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Das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von 

Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten (LkSG) kombiniert eine komplexe Struktur von 

teils undeutlich formulierten Verhaltens- mit schneidigen Sanktionsnormen. Der Beitrag soll 

aufzeigen, wie eine normentheoretische Analyse Orientierung bei der Anwendung und 

Fortentwicklung des Gesetzes bieten kann. Besondere Beachtung findet dabei das 

Rangverhältnis der Normen, deren Interpretation und die Verhältnismäßigkeit der 

Sanktionierung. 

 

I. Einführung 

Rechtspolitik bringt Gesetze in einem politischen Prozess hervor, dessen Regeln für 

Außenstehende oft nicht nachvollziehbar sind. Als sich die 19. Legislaturperiode ihrem Ende 

zuneigte, stritt die Regierungskoalition vor allem um zwei Gesetzesvorhaben ihrer 

wirtschaftsrechtspolitischen Agenda: die Reform des als veraltet geltenden 

Unternehmenssanktionenrechts einerseits und die Schaffung eines völlig neuartigen 

Regelungswerkes zur Durchsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten in der Lieferkette 

andererseits. Die Fortentwicklung der in den §§ 17, 30, 130 OWiG enthaltenen allgemeinen 

Sanktionsregeln für Unternehmen zu einem Verbandssanktionengesetz (VerSanG) hätte 

weder neuartige Verhaltensregeln geschaffen noch die Zurechnungsregeln grundlegend 

verändert, unter denen juristische Personen für (strafbares) Fehlverhalten natürlicher 

Personen haften. Zudem sah das VerSanG zwar eine Verschärfung der Sanktionen für 

Regelverstöße vor, enthielt aber ein Regime von Verfahrensregeln, das die 

Verteidigungsrechte von Unternehmen ausgebaut und zudem neuartige Voraussetzungen für 

die sanktionslose Einstellung von Verfahren geschaffen hätte. Dennoch fand das VerSanG vor 

allem bei Abgeordneten der CDU/CSU, die dem sog. Mittelstand besonders verbunden sind, 

entschiedene Ablehnung. Das Gesetz bedeute eine Belastung für die Unternehmen und passe 

daher nicht in die von der Corona-Pandemie geprägte wirtschaftspolitische Gesamtlage.1 Vor 

diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass das Gesetz über die unternehmerischen 

 
1 Umfassend dazu sowie zum Inhalt und der Regelungsstruktur des VerSanG Kubiciel, Das 
Verbandssanktionengesetz in der Diskussion: Ein Sanktionsinstrument eigener Art?, in: Murmann (Hrsg.), Der 
Regierungsentwurf eines Verbandssanktionengesetzes, 2022, S. 29 ff. 



Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten (LkSG) 

eine Mehrheit fand, obwohl es nicht nur neuartige Verhaltenspflichten schafft, sondern auch 

strenge Sanktionsregelungen enthält, die nicht von großzügigen Einstellungsvorschriften 

flankiert werden. Wenn also ein Gesetz nicht mehr in die politische Landschaft des im Zeichen 

der Pandemie stehenden Wahlkampfes des Jahres 2022 passte, dann das LkSG mit seiner 

Kombination aus schneidigen Bußgeldregelungen und neuartigen und äußerst unbestimmten 

Compliance-Anforderungen, die zu einem nicht unerheblichen bürokratischen Mehraufwand 

bei Unternehmen führen. Politisch wurde zwar bis zuletzt um mögliche zivilrechtliche 

Ansprüche und deren Durchsetzbarkeit debattiert; die grundsätzliche Struktur des Gesetzes 

aber nicht mehr in Frage gestellt. 

 

Die Entscheidung gegen das VerSanG und für das LkSG ist offenkundig das Ergebnis eines 

kompromisshaften Aushandlungsprozesses zwischen den damaligen Regierungsfraktionen,2 

die sich aus Sicht der Wirtschaft allenfalls nachvollziehen lässt, wenn man berücksichtigt, dass 

das neue Regelwerk zunächst nur größere Unternehmen mit mindestens 

3.000 Arbeitnehmern betrifft. Indes wird sich dies bereits 2024 ändern, wenn der 

Schwellenwert auf 1.000 Arbeitnehmer sinkt (§ 1 Abs. 1 S. 3 LkSG). Die Auswirkungen des LkSG 

werden damit auch mittelständische Unternehmen spüren. Neben den faktisch-

bürokratischen sind dies vor allem rechtliche Auswirkungen: zum einen die nicht 

unerheblichen Schwierigkeiten bei der Auslegung und Umsetzung der Rechtsnormen, zum 

anderen die drohenden Sanktionen bei Rechtsverstößen. Legt man der Analyse des Gesetzes 

nämlich die normentheoretische Unterscheidung zwischen Verhaltens- und Sanktionsnormen 

zugrunde, zeigt sich, dass jede dieser Ebenen eigene Probleme beinhaltet, die aber in ihrer 

Kombination Anwendungsschwierigkeiten schaffen, die man bei einem modernen Gesetz, das 

als Vorbild für die Europäische Union gedacht war, nicht erwartet hätte. Dem lässt sich nur 

durch eine Anwendung der Sanktionsvorschriften Rechnung tragen, die 

verfassungsrechtlichen Geboten – Vorhersehbarkeit der Rechtsfolge, Verhältnismäßigkeit der 

Sanktion – Rechnung trägt. 

 

 

 
2 Vgl. zu diesem Wesen der Rechtspolitik Gärditz, Demokratische Sonderstellung des Strafrechts?, in: 
Bäcker/Burchard (Hrsg.), Strafverfassungsrecht, 2022, S. 52, 62. 



II. Normentheorie 

1. Normentheorie als anwendungsbezogene Metatheorie 

 

Die Normentheorie ist eine klassische Metatheorie. Sie soll die Grammatik verdeutlichen, die 

rechtlichen Regelungen wie Straf- und Ordnungswidrigkeitentatbeständen eingeschrieben 

ist,3 um damit dem Gesetzgeber und der anwendungsbezogenen Dogmatik 

(Rechtswissenschaft und -praxis) einen „Blick über den Tellerrand“4 zu eröffnen. Für das 

Strafrecht im weiteren Sinne, also dem Strafrecht, dem Ordnungswidrigkeitenrecht und 

sonstigen (unionsrechtlichen) Sanktionsregelungen, hat sich die Normentheorie Karl Bindings 

als besonders aussagekräftig erwiesen. Binding verdankt die deutsche 

Strafrechtswissenschaft nicht nur ein dogmatisches Oeuvre, das bis heute seinesgleichen 

sucht. Er hat mit seiner Normentheorie auch den Nukleus einer anwendungsbezogenen 

Rechtstheorie geschaffen, die u.a. auf der Grundunterscheidung verschiedener Normtypen 

(Verhaltens- und Sanktionsnormen) basiert (dazu 2.).5 Eine weitere Unterscheidung, die 

gerade für das Wirtschaftsstrafrecht (ebenfalls im weiteren Sinne) und damit auch für das 

sanktionsbewehrte LkSG erhellend ist, stammt von einem Zeitgenossen Bindings, dem früh 

verstorbenen Rechtsphilosophen Max Ernst Mayer (3.).6  

 

2. Verhaltens- und Sanktionsnormen 

 

a) Unterscheidung nach Inhalt und Adressat 

Grundlegend für Bindings Spielart der Normentheorie ist die Unterscheidung zwischen 

Verhaltens- und Sanktionsnorm. Danach enthält jeder Straftatbestand (ebenso wie jeder 

Ordnungswidrigkeiten- und Sanktionstatbestand) zwei streng zu unterscheidende Normen: 

zum einen eine Verhaltensnorm, die natürliche oder juristische Personen adressiert und die 

diesen das verbotene bzw. gebotene Verhalten verdeutlicht und zum anderen eine 

 
3 Vgl. Kindhäuser, Norm und Normbefolgung, GA 2022, 563; zu Metatheorien Kubiciel, Strafrechtliche 
Metatheorien, FS 50 Jahre Juristische Fakultät Augsburg, 2021, S. 183 ff. 
4 Renzikowski, Normentheorie, GA 2022, 575. 
5 Zu Binding Kubiciel/Löhnig/Pawlik/Wohlers/Stuckenberg, Eine gewaltige Erscheinung des positiven Rechts. Karl 
Bindings Normen- und Strafrechtstheorie, 2020. 
6 Zu Mayer siehe Ziemann, Max Ernst Mayer (1875–1923). Materialien zu einer Biographie, Jahrbuch der 
Juristischen Zeitgeschichte, Bd. 4 (2002/2003), S. 395 ff. Zur Entstehung des modernen Wirtschaftsstrafrechts 
Kubiciel, Zwischen Weltkrieg und Wirtschaftskrise. Das Wirtschaftsstrafrecht als Krisenphänomen?,  JZ 2019, 
1116 ff. 



Sanktionsnorm, die den Staat bzw. dessen näher zu spezifizierenden Institutionen zur 

Verhängung einer Sanktion ermächtigt, falls eine Person einer sie adressierenden 

Verhaltensnorm zuwiderhandelt.7 Die Verhaltensnorm geht Binding zufolge dem Strafgesetz 

begrifflich voraus, denn der Straftatbestand erlaubt die Sanktionierung einer Person nur, 

wenn diese eine (insoweit logisch-begrifflich vorgängige) Norm übertritt. Das LkSG macht 

diese Unterscheidung, wie andere Ordnungswidrigkeitentatbestände oder moderne 

Strafvorschriften des Nebenstrafrechts, plastisch. Es enthält in § 24 Abs. 1 LkSG 

Bußgeldvorschriften, die explizit an die Übertretung von andernorts geregelten, d.h. in den 

§§ 4-12 LkSG enthaltenen Verhaltensnormen anknüpfen. Diese räumlich-legalistische 

Trennung von Verhaltens- und Sanktionsnorm macht Binding und seinen Anhängern zufolge 

nur sichtbar, was für alle Straf- und Sanktionsvorschriften gilt: die Unterscheidung zwischen 

Normtypen mit unterschiedlichen Adressaten und Inhalten. Während § 24 Abs. 1 Nr. 1 LkSG 

eine Sanktionsnorm darstellt, die an eine begrifflich und örtlich vorgelagerte Verhaltensnorm 

anknüpft (§ 4 Abs. 3 S. 1 LkSG), enthalten die Tatbestände des Totschlags (§ 212 StGB) bzw. 

der fahrlässigen Tötung (§ 222 StGB) zwei Normen, die zwar nicht legalistisch getrennt sind, 

die aber begrifflich unterschieden werden können: Das an die Bürger gerichtete Verbot, 

vorsätzlich oder fahrlässig den Tod eines anderen Menschen zu verursachen, sowie die 

staatlichen Institutionen gewährte Berechtigung, gegenüber einem dem Verbot 

zuwiderhandelnden Bürger eine Straffolge auszusprechen und die Strafe zu vollstrecken. 

 

b) Unterscheidung nach Funktionen 

Verhaltens- und Sanktionsnorm unterscheiden sich nicht nur nach Inhalt und Adressat, 

sondern auch nach ihrer Funktion, aus der wiederum eine logische Abstufung folgt. Die 

Verhaltensnorm hat, wenn man so will, einen materialen Charakter, insofern sie den 

Normadressaten das gebotene bzw. verbotene Verhalten aufzeigt und zudem als 

Bewertungsmaßstab darüber entscheidet, ob das tatsächliche Verhalten normwidrig ist und 

damit ggfs. sanktioniert werden kann. Neben die verhaltensleitende Wirkung tritt damit die 

Bewertungsfunktion der Norm. Damit geht die Verhaltensnorm der Sanktionsnorm auch bei 

funktionaler Betrachtung voraus, da die Sekundärnorm nur existiert und zur Anwendung 

kommen kann, weil es eine Verhaltensnorm gibt, die Orientierungspunkt für das Verhalten 

und Maßstab für dessen Bewertung ist.  

 
7 Grundlegend Binding, Die Normen und ihre Übertretungen, Bd. 1, 1872, S. 28 ff. 



 

Die Sanktionsnorm hat demgegenüber dienende Funktion: Sie garantiert die Geltung der 

Verhaltensnorm sowohl präventiv durch die Sanktionsandrohung als auch reaktiv, insoweit als 

der Verstoß gegen eine Verhaltensnorm zu einer Sanktion führen kann, die dem Täter und der 

Gesellschaft die Geltung des Rechts handgreiflich und symbolisch verdeutlicht. Das Strafrecht 

(im weitesten Sinne) ist damit eine sekundäre Normenordnung.8 Der akzessorische Charakter 

des Wirtschaftsstrafrechts, dessen Tatbestände oft nur unter Bezugnahme auf 

außerstrafrechtliche Regeln des Wirtschafts(regulierungs)rechts angewendet werden können, 

ist daher keine Abweichung von der allgemeinen Struktur des Strafrechts, sondern macht 

diese nur besonders deutlich sichtbar.9 Auch die Sanktionsregeln des LkSG haben folglich eine 

akzessorische bzw. dienende Funktion. Dies hat, wie wir noch sehen werden, zwei Folgen. 

Erstens speist sich die Legitimation des § 24 LkSG aus zwei Quellen: die Dignität der in Bezug 

genommenen und geschützten Verhaltensnormen sowie die Erforderlichkeit und 

Angemessenheit der Sanktionsandrohung als Mittel zur Durchsetzung der Verhaltensnormen. 

Zweitens ist für die Anwendung der Sanktionsnorm bedeutsam, wie konkret die 

Verhaltensnorm formuliert ist und wer, wann und nach welchem Maßstab eine 

auslegungsbedürftige Verhaltensnorm konkretisieren darf, wenn diese 

Konkretisierungsleistung über die Frage der Sanktionierung entscheiden soll. 

 

2. Kultur- und Rechtsnormen 

 

a) Rechtsnormen in Gestalt überformter Kulturnormen 

Nicht selten zeichnet die gerade skizzierte Unterscheidung zwischen Verhaltens- und 

Sanktionsnormen eine noch grundlegendere Differenzierung nach. So implizieren viele 

Tatbestände des Kernstrafrechts Verhaltensnormen, die dem Straftatbestand nicht nur 

begrifflich vorausgehen, sondern die auch eine außerrechtliche Geltung als moralisches 

Prinzip haben („Du sollst nicht vorsätzlich oder fahrlässig töten!“). In einem solchen Fall 

knüpfen die Straftatbestände an die von Max-Ernst Mayer sogenannten Kulturnormen an, 

schaffen also keine neuartigen Verhaltensverbote oder -gebote, sondern kleiden tradierte 

 
8 Gärditz, Staat und Strafrechtspflege, 2015, S. 13; Kubiciel, Die Wissenschaft des Besonderen Teils des 
Strafrechts, 2013, S. 181, 267; Wohlers, Die strafrechtliche Bewältigung der Finanzkrise, ZStW 123 (2011), 791, 
794. 
9 Kubiciel, Unentbehrliches Wirtschaftsstrafrecht, entbehrliche Tatbestände, ZStW 129 (2017), 473 ff. 



Kulturnormen lediglich in eine neue Form (die des Rechts) und versehen diese mit einer 

besonderen (einer strafrechtlichen) Garantie.10  

 

Den Schutz solcher Kulturnormen, insbesondere auch menschenrechtlich fundierter Normen, 

übernimmt klassischerweise das Strafgesetzbuch bzw. das Strafrecht im engeren Sinne – 

durchaus mit transnationalem Anspruch (§§ 5-7 StGB). Das LkSG enthält zwar in den 

Begriffsbestimmungen des § 2 Verbotsnormen, die sich durchaus als Kulturnormen verstehen 

lassen und die zu großen Teilen bereits strafrechtlich geschützt sind. Das LkSG nutzt diese 

kulturell imprägnierten Normen jedoch nur zur Konkretisierung von Risiken, deren 

Abwendung und Minimierung die in §§ 4 ff. LkSG enthaltenen Verhaltensnormen dienen. Das 

Gesetz überformt also keine Kulturnormen, sondern schafft neue Verhaltensnormen eines 

anderen Typs. 

 

b) LkSG als kontingentes Regulierungsrecht   

Max Ernst Mayer hat diesen Unterschied schon früh und prägnant auf den Punkt gebracht hat. 

Von rechtlich überformten Kulturnormen seien solche Verhaltensnormen zu unterscheiden, 

die keine moralisch-vorrechtliche Geltung hätten und denen der Bezug zur Alltagskultur fehle. 

Erst das Recht, auch das Strafrecht, bringe diese Normen hervor11 – nicht aus ethisch-

moralischer Einsicht in deren Notwendigkeit, sondern weil sie in einer modernen Gesellschaft 

mit ihren vielfältigen Steuerungsproblemen funktional notwendig (oder schlicht politisch 

gewollt) sind. Tatsächlich zeichnen sich viele Regelungen des modernen Wirtschafts- und 

Nebenstrafrechts dadurch aus, dass sie Normen oder Verwaltungsentscheidungen 

garantieren, deren Inhalt kontingent ist, d.h. auch anders hätte ausfallen können. 

Sanktionsrechtlich garantiert wird mithin nicht eine rechtsethisch zwingend notwendige oder 

soziokulturell fest verankerte Norm, sondern die gleiche Geltung von Normen und Verfahren 

sowie die Respektierung des Ergebnisses eines Verfahrens. Paradigmatisch dafür sind die 

verwaltungs- bzw. verwaltungsaktakzessorischen Straf- und Sanktionstatbestände, etwa des 

Umweltstrafrechts, die nicht „die Umwelt“ als solche schützen, sondern Normen und 

Verwaltungsakte, die die unzulässige von einer zulässigen Nutzung von Umweltmedien 

unterscheiden.12 Bei dieser funktional-formalen Betrachtungsweise überrascht es nicht, dass 

 
10 Mayer, Rechtsnormen und Kulturnormen, 1903, S. 19 ff. 
11 Dazu und zum Folgenden Mayer (Fn. 10), S. 22. 
12 Am Beispiel des Umweltstrafrechts Kubiciel (Fn. 8), S. 259 ff. 



dem BGH zufolge verwaltungsbehördliche Entscheidungen selbst dann strafrechtlich 

verbindlich sind und geschützt werden, wenn der Verwaltungsakt rechtswidrig war.13 Dies 

schließt nicht aus, dass im (entfernteren) Hintergrund von Normen des 

Wirtschaftsregulierungsrechts ethisch legitimierbare und soziokulturell anerkannte 

Zielsetzungen stehen (etwa der Umweltschutz); dies ändert aber nichts an der Kontingenz der 

im konkreten Fall geschützten Norm bzw. verwaltungsbehördlichen Entscheidung. Trennt 

man also die rechtsethische und soziokulturelle Fundierung der Ziele einerseits von den 

Verhaltensnormen andererseits, zeigt sich, dass die Sanktion nicht auf eine Verfehlung ethisch 

valider Zielbestimmungen antwortet, sondern auf die Verletzung einer kontingenten 

Verhaltensnorm reagiert. 

 

Auch diese Unterscheidung lässt sich gerade am Beispiel des LkSG verdeutlichen. Die 

„Verbesserung der internationalen Menschenrechtslage“ als Ziel des LkSG14 lässt sich 

rechtsethisch legimitieren; zudem sind menschenrechtliche und umweltbezogene Pflichten in 

vielen entwickelten Staaten der westlichen Welt inzwischen soziokulturell fest verankert. 

Jedoch bezieht sich § 3 Abs. 1 S. 1 LkSG nicht auf solche allgemeinen, menschen- und 

umweltrechtlichen Fundamentalnormen, sondern verweist auf die in den §§ 4-ff. LkSG näher 

beschriebenen Sorgfaltspflichten. Bei ihnen handelt es sich hauptsächlich um Compliance-, 

Verfahrens- und Organisationspflichten sekundären Charakters, die der Verwirklichung der 

hinter dem Gesetz stehenden Ziele, namentlich der Vermeidung der in § 2 Abs. 2, 3 LkSG 

genannten Risiken dienen, die selbst aber nicht unmittelbarer Gegenstand von 

Verhaltenspflichten geworden sind. Verlangt wird vielmehr die Einrichtung eines 

Risikomanagements (§ 4 Abs. 1 LkSG), die Festlegung einer betriebsinternen Zuständigkeit 

(§ 4 Abs. 3 LkSG), die Durchführung regelmäßiger Risikoanalysen (§ 5 LkSG), die Abgabe einer 

Grundsatzerklärung (§ 6 Abs. 2 LkSG), die Verankerung von Präventionsmaßnahmen im 

eigenen Geschäftsbereich und gegenüber unmittelbaren Zulieferern (§ 6 LkSG) und anderes 

mehr. Lediglich in dem Fall, in dem § 7 Abs. 1 LkSG das Ergreifen von Abhilfemaßnahmen im 

eigenen Geschäftsbereich anordnet, kann die Verhaltensnorm als Vorschrift zum Schutz der 

hinter dem LkSG stehenden Ziele bzw. Beachtung der in § 2 LkSG in Bezug genommenen 

 
13 Siehe zur Strafbarkeit des Handelns ohne glücksspielrechtliche Genehmigung (trotz einer materiell 
rechtswidrigen Versagung der Genehmigung) BGH NJW 2020, 2282. 
14 So BT-Drs. 19/28649, S. 1; Ruttloff/Schulga, in: Wagner/Ruttloff/Wagner (Hrsg.), Das 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz in der Unternehmenspraxis, 2022, § 2 Rn. 71. 



Verbote verstanden werden, da hier – ähnlich wie bei einer Garantenpflicht aus Ingerenz15 – 

die Beseitigung oder zumindest Minimierung eines im eigenen Geschäftsbereich 

eingetretenen verbotswidrigen Zustandes verlangt wird. In allen anderen Fällen bezieht sich 

§ 24 LkSG nicht auf ethisch oder soziokulturell fest verankerte und für den Adressaten leicht 

erkennbare Kulturnormen, sondern auf im hohen Maße kontingente und zudem 

auslegungsbedürftige Normen wirtschaftsregulierenden Charakters. In solchen Fällen reagiert 

die von § 24 LkSG ermöglichte Sanktionierung also nicht auf ein materielles Unrecht, das sich 

aus einem Menschenrechts- oder Umweltbezug der Tat speist, sondern auf eine Missachtung 

des alle Normadressaten gleichermaßen betreffenden Regulierungsrechts. Zugespitzt 

formuliert: Der Täter versündigt sich nicht an Menschenrechten oder 

Umweltschutzstandards. Im einen Fall verschafft er sich einen Vorteil gegenüber 

Unternehmen, die ebenjene Anforderungen erfüllen, die er selbst unterläuft, im anderen Fall 

missachtet er das Handeln von Behörden, die auf die gleiche Geltung des Regulierungsrechtes 

dringen. 

 

III. Folgen für das LkSG 

 

Schon aus den bisherigen Ausführungen sollte deutlich geworden sein, dass 

normentheoretische Unterscheidungen kein theoretisches Glasperlenspiel sind, sondern 

durchaus praktische Folgen haben, deren Bedeutung gerade bei einem derart komplexen 

Gesetz, wie es das LkSG ist, nicht zu unterschätzen sind. Im Folgenden sollen zwei wichtige 

Folgen verdeutlicht werden.  

 

1. Ausdifferenzierung verfassungsrechtlicher Anforderungen 

Zum einen verdeutlicht die Differenzierung verschiedener Normtypen, dass Straf- und 

Ordnungswidrigkeitentatbestände16 und damit insbesondere auch die sanktionsrechtlich 

garantierte Wirtschaftsregulierung mit verschiedenen Grundrechtseingriffen einhergeht: 

erstens die Verkürzung von allgemeinen oder besonderen Freiheiten (etwa der 

 
15 Gesetzesbegründung und Lit. stellen zur Begründung der Pflicht darauf ab, dass zwischen Risiko und dem 
Unternehmen ein derart „enger Zusammenhang“ bestünde, dass eine Beseitigung erwartet werden könne, vgl. 
Depping, in: Depping/Walden (Hrsg.), LkSG, 2022, § 7 Rn. 26. 
16 Grundlegend und im Anschluss an Binding Lagodny, Das Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, 1996, 
S. 6 ff., 55 ff., 137 ff. Ferner Appel, Verfassung und Strafe, 1998, S. 559 ff.; Kaspar, Verhältnismäßigkeit und 
Grundrechtsschutz im Präventionsstrafrecht, 2014, S. 351 ff. Dazu Kubiciel in: ders. u.a. (Fn. 5), S. 331, 345 f. 



Berufsausübungs- oder Gewerbefreiheit, jedenfalls aber der allgemeinen Handlungsfreiheit) 

durch die Verhaltensnorm, zweitens die von der Sanktionsnorm ermöglichte Durchführung 

eines Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahrens mit seinen spezifischen 

Grundrechtseingriffen und schließlich drittens die ebenfalls von der Sanktionsnorm gestattete 

Bestrafung (oder Bebußung), die nicht nur Freiheits- bzw. Eigentumsgrundrechte tangiert, 

sondern als reaktiv-tadelnden Übelszufügung auch in das allgemeine Persönlichkeitsrecht 

eingreift.  

 

a) Folgen für die Rechtspolitik 

Diese Verdreifachung des Grundrechtseingriffs sollte sich zunächst der Gesetzgeber vor Augen 

führen, wenn er eine Wahl zwischen verschiedenen Regulierungsmodellen trifft17 bzw. ein 

bereits gewähltes Regulierungsmodell verändert. Insgesamt weist das LkSG eine hohe 

Eingriffsintensität auf. Die umfangreichen und kontinuierlichen Monitoring-, Berichts-, 

Abhilfe- und Dokumentationspflichten sowie behördliche Prüfungen und 

Interventionsmöglichkeiten18 führen zu einer kontinuierlichen (bürokratischen) Belastung der 

Unternehmen. Zudem eröffnet § 24 LkSG im Fall von Pflichtverstößen Sanktionsrahmen von 

beträchtlichem Ausmaß. Für einzelne Verstöße von natürlichen Personen sind Geldbußen bis 

zu achthunderttausend Euro möglich. Kann der Verstoß einer juristischen Person nach § 30 

OWiG zugerechnet werden, drohen Geldbußen von bis zu fünf oder acht Millionen Euro; bei 

größeren juristischen Personen sogar von bis zu 2% des durchschnittlichen Jahresumsatzes.19 

Zudem kann nach § 17 Abs. 4 OWiG die Geldbuße den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter 

aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Zusätzlich erhöht wird die beträchtliche 

Eingriffsintensität des Gesetzes durch den Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge 

nach § 22.20 Insgesamt hat der Gesetzgeber also ein regulatorisches Modell geschaffen, das 

eine Reihe von Überwachungs-, Organisations- und Berichtspflichten mitsamt behördlicher 

Kontroll- und Interventionsmöglichkeiten mit einer stattlichen Anzahl scharfer 

 
17 Allgemein zu wirtschafts(straf-)rechtlichen Regulierungsmodellen Kubiciel, Regulierung und Sanktionierung 
digitaler Plattformunternehmen, FS Dannecker, 2023. 
18 Allgemein dazu Kubiciel, ZStW 129 (2017), 473, 488. 
19 Dabei handelt es sich um eine ungewöhnliche Regelung, da solche umsatzbezogenen Bußgeldobergrenzen 
bislang nur in unionsrechtlich vorgeprägten Sondermaterien des Unternehmenssanktionenrechts gelten, im 
allgemeinen Recht, d.h. in § 30 Abs. 2 OWiG hingegen fehlen. Zu den dadurch entstehenden Friktionen Kubiciel, 
Sonderunternehmensstrafrecht für fehlende Sorgfalt in Lieferketten, jurisPR-StrafR 7/2021 Anm. 1. 
20 Kamann/Irmscher, Das Sorgfaltspflichtengesetz – Ein neues Sanktionsrecht für Menschenrechts- und 
Umweltverstöße in Lieferketten, NZWiSt 2021, 249, 252 f. 



Bußgeldtatbestände kombiniert.21 Dieses umfangreiche Set dichter Regelungen sollte 

offenbar den Verzicht auf ein private enforcement (durch Verbände oder Privatpersonen) 

ersetzen. Indes deutet sich auf unionsrechtlicher Ebene durch eben jene Stärkung 

zivilrechtlicher Durchsetzungsmechanismen an, indem die zivilrechtliche Haftung als dritte 

Säule neben der verwaltungs-/sanktionsrechtlichen Regulierung hinzutreten soll (vgl. Art. 22 

Entwurf einer Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf 

Nachhaltigkeit und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937).22 Damit würde die ohnehin 

schon erhebliche Eingriffstiefe beträchtlich verstärkt.23 Rechtspolitisch kann daraus der 

Schluss gezogen werden, zum Ausgleich das bisher geltende Rechtsdurchsetzungsregime 

zurückzuschneiden, damit das Gesetz mit seiner Rechtsfolgenkumulation nicht eine Rigidität 

entfaltet, die in keinem Verhältnis mehr zu Art und Inhalt der in Bezug genommenen 

Verhaltensnormen bzw. dem geringen Unrechtsgehalt von Normverstößen steht. 

 

b) Folgen für die Rechtsanwender der Sanktionsnorm 

Sollte der Gesetzgeber dieser Empfehlung nicht folgen, ist der potenziellen Härte der 

Rechtsfolgenkumulation auf Ebene der Rechtsanwendung Rechnung zu tragen. Insbesondere 

vor und bei der Anwendung der Sanktion muss die Behörde im Rahmen des ihr nach dem 

Opportunitätsprinzip zustehenden Ermessens prüfen, ob überhaupt ein Bußgeldverfahren 

eröffnet werden soll oder ob davon – etwa wegen des geringen Unrechts oder der geringen 

Schuld bzw. bereits anderweitig erfolgter Maßnahmen – abgesehen werden kann. Ebenfalls 

ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bei der Entscheidung zu beachten, ob ein eingeleitetes 

Bußgeldverfahren gem. § 47 Abs. 1 S. 2 OWiG eingestellt werden kann bzw. gar muss24 oder 

ob es in einer Sanktionierung münden soll. Beabsichtigt die Behörde eine Geldbuße zu 

verhängen, muss sie nicht nur das Prinzips der Tatschuldproportionalität beachten, sondern 

hat auch jene Grundrechtseingriffe zu beachten, die der Sanktionierung bereits 

vorangegangen sind, nicht zuletzt verwaltungsbehördliche Maßnahmen oder die gerichtliche 

Durchsetzung zivilrechtlicher Schadensersatzansprüche. 

 

 
21 BT-Drs. 19/30505, 39; Kamann/Irmscher, NZWiSt 2021, 249, 250. 
22 Siehe Europäische Kommission, COM (2022) 71 final, S. 21. 
23 Umfassend zur zivilrechtlichen Human-Rights-Litigation und ihren Folgen Hübner, Unternehmenshaftung für 
Menschenrechtsverletzungen, 2022, S. 61 ff. 
24 Vgl. BVerfGE 90, 145, 189 zur Einstellung von Verfahren bzw. Absehen von Strafe bei geringem Unrechts- und 
Schuldgehalt. 



2. Konkretisierung der Verhaltensnormen 

Aussagekräftig ist die Normentheorie auch in Bezug auf die Auslegung der teils vagen 

Verhaltensnormen des LkSG. Die Interpretationsbedürftigkeit beginnt bereits bei der 

sprachlich missglückten Formulierung des § 3 Abs. 1 S. 1 LkSG, der statuiert, dass 

Unternehmen verpflichtet seien, in ihren Lieferketten menschenrechtliche und 

umweltbezogene Sorgfaltspflichten in angemessener Weise zu beachten. Insoweit statuiert 

das LkSG also eine eingeschränkte („angemessen“) Verpflichtung zur Beachtung zunächst 

nicht näher bestimmter weiterer Sorgfaltspflichten. Daran schließt sich der Satz an, dass die 

Sorgfaltspflichten die in den §§ 4-10 LkSG genannten Pflichten „enthalten“. Unklar bleibt 

damit, ob die Sorgfaltspflichten gleichbedeutend mit den Vorgaben der §§ 4 ff. LkSG sind, so 

dass der Begriff nur die legalistische Funktion hat, verschiedenartige Pflichten unter einem 

Schirm zusammenzufassen und diese Pflichten unter einen Angemessenheitsvorbehalt zu 

stellen. Demgegenüber ließen sich die Sorgfaltspflichten des § 3 Abs. 1 S. 1 LkSG auch als 

höherstufige „Grundnormen“ begreifen, die Unternehmen als „good global corporate citizen“ 

grundlegende Mitwirkungspflichten zur Respektierung und tatsächlichen Durchsetzung von 

Menschenrechten auferlegen.25 Blickt man von den Sanktionsnormen des § 24 LkSG auf diese 

Frage, kann die Antwort nur lauten, dass die in § 3 Abs. 1 S. 1 LkSG genannten 

Sorgfaltspflichten keinen relevanten Verhaltensnormcharakter aufweisen, da § 24 LkSG 

ausschließlich die in den §§ 4 ff. LkSG spezifizierten Pflichten in Bezug nimmt. Das 

sanktionsbewehrte Verhalten findet sich mithin in diesen Normen; die in § 3 Abs. 1 S. 1 LkSG 

genannten Sorgfaltspflichten fügen dem keinen eigenständigen Inhalt hinzu. 

 

Mit der Klärung dieser für das LkSG wichtigen Frage enden die Auslegungsschwierigkeiten 

jedoch nicht, da auch die Einzelpflichten der §§ 4 ff LkSG an vielen Stellen von unbestimmten 

Rechtsbegriffen (vor allem: „angemessen“) durchsetzt sind. Sie ähneln damit strukturell (nicht 

graduell) unterbestimmten Straftatbeständen, insbesondere den Fahrlässigkeitstat-

beständen. Schon der auf das Gesetz und seine Normen fixierte Binding war sich sehr wohl 

der Tatsache bewusst, dass selbst scheinbar klar formulierte Tatbestände des Kernstrafrechts 

allein nicht den vollständigen Inhalt der Verhaltensnorm enthalten. So lässt sich vorsätzliches 

und fahrlässiges Tötungsunrecht nur feststellen, wenn über den Wortlaut der §§ 212, 222 

StGB hinausgehende Zurechnungsregeln angewendet werden, die etwa über die Frage 

 
25 Zu einer solchen Bürgerpflicht im Kontext des Strafrechts Pawlik, Das Unrecht des Bürgers, 2012. 



entscheiden, wann ein risikobehaftetes Verhalten erkennbar sorgfaltswidrig oder gar bedingt 

vorsätzlich gewesen ist.26 Schon das einfache Beispiel zeigt, dass sich Verhaltensnormen nicht 

an der Buchstabenoberfläche von Normtexten ablesen lassen, sondern ihr Sinn interpretativ 

zu ermitteln ist, was einen Rückgriff auf Maßstäbe voraussetzt, die dem Gesetz vorgelagert 

sind.27 Binding ist dennoch – und zu Recht – davon überzeugt, dass sich die Komplettierung 

der Verhaltensnorm durch Rückgriff auf rechtliche, wenn auch nicht stets gesetzliche 

Maßstäbe lösen lässt.28 Die Anforderungen, die sich dabei stellen, können jedoch 

unterschiedlich hoch sein. Übernimmt bzw. überformt das Recht beispielsweise 

Kulturnormen, ist deren wesentlicher Inhalt in der Regel eindeutig, jedenfalls für den 

Normadressaten ohne größere intellektuelle Anstrengungen oder die Einholung von Rechtsrat 

nachvollziehbar, weil die Tatbestände als „Erbschaft von Jahrtausenden jedermann geläufig“ 

sind und im Zweifel durch Rückgriff auf verhaltensleitende Sozialnormen konkretisiert 

werden, die damit rechtlich verbindlich werden.29 Bei derart kontingenten 

wirtschaftsregulierenden Compliance-Regelungen, wie die §§ 4 ff. LkSG, ist ein solcher 

Rückgriff zwar nicht möglich. Dennoch verweist Bindings Normentheorie auf die Instanz, die 

für die Konkretisierung unbestimmter Pflichten (etwa: „angemessenes Risikomanagement“) 

entscheidend ist. Seines Erachtens ist es das „gesunde Leben“, d.h. die in der Gesellschaft und 

ihren Verkehrskreisen eingespielte Übung, aus der das „lebendige Recht“ hervorgeht und das 

zur Konkretisierung interpretationsbedürftiger Verhaltensnormen heranzuziehen ist.30 Für die 

Anwendung des § 24 LkSG bedeutet dies, dass weder das einzelne Unternehmen noch die 

rechtsanwendende Behörde den Verhaltensstandard setzen, sondern dieser an der sich bald 

einstellenden Praxis der Normadressaten abzulesen ist. Solange es an einer solchen 

eingespielten Praxis fehlt, sollten Bußgeldverfahren – jedenfalls in Grenzfällen – gar nicht erst 

eingeleitet werden: Es fehlt schlicht an einem normativ relevanten Verhaltensstandard, an 

dem das Handeln des Täters gemessen werden könnte. Verfassungsrechtlich abgesichert wird 

dieser Befund durch das Gesetzlichkeitsprinzip, das immer dann besonderer Beachtung 

bedarf, wenn auf Normverletzungen mit Strafe oder Geldbuße geantwortet werden soll. 

 
26 Darauf haben zuletzt Freund/Rostalski, Tatbestand und Rechtsfolge, GA 2022, 543, 546 f., hingewiesen, die 
daraus jedoch den nicht überzeugenden Schluss ziehen, allgemeine Rechtsregeln enthielten keine 
Verhaltensnormen. Gegen Letzteres Kindhäuser, GA 2022, 563 ff. 
27 Kubiciel (Fn. 8), S. 30 ff.  
28 Klärend Jakobs, in: Kubiciel u.a. (Fn. 5), S. 93, 105 f., der daher treffend meint, Binding sei zwar kein 
Gesetzes-, wohl aber Rechtspositivist. 
29 Binding, Handbuch des deutschen Strafrechts, Bd. 1, 1885, S. 159. 
30 Mit weiteren Nachweisen Jakobs (Fn. 28), S. 100 ff. 



 

IV. Schluss  

 

Die vorstehenden Überlegungen haben das Potenzial einer anwendungsbezogenen 

Normentheorie für die Anwendung und Fortentwicklung des LkSG nur andeuten können. 

Gerade ein derart komplexes (und neues) Gesetz wird in der Zukunft aber noch vielfältige 

praxisrelevante dogmatische Fragen aufwerfen. Dass bei ihrer Beantwortung auch eine 

scheinbar theoretische Materie wie die Normentheorie hilfreich sein kann, hat der Beitrag 

aufzuzeigen versucht.  


