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Einführung: LkSG im Überblick

▪ Sicherung von 

Menschenrechten sowie 

Umwelt- und 

Sozialstandards entlang 

globaler Lieferketten

▪ Stärkung der Rechte der 

betroffenen Menschen in 

den Lieferketten

▪ Rechtssicherheit und faire 

Wettbewerbsbedingungen

▪ Gesetzliche Verantwortlichkeit 

großer Unternehmen für ihre 

weltweiten Lieferketten

▪ Mögliche Rechtsfolgen bei 

Nichtbeachtung: Bußgelder, 

Vergabesperren, Zivilprozesse
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Rolle des Beschwerdemechanismus im LkSG 

Hinweis 
durch 

Beschwerde

Risiko-
analyse und 

-abwägung 

Ggf. 
Präventions-
und Abhilfe-
maßnahmen

Beschwerde-

mechanismus

Dokumenta-
tion

Risiko-

analyse

Präventions-

maßnahmen

Abhilfe-

maßnahmen

Beschwerdemechanismus als Teil des Risikomanagements

Beschwerden als 

Katalysator für 

anlassbezogene Prüfung
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Wer muss einen Beschwerdemechanismus einrichten?

▪ Unternehmen im Anwendungsbereich des LkSG: Sie haben eine Pflicht 
zur Einrichtung eines angemessenen Beschwerdeverfahrens

− Ab 1. Januar 2023: Unternehmen mit Hauptverwaltung, 
Hauptniederlassung, Verwaltungssitz, satzungsmäßigem Sitz oder 
Zweigniederlassung in Deutschland und mind. 3.000 Arbeitnehmern

− Ab 1. Januar 2024: mind. 1.000 Arbeitnehmer 

▪ Unternehmen, die nicht in den Anwendungsbereich fallen: 

− Keine Pflicht zur Einrichtung eines eigenen Beschwerdeverfahrens

− Möglichkeit der Nutzung des Beschwerdeverfahrens durch eigene 
Arbeitnehmer 

Vertiefung:

• LkSG im 

Wortlaut

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s2959.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s2959.pdf%27%5D__1645713646067
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Anforderungen des § 8 LkSG (1)

• unternehmensintern = unternehmenseigen 

• Alternative: Externer Beschwerdemechanismus, z.B. über 
Branchenverband

Intern vs. extern

• Zuständigkeiten klären

• Eingangsbestätigung bei Hinweis

• Erörterungspflicht

• Ggf. Verfahren der einvernehmlichen Beilegung

Ablauf

• Öffentlich zugänglich zu machen

• Bei Erarbeitung Konsultation der Zielgruppen des 
Beschwerdemechanismus erwägen

• Inhalt: vorhersehbarer zeitlicher Rahmen, mögliche Abläufe

Schriftliche 
Verfahrensordnung

• Unabhängigkeit & Weisungsfreiheit der Verantwortlichen

• Schutz der Identität des Hinweisgebers, Datenschutz

Unparteilichkeit, 
Verschwiegenheit, 

Vertraulichkeit
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Blau = Gesetzesbegründung
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Anforderungen des § 8 LkSG (2)

• Hinweise zur Erreichbarkeit, Zuständigkeit und Durchführung

• Hinweisgeber sollen wissen, wie mit ihren Informationen 
verfahren wird

Veröffentlichung von 
Informationen

• Barrierefreie Websites, Beschwerdeformulare, E-Mail-Adressen

• Unterstützung bei Hindernissen (mangelnde Kenntnis des 
Mechanismus, Sprache, Lese- und Schreibvermögen, Kosten, 
Standort, Furcht vor Repressalien)

Zugänglichkeit des 
Verfahrens

• Keine negative Reaktion (z.B. Abmahnung, Kündigung, 
Versetzung, Freistellung) auf Hinweis

Schutz vor 
Benachteiligung und 

Bestrafung

• Mindestens ein Mal im Jahr 

• Ggf. anlassbezogen
Kontrolle

Blau = Gesetzesbegründung
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Wer muss einen Beschwerdemechanismus nach dem 
EU-Richtlinienvorschlag einrichten?

▪ In die Pflicht genommen werden mehr Unternehmen als nach dem LkSG

− EU-Unternehmen mit >500 Beschäftigten und Umsatz von mind. EUR 150 Mio. 
weltweit 

− Andere EU-Unternehmen mit >250 Beschäftigten und Umsatz von mind. EUR 40 
Mio., von dem mind. 50 % in bestimmten risikoreichen Branchen erzielt wurde

− In der EU tätige Unternehmen aus Drittstaaten, die Umsätze in vorgenannten 
Höhen innerhalb der EU erwirtschaften

− Der Sektor Landwirtschaft gehört zu den risikoreichen Branchen
Vertiefung: 

• Vorschlag für eine Richtlinie 

über die Sorgfaltspflichten von 

Unternehmen im Hinblick auf 

Nachhaltigkeit im Wortlaut

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0071&from=EN
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Wesentliche Unterschiede im Vergleich zum LkSG

EU-Richtlinienvorschlag LkSG

Veröffentlichung Unterrichtung der betroffenen Arbeitnehmer und 

Gewerkschaften über das Beschwerdeverfahren

Öffentlich zugänglich zu 

machen: 

• schriftliche 

Verfahrensordnung

• Infos zu Erreichbarkeit, 

Zuständigkeit, 

Durchführung 

Hinweisgeber Beschwerden müssen eingereicht werden können von:

• betroffenen Personen oder Personen mit 

berechtigtem Grund zu der Annahme, dass sie von 

negativen Auswirkungen betroffen sein könnten,

• Gewerkschaften und anderen 

Arbeitnehmervertretern, die in der betreffenden 

Wertschöpfungskette tätige Personen vertreten,

• den im Bereich der betreffenden 

Wertschöpfungskette aktiven Organisationen der 

Zivilgesellschaft

Das Beschwerdeverfahren 

ermöglicht Personen auf 

Risiken und Verletzungen 

hinzuweisen
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Zusammenfassung

▪ Nur die Adressaten des LkSG müssen ein Beschwerdeverfahren einrichten, d.h. 
nur große Unternehmen (mind. 3.000 Mitarbeiter ab 2023, mind. 1.000 ab 2024)

▪ Der EU-Richtlinienvorschlag erweitert den Anwendungsbereich

▪ Aber es wird noch längere Zeit dauern, bis es europaweite, einheitliche 
Regelungen gibt. Bis dahin gilt das LkSG

▪ Adressaten des LkSG sollten im laufenden Jahr aktiv werden, um sich auf das 
Inkrafttreten des Gesetzes ab 2023 und 2024 vorzubereiten

▪ Insbes. externe Lösungen z.B. über Branchenverbände prüfen
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Praxisbeispiel aus Indonesien: Aufbau eines 
Beschwerdemechanismus

Dr. Michael Top
Research & Development Manager, KAO Chemicals



kaochemicals-eu.com

Project
and

grievance procedure
P r a c t i c a l  e x a m p l e  f r o m  I n d o n e s i a :  E s t a b l i s h i n g  
a  c o m p l a i n t  m e c h a n i s m  w i t h  p a l m  o i l  
s m a l l h o l d e r s



AGENDA
• Introduction of Kao
• Identification of High Risk Supply Chains
• Focus on palm oil plantations in Indonesia
• SMILE-Project
• Grievance procedure as part of SMILE



KAO GROUP BY THE NUMBERS

135

17,356

33,507 32

≈ 436 Mio €



OVERVIEW OF KAO’S BUSINESS
SALES COMPOSITIONS BY SEGMENT

* Share of net sales is calculated based on sales to customers.

Consolidated Net Sales  ( FY2021 ) 

Skin care & hair care
Salon products

Fabric & home care

Oleochem.
Deterg. & Cosm.

Lubricants
Metal

Paints & Inks
Food & Pharma

Agrochem.
Asphalt & Civil

Eng.
Plast. & rubber

…





Independent small farms (2~5 ha)
Family owned, estimated 2 million farms

Contract farms (2~5 ha)

Indonesia Independent Small Farm

Large-scale plantations
(4,000 ha)

Indonesia Palm plantations（Total area: 12 million ha)

Need support for small farms left behind by large plantations

10 tons/ha

FFB Yield
20 tons/ha

4,000 ha = approx. 5600 soccer fields

140m x 140m

6.3Km x 6.3Km

Indonesian Palm plantations  of smallholders 
account for about 40% of the total palm 
plantation area

2 ha = approx. 3 soccer fields



7

SMILE: SMALLHOLDER INCLUSION for better LIVELIHOOD & EMPOWERMENT



Start of : Survey 

• In order to prepare a grievance mechanism for oil palm smallholders 
participating in SMILE a survey is conducted. (April 2021  to Oct. 2022)

• Riau, North Sumatra, Jambi, South Sumatra in Indonesia (700 estates)
• Intention: grasp the current situation of oil palm smallholders
• 78 questions: Smallholders profile, health and hygiene, agricultural land, 

labor and occupational health and safety, productivity and market
access.

• First results (Riau): household income less than 2 600 €/y (low-income 
group in Indonesia), common highest educational level elementary 
school, 55% of the agricultural land area was between 2 and 5 ha. The 
average annual yield was 12 tons/hectare (about 25 tons/hectare in the 
case of major plantations), profitability per unit was low. No experience, 
how to obtain RSPO certification.

SMILE: SMALLHOLDER INCLUSION for better LIVELIHOOD & EMPOWERMENT



KAO

(3) Lobbying suppliers

stakeholders

(5) Understanding the actual situation and direct dialogue with small farms in collaboration 
with NGOs
Quality Relationship Improvement

Support activities and direct dialogue with small-scale farmers in Indonesia

Apical Group
Asian Agri

CRT (NGO)

(4) Support for small farms (in collaboration with Apical and Asian Agri)
Increased productivity, promotion of RSPO acquisition, dialogue with supporting 
farmers

NGOs and stakeholders pointed out

(2) Purchase of RSPO 
certified oil

Oil and fat suppliersOil Extraction 
Mill

small-scale farming

Providing support and 
technology

direct 
dialogue

(1) Ensure Traceability

direct 
dialoguesurvey

Conducting audits: SMETA audits 
(SMETA: Sedex Members Ethical 
Trade Audit)

(1) Ensure Traceability (oil mills and farms)



Principles for grievance systems
• Legitimate and trusted: The grievance mechanism should be perceived as legitimate by the affected stakeholder groups who may 

need to access it and should be jointly designed and overseen by the company and those stakeholder groups concerned.

• Publicised and accessible: The grievance mechanism should be publicised to, and readily accessible by, all parties who may need to 
access it.

• Transparent: The grievance mechanism should operate on a presumption of transparency of process (e.g., decisions on complaint 
acceptance) and outcomes, while allowing for dialogue to remain confidential and, where requested, for complainant confidentiality.

• Based on engagement and dialogue: The grievance mechanism should focus on engagement and dialogue between the parties, 
with the aim of identifying sustainable, rights-compatible solutions that are acceptable to all.

• Predictable in terms of process: The grievance mechanism should provide predictability in terms of the key steps and options within 
the process, should be time-bound where appropriate and provide for agreed outcomes to be monitored.

• Equitable: seeking to ensure that aggrieved parties have reasonable access to sources of information, advice and expertise 
necessary to engage in a grievance process on fair, informed and respectful terms;

• Rights-compatible: ensuring that outcomes and remedies accord with internationally recognized human rights;

• Fair and empowering: The grievance mechanism should seek to redress imbalances in power, knowledge and influence between the 
company and potential complainants to enable informed dialogue, a shared responsibility for outcomes and a process based on 
respect

• A source of continuous learning: The effectiveness of the mechanism should be measured and cumulative lessons from complaints 
should be reviewed to identify systemic changes needed to either company practices or the workings of the grievance mechanism.

Source: Rights-Compatible Grievance Mechanisms by Corporate Social Responsibility 
Initiative; John F. Kennedy School of Government; Harvard University; January 2008
Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 
‘Protect, Respect and Remedy’ Framework; United Nations, 2011



Grievance mechanisms, more in detail
• Intention

• Alert enterprises to deviations from relevant standards

• Help to identify risks

• Resolve adverse behaviour, Improved communication to stakeholders

• Establish grievance system
• Can be set up on project, enterprise or industry level

• Existence and modalities of access should be communicated

• Should be accessible by workers and further persons, who might be affected

• Cases should be treated anonymous and free from reprisal

• Effectiveness of mechanism to be verified frequently

• Furthermore
• Public registry of complaints received with frequent updates about results

• Lessons learnt from grievance should be incorporated in enterprise policy, relation with
business partners and monitoring systems



High Risk Supply Chain (Sustainable 
Palm Oil Procurement) Initiatives



Grievance mechanism @Kao



Summary
• Risk assessment includes mapping of supply chains; human, 

social and labour rights and sustainability to be considered; high 
risk areas to be identified

• Focus of Kao was laid on palm oil plantations in Indonesia to 
support smallholders (SMILE project): Education for yield 
improvement, RSPO certification, grievance system

• Grievance mechanism is part of risk mitigation; several basic 
principles to be considered for its installation

• Grievance system within a supply chain needs communication, 
reporting, action points and follow up; to be publicized



kaochemicals-eu.com
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Q&A
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Generelle Informationen & Ausblick

Maike Moellers
Stellvertretende Programmleiterin
INA
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Vorstellung

Moritz Heldmann
Programmleiter
INA



Die kommende INA lunch break

14

Fr. 07.10.2022
Leitfaden zur Erstellung von Risikoanalysen im 

Palmölsektor




