
 

BME-Whitepaper „Anwendung des Lieferkettengesetzes für 
öffentliche Auftraggeber“ 

Verständnis 
Im Zuge des Lieferkettenkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG), welches am 01.01.2023 in 
Kraft tritt, beschäftigen sich viele öffentliche Auftraggeber mit der Frage, ob sich der 
Geltungsbereich des Gesetzes auch auf das öffentliche Beschaffungswesen erstreckt. Hierzu 
ist es wesentlich, den Unternehmensbegriff aus dem Gesetz genauer zu betrachten.  
 
In der Kommentierung zum LkSG-Regierungsentwurf aus März 2022 schreibt der Deutsche 
Bundestag zum Anwendungsbereich (§ 1 LkSG), dass der Begriff des „Unternehmens“ als 
Obergriff dient und rechtsformneutral zu verstehen ist. Adressat des Gesetzes und 
Anknüpfungspunkt für die Arbeitnehmerschwelle ist die jeweilige natürliche oder juristische 
Person oder sonstige rechtsfähige Personengesellschaft als Rechtsträgerin des 
Unternehmens.  
 
Da das Bestehen von menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Risiken nicht von der 
gewählten Rechtsform des Unternehmens abhängt, sieht das Gesetz diesbezüglich keinerlei 
Beschränkungen vor. Juristische Personen des öffentlichen Rechts, die Verwaltungsaufgaben 
einer Gebietskörperschaft wahrnehmen, fallen nicht unter § 1 des Gesetzes über die 
unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, soweit sie nicht am Markt 
unternehmerisch tätig sind. 

Wer ist zuständig?  
Einkaufsleiter:innen | Strategischer Einkauf | Beschaffungs- und Vergabestellen | 
Rechtsabteilung | Compliance-Abteilung 
 
Schlagwörter 
Nachhaltige Beschaffung | Soziale Nachhaltigkeit | Unternehmerische Sorgfaltspflichten | 
Lieferketten | Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz | Unternehmensbegriff | Öffentliche 
Auftraggeber 
 
Umsetzung in den Unternehmen  
Bei der Diskussion zum Unternehmensbegriff und Geltungsbereich stellen sich öffentliche 
Auftraggeber die grundsätzliche Frage, ob es hierbei nur um die Rechtsauslegung geht, oder 
sie sich unabhängig davon in der Verantwortung für soziale Nachhaltigkeit in den 
Lieferketten sehen. Die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand verpflichtet. Daher verankern 
viele öffentliche Auftraggeber bereits jetzt nachhaltige Beschaffungsziele in der 
Einkaufsstrategie und praktizieren innovationsorientierte Beschaffung im Kontext von 
Nachhaltigkeitszielen. 
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Öffentliche Beschaffungs- und Vergabestellen setzen sich zunehmend damit auseinander, wie 
sie strategische, innovative und nachhaltige Ziele im gesamten Beschaffungsprozess 
verankern können. Hierzu sind klare Vorgaben der Hausleitung zu Visionen und Missionen 
und vor allem auch zu sozial-nachhaltigen Sorgfaltspflichten hilfreich, welche idealerweise in 
einer übergeordneten Strategie des gesamten Unternehmens verankert sind. Aus der 
Unternehmensstrategie kann der Einkauf seine Zielsetzungen für die Einkaufsstrategie 
entsprechend ableiten. In einer wiederum nachgelagerten Warengruppenstrategie können 
Kriterien sozialer Nachhaltigkeit produkt- und dienstleistungsbezogen runtergebrochen 
werden.  

Von der Bundesregierung wurde das „Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit“ im Jahr 2021 
mit dem Ziel weitentwickelt, dass Nachhaltigkeit im Verwaltungshandeln konkret umgesetzt 
wird. Das Programm gilt für die Bundesebene, aber Länder, Kommunen und öffentliche 
Unternehmen ziehen nach. Somit stehen die öffentlichen Auftraggeber in der Verantwortung 
für nachhaltige Beschaffung, unabhängig vom Anwendungsbereich des LkSG. Wobei die 
Diskussion zum Unternehmensbegriff notwendig und wichtig ist, da eine zwingende 
Anwendung des LkSG im öffentlichen Auftragswesen mit erheblichen ressourcenseitigen 
Konsequenzen verknüpft sein kann. Allerdings stellt sich die Frage, was, wo und welchem 
Ausmaß beschafft wird und mit welchen konkreten Risiken sozialer Nachhaltigkeit die 
Lieferketten im öffentlichen Beschaffungswesen behaftet sein können. Hier besteht ein 
großer Unterschied zu Unternehmen aus der Privatwirtschaft, insbesondere im 
produzierenden Gewerbe. 

Daher verankern viele öffentliche Auftraggeber bereits jetzt nachhaltige Beschaffungsziele in 
der Einkaufsstrategie und praktizieren innovationsorientierte Beschaffung im Kontext von 
Nachhaltigkeitszielen. 
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Praxiserfahrungen aus den Fachgruppen 
Die BME Fachgruppen in der Sektion Öffentliche Auftraggeber haben den 
Unternehmensbegriff des LkSG sowie die Definition von „unternehmerisch tätig sein“ intensiv 
erörtert. Hiervon hängt im Wesentlichen ab, ob das LkSG in der öffentlichen Beschaffung 
anzuwenden ist. Die Umsetzung der unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten hat 
weitreichende Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse und Ressourcen. Daher wird in den 
öffentlichen Institutionen, wie auch in der Privatwirtschaft, der Anwendungsbereich genau 
geprüft. Dabei sind im öffentlichen Sektor zwei Dimensionen zu betrachten, zum einen die 
reine Rechtsauslegung und zum anderen die Verantwortung (trotz allem).  
 
Ein öffentlicher Auftraggeber ist u.a. unternehmerisch tätig, wenn  
 
- die Endverwendungsabsicht des Beschaffungsvorhabens kommerziell ist,  
- der Geschäftszweck gewerblich / unternehmerisch ist, 
- unter Verwendung von Drittmitteln Aufträge am Markt vergeben werden oder 
- eine öffentliche Auftragsvergabe erfolgt. 
 
Die Sektorenauftraggeber müssen das LkSG vollumfänglich berücksichtigen. 
 
Wohingegen Behörden, die der reinen Selbstverwaltung dienen sowie öffentlich-rechtliche 
Institutionen nicht unter den Unternehmensbegriff im Sinne des LkSG fallen. Körperschaften 
des öffentlichen Rechts sind bspw. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Industrie- und 
Handelskammern, Ortskrankenkassen, Sparkassen, Landesbanken, Handwerkskammern, 
Ärztekammern, Landesversicherungsanstalten, Berufsgenossenschaften und Hochschulen 
(Ausnahme Drittmittelprojekte). 
 
Unabhängig davon, ob das LkSG für einen öffentlichen Auftraggeber gilt, gibt allerdings auch 
das Vergaberecht eindeutige Hinweise in Richtung Nachhaltigkeit in der Beschaffung: 
 
- Nach § 97 GWB sind in der Vergabe grundsätzlich soziale und umweltbezogene Aspekte zu 
berücksichtigen.  
 
- Nach § 127 GWB (1) bestimmt sich das wirtschaftlichste Angebot nach dem besten Preis-
Leistungs-Verhältnis. Zu dessen Ermittlung können neben dem Preis oder den Kosten auch 
qualitative, umweltbezogene oder soziale Aspekte berücksichtigt werden. 
 
- Nach § 124 GWB (1) können öffentliche Auftraggeber unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn das 
Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende  
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat. 
 
Die öffentlichen Auftraggeber stehen im Spagat zwischen einerseits der Rechtsauslegung und 
somit des Geltungsbereiches der Sorgfaltspflicht und andererseits der Verantwortung als 
öffentliche Institution, welche mit Steuergeldern finanziert wird und über ein enormes 
Beschaffungsvolumen mit entsprechender Hebelwirkung am Markt verfügt. Das öffentliche 
Vergaberecht sieht ausdrücklich vor, dass bei Ausschreibungen insbesondere Aspekte in 
Bezug auf Qualität, Innovation, soziale und umweltbezogene Aspekte berücksichtigt werden 
sollten. 
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Weitere Informationen 
Fachgruppe Öffentliche Beschaffung 
Fachgruppe Krankenhauseinkauf 
Fachgruppe Stadtwerkeeinkauf 
BME Checkliste zum Lieferkettengesetz 
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Susanne Kurz 
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