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Lieferkettengesetz und Kartellrecht 
 

Bei der Erfüllung der seit dem 1. Januar 2023 geltenden Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
weltweite Lieferketten müssen Unternehmen die kartellrechtlichen Grenzen beachten 
 
 
Das im Sommer 2021 verabschiedete Liefer-
kettengesetz1 („LkSG“) verpflichtet seit dem 
1. Januar 2023 bestimmte Unternehmen zur 
Einhaltung von Sorgfaltspflichten in Bezug 
auf ihre weltweiten Lieferketten. Bei der Er-
füllung dieser Pflichten im Rahmen der Aus-
wahl und Überwachung ihrer Zulieferer sind 
die Unternehmen weiterhin an kartellrechtli-
che Verhaltensregeln gebunden. 
 
Ziel des LkSG ist die Sicherstellung der Beach-
tung menschenrechtlicher und umweltbezoge-
ner Standards entlang der globalen Lieferkette. 
Unternehmen müssen nach dem Gesetz be-
stimmte Sorgfaltspflichten in Bezug auf den ei-
genen Geschäftsbereich sowie auf unmittelbare 
und ausnahmsweise auch mittelbare Zulieferer 
erfüllen. Hierzu zählen z.B. die Einrichtung ei-
nes Risikomanagementsystems, die Durchfüh-
rung regelmäßiger Risikoanalysen, Präven-
tions- und bei Bedarf Abhilfemaßnahmen. Viele 
dieser Maßnahmen bewegen sich im Span-
nungsverhältnis zu kartellrechtlichen Vorgaben.  
 
Der Sorgfaltspflichtenkatalog des LkSG gilt ab 
dem 1. Januar 2023 für Unternehmen, die 
 

• ihre Hauptverwaltung, Hauptniederlassung, 
ihren Verwaltungssitz oder satzungsgemä-
ßen Sitz oder eine Zweigniederlassung in 
Deutschland haben und  

• in der Regel mind. 3.000 ArbeitnehmerIn-
nen in Deutschland beschäftigen (ab dem 
1. Januar 2024: 1.000 ArbeitnehmerInnen). 

 
Kartellrechtliche Grenzen im Vertikalverhält-
nis (Unternehmen – Zulieferer) 
 
Zuliefererauswahl und Informationsaustausch 
 
Nach § 6 Abs. 4 Nr. 1 LkSG muss das Unter-
nehmen als zwingende Präventionsmaßnahme 
bei der Auswahl seiner unmittelbaren Zulieferer 

 
1 Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in 

Lieferketten v. 16.7.2021, BGBl. I 2021, S. 2959. 

menschenrechts- und umweltbezogene Erwar-
tungen berücksichtigen. Hierfür wird das Unter-
nehmen regelmäßig, z.B. im Rahmen eines 
jährlichen Lieferantenaudits, wettbewerblich er-
hebliche Daten von Zulieferern abfragen. Dies 
betrifft auch kartellrechtlich sensible Informatio-
nen über Kostenstrukturen und Produktionsent-
wicklung, wie z.B. Beschäftigungskosten des 
Zulieferers, anhand derer überprüft werden 
kann, ob arbeitsschutzrechtliche Vorschriften 
eingehalten und angemessene Löhne gezahlt 
werden.  
 
Nach den allgemeinen kartellrechtlichen Vorga-
ben zum vertikalen Informationsaustauschs ist 
zwischen „Need to know“ und „Nice to have“ In-
formationen zu unterscheiden: Informationen, 
die für die Vertragsdurchführung oder die Erfül-
lung gesetzlicher Pflichten, wie das LkSG, nötig 
sind, zählen zu ersterer Kategorie und sind, so-
fern die Unternehmen keine Wettbewerber sind, 
grundsätzlich unproblematisch. Problematisch 
wird es, wenn im Rahmen der notwendigen In-
formationsabfrage vom Zulieferer unaufgefor-
dert weitere, unzusammenhängende Informati-
onen zur Verfügung gestellt oder Informations-
quellen institutionalisiert eingesetzt werden. 
 
Ausschließlichkeitsbindungen 
 
Die Erfüllung der durch das LkSG vorgeschrie-
benen Sorgfaltspflichten kann zu einer Intensi-
vierung der Geschäftsbeziehung zwischen Un-
ternehmen und Zulieferer führen. Das Unter-
nehmen hat regelmäßig ein Interesse daran, 
zuverlässige Zulieferer langfristig an sich zu 
binden. Hierdurch bedingte Ausschließlichkeits-
bindungen des Abnehmers sind kartellrechtlich 
nur erlaubt, wenn die Marktanteile der Parteien 
gering sind, die Alleinbezugsverpflichtung nicht 
mehr als 80% des Gesamtbedarfs des Abneh-
mers umfasst und innerhalb von fünf Jahren 
kündbar ist.  

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl121s2959.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s2959.pdf%27%5D__1671793484447


 

 

 

 

 

 

Preisbindung 
 
Die Einhaltung menschenrechts- und umwelt-
bezogener Standards wird von Verbrauchern 
regelmäßig als Qualitätsmerkmal wahrgenom-
men. Der Zulieferer könnte daher versuchen, 
von seinen Abnehmern einen bestimmten Ver-
kaufspreis für ein den Vorgaben des LkSG ent-
sprechendes Produkt zu verlangen, der die ge-
stiegene Produktqualität oder durch Einhaltung 
der Vorgaben verursachte höhere Kosten abbil-
det. Kartellrechtlich unzulässig sind hier Preis-
bindungen des Abnehmers, die über bloße un-
verbindliche Preisempfehlungen oder Höchst-
preise hinausgehen sowie Vereinbarungen, ob 
und wie gegebenenfalls eintretende Verände-
rungen der Kosten entlang der Lieferkette wei-
tergegeben werden.2 
 
Kartellrechtliche Grenzen im Horizontalver-
hältnis (zwischen Wettbewerbern) 
 
Brancheninitiativen und -standards 
 
Um die Einflussmöglichkeiten auf Zulieferer, die 
die vom LkSG geforderten Standards nicht er-
füllen, zu erhöhen, spricht das Gesetz die Zu-
sammenarbeit von Unternehmen im Rahmen 
von Brancheninitiativen und Branchenstan-
dards explizit als Maßnahme an (§ 7 Abs. 2 
Nr. 2 LkSG). Die Zusammenarbeit sollte aus 
kartellrechtlicher Sicht an den Maßgaben zu ge-
meinsamen Normierungen und Standardbedin-
gungen orientiert sein. Es darf beispielweise 
kein Zwang zur Teilnahme an dem Standard 
bestehen, das Verfahren muss transparent aus-
gestaltet und der Standard zu diskriminierungs-
freien Bedingungen zugänglich sein. Der Infor-
mationsaustausch ist auf das notwenige Maß 
zu beschränken und es darf keine Abstimmung 
zu Preisen und Absatzmengen stattfinden.  
 
Einkaufsgemeinschaften  
 
Eine weitere Form der Kooperation sind Ein-
kaufsgemeinschaften, im Rahmen derer die Un-
ternehmen gemeinsame Kriterien für Zulieferer-
auswahl und -überwachung sowie Sanktions-
mechanismen festlegen können. Als Faustregel 
gilt, dass bei gemeinsamen Marktanteilen der 
Mitglieder von unter 15% auf den relevanten 
Ein- und Verkaufsmärkten eine Einkaufsge-
meinschaft kartellrechtlich unproblematisch ist. 
Die Mitglieder dürfen keine Vereinbarungen zu 
ihren Absatzpreisen und -mengen treffen, keine 
strategischen Informationen austauschen und 
keine Kunden oder Märkte aufteilen.3 

 
2 Fallbericht des BKartA zur Nachhaltigkeitsinitiative 

„Living Wages“ v. 25.11.2021. 

Informationsaustausch über Zulieferer 
 
Kartellrechtliche Grenzen gelten auch für den 
Informationsaustausch zwischen Wettbewer-
ben in Bezug auf die Zuliefererauswahl. Insbe-
sondere wettbewerblich sensible Informationen 
über Kostenstrukturen, die Zulieferer den Unter-
nehmen nach § 6 Abs. 4 Nr. 1 LkSG mitgeteilt 
haben, dürfen nicht mit Wettbewerben ausge-
tauscht werden. Nach dem Entwurf der neuen 
Horizontalleitlinien der EU Kommission4 soll da-
gegen eine Informationsdatenbank über Liefe-
ranten und Händler, die eine nachhaltige Liefer-
kette aufweisen, grundsätzlich keinen wettbe-
werblichen Bedenken begegnen, solange keine 
Verpflichtung besteht, mit den geführten Zulie-
ferern in eine Geschäftsbeziehung zu treten. 
 
Kommentar 
 
Die nach dem LkSG notwendigen Maßnahmen 
stellen regelmäßig kartellrechtlich relevante Ver-
haltensweisen dar. Kooperationen zwischen Un-
ternehmen bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten 
sind explizit vom Gesetzgeber angesprochen und 
werden in der Praxis künftig häufiger relevant sein. 
Die Unternehmen sind weiterhin an kartellrechtli-
chen Vorgaben zu Informationsaustausch, Bran-
chenstandards und Kooperationen gebunden. Ge-
rade bei der Zusammenarbeit in Brancheninitiati-
ven empfiehlt sich eine eingehende Prüfung und 
ggfls. eine Klärung mit dem Bundeskartellamt. 
 

 
 
Diese Veröffentlichung wurde ausschließlich zu Informationszwe-

cken erstellt. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 
stellt keine Rechtsberatung dar. Jegliche Haftung im Zusammen-
hang mit der Nutzung der Informationen sowie ihrer Richtigkeit wird 
ausgeschlossen. 

3 Pressemitteilung des BKartA zur Einkaufsgesellschaft 

von Warsteiner und Karlsberg v. 14.12.2022.  
4 Entwurf der Horizontal-LL v. 1.3.2022, Rn. 553. 
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https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Fallberichte/Kartellverbot/2022/B2-90-21.pdf;jsessionid=0534A75E4EDFB36060CE7DE4BF321284.2_cid387?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2022/14_12_2022_Warsteiner_Karlsberger.html
https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2022-hbers_en#view-the-consultation-document

