
 

 1 

Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft     Ausgabe 2/2021 

Real Corporate Governance 

cCorporateCorpoGovernanc

edGovernanceGovernancen 

 

 

Menschenrechtliche Sorgfaltspflicht in der deutschen Immobilienwirtschaft – ein Teil der gesellschaftlichen 

Unternehmensverantwortung 

Die Bundesregierung erhöht die Anforderungen an Unternehmen im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit – das 

neue Lieferkettengesetz sieht vor, dass Unternehmen menschenrechtliche Risiken in der eigenen 

Geschäftsaktivität steuern. Für viele Unternehmen der Immobilienwirtschaft ist dieses Thema noch Neuland. 

Wie können sie sich vorbereiten? 

Nachhaltigkeit ist von der unternehmerischen Agenda kaum mehr wegzudenken. Mehr und mehr 

Unternehmen sind inzwischen davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit in die Geschäftsstrategie gehört oder 

zumindest perspektivisch Teil davon werden sollte. Steigende Erwartungen von Kund/innen, Investor/innen 

oder auch der Öffentlichkeit treiben die Themen aus den Bereichen ESG (Environmental, Social, Governance) 

zusätzlich – insbesondere auch in der Immobilienbranche.  

Von der Kür zur Pflicht – das spiegelt sich auch darin wider, dass von Jahr zu Jahr die Vorgaben und Richtlinien 

„anziehen“. Dazu gehören für Immobilienunternehmen zum Beispiel die Anforderungen der neuen EU-

Gebäuderichtlinie oder der EU-Taxonomieverordnung sowie weitergehende Reportingvorschriften. Neben 

energetischen Baustandards sind es auch steigende Zertifizierungsanforderungen mit Blick auf die 

Nachhaltigkeitsleistung von Gebäuden. 

Während die steigenden Anforderungen im Umweltbereich schon länger Unternehmensrealität sind und auch 

in der Immobilienbranche schon umgesetzt werden, haben sich bis dato erst wenige Immobilienunternehmen 

mit ihrer sozialen Verantwortung für menschenrechtliche Risiken in der eigenen Lieferkette beschäftigt. Dies 

dürfte sich spätestens 2023 ändern: Ab diesem Jahr gilt das deutsche Lieferkettengesetz für Unternehmen mit 

mehr als 3.000 Mitarbeitenden. Ein Jahr später sind auch Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitenden davon 

betroffen. Durch Geschäftspartnerschaften und über Lieferantenbeziehungen dürften aber auch zahlreiche 

kleinere Unternehmen die Auswirkungen spüren.  

Das deutsche Lieferkettengesetz: Die eigenen menschenrechtlichen Risiken kennen und steuern 

2016 setzte die Politik zunächst auf das Prinzip Freiwilligkeit und formulierte ihre Erwartungshaltung an 

Unternehmen im Bereich Einhaltung der Menschenrechte im Rahmen des Nationalen Aktionsplans für 

Wirtschaft und Menschenrechte (kurz: NAP). Das freiwillige Engagement der Unternehmen wurde parallel 

stichprobenartig untersucht – mit einem ernüchternden Ergebnis. Von den insgesamt rund 5.500 

angeschriebenen Unternehmen mit über 500 Beschäftigten lag der Rücklauf bei knapp 900 Unternehmen. Von 

diesen erfüllten weniger als 20 Prozent die vollständigen Anforderungen des NAP. Unter anderem 

Unternehmen des Branchenclusters „Bau und Immobilien“ wiesen einen stark unterdurchschnittlichen 

Erfüllungsgrad auf.1 Als Konsequenz aus dieser Untersuchung (dem sogenannten „NAP-Monitoring“, der 

Untersuchung zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplans für Wirtschaft und Menschenrechte) verhandelte 

die Regierung ein Lieferkettengesetz, das Anfang März im Bundeskabinett beschlossen wurde. Unternehmen 

werden darin verpflichtet, Prozesse zu etablieren, um ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht 

nachzukommen.  

Anders als im NAP fordert das Lieferkettengesetz von Unternehmen, dass sie lediglich menschenrechtliche 

Risiken ihres eigenen Geschäftsbereichs sowie für unmittelbare Zulieferer (Tier-1-Lieferant/innen) analysieren. 

Der NAP bezieht sich dagegen auf die gesamte Lieferkette eines Unternehmens. Im Gesetz steht allerdings 

auch, dass die Risikoanalyse anlassbezogen auszuweiten ist: Hat das Unternehmen Kenntnis über mögliche 

Menschenrechtsverletzungen in der erweiterten Lieferkette, z.B. durch Hinweise von lokalen Behörden, oder 

auch weil NGOs und Medien darüber berichten, ist es verpflichtet, die Risikoanalyse sofort auf diese Teile der 

Lieferkette auszuweiten.  

 

 
1 vgl. Abschlussbericht des NAP Monitorings 2018 –2020 
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In sonstiger Hinsicht decken sich die Anforderungen jedoch weitestgehend mit denen des NAP:  Unternehmen 

sollen identifizierte Risiken priorisieren und geeignete Maßnahmen entwickeln, um diesen zu begegnen.  

Darüber hinaus ist ein Beschwerdemechanismus einzurichten, der es Betroffenen ermöglicht, Hinweise auf 

menschenrechtliche Verstöße einzureichen. Dieser Mechanismus muss auch mittelbaren Zulieferern, mit 

denen das Unternehmen also nicht direkt zusammenarbeitet, zugänglich sein. Eine Grundsatzerklärung zur 

Achtung der Menschenrechte macht das Bekenntnis zur Achtung der Menschenrechte durch den Vorstand 

öffentlich. Nicht zuletzt steigen mit dem Lieferkettengesetz auch die Berichtspflichten für Unternehmen: Über 

die Ergebnisse der Risikoanalyse und die getroffenen Maßnahmen ist jährlich öffentlich zu berichten.  

Was sind die Sanktionsmechanismen des Gesetzes? Auf eine zivilrechtliche Haftung wurde verzichtet. Jedoch 

sind Bußgelder in Höhe von EUR 100.000 bis EUR 800.000 möglich – bei größeren Unternehmen sogar bis zu 

2% des globalen Jahresumsatzes. Wurde ein hohes Bußgeld verhängt, führt dies für bis zu drei Jahre zum 

Ausschluss des sanktionierten Unternehmens von öffentlichen Aufträgen. 

Auch auf EU-Ebene ist ein Lieferkettengesetz geplant. Der Gesetzgebungsprozess wird hier noch deutlich länger 

dauern. Unternehmen sollten sich jedoch auf eine strengere Regelung einstellen: Aktuell ist die Einbindung der 

gesamten Lieferkette eines Unternehmens in die Sorgfaltspflicht geplant. Auch Haftungsregeln sind 

vorgesehen. 

Wie kann die deutsche Immobilienwirtschaft dem Lieferkettengesetz begegnen? 

Unternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft arbeiten vorrangig mit Zulieferern oder Geschäftspartnern 

aus Deutschland zusammen und verfügen oft über keine langen Lieferketten im „klassischen“ Sinne. Hier 

unterscheiden sie sich z. B. von produzierenden Unternehmen der Automobil- oder Bekleidungsindustrie mit 

weit verzweigter internationaler Wertschöpfung, die sich oft bereits mit der menschenrechtlichen Situation an 

ihren Produktionsstandorten auseinandergesetzt haben. Im Sinne des Gesetzes ist die Art der Lieferkette 

jedoch unerheblich – Unternehmen aller Branchen sind aufgefordert, den eigenen menschenrechtlichen 

Risiken zu begegnen. Solche können auch in Deutschland auftreten.  

Wie können Unternehmen an diese Aufgabe herantreten? Ein sinnvoller Startpunkt ist die Betrachtung der 

eigenen Geschäftsprozesse und Lieferantenbeziehungen, um eine erste Einschätzung für potenzielle Risiken zu 

erhalten. 

Im ersten Schritt sollte bestimmt werden, auf welche Menschenrechte das Unternehmen innerhalb der 

eigenen Wertschöpfung Einfluss nehmen kann. Für die Immobilienwirtschaft und ihre Zulieferer und 

Geschäftspartnerschaften im Inland sind dabei vor allem soziale Themen und Arbeitnehmerbelange wichtig. 

Prekäre Arbeitsbedingungen und Bezahlung bei direkten und indirekten Zulieferern sind mögliche 

menschenrechtliche Risiken. Beispielsweise in der Bauwirtschaft gibt es regelmäßige Berichterstattung durch 

Gewerkschaften und Medien zu Lohndumping, Schwarzarbeit, mangelnder Arbeitssicherheit und der 

Ausbeutung ausländischer Arbeitnehmer/innen. Aber auch die Beziehung von Unternehmen zu 

Gewerkschaften, Diskriminierung und Förderung von Vielfalt unter den Angestellten, sowie der Datenschutz 

sind relevante menschenrechtliche Themen in Deutschland. Diese sind alle Gegenstand gängiger 

menschenrechtlicher Vereinbarungen, wie der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen oder der ILO-

Kernarbeitsnormen. 

Im nächsten Schritt gilt es zu analysieren, in welchen Produktionsschritten die zuvor identifizierten 

Menschenrechtsverletzungen möglicherweise auftreten könnten. Eine Eingrenzung und Fokussierung sind 

wichtig und notwendig: Welche Prozesse sind potentiell am stärksten risikobehaftet? Und wo hat das 

Unternehmen den größten Einfluss?  

Dem Risiko begegnen: Auf Expert/innen setzen, bestehende Managementansätze ausweiten 

Externe Expertise einzubeziehen ist für die weitere Risikoanalyse hilfreich: Im Dialog mit Vertreter/innen von 

Fachverbänden, Handelskammern oder Gewerkschaften lassen sich „Betriebsblindheit“ vermeiden und die  
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konkreten menschenrechtlichen Risiken in den einzelnen Produktionsschritten genau verstehen. Oft können 

aus diesem Erkenntnisgewinn bereits Ansätze für mögliche Gegenmaßnahmen abgeleitet werden.  

Dem Risiko sollten schließlich Maßnahmen entgegengestellt werden: Wie kann das Unternehmen zum Beispiel 

sein/e Lieferant/innen und Geschäftspartner/innen verpflichten, Standards umzusetzen? Wie kann die 

Kontrolle dessen aussehen? Welche internen Prozesse müssen hinterfragt werden? 

Es lohnt sich, neue Maßnahmen auf im Unternehmen bestehenden Prozessen aufzubauen. Um aus einer Liste 

von menschenrechtlich sinnvollen Maßnahmen zu wählen, sollten daher weitere zentrale interne Abteilungen 

für Einkauf, Compliance, etc. einbezogen werden. Die Maßnahmen, die sich am besten in unternehmerische 

Prozesse integrieren lassen, sind zu priorisieren. 

Sich auf den Weg machen zählt 

Eine menschenrechtliche Risikoanalyse ist ein iterativer Prozess, der Schritt für Schritt Geschäftsprozesse, 

Lieferantenbeziehungen und Wertschöpfungsketten in den Blick nimmt. Dieser benötigt Zeit, um die einzelnen 

Risikobereiche zu analysieren – und regelmäßig neu zu evaluieren. Das heißt aber auch, dass frisch gestartete 

Bemühungen nicht perfekt sein können.  

Die Risikoanalyse dient auch dazu, eine eigene Haltung zum Thema Menschenrechte zu entwickeln und 

kommunizieren zu können. Dabei gilt: Absichtserklärungen sollten mit sinnvollen Maßnahmen untermauert 

werden. Um ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen, sollten Unternehmen zeigen, dass sie ihre Risiken aktiv managen. 

Es zählt, dass sich Unternehmen auf den Weg machen – um für das Inkrafttreten des Gesetzes vorbereitet zu 

sein, können Unternehmen dabei die Übergangsphase bis 2023 bzw. 2024 nutzen. Mit einem systematischen 

Vorgehen sollte die Auseinandersetzung mit den menschenrechtlichen Themen in verschiedenen Teilen der 

eigenen Lieferkette bis dahin machbar sein.  
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