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das Thema Nachhaltigkeit wird Unternehmen und de-
ren Berater in den nächsten Jahren zunehmend stark 
beschäftigen. Denn es ist politisch gewollt, dass es zu 
einem Paradigmenwechsel in der Wirtschaft kommt.

Diesen Prozess möchten wir mit dem heute starten-
den Onlinemagazin SustainableValue dokumentieren 
und für Sie als unsere Leser einordnen.

Wir haben schon zum Launch des inzwischen neun-
ten Onlinemagazins in der Produktfamilie Deutscher 
AnwaltSpiegel einen Kreis von namhaften Strategi-
schen Partnern – es sind: PwC, Deloitte, accenture, 
lindenpartners, Oppenhoff und Beiten Burkhardt – 
für das Projekt gewinnen können. Zudem unterstützt 
uns ein mit hochkarätigen Unternehmensvertretern 
besetzter Fachbeirat. 

Wenn Sie uns zukünftig begleiten möchten, können 
Sie sich hier kostenfrei als Abonnent von Sustaina-
beValue registrieren. Wir freuen uns auf Sie. Ihre 
Anregungen zu dem neuen Magazin erreichen mich 
unter thomas.wegerich@germanlawpublishers.com.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Prof. Dr. 
Thomas Wegerich
Herausgeber 
SustainableValue
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Es	geht	um	die	
Zukunft(sfähig-	
keit)
ESG – entscheidende Voraussetzung 
für den Unternehmenserfolg
Von	Dr.	Peter	Gassmann,	Carsten	Stäcker	und	Ruirui	Zong-Rühe

D
ie Dimensionen Umwelt, soziale Aspekte und Un-
ternehmensführung, die meist mit dem Akronym 
ESG (Environmental, Social, Governance) bezeich-
net werden, sind entscheidend, um  Strategien im 

Hinblick auf Nachhaltigkeit auszurichten. Dabei geht es um 
nicht weniger als die Zukunftsfähigkeit einzelner Unterneh-
men und ganzer Branchen. Bei der Umsetzung einer um-
fassenden ESG-Transformation stehen auch nicht mehr das 
„Ob“ im Vordergrund, sondern nur noch das „Wie“ oder das 
„Wie schnell“ und die Frage, welche Schritte zur Umsetzung 
notwendig sind. Den meisten Führungskräften ist bewusst, 
dass ESG kein Thema ist, das wir an die nächste Genera-

tion übergeben können. Entscheidungen über ESG-Faktoren 
haben schon heute einen sehr großen Einfluss auf die Be-
wertung eines Unternehmens – und somit den Erfolg in der 
Zukunft. Nach der Finanzkrise wurde noch die Frage gestellt: 
Wirtschaft oder Klima? während sich heute diese beiden 
 Alternativen nicht mehr gegenüberstehen. Es geht darum, 
den aktuellen Umbruch zu nutzen und die Ökonomie ganz-
heitlich im Einklang mit dem Klima, sozialen Aspekten und 
der Unternehmensführung auf allen Ebenen umzugestalten.

Ein entscheidender Grundstein der Wirtschaftswelt wurde 
dafür 2019 in den USA gelegt. 200 CEOs der größten US-

Die Dimensionen Umwelt, soziale Aspekte und Unternehmensführung sind entscheidend, um Strategien im Hinblick auf Nachhaltigkeit auszurichten.
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Unternehmen bekannten sich in der einflussreichen Wirt-
schaftsvereinigung „Business Roundtable“ zu einer Neu-
definition des Unternehmenszwecks ( siehe hier). Einzelne 
Organisationen und ihre Entscheidungsträger sollten fortan 
die Interessen aller Stakeholder berücksichtigen, nicht nur 
die der Aktionäre. Zuerst kritisch betrachtet, regte das State-
ment bald weltweit zum Umdenken an. 

Moderne ESG-Faktoren knüpfen an eben diesen Gedan-
ken an und bilden den Rahmen für Firmen und Investoren, 
Nachhaltigkeit und die sozialen Auswirkungen ihrer Tätig-
keiten zu analysieren, zu thematisieren und zu kommuni-
zieren. Der European Green Deal, der eine EU-weite Klima-
neutralität bis 2050 anstrebt, oder an ESG-Ziele gebundene 
 Covid-19- Förderprogramme zum Wiederaufbau der Wirt-
schaft erhöhen nun die Bedeutung der ESG-Kriterien. Die 
rein ergebnisorientierte Sicht verschiebt sich hin zu nachhal-
tigen Entscheidungskriterien und einer langfristigeren Kon-
zentration auf Umsatz und Gewinn.

Nachhaltige Investitionen und die Macht 
der Investoren 

Neben dem Druck der Regulatorik ist der Kapitalmarkt ein 
entscheidender Treiber für die Erreichung von ESG-Zielen 
in der Wirtschaft. Zum einen rücken Klimarisiken stärker 
als Investmentrisiken in den Fokus (Larry Finks „Letter to 
CEO(s)“ von 2021 (siehe hier)] , und zum anderen erschwert 
eine Nichtberücksichtigung von ESG-Faktoren den Zugang 
zu Finanzierungsmitteln sowohl bei Kreditvergaben als auch 
bei möglichen Börsengängen. Immer mehr Anleger geben 
Unternehmen, die klare Ziele und Vorgaben bezüglich der 

ESG-Faktoren verfolgen und einhalten, den Vorzug. Allein 
zwischen 2017 und 2019 haben sich in der DACH-Region die 
institutionellen ESG-Investments von 176 auf 576 Milliar-
den Euro verdreifacht, während private Anlagen im gleichen 
Zeitraum sogar um fast das Vierfache zulegten – von  58 Mil-
liarden Euro auf 252 Milliarden Euro (siehe hier).

Das E in ESG: Mission Net Zero

Zu Beginn der Pandemie befürchteten viele, dass Klima-
aspekte in den Hintergrund rücken würden, aber das Gegen-
teil war der Fall. Die Umschichtung von Kapital zugunsten 
von Unternehmen, die besser auf Klimarisiken vorbereitet 
sind, aber auch, soziale und nachhaltige Aspekte zu berück-
sichtigen, hat sich im Pandemiejahr 2020 weiter beschleu-
nigt – und damit ist auch die Zahl neuer ESG-Fonds gestie-
gen  (siehe hier). Schätzungen von Strategy& zufolge werden 
bis 2024 ESG-Anlagen den Großteil des gesamten Asset-
volumens im deutschsprachigen Raum ausmachen (siehe 
hier). Mehr als die Hälfte der Länder, Städte und Unterneh-
men, die 50% des globalen BIPs ausmachen, haben bereits 
Net-Zero-Selbstverpflichtungen abgegeben (PwC, Net Zero 
Economy Index 2020, S. 14).  Dabei geht es nicht mehr um 
die reine Verringerung von Treibhausgasemissionen, son-
dern um einen ganzheitlichen Ansatz. Unternehmen über-
denken ihre Emissionen entlang der Lebenszyklen ihrer Pro-
dukte, Services und Lieferketten (siehe hier). Je stärker sie 
sich für eine langfristige Strategie und einen Plan für Klima-
neutralität einsetzen, desto mehr wird dieses Engagement 
von den unterschiedlichsten Stakeholdern gewürdigt und 
Vertrauen aufgebaut.

Auch PwC hat sich mit einem Net-Zero-Commitment ver-
pflichtet, weltweit bis 2030 CO2-Neutralität zu erreichen 
(siehe hier). Dabei betrachten wir die gesamte Wertschöp-
fungskette auf globaler Ebene, wie etwa hinsichtlich der Zu-
sammenarbeit mit Mandanten und Dienstleistern, aber auch 
der nachhaltigen Verringerung unserer Reisetätigkeit und 
der Nutzung erneuer barer Energien. Andere Organisationen 
unterstützen wir ebenfalls dabei, konkrete Pläne für das Er-
reichen von Klimaneutralität zu entwickeln. 

Mehr Transparenz in den Standards sorgt 
für mehr Vertrauen

Darüber hinaus arbeiten wir auch an der Weiterentwick-
lung von Reportingstandards, die eine umfassende und aus-
sagekräftige nichtfinanzielle Berichterstattung ermöglichen 
– denn genau das ist einer der entscheidenden Knackpunk-
te. Derzeit fehlende allgemeingültige Standards für das Re-
porting von ESG-Kriterien, und nachhaltige Aktivitäten oder 
Corporate Impact stellen eine enorme Herausforderung für 
Unternehmen dar. Neben den finanziellen Kennzahlen müs-
sen aber auch nichtfinanzielle KPIs festgelegt werden, damit 
für alle Stakeholder Transparenz und Vertrauen geschaffen 
werden können.

Die EZB sowie die BaFin fordern bereits eine Offenlegung 
klimabezogener Risiken im Impact- und KPI-Reporting 
der Unternehmen. Auch der weltgrößte Vermögensverwal-
ter BlackRock ruft seit Januar 2020 Unternehmen dazu auf, 
ihre Nachhaltigkeitsberichte an den Empfehlungen der Task-
Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) 
und den Standards des Sustainability Accounting Standards 
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Boards (SASB) auszurichten. Diese Forderungen verdeutli-
chen die Notwendigkeit, nicht nur die Ziele, sondern auch 
die Erfolge bei der Umsetzung einer ESG-Transformation zu 
belegen, um nachhaltig erfolgreich zu sein.

Gesucht: Leadership-Commitment 

Eine Ausrichtung auf ESG-Faktoren im Reporting ist sicher 
schon eine Herausforderung, wäre aber deutlich zu kurz ge-
griffen. Es kann nur um eine ganzheitliche ESG-Transfor-
mation gehen, die alle Unternehmensprozesse und -ebenen 
umfasst: von der Neuausrichtung der Unternehmensstra-
tegie und des Geschäftsmodells über die Implementierung 
neuer Technologien und Lösungen bis hin zur Anpassung 
der gesamten Lieferkette. Im Kern einer erfolgreichen 
 Unternehmenstransformation steckt deshalb vor allem   eines: 
Leadership-Commitment. Denn nur, wenn die Bedeutung 
von ESG im Bewusstsein der Entscheidungsträger fest veran-
kert ist und in die Managementprozesse auf höchster Ebene 
in tegriert wird, kann dies zu einem langfristigen Erfolg bei-
tragen. 

ESG-Transformation mit Parallelen zur 
Digitalisierung

Was die inhaltlichen Herausforderungen für Unternehmen 
anbelangt, weist die ESG-Transformation durchaus Ähn-
lichkeiten mit der Digitalisierung auf. So kann auch ESG of-
fenlegen, wie erfolgreich ein Unternehmen Maßnahmen für 
seine eigene Transformation plant, umsetzt und wie es da-
nach handelt. Natürlich macht es das sehr breite Themenfeld 

Organisationen auch hier schwer zu erkennen, womit man 
bei der Transformation beginnen sollte. Bei der Digitalisie-
rung haben Unternehmen daher häufig mit Einzelprojekten 
begonnen, weil sie nicht wussten, wie sie sich ganzheitlich 
digitalisieren sollten – mit dem Risiko, schnell von Vorreitern 
überholt zu werden. Dadurch ging die Chance verloren, das 
gesamte Geschäftsmodell zu digitalisieren und dabei neu zu 
definieren, welchen (digitalen) Wert das Unternehmen dar-
stellt. Diese Chance haben Unternehmen bei ESG noch. Wer 
lang fristig in Strategie und Umsetzung einer ESG-Transfor-
mation investiert, erreicht Transparenz und Vertrauen bei 
verschiedensten Stakeholdern von Mitarbeitern über Kun-
den bis hin zu Investoren – was sich mittel- und langfristig 
auch im Unternehmenswert widerspiegelt.

Aber wo beginnen? Eine erfolgreiche ESG-Transformation 
beginnt mit der Festlegung klarer Ziele und einer nachhal-
tigen Managementstrategie. Zur fokussierten Umsetzung 
braucht es einen entsprechenden Maßnahmenplan, der vom 
ganzen Unternehmen mitgetragen wird. In welchen Berei-
chen sind etwa einzelne ESG-Dimensionen für verschiede-
ne Stakeholder relevant? In Bezug auf CO2-Reduktionen 
 könnte ein Unternehmen beispielsweise evaluieren, welche 
neuen Energietechnologien einsetzbar wären, um ein Net-
Zero-Commitment zu erfüllen, und von welchen traditionel-
len Geschäften oder Energiequellen man sich trennen sollte.

Neuer Innovationstreiber für Unternehmen

Somit rückt ESG auch als Innovationstreiber in den Mittel-
punkt. Unternehmen können in diesem Transformations-
prozess von alternativen Technologien und neuen Verfahren 

bis hin zu erweiterten Geschäftsmodellen vieles neu entde-
cken, um für die Zukunft bestmöglich aufgestellt zu sein. Ge-
rade im Bereich der Innovationen – sei es durch Patente, aber 
auch in der Forschung und Entwicklung, ist Deutschland 
traditionell gut aufgestellt. Heimische Unternehmen sollten 
ESG-Kriterien ohne zu zögern in ihre Innovationsagenda 
einbetten und die neuen Anforderungen zu ihrem eigenen 
Vorteil – und zu dem ihrer Stakeholder – nutzen. 

Gerade hier bieten sich Partnerschaften und Unternehmens-
allianzen an, um einen schnelleren Aufbau komplementärer 
Fähigkeiten zu gewährleisten. Erfolgreiche Unternehmen 
werden also nicht bei der bloßen Erfüllung der Regulatorik 
stehenbleiben, sondern die Vorgaben dazu nutzen, die eige-
nen Ziele schneller zu erreichen. Die Finanzindustrie wird 
dabei die wichtige Rolle spielen, diese Transformation mit 
Finanzierungs-, Anlage- und Versicherungsprodukten zu 
begleiten. Gleichzeitig geht es im Sinne von ESG auch dar-
um, die eigene Transformation in Kooperation mit anderen 
Ländern oder Organisationen zu vollziehen. Als bedeuten-
der Faktor für die Weltwirtschaft steht Deutschland in der 
Pflicht, einen entsprechenden Beitrag zu leisten.Æß

Weiterführende Informationen finden Sie hier.
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Extrem	hoher	
Transformati-
onsdruck	in	den	
Märkten
ESG-Regulierung: Nach dem 
10.03.2021 ist vor dem 01.01.2022
Von	Dr.	Lars	Röh	und	Dr.	Nils	Ipsen,	LL.M.

I
n der öffentlichen Diskussion über die Regulierung der 
Sustainable Finance gilt der 10.03.2021 als wichtige Weg-
marke. Und dies zu Recht. An diesem Datum trat mit der 
Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure 

Regulation – kurz: SFDR) ein zentraler Baustein des EU-Ak-
tionsplans für die Finanzierung nachhaltigen Wachstums in 
Kraft. Die SFDR erlegt Finanzmarktteilnehmern und Finanz-
beratern Transparenzpflichten in einem regulatorisch nicht 
betretenen Terrain auf. Erstmals müssen Banken und Asset-
manager offenlegen, welche Strategien sie zur Begrenzung 
von Nachhaltigkeitsrisiken verfolgen, welche Finanzproduk-
te sie warum als nachhaltig vertreiben und wie sie negative 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen. 
Die „Hürde des 10. März“ zu nehmen, war für Banken und 
Assetmanager herausfordernd – zumal die Vorbereitungszeit 
extrem kurz bemessen war. Was dabei nicht aus dem Blick 
geraten sollte: Das war nur der Auftakt. Die eigentlichen re-
gulatorischen „Challenges“ stehen noch bevor. Auf der Zeit-
schiene ist insoweit der 01.01.2022 ein zentrales  Datum. 

Der nachfolgende Beitrag wagt einen Ausblick auf das, was 
im Jahr 2021 regulatorisch auf uns wartet und dann voraus-
sichtlich zum 01.01.2022 „live“ gehen wird. 

Dr.	Nils	Ipsen,	LL.M.
lindenpartners, Berlin

Rechtsanwalt, Partner

ipsen@lindenpartners.eu

www.lindenpartners.eu

Dr.	Lars	Röh
lindenpartners, Berlin

Rechtsanwalt, Partner

roeh@lindenpartners.eu

www.lindenpartners.eu

Erstmals müssen Banken und Assetmanager offenlegen, welche Strategien sie zur Begrenzung von Nachhaltigkeitsrisiken verfolgen.
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Was ist bisher erreicht? Der Level 1

Die europäische Rahmengesetzgebung zur Nachhaltigkeit 
(Level 1 des Komitologieverfahrens) ist weit vorangeschrit-
ten. 

Den ersten regulatorischen Impuls setzt die EU hier – wie 
so häufig – bei der Transparenz. So verpflichtet die am 
10.03.2021 in Kraft getretene SFDR Finanzmarktteilnehmer 
(also insbesondere Kapitalverwaltungsgesellschaften und in-
dividuelle Vermögensverwalter), zahlreiche unternehmens-
bezogene Informationen auf ihrer Internetseite zu veröffent-
lichen:

• Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

bei ihren Investitionsentscheidungsprozessen (Art. 3); 

• Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen von Inves-

titionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Art. 

4). Wenn kleinere Unternehmen (< 500 Mitarbeiter) diese 

Auswirkungen nicht berücksichtigen, müssen sie erklären, 

warum sie dies nicht tun (comply or explain); 

• Vereinbarkeit der Vergütungspolitik mit der Einbeziehung 
von Nachhaltigkeitsrisiken (Art. 5). 

Hinzu kommen produktbezogene Informationen, insbeson-
dere:

• Beschreibung der ökologischen oder sozialen Merkmale 

(Art. 8) eines Finanzprodukts oder seines nachhaltigen 

Anlageziels (Art. 9); 

• Angaben zu den Methoden, die angewandt werden, um die 

ökologischen oder sozialen Merkmale oder die Auswirkun-

gen der für das Finanzprodukt ausgewählten nachhaltigen 

Investitionen zu bewerten, zu messen und zu überwachen);

• periodische Berichte über den Grad der Zielerreichung.

Für Finanzberater gelten herabgesetzte Berichtspflichten. 
Aber auch sie werden sich zumindest zu ihrem Umgang mit 
Nachhaltigkeitsrisiken und ihrer Vergütungspolitik äußern 
müssen. 

Ergänzt werden die Offenlegungspflichten durch die im Jahr 
2020 verabschiedete Taxonomie-Verordnung [Verordnung 
(EU) 2020/852]. Sie legt für den Europäischen Wirtschafts-
raum verbindlich fest, wann eine Wirtschaftstätigkeit als 
ökologisch nachhaltig anzusehen ist. Sie findet in weiten Tei-
len ab dem 01.01.2022 Anwendung.

„Den ersten regulatorischen Impuls setzt 
die EU hier – wie so häufig – bei der 
Transparenz.“

Auch wenn die im Amtsblatt bereits veröffentlichten Level-
1-Texte vordergründig Trittsicherheit versprechen, sind 
zahlreiche Auslegungsfragen noch offen. Nicht nur in Details 
bestehen Unsicherheiten, sondern auch bei zentralen Wei-
chenstellungen. Selbst die Aufseher suchen nach Orientie-
rung. Deshalb sahen sich die europäischen Aufsichtsbehör-
den (ESAs) im Januar 2021 zu dem bemerkenswerten Schritt 

genötigt, bei der EU-Kommission um einige Klarstellungen 
zu bitten. Eine Antwort steht noch aus. Die inhaltlichen Aus-
legungen werden auch die Diskussion um die Level-2-Regel-
werke beeinflussen – womit wir beim Blick nach vorne in das 
Jahr 2021 angelangt sind. 

Was kommt auf uns zu? Der Level 2

Der 10.03.2021 mag eine Wegmarke sein, für eine Regulie-
rungspause steht das Datum nicht. Im Gegenteil: Für die 
nächsten Wochen und Monate ist mit einem Feuerwerk an 
Level-2-Bestimmungen und neuen regulatorischen Initiati-
ven zu rechnen. 

Worum geht es im Einzelnen? 

• Konkretisierung der Offenlegungspflichten

Bereits im Februar 2021 haben die europäischen Aufsichts-
behörden (ESAs) ihren Abschlussbericht für die technischen 
Regulierungsstandards für die Offenlegung, die sogenannten 
Disclosure-RTS auf Level 2 der SFDR abgegeben. In nicht 
weniger als 74 Artikeln nebst umfangreichen Annexen dekli-
niert dieser Verordnungsvorschlag Veröffentlichungspflich-
ten für Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater unter der 
SFDR im Detail durch. Wie so häufig bei Level-2-Bestim-
mungen spielt hier die Musik. Dies gilt insbesondere für das 
Principal Adverse Impact Statement (PAIS), das umfangrei-
che Offenlegungsdetails bis hin zum durchgerechneten CO2-
Abdruck eines Finanzprodukts verlangt – und damit den Fi-
nanzmarktteilnehmern großes Kopfzerbrechen bereitet. 
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• Angaben zur Taxonomiekonformität bei ESG-Produkten

Erhebliches Auswirkungspotential hat zudem eine  Ergänz ung 
des Disclosure-RTS, die seit dem 15. 03.2021 von den ESAs 
konsultiert wird. Hierbei geht es um die Details der Produkt-
angaben, die jeder Finanzmarktteilnehmer einem Art.-8- 
oder Art.-9-Produkt beizufügen hat. Durch eine Änderung 
der SFDR im Rahmen der Taxonomie-VO hatte der europäi-
sche Gesetzgeber sichergestellt, dass Art.-8- oder Art.-9-Pro-
dukt mit der Taxonomie-VO zu „verschränken“ sind. Dies 
bedeutet, dass für beide Produktarten zukünftig anzugeben 
sein wird, in welchem Umfang sie taxonomiekonform sind, 
sprich: Inwieweit sie nachhaltige Investitionen im Sinne der 
Taxonomie-VO enthalten. Die ESAs erwarten hier auf Level 
2 eine konkrete Prozentangabe. Damit wird die Messung des 
Taxonomiegrads, die eine entsprechende Datenzulieferung 
der mit dem Produkt finanzierten Unternehmen voraussetzt, 
zu einer zentralen Herausforderung für jeden Produktemit-
tenten. 

• Abfrage von ESG-Präferenzen

Damit einher geht eine Änderung der Level-2-Bestimmungen 
zur MiFID II, deren Bedeutung für die individuelle Vermö-
gensverwaltung und die Anlageberatung nicht unterschätzt 
werden sollte. So werden zukünftig Anlageberater und Fi-
nanzportfolioverwalter im Rahmen der Kundenexploration 
ihre Kunden nach ihren ESG-Präferenzen befragen müssen. 
Die darauffolgende Auswahl eines geeigneten Finanzpro-
dukts hat die ESG-Präferenzen des Kunden zu berücksich-
tigen. Auf nähere Einzelheiten wartet der Markt derzeit mit 
Spannung. Ein inoffizieller Entwurf der EU-Kommission aus 
dem Herbst 2020 deutet darauf hin, dass der Anleger konkret 

nach dem Grad der gewünschten Taxonomiekonformität sei-
nes Portfolios gefragt werden muss. Eine bloß binäre Abfrage 
nach dem Motto: „ESG ja oder nein?“ dürfte dann voraus-
sichtlich nicht ausreichen. 

Spiegelbildlich werden auch die Produktemittenten ESG-
Faktoren in ihrem Zielmarkkonzept berücksichtigen müssen. 
Das Verbändekonzept von der Deutschen Kreditwirtschaft 
(DK), des Fondsverband BVI und des Deutscher Derivate 
Verband (DDV) hat hier schon wertvolle Vorarbeit geleistet. 

Wann die Neuregelungen in Kraft treten werden, ist derzeit 
noch unklar. Die bisherigen Entwürfe der EU-Kommission 
sahen eine Umsetzungsfrist von zwölf Monaten vor. Geht 
man davon aus, dass die Änderungsbestimmungen nicht vor 
Mitte des Jahres im EU-Amtsblatt erscheinen werden, be-
deutete das ein Inkrafttreten erst im Sommer 2022. Nicht 
ausgeschlossen erscheint indes, dass die EU-Kommission die 
Umsetzungsfrist auf sechs Monate verkürzen wird und damit 
ebenfalls das Datum 01.01.2022 gesetzt ist. Das bleibt abzu-
warten. 

• Konkretisierung zur Taxonomie

Die EU-Kommission hat im November 2020 einen 500 Sei-
ten umfassenden Entwurf für eine Delegierte Verordnung 
zur Taxonomie-VO auf Level 2 veröffentlicht. Hierin werden 
für Wirtschaftstätigkeiten in sieben Wirtschaftsbereichen de-
taillierte Kriterien festgelegt, anhand derer sich zunächst für 
die Umweltziele Klimaschutz und Klimaanpassung bestim-
men lässt, wann eine wirtschaftliche Tätigkeit ökologisch 
nachhaltig ist. Die Delegierte Verordnung soll ebenfalls ab 
dem 01.01.2022 Anwendung finden. 

• Erweiterung der nichtfinanziellen Berichterstattung der Real-
wirtschaft

Von der Finanzwirtschaft wird beklagt, dass die zahlreichen 
Informationspflichten nicht zu erfüllen seien, wenn nicht ein 
ausreichender Datenfeed der Unternehmen zur Verfügung 
stehe, in die mit Finanzprodukten investiert werde. Um auf 
dieses berechtigte Bedürfnis zu reagieren, sieht Art. 8 Ta-
xonomie-VO vor, dass die nichtfinanzielle Berichterstattung 
von großen, kapitalmarktorientierten Unternehmen erwei-
tert wird. So müssen die Unternehmen zukünftig auch darü-
ber berichten, wie und in welchem Umfang ihre Tätigkeiten 
mit ökologisch nachhaltigen Tätigkeiten im Sinne der Ta-
xonomie verbunden sind. Dazu sollen Nichtfinanzunterneh-
men drei KPIs verwenden: den Anteil ihres Umsatzes, den 
ihrer Investitionsausgaben (CapEx) und den ihrer Betriebs-
ausgaben (OpEx). Die ESAs haben der EU-Kommission Vor-
schläge zu den Details des Inhalts und der Darstellung dieser 
Angaben unterbreitet. Die EU-Kommission wird auf dieser 
Grundlage einen Level 2-Rechtsakt bis zum 01.06.2021 erlas-
sen. Anwendung finden die Regelungen dann voraussichtlich 
ebenfalls zum 01.01.2022.

Gleichzeitig ist eine Reform der „Non-Financial Disclosure 
Regulation“ geplant. Dem Vernehmen nach soll die nicht-
finanzielle Berichterstattung auf alle börsennotierten Unter-
nehmen, unabhängig von ihrer Größe, ausgeweitet und kon-
kreter geregelt werden.

Es passt ins Bild, dass die European Banking Authority (EBA) 
am 01.03.2021 den Entwurf technischer Durchführungsstan-
dards zur Konsultation veröffentlicht hat, der Templates mit 
Kennzahlen und KPIs enthält, die Kreditinstitute künftig 
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bei der Offenlegung von ESG-Risiken in Säule 3 verwenden 
sollen. Die kreditgebenden Banken werden deshalb von den 
Unternehmen, die sie finanzieren, ebenfalls erwarten, mit 
ESG-kompatiblen KPIs für ihr Risikomanagement versorgt 
zu werden. Unternehmen werden damit von unterschied-
lichen Seiten gehalten sein, die Nachhaltigkeit ihrer Wirt-
schaftstätigkeiten auf den Prüfstand zu stellen.

• ESG-Ratings

Zu guter Letzt ist damit zu rechnen, dass die EU-Kommis-
sion noch im Lauf des Jahres 2021 einen Vorschlag für die 
Regulierung von ESG-Ratings vorlegen wird. 

ESG-Ratings sind von immenser Bedeutung für den Finanz-
markt. Der Zugang zu qualitativ hochwertigen Daten und 
Bewertungen der ESG-Performance von Unternehmen ist 
zentral für die Entwicklung nachhaltiger Anlagestrategien 
und die Erfüllung der Transparenzpflichten nach der SFDR. 

Gleichwohl agieren ESG-Datendienstleister, die nachhal-
tigkeitsbezogene Ratings und Daten zur Verfügung stellen, 
bislang unreguliert. Hieraus resultieren nach Auffassung der 
EU-Kommission und eines Großteils der Stakeholder zahl-
reiche Missstände: eine mangelnde (Methoden-)Transpa-
renz, das Fehlen einheitlicher Standards und Definitionen, 
die Gefahr von Interessenkonflikten, mangelnde Aktualität, 
Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ratings und Daten 
sowie Verzerrungen und geringe Korrelationen zwischen 
Nachhaltigkeitsratings. 

Vor diesem Hintergrund fordern die Aufsichtsbehörden, 
allen voran die ESMA, konkrete Schritte zur Regulierung 

von ESG-Datendienstleistern. Es wäre wenig überraschend, 
wenn die EU-Kommission den Ball aufnehmen und noch 
im Lauf dieses Jahres einen entsprechenden Verordnungsent-
wurf vorlegen würde. 

Was muss sich ändern? Vielleicht nicht 
alles, aber sehr viel

Diese kurze „Tour d’Horizon“ zeigt, dass das Jahr 2021 die 
Finanz- und Realwirtschaft in eine Dauerbefassung mit der 
ESG-Regulierung zwingen wird. Vergleicht man die Umset-
zungsfristen mit denen, die der Finanzindustrie bei der Mi-
FID II gewährt wurden, so ist festzustellen, dass die Zeit für 
die Umsetzung der ESG-Regulierung extrem kurz bemessen 
ist. Hinzu kommen Inkonsistenzen und Unklarheiten der 
mit heißer Nadel gestrickten Regelwerke, die derzeit noch 
viele Fragen offenlassen. Wenn selbst die Aufsichtsbehörden 
nicht wissen, wie sie zentrale Vorgaben zu verstehen haben, 
wird es den Marktteilnehmern nicht besser ergehen. 

Aus der Dauerbefassung dürfte so ein Dauerstress werden. 
Man mag dies aus einer regulatorischen Innensicht heraus 
beklagen. Auf der anderen Seite steht der kritische Befund, 
dass seit den ersten Erkenntnissen über eine sich abzeich-
nende Klimakrise vor mehr als 30 Jahren deutlich zu wenig 
passiert ist – realwirtschaftlich, finanzwirtschaftlich und re-
gulatorisch. Wertvolle Zeit wurde verschenkt. Wenn die EU-
Kommission nun außerordentliche Kraftanstrengungen von 
der Industrie erwartet, fällt es deshalb schwer, sich auf das 
Argument der Unzumutbarkeit zurückzuziehen. Dafür geht 
es – jedenfalls wenn man das Weltklima betrachtet – um zu 
viel. 

Die ESG-Regulierung nach dem 10.03.2021 wird also einen 
extrem hohen Transformationsdruck auf alle Beteiligten er-
zeugen. Es werden zwar nicht alle Räder neu erfunden werden 
müssen, aber den Faktor „Nachhaltigkeit“ wie einen roten 
Faden in allen Prozessen zu implementieren ist neuartig und 
wird den Finanzinstituten wie Unternehmen viel Flexibilität 
und Kreativität abverlangen. Dies gilt vor allem mit Blick auf 
die vielen Detailfragen des bevorstehenden Levels 2. Mögli-
cherweise wird deshalb in der Rückschau der 01.01.2022 eher 
als der 10.03.2021 der eigentliche Big Bang gewesen sein, mit 
dem durch das „Scharfschalten“ zahlreicher Vorschriften auf 
dem Level 2 der ESG-Regulierung für die Finanz- und Real-
wirtschaft ein neues Zeitalter angebrochen sein wird. Viel-
leicht (und hoffentlich) wird die Generation unserer Kinder 
rückblickend sagen: Und das war gut so.Æß 
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K
limawandel, Verlust der biologischen Sorten- und Ar-
tenvielfalt, Extremwettersituationen, Wasser mangel 
und Naturkatastrophen zeigen uns zunehmend pla-
netare Grenzen auf. Hungersnöte, Flüchtlingsströme, 

Plastikabfälle, soziale Spannungen und prekäre Beschäfti-
gung entlang der globalen Lieferketten kommen hinzu. Ge-
meinsam stellen diese Entwicklungen die Grundlagen un-
seres bisherigen Lebens und Wirtschaftens in Frage. Viele 
Bereiche sind betroffen, von Nahrungsmittelketten über die 
Mobilität, die Kommunikation, das Wohnen, die Freizeit bis 
hin zum Konsum. Für Unternehmen geht es im Kern um das 
Erkennen und Vermeiden von Geschäftsrisiken sowie um die 
Gestaltung nachhaltiger Geschäftsmodelle und -strategien. 
Dafür bedarf es nicht nur der Orientierung an gesetzlichen 
Vorgaben, sondern auch der Konformität mit gesellschaft-
lichen Wertvorstellungen. Darüber hinaus kann es sich für 
Unternehmen auch lohnen, ihre Kernkompetenzen zu nut-
zen, um proaktiv Lösungen zur Überwindung ökologischer 
und sozialer Herausforderungen zu lancieren.

„Nachhaltige Entwicklung ist eine 
Entwicklung, die den Bedürfnissen der 
heutigen Generation entspricht, ohne die 
Möglichkeiten künftiger Generationen zu 
gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu 
befriedigen.“

Mit diesem Leitprinzip definierte bereits 1987 die Weltkom-
mission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Na-
tionen einen heute immer noch geltenden Anspruch an die 
Art und Weise, wie wir Menschen unsere Welt gestalten und 
„entwickeln“. Aber Nachhaltigkeit ist eine vielfältige Heraus-

forderung. Als Abkürzung für die Vielfalt der Themen, die im 
Zuge von Nachhaltigkeitsbemühungen zu adressieren sind, 
hat sich das Kürzel ESG (Environment, Social, Governance) 
etabliert.

Die relative Bedeutung und die Implikationen  verschiedener 
ESG-Themen variieren jedoch stark von Unternehmen 
zu Unternehmen. Daher ist es wichtig, diese Themen an-
gemessen zu priorisieren. Dabei sollten zwei wesentliche 
 Dimensionen betrachtet werden: die Relevanz des Themas 
für Umwelt und Gesellschaft sowie dessen kommerzielle Re-
levanz für das Unternehmen.

Eine solche Analyse bildet den Ausgangspunkt für die Klä-
rung der Nachhaltigkeitsambition und die Ausgestaltung 
einer entsprechenden Strategie. Im Folgenden werden drei 
typische strategische Ambitionsgrade beschrieben, die als 
Referenzrahmen für die unternehmensspezifische Ausgestal-
tung dienen können.

Nachhaltigkeit als Notwendigkeit  
(License to operate)

Die „Sustainable Development Goals“ der Vereinten Natio-
nen und das Pariser Klimaabkommen von 2016 bilden den 
internationalen Hintergrund für eine Vielzahl regulatori-

Abb. 1: Von der Priorisierung wichtiger ESG-Themen zur Definition der strategischen Ambition.

Quelle: Deloitte.
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scher Initiativen auf nationaler und europäischer Ebene, 
beispielsweise für den EU-Aktionsplan für die Finanzierung 
einer nachhaltigen Wirtschaft im Rahmen des „European 
Green Deal“. Dieser zielt darauf ab, mehr Geld – auch pri-
vates – in Richtung einer klima- und umweltfreundlichen 
Wirtschaft zu kanalisieren. 

Viel Aufsehen erregt zurzeit auch das im Bundeskabinett 
bereits verabschiedete Sorgfaltspflichtengesetz, gemäß dem 
Unternehmen und Unternehmer für Menschenrechts- und 
Umweltverstöße haftbar würden, die bei Erfüllung men-
schenrechtlicher Sorgfaltspflichten vorhersehbar und ver-
meidbar gewesen wären. In anderen Ländern ist Ähnliches 
bereits umgesetzt. Noch strengere gesetzliche Vorgaben zum 
Management von Nachhaltigkeitsherausforderungen in der 
Lieferkette sind 2022 von der EU zu erwarten.

Dies sind nur Beispiele einer ganzen Welle von Regulierungs-
vorhaben, die auf eine nachhaltige Umwelt, Gesellschaft und 
Wirtschaft abzielen und stetig zunehmende Anforderungen 
an die soziale und ökologische Integrität von Unternehmen 
stellen. Wenn Organisationen diesen Anforderungen nicht 
gerecht werden, besteht die Gefahr, dass ihnen über kurz 
oder lang die operative Lizenz (License to operate) entzogen 
wird. 

Nachhaltigkeit als Zukunftsfähigkeit 
(License to grow)

Gesetze sind aber nicht der einzige Grund, warum Nach-
haltigkeit integraler Bestandteil der strategischen und ope-
rativen Unternehmensführung sein sollte. Auch unabhängig 

von diesen müssen sich Unternehmer immer häufiger fragen, 
ob ihre Wachstumspläne mit Nachhaltigkeit vereinbar sind. 
Wenn wir weiterhin eine wachsende Weltbevölkerung ver-
sorgen wollen, muss Wachstum vom Ressourcenverbrauch 
entkoppelt werden, gleichzeitig muss die Verteilungsgerech-
tigkeit aufrechterhalten werden. Mit vielen bisher verwen-
deten Produkten, Verpackungen, Produktionsmethoden und 
Technologien ist dies jedoch nicht ohne weiteres umsetzbar. 
Es werden Alternativen benötigt, die mit gesellschaftlichen 
und ökologischen Belastungsgrenzen vereinbar sind.

Diese Alternativen gehen oft auch mit ökonomischen Vortei-
len einher. Wer weniger Plastik einsetzt, ist Ölpreisschwan-
kungen weniger ausgesetzt; wer divers rekrutiert und Arbeit-
nehmer gut behandelt, schafft eine kreativere und stabilere 
Belegschaft; wer Produkte und Dienstleistungen anbietet, die 
Nachhaltigkeitsprobleme lösen und nicht verursachen, kann 
mit überdurchschnittlichem Umsatzwachstum rechnen. Der 
Markt für diese Lösungen ist enorm. Gemäß einem Report 
der britischen „Business & Sustainable Development Com-
mission“ stellt die Umsetzung der SDGs Marktpotentiale im 
Wert von über 12 Billionen US-Dollar bis 2030 dar. Die Kehr-
seite davon: Produkte und Dienstleistungen, die nicht mit 
internationalen Nachhaltigkeitszielen vereinbar sind, werden 
nicht nur vom Gesetzgeber, sondern auch im Markt immer 
mehr Gegenwind erfahren.

Deutlich wird dies auch im Konsumgütermarkt: Nachhaltig-
keit ist längst aus der Nische in den Mainstream gewandert. 
Immer mehr Bevölkerungsgruppen interessieren sich für 
sozialverträglich hergestellte und umweltverträgliche Pro-
dukte. Unzählige Start-ups mit engagierten jungen Unter-
nehmerinnen und Unternehmern setzen Nachhaltigkeit auf 

ihre Agenda – von veganer Nahrung bis zum Recycling. Wer 
diesen Trend verschläft, sieht neben der nachhaltigen Kon-
kurrenz schnell ziemlich alt aus.

Diese Entwicklung zeigt sich auch am Kapitalmarkt. Bei pri-
vaten und institutionellen Investoren sind ökologisch oder 
sozial fragwürdige Aktien zunehmend verpönt. Unterneh-
men, die gemäß dominanter Sustainability-Ratings Vorreiter 
sind, weisen inzwischen im Schnitt deutlich höhere Kurs-
Gewinn-Verhältnisse auf als die Nachzügler aus der gleichen 
Branche.

Nachhaltigkeit als Industrieführerschaft 
(License to lead)

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen wandelt sich das 
Verständnis dessen, was in Gesellschaft und Wirtschaft unter 
einem „führenden Unternehmen“ verstanden wird. Es geht 
nicht mehr nur um das Liefern eines optimal hohen Ertrags 
für die Anteilseigner, sondern zunehmend auch darum, das 
Geschäft im Einklang mit der breiten Palette gesellschaftli-
cher Interessen und Ziele zu entwickeln – also weniger um 
Shareholder- als um Stakeholder-Return. Wer es schafft, 
praktikable Lösungen für Nachhaltigkeitsherausforderungen 
in wirtschaftlich tragfähige und somit skalierbare Lösungen 
zu gießen, erschließt nicht nur neue Wachstumspotenziale. 
In den entsprechenden Foren – sei es nun im World Eco-
nomic Forum, in der „Technical Expert Group for Sustai-
nable Finance“ der Europäischen Kommission oder im Rat 
für nachhaltige Entwicklung der deutschen Bundesregierung 
– finden solche Unternehmen Gehör. Sie können an der Neu-
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gestaltung der Regeln für eine nachhaltige Wirtschaft mit-
wirken.

Der unternehmerische Lohn der 
Nachhaltigkeit

Zusammenfassend lässt sich sagen: Wo Nachhaltigkeit zu-
nehmend reguliert wird, ist Compliance unabdingbar. Nur 
wer Vorschriften einhält, kann seine operative Lizenz be-
halten. Doch Sustainability fordert Unternehmen weit über 
diesen Rahmen hinaus. Wer die Transformation des eigenen 
Geschäfts in Richtung Nachhaltigkeit in Angriff nimmt, re-
duziert Risiken und Kosten, eröffnet neue Wachstumsper-
spektiven und sichert sich damit die langfristige Zukunfts-
fähigkeit. Eine dritte „Lizenz“ winkt Unternehmen, die sich 
als Pioniere der Nachhaltigkeit positionieren: die zum Mit-
gestalten.

Die wichtigsten Zutaten für die Transfor-
mation zum nachhaltigen Unternehmen

Doch was benötigt ein Unternehmen, um sich auf diesen 
Weg zu begeben?

Führung: Nachhaltigkeit muss in der Führungsebene 
verankert werden
Die nachhaltige Transformation gelingt nur, wenn sie auch 
von ganz oben gewollt, gestaltet, gesteuert und vorgelebt 
wird.

Strategie und Innovation: Nachhaltigkeit muss für das 
Unternehmen konkretisiert und Teil des Geschäftsmodells 
werden
Die wesentlichen sozialen und ökologischen Wirkungen und 
Abhängigkeiten der unternehmerischen Wertschöpfungs-
kette müssen identifiziert sowie verstanden sein. Danach gilt 
es, die gewonnenen Erkenntnisse in Strategiebildung, For-
schungs- und Entwicklungsbemühungen einfließen zu las-
sen.  

Kooperation – über die Unternehmensgrenzen hinaus
Viele der anspruchsvollsten Nachhaltigkeitsherausforderun-
gen können Unternehmen nicht alleine lösen. Beispielsweise 
bedürfen die Rückführung und die erneute Nutzung von Ma-

terialien in einem Kreislauf meist der Zusammenarbeit mit 
Lieferanten und Abnehmern oder mit anderen Industrien. 
Gleiches gilt für die Förderung von Menschenrechten und 
die Dekarbonisierung in der Lieferkette.

Funktionale Integration: Nachhaltigkeit ist eine 
Querschnittsaufgabe
Viele Unternehmen fangen mit einem fokussierten Nachhal-
tigkeitsteam an. Nachdem die Nachhaltigkeitsziele definiert 
sind, bedarf deren Realisierung aber der Integration von 
Nachhaltigkeit in das tägliche Tun, sei es im Einkauf, in der 
Produktentwicklung, im Marketing oder in der Logistik. Das 
verlangt Änderungen in Kompetenzen und Prozessen, aber 
auch in individuellen und funktionsspezifischen Zielen. 
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Abb. 2: Von der „License to operate" zur „License to lead".

Quelle: Deloitte.

Kurzfristige 
Profitorientierung
Fokus auf kurzfristige Profite, 
ohne Berücksichtigung 
ökologischer und sozialer 
Konsequenzen.

Gesetzestreue
Fokus liegt auf der Konformi-
tät mit rechtlichen Vorgaben 
wie z.B. in Berichterstattung, 
Umwelt-management und 
Arbeitssicherheit. 

License to operate
· Rechtliche Risiken werden
vermieden.

· Operative Lizenz wird
gesichert.

License to grow
· Ausfall- und Reputationsrisiken werden
adressiert.

· Sich verändernden Marktanforderungen
wird entsprochen.

· Effizienzgewinne führen zu Kostenvorteilen 
und besseren Margen.

· Regulatorischen Risiken wird vorgebeugt.

License to lead
· „Seat at the table“ => starke Stimme in
marktgestaltenden Foren und Initiativen

· Differenzierung in existenten und 
Wachstum in neuen Märkten

· Stakeholder Goodwill wird gestärkt.
Stakeholder werden Verbündete und
Förderer für nachhaltiges Wachstum.

Einhaltung gesellschaftlicher 
Normen und ganzheitliches 
Risikomanagement
Wesentlichen gesellschaftlichen 
Erwartungen wird entsprochen; 
ökologischen Herausforderungen wird 
durch geeignete Managementansätze 
proaktiv begegnet. 

Führend in Nachhaltigkeit
Mit innovativen Praktiken, Produkten 
und Dienstleistungen geht das Unter-
nehmen neue Wege, um Nachhaltig-
keitsherausforderungen zu überwinden.
Lösungen werden in Kollaboration mit 
Kunden, Lieferanten und Interessens-
gruppen entwickelt.

Chance

Nachzügler Leader

Risiko

https://www.compliancebusiness-magazin.de/


Steuerung: Nachhaltigkeit muss systematisch gemessen  
und erfasst werden
Um den Transformationsprozess gestalten zu können, muss 
die ökologische und soziale Leistung des Unternehmens ge-
messen werden. Hier gilt es, geeignete KPIs zu definieren 
und in das Controlling zu integrieren.

Kultur: Nachhaltigkeit als sinnstiftende Bereicherung der 
Arbeit
Findige Köpfe, Prozesse und KPIs reichen nicht. Die Trans-
formation zur Nachhaltigkeit muss auch in den Herzen der 
Mitarbeitenden stattfinden. Wenn Nachhaltigkeit nicht Teil 
des Wertesystems im Unternehmen wird, dann bleibt jeg-
licher Fortschritt fragil, Innovationen werden nur halbher-
zig verfolgt, und die prozessuale Umsetzung ist oft schwach. 
Sollte es jedoch gelingen, dann wird Sustainability zur Quel-
le von Motivation, Stolz und Innovationkraft. Hierfür muss 
Nachhaltigkeit als gemeinsame Aufgabe verstanden werden, 
alle sollen im Unternehmen einen Beitrag leisten können, 
und solche Beiträge wollen auch gefördert und gefeiert wer-
den.Æß
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Führung	mit	
Integrität	ist	
entscheidend
Die Rechtsabteilung als treibender 
Faktor zur Förderung nachhaltiger 
Werte
Von	Timo	Matthias	Spitzer,	LL.M.	(Wellington)

Einführung: Worauf es ankommt

Die anhaltende globale Pandemie hat das berufliche und 
private Leben, wie wir es kannten, völlig durcheinanderge-
bracht. Mit Licht am Ende des Tunnels dank der Aussicht auf 
erfolgreiche Impfungen und dank schnellerer Testmethoden 
bereiten sich Unternehmen auf die Zeit nach der Corona-
krise vor. Die Krise hat – wie zuletzt auch die Debatte um 
den Klimawandel – zu einer Verschiebung von Prioritäten 
in Unternehmen geführt. Gerade jüngere Mitarbeitende le-
gen den Fokus vermehrt auf Nachhaltigkeit. Da die Zukunft 
zweifellos herausfordernd sein wird, braucht es sowohl ein 
effektives Management als auch eine inspirierende Führung, 

um im internationalen Wettbewerb den Anschluss nicht zu 
verlieren. Um die neuen Herausforderungen zu meistern, 
ist gutes Management essentiell, das eine schnelle Entschei-
dungsfindung und Ressourcenallokation ermöglicht. Ebenso 
ist Menschenführung mit Integrität wichtig, die stets auch 
ein Sinnbild für eine nachhaltige Unternehmenspolitik ist.

Um nachhaltige Werte erzielen zu können, müssen Un-
ternehmen über kurzfristige Ziele hinausblicken und sich 
stattdessen auf langfristige Lösungen konzentrieren. So 
sind wichtige makroökonomische Risikofaktoren integrale 
Bestandteile der langfristigen Unternehmensleistung. Sol-
che Risikofaktoren können Governance-, Sozial- und Um-

Ein starkes und unabhängiges Rechtsteam kann das Management dabei unterstützen, Leistung mit Integrität und nachhaltigem Risikomanagement zu verbinden.

Timo	Matthias	Spitzer,	LL.M.	(Wellington)
Banco Santander, Frankfurt am Main 
Head of Legal Corporate & Investment Banking 
Germany, Austria, Switzerland & Nordics

timo.spitzer@gruposantander.com
www.santander.com
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weltfaktoren umfassen. Unternehmen sollten insbesondere 
erkennen, dass mit neuen Risiken neue Chancen einherge-
hen und die positive Bewältigung von Veränderungen ih-
nen selbst einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschaffen 
kann.

Eine auf nachhaltige Werterzielung ausgerichtete Führung 
erfordert, dass Unternehmen nach Möglichkeit solche Kos-
ten internalisieren, die sich allein aus ihrer Geschäftstätigkeit 
für die Gesellschaft als Ganzes ergeben. Unternehmen sollten 
dabei nicht darauf warten, dass Regierungen gesetzliche oder 
regulatorische Maßnahmen ergreifen, sondern sich proaktiv 
mit ihren Stakeholdern auseinandersetzen. Werden berech-
tigte Erwartungen relevanter Stakeholder (zu denen auch die 
Gesellschaft gehört, in welcher ein Unternehmen tätig ist) 
nicht berücksichtigt, wird dies zumindest langfristig zu sig-
nifikanten Reputationsschäden für das Unternehmen führen.

Derzeit steht aus rechtlicher Sicht vor allem der Aktionär im 
Vordergrund. Zusätzlich zu den formalen rechtlichen Ver-
pflichtungen gegenüber relevanten Stakeholdern wie Kun-
den, Mitarbeitern, Gläubigern und Aktionären haben Un-
ternehmen aber auch moralische Verpflichtungen, die sie 
erkennen und bewältigen müssen. Zum Beispiel kann die 
Diskrepanz von Eigentum und operativer Kontrolle zu po-
tentiellen Konflikten zwischen Aktionären und Vorständen 
führen. Daher ist es entscheidend, diese Konflikte zu vermei-
den und eine gute Corporate-Governance-Praxis im Unter-
nehmen zu etablieren.

Bei einer Aktiengesellschaft ist der Vorstand gegenüber den 
Aktionären verantwortlich. Da der Vorstand den Aktionären 
aber nur im Wege der jährlichen Hauptversammlung Bericht 

erstattet, ist es wichtig, dass der Aufsichtsrat eine nachhal-
tige Stakeholderintegration durchsetzt. Dabei ist Diversität 
ein wichtiger Aspekt bei der Besetzung sowohl des Vorstands 
als auch des Aufsichtsrats, um eine angemessene Vertretung 
relevanter Stakeholderinteressen zu gewährleisten. Diese Be-
deutung zu erkennen führt dazu, dass eine nachhaltige Un-
ternehmensführung sich nicht darauf beschränkt, gesetzlich 
vorgeschriebene Maßnahmen umzusetzen, wie etwa nach 
dem derzeit vom Bundestag verhandelten Gesetz für mehr 
Frauen in Führungspositionen (sog. FüPoG II). 

Probleme können entstehen, wenn Vorstandsmitglieder kei-
ne berechtigte Interessenvertretung leisten wollen. Hinter-
grund könnte z.B. eine völlige Fokussierung auf die eigene 
variable Vergütung sein, wenn diese nur von kurzfristiger 
Gewinnerzielung abhängig ist. Nachhaltiger erscheint es da-
her, die Vorstandsvergütung an den Interessen aller relevan-
ten Stakeholder (einschließlich, aber nicht nur der Aktionä-
re) auszurichten, typischerweise durch Bonusstrukturen, die 
an die Erzielung nachhaltiger Werte durch das Unternehmen 
gekoppelt sind.

Nachhaltigkeit als Leitbild für eine neue 
Unternehmenskultur

Um Nachhaltigkeit erzielen zu können, sollten sich Unter-
nehmen regelmäßig um einen sorgfältigen und verantwor-
tungsvollen Umgang mit den ihnen anvertrauten Vermö-
genswerten zum Wohle aller relevanten Interessengruppen 
bemühen. Hierzu gehört es, in einen konstruktiven Dialog 
mit Vertretern von relevanten Stakeholdern zu treten, um 
Best Practices für ein nachhaltiges Risikomanagement auszu-

handeln und die Übernahme von Risiken mit dem Geschäfts-
erfolg in Einklang zu bringen. Ein solches Engagement schafft 
Vertrauen und steigert so langfristig den Unternehmenswert. 
Umgekehrt kann das Versäumnis, sich mit berechtigten Sta-
keholderinteressen auseinanderzusetzen, nachteilige Folgen 
für das Unternehmen haben (wie z.B. niedrigere Aktienkur-
se, höhere Kapitalkosten und Reputationsschäden).

„Bei einer Aktiengesellschaft ist der 
Vorstand gegenüber den Aktionären 
verantwortlich.“

Denn jedes Unternehmen ist ein integraler Bestandteil der 
Gesellschaft, in der es tätig ist. Daraus ergibt sich auch ein 
gemeinsames Verständnis von Good Corporate Citizenship 
mit Rechten, Pflichten und Verantwortung des Unterneh-
mens gegenüber allen relevanten Stakeholdern.

Rolle der Rechtsabteilung: Partner 
des Geschäfts und Beschützer des 
Unternehmens

Die Rechtsabteilung eines Unternehmens kann eine trei-
bende Kraft in dieser Entwicklung hin zu einer nachhal-
tigen Beziehung zwischen Unternehmen und relevanten 
 Stakeholdern sein. War die Rechtsabteilung bisher eine tra-
ditionelle Kosten stelle, die von einem „obersten Bedenken-
träger“ geleitet wurde, müssen Unternehmensjuristen nun 
zu echten Partnern des Geschäfts heranreifen, die dem 

N A C H H A lT i G K E i T / U N T E r N E H M E N S p r A X i S

Ausgabe 1 | April 2021 16

https://www.compliancebusiness-magazin.de/


Front-Office dabei helfen, seine kommerziellen Ziele mit 
den Kunden auf rechtlich und ethisch einwandfreie Weise 
zu realisieren. Dadurch gewinnen sie das Vertrauen ihrer 
internen Kunden, so dass die Rechtsabteilung ihre eigentli-
che Funktion als Beschützer des Unternehmens bestmöglich 
ausüben kann, indem sie den guten Ruf des Unternehmens 
bewahrt und es vor potentiell katastrophalen Kosten schützt. 
Dabei muss die Rechtsabteilung auch in der Lage sein, nach 
eigenem Ermessen und je nach Bedarf auf externe Rechts-
dienstleister zurückzugreifen, um eine rechtlich und ethisch 
wasserfeste Abwicklung von Transaktionen zu gewährleisten. 
Die Budgetverantwortung der Rechtsabteilung ist hierbei ein 
wichtiger Faktor.

Damit die Rechtsabteilung als starke und unabhängige 
Abteilung agieren kann, muss sie öffentlich das Vertrauen 
und die Unterstützung des Vorstands genießen. Nur wenn 
der Vorstand eine erweiterte Funktion der Rechtsabteilung 
akzeptiert, damit diese neben der eigentlichen technischen 
Rechtsfunktion auch in anderen Unternehmensfragen bera-
ten kann, kann die Rechtsabteilung tatsächlich als zusätzliche 
Stimme der Vernunft dienen und als Teil des moralischen 
Kompasses eines Unternehmen fungieren. Der Vorstands-
vorsitzende muss das Unternehmen mit Integrität führen, in-
dem er die Unternehmenskultur von oben vorgibt und dabei 
gewissermaßen als Chief Compliance Officer fungiert. Ein 
starkes und unabhängiges Rechtsteam kann das Management 
dabei unterstützen, Leistung mit Integrität und nachhalti-
gem Risikomanagement zu verbinden, um so nachhaltige 
Vorteile für alle relevanten Stakeholdergruppen zu schaffen. 
Führung mit Integrität ist in dieser Hinsicht der Schlüssel, 
also ein starkes Festhalten nicht nur an formalen rechtlich 
verbindlichen Regeln, sondern darüber hinaus auch an ethi-

schen Standards und starken Werten, wozu unter anderem 
Loyalität, Transparenz, Fairness, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, 
Vertrauenswürdigkeit und Engagement für Inklusion zählen.

Durch die Kombination von Leistung und Integrität gewinnt 
das Unternehmen das Vertrauen nicht nur der Aktionäre, 
sondern auch aller anderen Stakeholder und schafft so wirk-
lich nachhaltigen Wert und dauerhaften wirtschaftlichen 
 Erfolg.Æß
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Für	Unternehmen	
ist	viel	zu	tun
Im Blickpunkt: Aktueller Stand der 
zivilrechtlichen Haftung für ESG-
Verletzungen
Von	Dr.	Malgorzata	Anna	Hartwig,	LL.M.

D
ie Nutzung gerichtlicher Mechanismen, um Unter-
nehmen für Verletzungen im Bereich ESG (Environ-
ment, Social, Governance) in Drittländern zur Re-
chenschaft zu ziehen, findet zunehmend Beachtung. 

 Die Anzahl der Fälle wächst ständig.1

Der Weg der Geschädigten zur Genugtuung ist aktuell sehr 
steinig. Die Situation ändert sich aber, denn auf europäischer 
und nationaler Ebene werden Maßnahmen getroffen, um zu-
mindest einen Teil der Schranken2 für den Zugang zur Abhil-
fe zu beseitigen. Unternehmen können Schritte einleiten, um 
die Haftungsrisiken zu minimieren.

Anwendbares Recht

Die Inanspruchnahme von im Inland ansässigen Unterneh-
men für ESG-Verstöße durch ihre Tochtergesellschaften und/
oder innerhalb ihrer Lieferkette in Drittländern erweist sich 

als schwierig. Aktuell fehlt es in Deutschland an einer geeig-
neten Anspruchsgrundlage, d.h. einer einschlägigen vertrag-
lichen Abrede, die eine direkte Haftung der in Deutschland 
ansässigen Muttergesellschaft ermöglichen würde.

Nach Art. 4 Abs. 1 der Rom II-VO3 ist grundsätzlich das 
Recht des Drittstaats anwendbar, in dem der Schaden einge-
treten ist. Dieses bietet in der Regel ein niedrigeres Schutzni-
veau als die deutsche Rechtsordnung.4 In dem Entwurf der 
Empfehlung des Europäischen Parlaments an die Kommis-
sion zu einer Regelung über Sorgfaltspflicht und Rechen-
schaftspflicht von Unternehmen5 ist ein Vorschlag zu finden, 
dem Geschädigten die Möglichkeit zu geben, unter anderem 
das Recht des Staats zu wählen, in dem die Muttergesellschaft 
des verletzenden Unternehmens ihren Sitz hat. Der Vorschlag 
hat sich jedoch in der finalen Abstimmung nicht durchge-
setzt.6 Es blieb bei der Aufforderung an die Mitgliedsstaaten, 
entsprechende Eingriffsnormen einzuführen.

Die ESG-bezogene Inanspruchnahme im Inland wird durch die steigende Transparenz der unternehmerischen Tätigkeit gefördert.
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Dr.	Małgorzata	Anna	Hartwig,	LL.M.
ADM, Hamburg
Rechtsanwältin, Legal Counsel EMEA 
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www.adm.com
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Nationale Anspruchsgrundlagen

Sollte doch deutsches Recht zur Anwendung kommen, bauen 
sich weitere Hürden auf. Für die Haftung nach § 823 BGB 
fehlt grundsätzlich das eigene Fehlverhalten des Mutterun-
ternehmens. Die deliktische Haftung nach § 831 I BGB schei-
tert mangels Weisungsabhängigkeit an der Einordnung der 
Sub-/Tochterunternehmen als Verrichtungsgehilfen. Für die 
Haftung nach § 831 II BGB fehlt die unmittelbare Verletzung 
des Rechtsguts. Die Haftung nach § 831 BGB könnte über 
die Verletzung von zum Beispiel Kontroll- oder Organisa-
tionspflichten führen, ist aber auf die eigene Rechtssphäre 
des Auftraggebers beschränkt. Rechtsbindungswille, um die 
Haftung aus dem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Drit-
ter nach § 328 BGB herzuleiten, lässt sich eigentlich nicht 
ableiten. § 93 AktG oder 43 GmbHG begründen keine Au-
ßenhaftung.

Die noch in dem Entwurf für die Eckpunkte des Sorgfalts-
pflichtengesetzes (auch Lieferkettengesetz genannt) vorge-
schlagene Schaffung einer Eingriffsnorm wurde in dem Re-
gierungs- und Referentenentwurf7 nicht übernommen. Die 
Unternehmen sollen dort zwar verpflichtet werden, im Fall 
von Menschenrechtsverletzungen Abhilfemaßnahmen8 zu 
treffen. Die Norm zielt aber auf die Reduzierung oder Been-
digung der Verletzungshandlung und stellt keine Anspruchs-
grundlage für den Geschädigten dar.9 Ob sich eine Haftung 
nach § 823 BGB in Verbindung mit Sorgfaltspflichten im Sin-
ne des Lieferkettengesetzes begründen lässt, ist noch unklar. 

Die Zwangs- oder Bußgelder für die Verstöße gegen Sorg-
faltspflichten nach dem Entwurf des Lieferkettengesetzes10 

können zwar die Unternehmen dazu bewegen, innerhalb 

ihrer Gruppe und/oder Lieferkette Präventionsmaßnahmen 
einzuführen und damit zum Schutz der potentiell Betroffe-
nen beizutragen. Sie kommen aber den bereits Betroffenen 
nicht direkt zugute.

Ähnliche Wirkung könnte der Entwurf des 
 Verbandssanktionsgesetzes11 entfalten. Er rückt von dem 
Prinzip ab, dass jede Gesellschaft in der Kapitalgruppe 
grundsätzlich nur für sich verantwortlich ist. In dem Entwurf 
ist aber keine Anspruchsgrundlage für die Haftung der Mut-
tergesellschaft dem Geschädigten gegenüber zu finden.

Entwicklungen in der EU

Auf der europäischen Ebene fordert das Europäische Parla-
ment die Kommission auf, die Regelungen einzuführen, die 
die Mitgliedsstaaten verpflichten, Haftungsregelungen zur 
Inanspruchnahme der Unternehmen für nachteilige Auswir-
kungen auf die Menschenrechte, die Umwelt oder verant-
wortungsvolle Unternehmensführung zu verabschieden, die 
sie oder durch sie kontrollierte Unternehmen aufgrund einer 
Sorgfaltspflichtverletzung verursacht haben.12

Die Vorreiter sind Frankreich und die Niederlande. Im fran-
zösischen „Droit de Vigilance“13 und im holländischen Ge-
setzentwurf für verantwortungsvolles und nachhaltiges in-
ternationales Geschäftsgebaren14 werden die Unternehmen 
verpflichtet, entsprechend Schadensersatz zu leisten.

Neue Prozesslandschaft

Auch wenn nach Art. 4 der Brüssel II-VO15 die deutsche Ge-
richtsbarkeit eröffnet sein dürfte, ist die Prozessführung vor 
deutschen Gerichten für die Geschädigten aus Drittländern 
komplex. Die Anspruchsteller werden über alle Phasen der 
Prozessführung stark gefordert, von der Beschaffung der 
Informationen hinsichtlich der Möglichkeit der Inanspruch-
nahme über die Suche und Finanzierung des Rechtsbeistands 
bis hin zur Ausdauer in der Prozessführung. Der deutsche 
Gesetzgeber plant dem zumindest teilweise entgegenzusteu-
ern und schlägt in dem Entwurf des Sorgfaltspflichtengeset-
zes vor, den Klägern zu ermöglichen, die Prozessführungsbe-
fugnis an die NGOs und die Gewerkschaften zu übertragen.16 

Diese Partner sind besser mit finanziellen und organisatori-
schen Kapazitäten sowie mit Know-how zur Führung von 
Prozessen ausgestattet. Sie werden daher im Stande sein, 
die Interessen der Geschädigten effektiver zu vertreten oder 
sogar Auslöser dafür zu sein, dass die Verfahren überhaupt 
erst ins Rollen kommen. Spannend ist die Frage, ob durch 
 Legal-Tech unterstütze Sammelverfahren zur Vertretung be-
stimmter Geschädigtengruppen eingesetzt werden.

Steigende Transparenz erleichtert die 
Inanspruchnahme

Die ESG-bezogene Inanspruchnahme im Inland wird zudem 
durch die steigende Transparenz der unternehmerischen Tä-
tigkeit gefördert.

Bisher grundsätzlich freiwillige ESG-Offenlegungspflichten 
werden verstärkt zu obligatorischen. Auf der europäischen 
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Ebene wurden die sogenannte Offenlegungsverordnung17 
für den Finanzsektor sowie die sogenannte Taxonomie-
verordnung18 verabschiedet, die festlegen, wann eine wirt-
schaftliche Tätigkeit nachhaltig ist.19 Auch auf nationaler 
Ebene sind Bestrebungen zu verzeichnen, weitere zwingende 
ESG-Berichtspflichten einzuführen.20 Außerdem wird die 
Einführung von entweder freiwilligen oder verpflichtenden 
Beschwerde- oder Hinweisgebermechanismen darin resul-
tieren, dass immer mehr Informationen über die Tätigkeit 
der Unternehmen gesammelt und publik gemacht werden.

Infolgedessen wird die Tätigkeit der Unternehmen viel 
transparenter. Für die Behörden wird es einfacher sein, Ver-
waltungs-, Ordnungs- oder Strafverfahren zu führen. Der 
Gesetzgeber erhält mehr Impulse, die geltenden Haftungs-
vorschriften gegebenenfalls anzupassen. Den Anspruchstel-
lern wird es erleichtert, ihre Klagen zu substantiieren. Damit 
steigt insgesamt die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnah-
me der inländischen Unternehmen. Durch ein Puzzlewerk 
von internationalen, europäischen und nationalen Berichts-
pflichten werden insbesondere international agierende Un-
ternehmen unter die Lupe genommen.

Wie die ESG-Verfahren die Firmentätigkeit 
beeinflussen

Infolge der ESG-Verfahren können den Firmen direkte Kos-
ten entstehen, wie zum Beispiel Anwaltskosten, Gerichts-
kosten, Verwaltungsgebühren, auferlegte Geldbußen oder 
zugesprochene Schadensersatzansprüche. Auf die Beklagten 
können zudem steigende Versicherungsprämien sowie stei-
gende Kapitalkosten zukommen. Die Prozesse können sich 

negativ auf die Marktbewertung oder die Reputation auswir-
ken. Weitere Folgen können Abzug der Investoren oder Sen-
kung der Aktienpreise sein. Die Verfahren nehmen interne 
Ressourcen in Anspruch und lenken von der operativen und 
strategischen Tätigkeit ab.

Welche Präventionsmaßnahmen können 
die Unternehmen treffen?

Es gibt eine Reihe von Schritten, die die Firmen einleiten 
können, um das Haftungsrisiko zu minimieren. Dazu zählen 
beispielsweise:

• klare interne Zuweisung von Pflichten in Bezug auf 

 ESG-Compliance

• regelmäßige, auf eigene operative Tätigkeit abgestimmte 

ESG-Trainings

• Anpassung/Erstellung von internen ESG-Direktiven

• Implementierung der ESG-Anforderungen in die Verträge 

mit Zulieferern samt entsprechenden Mitwirkungs- und 

Informationspflichten

• Durchführung von ESG-Due-Diligence in M&A-Trans-

aktionen

• Überprüfung/Einführung von Grievance-Mechanismen 

und Maßnahmen zur frühen Aufdeckung von Schwach-

stellen und zur außergerichtlichen Streitbeilegung

• regelmäßige Audits der Erfüllung von gesetzlichen Pflich-

ten und eigenen, internen Richtlinien

Die Maßnahmen sollen an Umfang und Art der operativen 
Tätigkeit sowie den Grad ihrer Internationalisierung, die In-
dustriebranche, bereits bestehende Strukturen und den eige-
nen Anspruch angepasst werden.
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1  Global trends in climate change litigation: 2020 snapshot, Global-trends-
in-climate-change-litigation_2020-snapshot.pdf	(lse.ac.uk)

2  Siehe z.B. Prinzip 26 der OECD Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-
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pdf	(globalcompact.de), Access to legal remedies for victims of corporate 
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eu), S. 14 ff. 

3  Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11.07.2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse 
anzuwendende Recht, EUR-Lex	-	32007R0864	-	EN	-	EUR-Lex	(europa.
eu), Case	database	—	OECD	Watch	Case	Database

4  Die Begründung der Anwendbarkeit der Ausnahmen in Bezug auf gewöhn-
lichen Aufenthalt in demselben Staat (Art. 4 Abs. 2), besondere Umstände 
(Art. 4 Abs. 2), Abrede über die Rechtswahl (Art. 14), zwingende Vorschrif-
ten (Art. 16) oder Sicherheits- und Verhaltensregeln (Art. 17) dürfte in der 
Praxis herausfordernd sein.

5  Draft Report with recommendations to the Commission on corporate due 
diligence and corporate accountability [2020/2129(INL)] , PR_INL	(europa.
eu). 

6 	Angenommene	Texte	-	Sorgfaltspflicht	und	Rechenschaftspflicht	von	
Unternehmen	-	Mittwoch,	10.	März	2021	(europa.eu)

7  BMAS	-	Sorgfaltspflichtengesetz.
8  § 7 RefE u. RegE Sorgfaltspflichtengesetz.
9  RefE, S. 31, RegE Sorgfaltspflichtengesetz S. 31 f. 
10  §§ 23, 24 RefE und RegE Sorgfaltspflichtengesetz.
11  DIP21	(bundestag.de).
12  Art. 21, Angenommene	Texte	-	Sorgfaltspflicht	und	Rechenschafts-

pflicht	von	Unternehmen	-	Mittwoch,	10.	März	2021	(europa.eu).
13  Art. 2 Loi de Vigilance, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-

TEXT000034290626/.
14  Art. 2.8., https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstel-

len/detail?id=2021Z04465&dossier=35761.
15  Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 12.12.2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, 
Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und 
die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen (europa.eu) Verordnung	(EU)	Nr.	1215/2012	des	Euro-
päischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	12.	Dezember	2012	über	die	

gerichtliche	Zuständigkeit	und	die	Anerkennung	und	Vollstreckung	
von	Entscheidungen	in	Zivil-	und	Handelssachen	(europa.eu).

16  Art. 11 RefE u. RegE Sorgfaltspflichtengesetz.
17  Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27.11.2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN.

18  Verordnung 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18.06.2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nach-
haltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R08
52&from=EN.

19  Zu der letztgenannten Verordnung läuft aktuell ein Konsultationsverfahren 
für die Erarbeitung von sogenannten technischen Bewertungskriterien zu 
den festgelegten Umweltzielen, jc_2021_22_-_joint_consultation_pa-
per_on_taxonomy-related_sustainability_disclosures.pdf	(europa.
eu).

20  Deutschland: neben §§ 289b ff. und 315b ff. HGB auch im Entwurf des 
Sorgfaltspflichtengesetzes BMAS	-	Sorgfaltspflichtengesetz;	in	Frank-
reich Loi de Vigilance LOI	n°	2017-399	du	27	mars	2017	relative	au	
devoir	de	vigilance	des	sociétés	mères	et	des	entreprises	donneuses	
d'ordre	(1)	-	Légifrance	(legifrance.gouv.fr); in den Niederlanden: Wet 
verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen in den Niederlanden, 
Voorstel van wet van de leden Voordewind, Alkaya, Van den Hul en Van den 
Nieuwenhuijzen houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in produc-
tieketens om schending van mensenrechten, arbeidsrechten en het milieu 
tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel (Wet verantwoord 
en duurzaam internationaal ondernemen) | Tweede Kamer der Staten-
Generaal; außerhalb der EU zu erwähnen sind in Großbritannien Modern 
Slavery Act 2015, Modern	Slavery	Act	2015	(legislation.gov.uk), samt 
gestarteter Consultation on requiring mandatory climate-related financial 
disclosures Consultation	on	requiring	mandatory	climate-related	
financial	disclosures	by	publicly	quoted	companies,	large	private	
companies	and	Limited	Liability	Partnerships	(LLPs).	(publishing.
service.gov.uk); in Kalifornien Transparency in Supply Chains Act 2010 
in California, SB	657	Home	Page	|	State	of	California	-	Department	of	
Justice	-	Office	of	the	Attorney	General; in den USA die Konsultation  
der Securities and Exchange Commission betreffend Climate Change 
Disclosures, SEC.gov	|	Public	Input	Welcomed	on	Climate	Change	
	Disclosures. Æß
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Sustainability	ist	
Chefsache!
Warum Nachhaltigkeit in jedem Fall 
auf den Tisch der Geschäftsleitung 
gehört
Von	Dr.	Daniel	Walden

Einleitung

Aktuell ist der Entwurf für ein deutsches Lieferkettengesetz 
(beziehungsweise Sorgfaltspflichtengesetz) in aller Munde. 
Nach monatelangem Ringen hat sich die Bundesregierung 
auf einen Kompromiss zu menschenrechtlichen Sorgfalts-
pflichten in der Lieferkette geeinigt und am 03.03.2021 einen 
entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. Diskutiert wird 
darüber jedoch weiterhin heftig, und es steht noch nicht fest, 
ob das Gesetz tatsächlich bis zum Ende dieser Legislaturperi-
ode verabschiedet wird. Da mag es verlockend sein, erst ein-

mal darauf zu hoffen, dass dieser Kelch an den Unternehmen 
noch vorbeigehen wird.

Eine solche Sichtweise wäre jedoch gefährlich. Sie würde 
dem Stellenwert nicht gerecht, den das übergreifende Thema 
Nachhaltigkeit oder ESG (Environment, Social, Governance) 
mittlerweile erlangt hat. Die Gründe hierfür sind vielschich-
tig. Die EU-Kommission Nachhaltigkeit mit dem Aktions-
plan Sustainable Finance 2018 und vor allem mit dem Euro-
pean Green Deal Ende 2019 zu einem ihrer Kernthemen der 
nächsten Jahre gemacht. Jedenfalls auf EU-Ebene ist daher 

Jenseits gesetzlicher Normierung setzt sich vermehrt die Erkenntnis durch, dass Nachhaltigkeit für ein langfristig erfolgreiches Wirtschaften essentiell ist.
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Dr.	Daniel	Walden
Beiten Burkhardt, München
Rechtsanwalt, Partner 

daniel.walden@bblaw.com
www.bblaw.com
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kurzfristig mit weiteren regulatorischen Maßnahmen zur 
Förderung nachhaltigen Wirtschaftens zu rechnen. Mit der 
nichtfinanziellen Berichterstattung, den nachhaltigkeitsbe-
zogenen Offenlegungspflichten und der EU-Taxonomie hat 
die EU bedeutende Maßnahmen bereits umgesetzt. Unab-
hängig von den angestrebten weiteren regulatorischen Maß-
nahmen drängt der Markt (das heißt insbesondere Kunden, 
Kapitalgeber, Vertragspartner …) die Unternehmen schon 
jetzt zunehmend zu mehr Nachhaltigkeit. Denn auch jenseits 
gesetzlicher Normierung setzt sich vermehrt die Erkenntnis 
durch, dass Nachhaltigkeit für ein langfristig erfolgreiches 
Wirtschaften essentiell ist. 

Und genau hier liegt die wesentliche, oft aber noch unter-
schätzte Verbindung zu den allgemeinen rechtlichen Anfor-
derungen an die Unternehmensleitung. Auf den Punkt ge-
bracht, lautet die Botschaft: Vorstand oder Geschäftsführung 
sollten nicht erst das Entstehen verbindlicherer, detaillierter 
Compliancepflichten im Bereich Nachhaltigkeit abwarten. 
Vielmehr bieten schon die bestehenden gesellschaftsrecht-
lichen Pflichten – einschließlich der Anforderungen der 
„Business Judgement Rule“ – genügend Anlass für die Ge-
schäftsleitung, sich angemessen mit den für das jeweilige Un-
ternehmen relevanten Nachhaltigkeitsaspekten zu befassen. 
Der Vorteil: Es werden dabei in der Regel nicht nur Kosten 
und Risiken sichtbar, sondern auch die individuellen Vorteile 
und Chancen für das jeweilige Unternehmen. In der Folge 
werden sie im Einzelnen aufgeführt.

Gesellschaftsrechtliche Pflichten der Unter-
nehmensleitung

Bekanntlich haben Vorstand oder Geschäftsführung bei ihrer 
Tätigkeit die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaf-
ten Geschäftsleiters beziehungsweise Geschäftsmanns anzu-
wenden (§ 93 AktG, § 43 GmbHG). Diese Sorgfalt umfasst 
zunächst die Einhaltung der Gesetze (Legalitäts- oder Com-
pliancepflicht). Das gilt natürlich auch für nachhaltigkeits-
bezogene Gesetze. Jenseits dieser spezifischen gesetzlichen 
Vorgaben sind unternehmerische Entscheidungen auf Basis 
einer angemessenen Informationsgrundlage zu treffen. Nur 
dann können Geschäftsleiter den Schutz der„Business Judge-
ment Rule“ in Anspruch nehmen, die eine Pflichtwidrigkeit 
der Entscheidung ausschließt. Entscheidender Punkt dabei 
ist: Keine Norm bestimmt, dass Nachhaltigkeitsaspekte nicht 
Bestandteil dieser angemessenen Informationsgrundlage zu 
sein brauchen. Oder andersherum gewendet: Die Unterneh-
mensleitung muss (auch) diejenigen Chancen und Risiken 
angemessen berücksichtigen, die sich für das jeweilige Un-
ternehmen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsaspekten 
ergeben. 

Verstärkt wird dieser Befund dadurch, dass die „Business 
Judgement Rule“ des Weiteren ein Handeln zum Wohl der 
Gesellschaft voraussetzt. Das ist ausweislich der Gesetzesbe-
gründung jedenfalls dann der Fall, wenn die Entscheidung 
der langfristigen Ertragsstärkung und Wettbewerbsfähigkeit 
des Unternehmens dient. Eine weitergehende Festlegung 
des Gesetzgebers auf den Shareholdervalueansatz war damit 
nicht verbunden. Nach wohl herrschender Meinung darf der 
Vorstand sowohl die Interessen derAktionäre (Shareholder) 
als auch die der Arbeitnehmer und der Allgemeinheit (übrige 

Stakeholder) angemessen berücksichtigen. Der BGH hat be-
reits im Jahr 2001 zum Ausdruck gebracht, dass der Vorstand 
sich nicht der Einsicht verschließen dürfe, dass die Aktien-
gesellschaft für ein dauerhaft erfolgreiches Wirtschaften auf 
den Rückhalt aller Bezugsgruppen angewiesen sei. Zwischen 
einem rein altruistischen und einem langfristig egoistischen 
Verhalten, das auf eine für den Erfolg des Unternehmens 
wesentliche Umweltstabilisierung („Goodwillverfestigung“) 
zielt, werde sich daher kaum je eine scharfe Unterscheidung 
treffen lassen. Das legt es nahe, dass der Vorstand auch sozi-
ale und ökologische Aspekte berücksichtigen darf und gege-
benenfalls muss.

Bestätigt wurde dies zuletzt auch durch das ARUG II, mit 
dem das Thema Nachhaltigkeit Einzug in die Vorstandsver-
gütung gehalten hat. Der Aufsichtsrat muss die Vergütungs-
struktur des Vorstands nunmehr auf eine „nachhaltige und 
langfristige Entwicklung der Gesellschaft“ ausrichten, § 87 
Abs. 1 Satz 2 AktG. Das heißt, dass der Aufsichtsrat bei der 
Festsetzung der Vorstandsvergütung künftig auch soziale und 
ökologische Aspekte in den Blick zu nehmen hat. Mit dieser 
jedenfalls abstrakt verordneten wirtschaftlichen Incentivie-
rung nutzt der Gesetzgeber einen klassischen ökonomischen 
Steuerungsmechanismus zur verbesserten Erreichung sozia-
ler und ökologischer Ziele.

Zusammengefasst kommt all das in der Präambel des Deut-
schen Corporate Governance Kodex gut zum Ausdruck: 
Der Kodex verdeutlicht die Verpflichtung von Vorstand und 
Aufsichtsrat, unter Berücksichtigung der Belange der Aktio-
näre, der Belegschaft und der sonstigen mit dem Unterneh-
men verbundenen Gruppen (Stakeholder) für den Bestand 
des Unternehmens und seine nachhaltige Wertschöpfung 
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zu sorgen (Unternehmensinteresse). Und zur Relevanz von 
Nachhaltigkeit hat die Regierungskommission unlängst hin-
zugefügt: „Die Gesellschaft und ihre Organe haben sich in ih-
rem Handeln der Rolle des Unternehmens in der Gesellschaft 
und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst zu sein. 
Sozial- und Umweltfaktoren beeinflussen den Unterneh-
menserfolg. Im Interesse des Unternehmens stellen Vorstand 
und Aufsichtsrat sicher, dass die potentiellen Auswirkungen 
dieser Faktoren auf die Unternehmensstrategie und opera-
tive Entscheidungen erkannt und adressiert werden.“ Doch 
stimmt die Prämisse der Regierungskommission?

Die ESG-Sicht des Markts

Antwort hierauf gibt zum Beispiel Larry Fink, CEO von 
Blackrock. In seinen CEO-Briefen 2020 und 2021 benennt 
er den Klimawandel als bestimmenden Faktor für die lang-
fristigen Aussichten von Unternehmen. Der Übergang zu 
einer klimaneutralen Wirtschaft werde die Geschäftsmodelle 
aller Unternehmen fundamental betreffen. Über das Thema 
Klimawandel hinaus äußert Larry Fink die Auffassung, dass 
Unternehmen keine langfristigen Gewinne erzielen können, 
ohne ihren Purpose zu erkennen und zu verfolgen und die 
Bedürfnisse eines breiten Spektrums von Stakeholdern zu be-
rücksichtigen (vgl. dazu auch das „Statement to the Purpose 
of a Corporation“ vom US-amerikanischen Business Round 
Table aus dem Jahr 2019). Larry Fink fasst das in einem ein-
dringlichen Appell an die Vorstände zusammen: „Je besser 
Ihr Unternehmen seinen Zweck erfüllt, indem es Werte für 
seine Kunden, Mitarbeiter und das Gemeinwesen schafft, 
desto eher werden Sie wettbewerbsfähig sein und dauerhaft 
Gewinne für Ihre Aktionäre erwirtschaften können.“ 

Doch könnte auch ein Larry Fink mit diesen Einschätzun-
gen falsch liegen? Und wie verändert es den Shareholder-
valueansatz, wenn ein immer größer werdender Anteil von 
Shareholdern gerade auch die Berücksichtigung von ESG-
Aspekten fordert? Ein Beispiel: Neben Blackrock wollen 
 Hunderte (!) von Investoren mit über 54 Billionen US-Dollar 
(!) an Vermögenswerten sicherstellen, dass die von ihnen ge-
haltenen Unternehmen ihre Emissionen reduzieren, um die 
Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen und den 
Übergang zu Netto-Null-Emissionen bis 2050 oder früher 
zu beschleunigen. Und das wollen diese Investoren natürlich 
nicht aus altruistischen Gründen. Es geht ihnen erklärterma-
ßen darum, ihre mit dem Klimawandel verbundenen Inves-
titionsrisiken zu verringern und ihren Kunden nachhaltige 
Renditen zu sichern.

„Jedenfalls auf EU-Ebene ist daher 
kurzfristig mit weiteren regulatorischen 
Maßnahmen zur Förderung nachhaltigen 
Wirtschaftens zu rechnen.“

Wem das noch nicht reicht oder wem der Klimawandel in-
soweit als „Spezialfall“ erscheint, der sei auf die zehn Thesen 
des Arbeitskreises Integrated Reporting der Schmalenbach-
Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. für die Erweiterung 
der Finanzfunktion um die ESG-Dimension verwiesen: Der 
gesellschaftliche Wandel bedinge eine Erweiterung des un-
ternehmerischen Zielsystems. ESG-Aspekte seien Determi-
nanten für den Unternehmenswert und besäßen Relevanz 

zum Beispiel für die Kapitalmärkte. Conclusio des Arbeits-
kreises: Finanzvorstände könnten ESG nicht mehr ignorie-
ren, sondern seien sehr gut beraten, sich intensiv und pro-
aktiv mit den diesbezüglichen Aspekten zu beschäftigen, 
um sie – bei erwiesener Wertrelevanz – in ihren Verantwor-
tungsbereich aufzunehmen. Und schließlich betonen auch 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie 
die europäischen Aufsichtsbehörden, dass sich die von ih-
nen beaufsichtigten Unternehmen insbesondere auch mit 
Nachhaltigkeitsrisiken auseinandersetzen müssen. Auch dort 
herrscht also die Erkenntnis vor, dass ESG-Faktoren und die 
damit verbundenen Chancen und Risiken den Wert von Un-
ternehmen in vielfältiger Weise beeinflussen können. 

Wohl nicht zuletzt deshalb haben zahlreiche Unternehmen 
auch ohne harte gesetzliche Verpflichtung damit begonnen, 
ihre individuellen Nachhaltigkeitsanforderungen gegen-
über ihren Geschäftspartnern vertraglich festzuschreiben 
und durchzusetzen. Die Pflicht größerer Unternehmen 
zur nicht-finanziellen Berichterstattung und letztlich auch 
die neuen nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflich-
ten von Fi nanzunternehmen tragen zu dieser Entwicklung 
mittelbar bei. Auf diese Weise kommen zwangsläufig auch 
Unternehmen, die sich weder aus eigenem Antrieb noch als 
Regelungs adressat bestehender oder künftiger Gesetze mit 
Nachhaltigkeit befassen, früher oder später in Berührung mit 
dem Thema.

Angesichts der Wertrelevanz von ESG-Aspekten und einer 
zunehmenden ESG-Fokussierung von Kapitalgebern und 
Geschäftspartnern liegt es im Ergebnis deutlich auf der 
Hand, dass die Geschäftsleitung bei einem Handeln auf ange-
messener Informationsgrundlage zum Wohl der Gesellschaft 
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Nachhaltigkeitsaspekte angemessen berücksichtigen muss. 
Allerdings lässt sich trefflich darüber diskutieren, inwieweit 
sich diese Erkenntnis mittlerweile bereits durchgesetzt hat 
und umgesetzt wird. Die EU-Kommission scheint davon je-
denfalls noch nicht auszugehen.

Die Vorhaben der EU-Kommission

In ihrem European Green Deal hat die EU-Kommission 
Ende 2019 unter anderem ausgeführt, dass „Nachhaltigkeit 
stärker in den Corporate-Governance-Rahmen integriert 
werden [sollte], da sich zahlreiche Unternehmen noch im-
mer zu stark auf kurzfristigen finanziellen Ertrag anstelle 
ihrer langfristigen Entwicklung und von Nachhaltigkeitsas-
pekten konzentrieren“. Als Teil ihrer Green-Deal-Initiative 
erwägt die Kommission daher, für größere Unternehmen 
verbindliche menschenrechtliche und ökologische Sorgfalts-
pflichten einzuführen (Mandatory Human Rights and En-
vironmental Due Diligence, kurz: mHREDD). Hier schließt 
sich der Kreis zu dem eingangs erwähnten Entwurf für das 
deutsche Lieferkettengesetz. Ein konkreter Regelungsvor-
schlag der EU-Kommission für ein entsprechendes euro-
päisches Lieferkettengesetzt liegt noch nicht vor, wird aber 
für Juni 2021 erwartet. Angesichts aktueller Äußerungen des 
EU-Justizkommissars Didier Reynders zeichnet sich schon 
jetzt ab, dass dieser Regelungsvorschlag der EU-Kommission 
über den aktuellen Entwurf für das deutsche Lieferkettenge-
setz hinausgehen wird. Das gilt umso mehr angesichts der 
deutlichen Rückendeckung für das Vorhaben seitens des Eu-
ropäischen Parlaments.

Doch damit nicht genug. Die EU-Kommission hat sich auch 
näher mit der von ihr vermuteten Fokussierung der Unter-
nehmen auf den kurzfristigen finanziellen Ertrag beschäftigt 
(sogenannter Short Termism). Die dazu in Auftrag gegebe-
ne „Studie über Pflichten von Direktoren und nachhaltige 
Unternehmensführung“ bestätigt die Vermutung des Auf-
traggebers und benennt hierfür sieben Treiber, darunter eine 
zu enge Auslegung der Pflichten der Unternehmensleitung 
sowie wachsenden Investorendruck im Sinne einer kurz-
fristigen Maximierung das Shareholdervalue. Aufgrund der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen und Marktpraktiken in 
Europa spiele die langfristige Ausrichtung der Unterneh-
mensführung in den Pflichten, der Vergütung und der Haf-
tung der Unternehmensführung keine relevante Rolle.

Es überrascht nicht, dass diese Studie zum Short Termism 
vielfältiger Kritik ausgesetzt war und ist. Die vorangehen-
de Einschätzung zur Rechtslage in Deutschland, die sich 
ändernde Sichtweise vieler Investoren sowie eine insgesamt 
zunehmende ESG-Fokussierung (vgl. dazu etwa auch die ak-
tuellen Leitlinien der Proxy Advisors) regen hier zumindest 
zum Nachdenken an. Gleichwohl beschäftigt sich die EU-
Kommission mit Überlegungen, die gesellschaftsrechtlichen 
Pflichten der Unternehmensleitung um eine explizite Pflicht 
zur Berücksichtigung aller relevanten Stakeholderinteressen 
zu ergänzen. Konkret könnten Unternehmensleiter hiernach 
künftig explizit verpflichtet sein, die relevanten Stakeholder-
interessen ebenso wie die Nachhaltigkeitsrisiken, -auswir-
kungen und -chancen des Unternehmens zu definieren, in 
die Unternehmensstrategie zu integrieren, konkrete Umset-
zungsziele zu definieren (etwa in Bezug auf Klimaziele in 
Übereinstimmung mit dem Pariser Klimaabkommen, Biodi-

versitätsziele etc.) und durch angemessene Prozesse für ihre 
Umsetzung zu sorgen.

Prof. John G. Ruggie, der „Vater“ der UN-Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte, hat sich unlängst klar gegen 
die diesbezüglichen Überlegungen der EU-Kommission aus-
gesprochen – selbstverständlich aber natürlich für verbind-
liche menschenrechtliche Sorgfaltspflichten im Sinne einer 
mHREDD auf Basis „seiner“ UN-Leitprinzipien. Primäre 
Ursache für das Phänomen des Short Termism seien nicht 
die gesellschaftsrechtlichen Pflichten der Geschäftsleitung, 
sondern entsprechende Investorenforderungen. Wenn, dann 
sollte der Gesetzgeber also die Investoren dazu motivieren, 
statt kurzfristigen mehr langfristige Investments anzustre-
ben. Eine explizite gesellschaftsrechtliche Regelung zur Be-
rücksichtigung von Stakeholderbelangen im besten langfris-
tigen Interesse des Unternehmens, wie sie in Section 172 UK 
Companies Act bereits existiert, würde da kaum etwas brin-
gen. Zudem gebe es für eine entsprechende Änderung der 
gesellschaftsrechtlichen Pflichten der Geschäftsleitung nicht 
annähernd die gleiche Unterstützung wie für die Einführung 
verbindlicher menschenrechtlicher und ökologischer Sorg-
faltspflichten. Eine Verbindung beider Vorhaben könnte da-
her beide Vorhaben gleichermaßen zu Fall bringen. Dabei 
würde eine vernünftig ausgestaltete, also insbesondere mit 
Sanktionen für Non-Compliance versehene Pflicht der Un-
ternehmen zu einer fortlaufende mHREDD auch eine ent-
sprechende Pflicht der Geschäftsleitung und entsprechende 
Überwachungstätigkeiten des Aufsichtsrats bewirken und 
damit ebenfalls das gewünschte Ziel erreichen.
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Zusammenfassung und Ausblick

Auch ohne deutsche oder EU-weite Lieferkettengesetz-
gebung und ohne Ergänzung der gesellschaftsrechtlichen 
Pflichten besteht schon heute hinreichend Anlass für die Ge-
schäftsleitung, sich angemessen mit den für das Unterneh-
men relevanten Nachhaltigkeitsaspekten zu befassen. Eine 
unzureichende Befassung kann daher zu erheblichen persön-
lichen Haftungsrisiken für Vorstände, Geschäftsführer und 
Aufsichtsräte führen.

Mit einem weiteren Tätigwerden des Gesetzgebers würden 
sich die bestehenden Befassungspflichten zu ganz konkreten, 
strukturierten Compliancepflichten verdichten. Der Unter-
schied liegt letztlich darin, dass die Unternehmen hierdurch 
einheitlich und unabhängig von ihren individuell definierten 
Eigeninteressen im Sinne eines Level-Playing-Field zu einer 
vermehrten Internalisierung von externen Kosten gezwun-
gen würden, die bislang von den Stakeholdern getragen wer-
den. Genau dies hat übrigens jüngst der Sustainable-Finance-
Beirat der Bundesregierung in seinem Bericht „Shifting 
the Trillions: Ein nachhaltiges Finanzsystem für die Große 
Transformation“ vorgeschlagen, mit dem Ziel, dass der Fi-
nanzmarkt Risiken und Kosten künftig realistisch einpreisen 
kann. 

Diesen und seine weiteren Vorschläge begründet der Sustai-
nable-Finance-Beirat damit, dass Klimakrise, Digitalisierung 
und Globalisierung Treiber einer grundlegenden Transfor-
mation seien. Es seien daher signifikante Investitionen nötig, 
um Produktionsweisen, Lieferketten und Geschäftsmodelle 
zukunftssicher zu machen. Der Finanzwirtschaft komme da-
bei eine Schlüsselrolle zu.

Es kann also jedenfalls nicht schaden, sich als Unternehmen 
sorgfältig auf diese „Große Transformation“ vorzubereiten 
und möglichst auch die damit verbundenen Chancen zu er-
kennen und zu ergreifen. Im Gegenteil!Æß
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Lieferketten-
gesetz:	Was	ist	
bereits	heute	zu	
tun?
Die Unternehmen sollten sich früh-
zeitig auf die neuen Erfordernisse 
einstellen
Von	Dr.	Simon	Spangler,	LL.M.	(UCT),	und	Isabel	Hexel D

ie Bundesregierung treibt den Entwurf des neuen 
Sorgfaltspflichtengesetzes, besser bekannt als Liefer-
kettengesetz, weiter voran. Der Bundesrat wird dem 
neuen Gesetz voraussichtlich noch zum Ende die-

ser Legislaturperiode am 25.06.2021 zustimmen. Ab dem 
01.01.2023 wären zunächst Unternehmen, die ihren Sitz in 
Deutschland und mehr als 3.000 Beschäftigte haben, ver-
pflichtet, in ihren Lieferketten menschenrechtliche und um-
weltbezogene Sorgfaltspflichten in angemessener Weise zu 
beachten. Ab dem 01.01.2024 werden auch Unternehmen 
mit mehr als 1.000 Arbeitnehmern verpflichtet und vom An-
wendungsbereich des Gesetzes erfasst. Indirekt wird das Ge-
setz jedoch auch spürbare Auswirkungen auf Unternehmen 
unterhalb dieser Größenordnung innerhalb der Lieferkette 
haben, da die verpflichteten Unternehmen die Auftragsver-
gabe zukünftig an die Wahrung entsprechender Compliance-
standards knüpfen oder aber vertraglich entsprechende Ga-
rantien einfordern werden.

Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette

Der Gesetzentwurf sieht abgestufte Anforderungen an die 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen vor, je nachdem, ob 
in der Lieferkette der eigene Geschäftsbereich, unmittelba-
re oder mittelbare Zulieferer betroffen sind. Der gesetzliche 
Sorgfaltspflichtenkatalog umfasst dabei Risikomanagement, 
Risikoanalyse, Grundsatzerklärung, Präventivmaßnahmen, 
Abhilfemaßnahmen, Beschwerdeverfahren sowie Dokumen-
tations- und Berichtspflicht.

Im eigenen Geschäftsbereich und beim unmittelbaren Zu-
lieferer sind künftig Risikoanalysen durchzuführen, um 
menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken zu ermit-
teln. Außerdem sind ein Risikomanagement – inklusive der 
Ernennung von Verantwortlichen – sowie ein Beschwerde-
mechanismus einzurichten.

Die Bundesregierung treibt den Entwurf des Lieferkettengesetzes weiter voran.
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• Kommt es zu einem Verstoß im eigenen Geschäftsbereich 

oder steht ein solcher unmittelbar bevor, muss das Unter-

nehmen unverzüglich angemessene Abhilfemaßnahmen 

ergreifen, um die Verletzung zu verhindern, zu beenden 

oder zu minimieren. Ist der eigene Geschäftsbereich be-

troffen, muss die Abhilfemaßnahme zwingend zu einer Be-

endigung der Verletzung führen. 

• Erfolgt die Verletzung beim unmittelbaren Zulieferer und 

kann nicht in absehbarer Zeit beendet werden, ist vom Un-

ternehmen ein konkretes Konzept zur Minimierung der 

Verletzung zu erstellen und umzusetzen. Dem liegt das 

Prinzip „Befähigung statt Rückzug“ zugrunde, zunächst 

sind also alle Mittel und Wege auszuschöpfen, um eine 

Abhilfe gemeinsam mit dem Zulieferer zu erzielen. Der 

Abbruch der Geschäftsbeziehung ist nur als Ultima Ratio 

geboten. 

• Im Fall einer Verletzung beim mittelbaren Zulieferer gel-

ten dagegen anlassbezogene Sorgfaltspflichten: Das Unter-

nehmen muss zunächst substantiierte Kenntnis von einem 

möglichen Verstoß erhalten, etwa durch eine Beschwerde. 

Dann hat es unverzüglich eine Risikoanalyse durchzufüh-

ren, angemessene Präventionsmaßnahmen gegenüber dem 

Verursacher zu verankern sowie ein Konzept zur Minimie-

rung und Vermeidung von Verletzungen umzusetzen.

Scharfe Sanktionen bei Verstößen 

Verstöße gegen die sich aus dem Gesetz ergebenden Pflichten 
stellen eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit dar, wobei 
ein Bußgeldrahmen von bis zu 2% des weltweiten konsoli-
dierten Jahresumsatzes vorgesehen ist, zumindest für Unter-

nehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 400 Millionen 
Euro. Für Unternehmen mit einem unter diesem Schwellen-
wert liegenden Umsatz sind Bußgelder bis zu 800.000 Euro 
möglich – je nach Art und Schwere des Verstoßes. Das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle wird als zustän-
dige Behörde die Einhaltung des Gesetzes überwachen.

„Vorbereitungen sollten auch hinsichtlich 
der im Sorgfaltspflichtengesetz vorgese-
henen Berichtspflicht rechtzeitig getroffen 
werden.“

Ferner kommt ein Ausschluss von der Vergabe öffentlicher 
Aufträge für bis zu drei Jahre in Betracht, sofern ein Buß-
geld von mindestens 175.000 Euro verhängt wurde. Ab dieser 
Bußgeldhöhe droht ein Eintrag in das neu geschaffene Wett-
bewerbsregister. Dies ist bereits dann denkbar, wenn ein Un-
ternehmen versäumt, ein Beschwerdeverfahren einzurichten, 
oder es unterlässt, eine Präventionsmaßnahme rechtzeitig zu 
ergreifen. 

In Bezug auf eine zivilrechtliche Haftung können schließ-
lich NGOs und Gewerkschaften mit Sitz in Deutschland die 
Rechte Geschädigter aus einer Verletzung gegen das Sorg-
faltspflichtengesetz gegen die Unternehmen vor deutschen 
Gerichten einklagen.

Was ist bereits heute zu tun? 

Betroffene Unternehmen werden sich spätestens mit der für 
Mitte 2021 geplanten Verabschiedung des Gesetzes ernsthaft 
Gedanken machen müssen, wie sie sich auf das Inkrafttreten 
des Gesetzes vorbereiten. Der Aufwand wird im Einzelfall 
davon abhängen, ob das Unternehmen bereits in der Ver-
gangenheit Maßnahmen dieser Art getroffen hat oder sich 
nunmehr erstmals mit dem Thema befasst. Compliance- und 
HR-Abteilungen werden sich auf eine gesteigerte interne 
Inanspruchnahme vorbereiten müssen. Bei der Umsetzung 
sind gegebenenfalls die Mitbestimmungsrechte des jeweils 
zuständigen Betriebsrats zu beachten. 

• Risikomanagement

Für Unternehmen wird dies bedeuten, dass sie ein wirksa-
mes Risikomanagement in allen relevanten Geschäftsabläu-
fen verankern müssen, entweder, indem sie ein neues System 
einführen, oder existierende Strukturen anpassen. Konkret 
wird dies für viele Unternehmen bedeuten, dass sie intern 
personelle Zuständigkeiten festlegen und verantwortliche 
Personen benennen müssen. Der Gesetzentwurf empfiehlt 
außerdem die Benennung eines Menschenrechtsbeauftrag-
ten, der unmittelbar der Geschäftsleitung unterstellt ist.

• Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

Die erforderlichen Lieferantenstandards sollten zunächst de-
finiert und überprüft werden. Anschließend sollte analysiert 
und priorisiert werden, wo in den Lieferketten – einschließ-
lich offensichtlicher Risiken bei mittelbaren Zulieferern – die 
Risiken eines Gesetzesverstoßes bereits angelegt sind. In 
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einem nächsten Schritt sollten Präventionsmaßnahmen be-
stimmt werden, die entlang der gesamten Lieferkette zu einer 
verbesserten Situation führen. Auch sind Vertragsbeziehun-
gen von vornherein auf den Prüfstand zu stellen, die Proble-
me hinsichtlich sozialer und ökologischer Kriterien erwarten 
lassen. Dieser Prozess sollte von dem Ziel geleitet werden, 
einen gesetzeskonformen und praxistauglichen Verhaltens-
kodex zu schaffen. 

Die niedergelegten Grundsätze sollten auch in der Vertrags-
gestaltung mit den Zulieferern abgebildet werden. Anpas-
sungen bei der Risikoanalyse betreffen ferner Schulungen 
und Kontrollen, intern sowie bei Vertragspartnern. Darüber 
hinaus sollte bereits heute insbesondere auf sachgerechte 
vertragliche Auditierungs- und Kündigungsregeln geachtet 
werden. 

• Abhilfemaßnahmen  

Im Hinblick auf Abhilfemaßnahmen sind die Verfahrensab-
läufe beim Entdecken von Verstößen gegen Menschenrechte 
im eigenen Geschäftsbetrieb und bei Vertragspartnern auf 
den Prüfstand zu stellen. Genauso wichtig sind die Fragen, 
wie zu verfahren ist, wenn es Hinweise auf Verstöße bei mit-
telbaren Zulieferern gibt, und wie das dann erforderliche 
Konzept zur Vermeidung derartiger Verstöße oder – falls 
der Verstoß nicht beendet werden kann – wie ein Konzept 
zur Minimierung der Auswirkungen aussehen kann. Com-
plianceabteilungen sollten ihre Aufmerksamkeit frühzeitig 
auf ein „präventives Krisenmanagement“ richten. Sie dürften 
spätestens mit Inkrafttreten des Gesetzes in zentraler Verant-
wortung stehen, bei Verstößen das entsprechende Sanktions- 

und Konsequenzenmanagement zu betreiben und Reputati-
onsschäden für das Unternehmen zu verhindern.

• Beschwerdeverfahren

Die Unternehmen müssen darüber hinaus ein unterneh-
mensinternes Beschwerdeverfahren einrichten oder sich an 
einem externen Beschwerdeverfahren beteiligen. Dies be-
deutet, dass bereits existente Hinweisgebersysteme oder Be-
schwerdestellen vor dem Hintergrund des neuen Gesetzes 
zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen sind. Falls ein 
solches System im Unternehmen noch nicht existiert, werden 
insbesondere die Compliance- und die HR-Abteilung dazu 
aufgefordert sein, zu prüfen, ob ein solches Beschwerdever-
fahren (etwa in Form einer sogenannten Whistleblowing-
Hotline) unternehmensintern eingerichtet oder extern ver-
geben werden soll. 

Ein funktionierendes unternehmensinternes Beschwerdever-
fahren erfordert, dass es nachhaltig im Unternehmen und 
in den Prozessabläufen implementiert wird. Neben dem ar-
beitsrechtlichen Aspekt der Ausgestaltung und wirksamen 
Implementierung wird dies auch einen nicht unerheblichen 
Schulungsaufwand bei den Mitarbeitern erfordern. Bei bei-
den Themen sind Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats zu 
beachten. 

Hier sind bei der Anordnung von Mitteilungspflichten der 
Arbeitnehmer unter Zuhilfenahme technischer Einrichtun-
gen regelmäßig §§ 87 Abs. 1 Nr. 1 und 6 BetrVG relevant. 
Verletzt der Arbeitgeber zwingende Mitbestimmungsrechte, 
drohen Unterlassungsansprüche des zuständigen Betriebs-

rats; auch wären etwa auf die Regelung gestützte Sanktionen 
in diesem Fall unwirksam. 

• Grundsatzerklärung sowie Dokumentations- und Be-

richtspflichten

Das Sorgfaltspflichtengesetz sieht eine Grundsatzerklärung 
betreffend Verfahren, Risiken und Erwartungen an Beschäf-
tigte und Zulieferer, vor. Diese Erklärung sollte möglichst im 
Vorfeld erarbeitet und verabschiedet worden sein. Sie muss 
mindestens die Verfahrensschritte benennen, die zur Einhal-
tung der Menschenrechtsstandards implementiert wurden, 
die festgestellten Risiken beschreiben sowie die Erwartungs-
haltung hinsichtlich der Achtung von Menschenrechten 
durch Beschäftigte und Zulieferer enthalten. Diese Erklärung 
ist gegenüber den Beschäftigen, Zulieferern und dem jeweils 
zuständigen Betriebsrat zu kommunizieren. 

Vorbereitungen sollten auch hinsichtlich der im Sorgfalts-
pflichtengesetz vorgesehenen Berichtspflicht rechtzeitig 
getroffen werden. Nach dem Inkrafttreten müssen Unter-
nehmen jährlich einen Bericht über die Erfüllung ihrer Sorg-
faltspflichten, bezogen auf das zurückliegende Geschäftsjahr, 
erstellen und diesen auf ihrer Internetseite für einen Zeit-
raum von sieben Jahren kostenfrei öffentlich zugänglich ma-
chen.Æß
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