
 

 

 

Verfahrensordnung zur Veröffentlichung akt. Stand 30.11.2022  

Verfahrensordnung zum Beschwerdeverfahren im Rahmen des Lieferketten-
sorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) für die Leipziger Gruppe 
 
Präambel 
 
Im Rahmen der Umsetzung des LkSG für die Leipziger Gruppe wurde ein Beschwerdeverfahren einge-
richtet, welches als zentrale Anlaufstelle für alle Hinweise und Meldungen für Menschenrechtsverlet-
zungen, Umweltbelange sowie sonstige Hinweise zur Einhaltung von Sorgfaltspflichten in Bezug auf die 
Lieferketten der Leipziger Gruppe dient. Es geht dabei insbesondere um folgende Themen: 
 

 
 
Dieses Dokument soll einen kurzen Überblick über den Prozess des Beschwerdeverfahrens in der Leipzi-
ger Gruppe schaffen. 
 
Meldung 
 
Auf der Homepage der Leipziger Gruppe www.L.de wurde ein zentrales Meldeformular eingerichtet, 
über welches o. g. Hinweise übermittelt werden können. Dieses Formular kann gleichermaßen von in-
ternen sowie externen Hinweisgebern genutzt werden. Hierbei besteht die Möglichkeit, eine Meldung 
anonym oder mit der Hinterlegung von Kontaktinformationen abzugeben. Die Leipziger Gruppe behan-
delt die persönlichen Informationen des Hinweisgebers vertraulich. Der Hinweisgeber ist damit vor Be-
nachteiligungen durch Nutzung des Beschwerdeverfahrens geschützt. Die eingegebenen Daten aus dem 
Meldeformular werden auf eine zentrale E-Mail-Adresse bei der LVV Leipziger Versorgungs- und Ver-
kehrsgesellschaft mbH weitergeleitet. Der Hinweisgeber erhält auf der Internetseite nach Absendung 
seiner Informationen den Hinweis, dass die Meldung erfolgreich übermittelt wurde.  
 
Beschwerdeprozess 
 
Nach Eingang der Beschwerde wird die Meldung dokumentiert sowie inhaltlich geprüft. Im Rahmen der 
Prüfung können ggf. Rückfragen entstehen. Sofern Kontaktinformationen übermittelt wurden, setzt sich 
die prüfende Stelle innerhalb von 14 Tagen mit dem Hinweisgeber in Verbindung. Sollte eine eingegan-
gene Beschwerde nicht unter den Anwendungsbereich des LkSG fallen, wird der Hinweisgeber entspre-
chend informiert. 
 
Nach erfolgter Bewertung der Beschwerde wird diese an das zuständige bzw. betroffene Unternehmen 
innerhalb der Leipziger Gruppe weitergeleitet. Dem Unternehmen wird eine Frist von 1 Monat für eine 
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erste Rückmeldung gewährt, welche die ersten Prüfergebnisse sowie ggf. eingeleitete Abhilfe- und/oder 
Präventionsmaßnahmen enthält.  
 
Der Hinweisgeber erhält nach Abschluss des Beschwerdeprozesses eine Meldung, sofern er Kontaktin-
formationen übermittelt hat.  
 
Über eingegangene Beschwerden und deren Bearbeitung/ergriffene Maßnahmen wird anonymisiert in 
dem zur Erfüllung der Anforderungen des LkSG zu erstellenden Jahresbericht der Leipziger Gruppe an 
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) informiert. Der Jahresbericht wird auf der 
Internetseite www.L.de veröffentlicht. 
 
Hinweis 
Dies ist kein Notfalldienst. Bitte wenden Sie sich bei unmittelbar bestehender Gefahr an die zuständigen 
Behörden (z.B. die Polizei)! Eingehende Anfragen oder Meldungen zu Kundenangelegenheiten der 
Leipziger Verkehrsbetriebe, Leipziger Stadtwerke sowie Leipziger Wasserwerke werden unter diesem 
Kontaktformular nicht bearbeitet, dafür ist der entsprechende Kundenservice verantwortlich.  
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