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Grundsatzerklärung 

Stand: 30.11.2022 

1. Grundlegende Haltung 

Als Leipziger Gruppe übernehmen wir Verantwortung gegenüber der Umwelt, ihren Ressourcen und den 

Menschen. Wir verpflichten uns, in allen Bereichen unserer Geschäftstätigkeit auf die Einhaltung der 
Menschenrechte und den Schutz der Umwelt zu achten und bei unserem Handeln die Anforderungen des 
in Deutschland geltenden Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten (Liefer-
kettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG) umzusetzen. Unser Ziel ist es, die Menschenrechte zu fördern, de-
ren Verletzung zu verhindern und die Umwelt zu schützen. Auf dieser Grundlage geben wir diese Grund-
satzerklärung ab, der alle vom LkSG betroffenen Gesellschaften der Leipziger Gruppe beitreten. Dabei 
handelt es sich um alle konzernangehörigen Gesellschaften, auf die die Leipziger Versorgungs- und Ver-
kehrsgesellschaft (LVV) als Konzernmutter einen bestimmenden Einfluss ausübt. 

2. Umgang mit Lieferanten 

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass diese im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit ebenfalls 
die Menschenrechte respektieren und ihrer sozialen Verantwortung sowie dem Umweltschutz gerecht 
werden. Dies ist für uns eine Voraussetzung für eine dauerhafte Geschäftsbeziehung. Unsere Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen enthalten daher entsprechende Verpflichtungen unserer Geschäftspartner. Im Rah-
men von öffentlichen Ausschreibungen bitten wir die teilnehmenden Unternehmen um Abgabe einer Ei-
generklärung zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten des LkSG. Eine entsprechende Eigenerklärung erbitten 
wir zunehmend auch bei laufenden Geschäftsbeziehungen. Ferner fordern wir unsere Geschäftspartner 
auf, die Einhaltung der Verpflichtungen nach dem LkSG in angemessener Weise auch bei ihren Zulieferern 
einzufordern. 

3. Umsetzung unserer menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfalt 

3.1. Risikoanalyse und -management 

Die Einhaltung der Sorgfaltspflichten nach dem LkSG ist ein dauerhafter und regelmäßiger Prozess. Des-
halb unterziehen wir unsere Geschäftstätigkeiten und –beziehungen einer Risikoanalyse. Die Risikoana-
lyse der Leipziger Gruppe erfolgt dezentral in den einzelnen konzernangehörigen Gesellschaften, auf die 
die LVV einen bestimmenden Einfluss hat.  

Entlang der Lieferketten sieht die Leipziger Gruppe eine potentielle Gefährdung insbesondere in folgen-
den Themenfeldern: 

 Zahlung eines angemessenen Lohns 

 Beeinträchtigung einer geschützte Rechtsposition Herbeiführung einer schädlichen Bodenverände-
rung, Gewässerverunreinigung, Luftverunreinigung, schädlichen Lärmemission oder eines übermäßi-
gen Wasserverbrauchs 

 Herstellung, Verwendung von Quecksilber, Behandlung von Quecksilberabfällen 

 Produktion/ Verwendung von persistenten organischen Schadstoffen 
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In Umsetzung der unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Einhaltung der Menschenrechte und des Um-
weltschutzes werden die Gesellschaften der Leipziger Gruppe jährlich sowie anlassbezogen Risikoanaly-
sen durchführen und dokumentieren. Eine anlassbezogene Risikoanalyse erfolgt, wenn sich die Risikolage 
der Unternehmen wesentlich verändert oder erweitert (z.B. durch die Einführung neuer Produkte, Pro-
jekte oder eines neuen Geschäftsbereichs; durch die Änderung eines Lieferanten) oder wenn Anhalts-
punkte für die Verletzung einer menschen- oder umweltbezogenen Pflicht bestehen. 

Bei der Risikoanalyse wird eine Risikoklassifizierung der Geschäftspartner, Produkte und Dienstleistungen 
anhand der Warengruppe sowie einer Risikobewertung der Herkunftsländer erfolgen. Die Risikoanalyse 
im eigenen Geschäftsbereich der verbundenen Unternehmen wird in der Regel für die menschenrechtli-
chen Risiken im Personalbereich und für umweltrechtliche Risiken im Umwelt- oder Energie- bzw. Abfall-
management durchgeführt. Bei unmittelbaren Lieferanten erfolgt die Risikoanalyse in der Regel über den 
Einkauf und einzelne beschaffende Abteilungen. Die Verantwortlichkeiten legen die jeweiligen Geschäfts-
führer in ihrem Unternehmen fest. 

Die Erkenntnisse aus den Risikoanalysen werden an die LVV-Geschäftsführung und die im jeweiligen Un-
ternehmen Verantwortlichen kommuniziert und fließen in die Entwicklung konkreter Präventions- und 
Abhilfemaßnahmen zur Vermeidung oder Minimierung menschenrechtlicher und umweltbezogener Risi-
ken in unseren Geschäftsabläufen ein. Das in der Leipziger Gruppe etablierte Konzernrisikomanagement 
umfasst die menschenrechts- und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten des LkSG. Außerdem hat die 
Leipziger Gruppe eine Konzernregelung zur Umsetzung des LkSG verabschiedet. 

3.2. Wirksamkeitskontrolle 

Die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Verhinderung von menschenrechts- und/oder umweltbezogenen 
Verletzungen werden von allen Gesellschaften der Leipziger Gruppe jährlich sowie anlassbezogen über-
prüft. Die jeweiligen Ergebnisse werden in allen vom LkSG betroffenen Gesellschaften der Leipziger 
Gruppe kommuniziert und ausgewertet, so dass ggf. erforderliche Anpassungen unternehmensübergrei-
fend einheitlich getroffen werden können. 

3.3. Abhilfemaßnahmen 

Hinweisen auf Menschenrechtsverletzungen oder Verstößen gegen den Umweltschutz geht die Leipziger 
Gruppe konsequent nach und bemüht sich um eine vollständige Aufklärung entlang der gesamten Liefer-
kette. Die Reaktion gegenüber den Geschäftspartnern wird nach der Schwere des festgestellten Verstoßes 
ausgerichtet. Oberstes Ziel ist die Beseitigung der Verletzung. 

3.4. Beschwerdeverfahren 

Zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt spielt ein wirksames Beschwerdemanagement eine 
wichtige Rolle. Dies ermöglicht die Identifikation von Risiken und damit ebenfalls eine Verbesserung von 
Abhilfe- und Präventionsmaßnahmen. Die Leipziger Gruppe hat deshalb ein Beschwerdeverfahren einge-
richtet, das die vertrauliche Meldung von Hinweisen auf Verstöße mit Menschenrechts- oder Umweltbe-
zug ermöglicht. Das Verfahren ist grundsätzlich jedem potenziell Betroffenen zugänglich und gewährleis-
tet eine vertrauliche Handhabung. Auf unserer Internetseite (www.L.de) halten wir die Verfahrensord-
nung sowie ein Meldeformular für das Beschwerdeverfahren vor. 

  

http://www.l.de/
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3.5. Verantwortlichkeiten und Schulungen 

Die Gesamtverantwortung für die Umsetzung dieser Grundsatzerklärung liegt innerhalb der Leipziger 
Gruppe bei der Geschäftsführung der jeweiligen Unternehmen. Diese werden mindestens einmal jährlich 
sowie anlassbezogen über die menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltsprozesse unterrich-
tet. In den einzelnen Unternehmen sind sodann die Führungskräfte für ihre jeweiligen Bereiche verant-
wortlich. Jeder Mitarbeitende ist verpflichtet, diese Erklärung einzuhalten und sein berufliches Handeln 
daran auszurichten. Ein wichtiger Bestandteil unserer Sorgfaltspflichten ist deshalb die Vermittlung der 
insoweit notwendigen Prozesse und Fachkenntnisse. Dazu führen wir regelmäßige Informationen und 
Schulungen unserer Mitarbeitenden durch. Alle Mitarbeitenden der Leipziger Gruppe können sich im Kon-
zernintranet zu den Sorgfaltspflichten, den Menschenrechten sowie dem Meldekanal informieren. Dar-
über hinaus erfolgt für alle Mitarbeitenden eine Compliance- bzw. Arbeitsschutzschulung, in die das LkSG 
zukünftig integriert wird. Relevante Geschäftsbereiche werden regelmäßig und anlassbezogen in der Re-
gel einmal jährlich, geschult.  

3.6. Berichterstattung und Kommunikation 

Die Leipziger Gruppe veröffentlicht alle Informationen zur Verankerung von Menschenrechten und Um-
weltschutz in ihrem jährlichen Bericht, im Intranet sowie auf der entsprechenden Seite ihres Internetauf-
tritts. Auf diese Weise kommunizieren wir die Ergebnisse unserer Risikoanalysen sowie ggf. erforderlicher 
Abhilfe- und Präventionsmaßnahmen. 

Selbstverständlich unterziehen wir auch diese Grundsatzerklärung einer kontinuierlichen Überprüfung 
und passen diese bei Bedarf an. 

Die Geschäftsführung der LVV 
 
 
 
Michael Manfred Theis  Karsten Rogall  Ulf Middelberg  Volkmar Müller 


