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Stellungnahme für den Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft
anlässlich der Sitzung des
Expertenkreises Compliance & Corporate Social Responsibility (CSR)
12. März 2019

zum Thema Nachhaltige Lieferketten
Der Afrika-Verein hat mich um eine Stellungnahme zur Gesetzesinitiative und zum Gesetzentwurf der
Bundesregierung für ein „Stammgesetz zur Regelung menschenrechtlicher und umweltbezogener
Sorgfaltspflichten in globalen Wertschöpfungsketten“ (Stand 1.2.2019) gebeten.1 Dieser Bitte komme
ich hiermit nach. Die Gesetzesinitiative kann nur im Zusammenhang mit den vergangenen Initiativen
der Bundesregierung zur Nachhaltigkeit der Lieferketten, insbesondere dem „Nationalen Aktionsplan
Umsetzung der VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ (NAP) gesehen werden.2

Der Nationale Aktionsplan
Diesen NAP hat die Bundesregierung im Dezember 2016 veröffentlicht. Er wurde im Konsens zwischen
der Bundesregierung (vertreten durch sechs Ministerien), der Wirtschaft, Gewerkschaften,
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Experten erstellt und legt erstens detailliert die deutschen
Ziele mit Blick auf die Beachtung der Menschenrechte durch die Wirtschaft dar. Zweitens wird die
Erwartungshaltung der Bundesregierung an die unternehmerische Sorgfalt in der Achtung der
Menschrechte vorgestellt. Drittens identifiziert der NAP Handlungsfelder in Staat und Wirtschaft und
erlangt Politikkohärenz. Schließlich wird der Monitoring-Prozess beschrieben. Im Jahre 2020 soll ein
ausführlicher Statusbericht erscheinen.

Es ist nicht klar, ob diese Initiative eine in der Bundesregierung abgestimmte ist oder ob es sich um einen
Alleingang eines Ministeriums handelt. Für die Beurteilung der Sachlage spielt dies aber keine Rolle.
2
Die Bundesregierung (2017), Nationaler Aktionsplan Umsetzung der VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte, herausgegeben durch das Auswärtige Amt, Berlin.
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Hinsichtlich der Ziele des NAP dürfte ein Deutschland kein Dissens bestehen. Der NAP (S. 5) „ … soll
dazu dienen,
 die VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte für alle Akteure praktisch anwendbar
zu machen,
 Pflichten bzw. Verantwortlichkeiten für Staat und Wirtschaft aufzuzeigen,
 Politikkohärenz sicherzustellen
 und sicherzustellen, dass die deutsche Wirtschaft zukunfts- und wettbewerbsfähig bleibt.“
Aus Sicht der Gesellschaft ist es unzweifelhaft zentral, dass der Beitrag der Wirtschaft in der
Gesellschaft mit den Menschenrechten und anderen Zielen nachhaltiger Entwicklung in Einklang zu
bringen ist. Dies ist auf nationaler Ebene auf verschiedene Weise sichergestellt, und dies bereits vor
der Abfassung des NAPs. Damit ist aber in keiner Weise angedeutet, dass der NAP überflüssig sein. Es
ist ohnehin nicht vorgesehen, den NAP im Detail zu kritisieren, geht es doch um die Frage der
Berechtigung einer gesetzlichen Initiative im Februar 2019.
Der NAP stellt aus Sicht der Wirtschaft dennoch in gewisser Weise ein Pflichtenheft für sie dar, das für
sich genommen und auf abstrakter Ebene sinnvoll ist. Denn es enthält (NAP, S. 8) folgende
„Kernelemente … :
 Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte,
 Verfahren zur Ermittlung tatsächlicher und potenziell nachteiliger Auswirkungen auf die
Menschenrechte,
 Maßnahmen zur Abwendung potenziell negativer Auswirkungen und Überprüfung der
Wirklichkeit der Maßnahmen,
 Berichterstattung
 und Beschwerdemechanismus.“
Der NAP gilt als umgesetzt, wenn bis 2020 mindestens die Hälfte der deutschen Unternehmen mit
mindestens 500 Mitarbeitern diese Kernelemente realisiert haben, laut Afrika-Verein sind dies 7.100
Unternehmen. In den Jahren 2018, 2019 und 2020 wird jeweils ein Monitoring durchgeführt. Sollte
sich am Ende dieses Prozesses herausstellen, dass dieses Ziel nicht erreicht wird, soll der Gesetzgeber
tätig werden.
Der NAP verweist darüber hinaus auf zahlreiche nationalen und internationalen Initiativen zur
Steigerung der Nachhaltigkeit in ökologischer und sozialer Hinsicht. Er ist alles in allem sehr umfassend
und zeigt, dass die Bundesregierung ihrer globalen Verantwortung gerecht werden möchte.

Der Gesetzentwurf
Die Bundesregierung wartet indes nicht ab, bis das Monitoring 2020 stattgefunden haben wird. Sie hat
einen Gesetzentwurf für ein „Stammgesetz zur Regelung menschenrechtlicher und umweltbezogener
Sorgfaltspflichten in globalen Wertschöpfungsketten“ (Stand 1.2.2019) verfasst. Diese Initiative ist als
solche dubios, da die Unternehmen keine Gelegenheit bekommen, ihre Bereitschaft zur Umsetzung
der NAP zu beweisen. Dies zeigt zum Einen ein großes Misstrauen gegenüber der Wirtschaft in
(zumindest Teilen) der Bundesregierung und kann zum Zweiten das Vertrauen der privaten Wirtschaft
in die Bundesregierung nur schwächen und zukünftige konzertierte Aktionen wie den NAP erschweren.

Hinzu kommen eklatante Schwächen im Gesetzentwurf selber. Dabei ist die Verantwortung der
Unternehmen nicht auf sich selber und eigene Niederlassungen beschränkt, sondern soll auf weitest
mögliche Teile der Lieferkette angewendet werden. Die NAP (S. 8) spricht von „… Auswirkungen,
 welche direkt vom Unternehmen verursacht werden,
 zu welchen das Unternehmen z.B. durch direkte Vertragsbeziehungen mit Lieferanten beiträgt
oder
 mit welchen das Unternehmen indirekt aufgrund seiner Geschäftsbeziehungen, seiner
Geschäftstätigkeit, seiner Produkte oder Dienstleistungen trotz fehlender direkter
Vertragsbeziehungen, z.B. bei einer Vielzahl von Zwischenhändlern, verbunden ist.“
Der Gesetzentwurf geht sogar noch weiter; er spricht in Paragraph 3 (Begriffsbestimmungen), Absatz
2, von der Wertschöpfungskette als:
„die den gesamten Lebenszyklus eines Produktes oder einer Dienstleistung umfassende
Wertschöpfung, d.h. alle Stadien, einschließlich der durchzuführenden Forschung und Entwicklung,
der Produktion, des Handels und der damit verbundenen Bedingungen, des Transports, der Nutzung
und Wartung, während der Lebensdauer des Produktes, des Bauwerkes oder der Dienstleistung,
angefangen von der Beschaffung der Rohstoffe oder Erzeugung von Ressourcen bis hin zur
Entsorgung.“
Dies ist insofern problematisch, als dass
 erstens Unternehmen nur mäßigen Einfluss auf das Verhalten von Zulieferern und fast gar
keinen Zugriff auf das Verhalten der nachgelagerten Unternehmen haben, zumal im Ausland
und erst recht in fragilen Ländern;
 zweitens Unternehmen Menschenrechte nicht im Ausland durchsetzen können;
 drittens das Gesetz es aber unter Umständen sogar Diktatoren in Entwicklungsländern
erleichtert, ihre Verantwortung auf ausländische Unternehmen abzuwälzen;
 viertens derartige Initiativen nicht zuletzt aufgrund von international divergierenden
Vorstellungen einer angemessenen Beachtung der Menschenrechte sowohl
Interpretationsspielräume haben als auch Gefahr laufen, den Partnern gegenüber
paternalistisch aufzutreten (mit schwindenden unternehmerischen Erfolgschancen),
 fünftens die bürokratischen Erfordernisse extrem hoch sein können (schon allein durch die
Berufung eines Compliance-Beauftragten für mittlere Unternehmen),
 und sechstens es gerade im Verhältnis zu Entwicklungsländern es dazu kommen könnte, dass
sich deutsche Firmen weniger engagieren, als sie es ohne diese Anforderung tun würden.
Gerade das letzte Argument verdient etwas mehr Beachtung. Seit Jahren bemüht sich die deutsche
Wirtschaft darum, in Afrika besser Fuß zu fassen. Ein Grund für die geringe Präsenz deutscher
mittelständischer Unternehmen ist die im Vergleich zu anderen Ländern – sowohl aus der OECD als
auch China – relativ vorsichtige Unterstützung der deutschen Unternehmen durch die Politik. Die
Bundesregierung hat dieses Problem durchaus erkannt und im Oktober 2018 einen Afrikagipfel
veranstaltet, auf dem eine zusätzliche Milliarde Euro an Fördergelder für deutsche Projekte mit
afrikanischen Partnern gestellt wurde. Es gibt bereits seit langem eine intensive wirtschaftspolitische

Debatte zum Thema der zielgenaueren Außenwirtschaftsförderung mittelständischer deutscher
Unternehmen.3
Es wäre vor diesem Hintergrund außerordentlich kontraproduktiv, deutschen mittelständischen
Unternehmen enorme bürokratische Hürden aufzubauen, ohne dass wirklich klar ist, dass den
Menschenrechten gedient wäre. Die Abwesenheit deutscher Unternehmen in Afrika – und anderen
Entwicklungsregionen – wird die Menschenrechtslage eher verschlechtern als verbessern. Denn
Unternehmen aus anderen Ländern halten sich regelmäßig weniger an Regeln zugunsten der
Nachhaltigkeit als die deutschen; dies gilt nicht nur aber in besonderem Maße für chinesische
Unternehmen.
Insofern sollte der Gesetzentwurf als solcher erst einmal zurückgezogen werden, um in 2020 sorgfältig,
aber nicht kleinlich zu prüfen, wie die deutschen Unternehmen den NAP umsetzen. Aber auch dann,
wenn es die Bundesregierung für notwendig erachtet, dann gesetzgeberisch aktiv zu werden, erscheint
es notwendig, den Text des Gesetzentwurfes selber zu verbessern. Insbesondere die Formulierung des
Paragraphen 3 (2) und des Paragraphen 5 (4) sollten klarer und weniger anspruchsvoll für die deutsche
Wirtschaft zu formulieren. Insbesondere der Begriff Wertschöpfungskette ist in diesem
Zusammenhang deutlicher einzugrenzen.4
Darüber hinaus muss meines Erachtens noch an den Formulierungen zum Beschwerdemechanismus
gearbeitet werden. Denn Paragraph 9 (3) des Gesetzesentwurfs öffnet den Beschwerdemechanismus
„ … jeder Person …, die geltend macht, dass sie selbst, ein anderer oder die Umwelt von der
Geschäftstätigkeit des Unternehmens direkt oder indirekt, insbesondere in der Wertschöpfungskette
des Unternehmens, negativ betroffen ist.“ Damit eröffnet sich ein neues Feld für das in jüngster Zeit
häufig im Bereich des Datenschutzes oder des Umweltschutzes ausufernde Abmahnwesen. Dies
erzeugt für Unternehmen hohe Transaktionskosten, ohne regelmäßig die Situation der Betroffenen
bzw. der Umwelt zu verbessern (falls dies überhaupt vorgesehen ist).

Fazit
Auch aus Sicht der Wirtschaft sind Menschenrechte unverzichtbar; das hat die deutsche Wirtschaft in
zahlreichen Beispielen unter Beweis gestellt. Die Frage, mit welchen konkreten Mitteln die
Menschenrechte auch in Entwicklungsländern effektiv gestärkt werden können, wird allerdings zu
wenig in den Vordergrund der gegenwärtigen Diskussion gerückt. Vor dem Hintergrund, dass der
Einfluss der deutschen Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, auf die Einhaltung der
Menschenrechte in Entwicklungsländern sehr begrenzt ist, und vor allem indirekt dadurch wirken
kann, dass durch eine verbesserte wirtschaftliche Lage Druck auf Regierung entsteht, sollte die
Bundesregierung weiterhin pragmatisch und nicht dogmatisch vorgehen. Die Regierung selber

An verschiedenen Stellen, so auch an der Friedrich-Schiller-Universität wird daran geforscht, wie man die
Außenwirtschaftsförderung in Deutschland im Hinblick auf den Zielkontinent Afrika gerade für den Mittelstand effektiver
ausgestalten könnte.
4
Man kann sich zum Beispiel nicht vorstellen, dass man einen deutschen PKW-Hersteller dafür haftbar machen
kann, dass die Regierung eines Entwicklungslandes eines seiner Fahrzeuge dazu nutzt, einen Oppositionspolitiker zu
entführen, um ihn zu foltern.
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praktiziert im Umgang mit Entwicklungsländern eine eher pragmatische Haltung, und dies durchaus
mit schlüssigen Argumenten.5
Der NAP sorgt dafür, das Bewusstsein für ihre Einhaltung in sämtlichen Unternehmen und ihren
Niederlassungen auf recht zielführende Art zu stärken. Zugleich hat die Bundesregierung in der NAP
das Ziel formuliert, die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft nicht zu
gefährden. Außerdem soll der Rückzug der deutschen Wirtschaft aus Lieferketten nach Möglichkeit
vermieden werden.
Drittens ist in diesem Zusammenhang wichtig festzuhalten, dass die VN-Leitprinzipien für Wirtschaft
und Menschenrechte wie auch die NAP eindeutig festhalten, dass die Einhaltung von Menschenrechten
in erster Linie eine staatliche Aufgabe ist (NAP, S.4). Dies gilt auch in Entwicklungsländern. Der
Gesetzentwurf „Stammgesetz zur Regelung menschenrechtlicher und umweltbezogener
Sorgfaltspflichten in globalen Wertschöpfungsketten“ bürdet ein Teil dieser Staatsaufgab e
Unternehmen auf, die ihrerseits keine Kompetenz haben, Menschenrechte durchzusetzen.
Deshalb ist grundsätzlich zu fragen, ob es eines neuen Gesetzes bedarf, um die deutschen
Unternehmen zu einem Verhalten zu zwingen, das sie seit Jahrzehnten mehrheitlich überall in der Welt
an den Tag legen. Vermutlich behindert ein Gesetz die deutsche Wirtschaft mehr und sorgt damit nicht
gerade für eine verbesserte Menschenrechtsituation in Entwicklungsländern.
Es wäre vielmehr empfehlenswert, wenn die Bundesregierung die im NAP (S. 24) aufgestellte
Forderung, ein „Global Level Field“ zu schaffen, ernsthaft anginge und sich dafür einsetzte, den in der
VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte geforderten Verhaltensweisen auch in anderen
Industrieländern zur Durchsetzung zu verhelfen.

Die Bundesregierung scheint durchaus bereit zu sein, im Zuge der Entwicklungszusammenarbeit etwas
oberflächlich auf die Einhaltung der Menschenrechte zu schauen; man denke nur an Somalia und Zimbabwe, beide
langjährige Empfänger deutscher Entwicklungshilfe.
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