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I. Verantwortung zur Achtung: unabhängig, nicht isoliert 

Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (2011) haben in internationalen Normen 

festgelegt, was es für ein Unternehmen bedeutet, Menschenrechte zu wahren. Die in den 

Leitprinzipien dargelegte Verantwortung für Achtung der Menschenrechte basiert auf dem Prinzip, 

dass ein Unternehmen niemandem Schaden zufügen sollte. Die Leitprinzipien legen fest, dass ein 

Unternehmen, um seiner Verantwortung zur Wahrung von Menschenrechten nachzukommen, 

gebotene Sorgfalt walten lassen sollte, damit sichergestellt werden kann, dass die Rechte anderer 

nicht verletzt werden.  

Anders ausgedrückt ergibt sich die Verantwortung eines Unternehmens aus seinen Aktivitäten und 

Beziehungen, und ein Unternehmen hat die nötigen Schritte einzuleiten – gebotene Sorgfalt – um zu 

gewährleisten, dass seine Aktivitäten und Beziehungen keine Menschenrechtsrechtsverletzung 

darstellen oder versursachen. Die Leitprinzipien legen dar, dass diese Verantwortung sich auf die 

weltweiten Aktivitäten und Beziehungen eines Unternehmens erstreckt und dass es sich um eine 

unabhängige Unternehmensverantwortung handelt, nämlich eine Verantwortung, die unabhängig 

davon besteht, was Staaten unternehmen oder unterlassen.  

Unabhängig, aber nicht isoliert 

Die Verantwortung eines Unternehmens, Menschenrechte zu achten, ist unabhängig von der Pflicht 

des Staats, Menschenrechte zu schützen, aber sie ist nicht davon losgelöst. Tatsächlich beschreibt 

Leitprinzip 1 die Pflicht der Staaten, vor Verletzungen durch Unternehmen zu schützen, unter anderem 

als „geeignete Schritte zum Schutz vor und zur Untersuchung, Bestrafung und Entschädigung von“ 

Menschenrechtsverstößen „durch wirksame politische Maßnahmen, Rechtsprechungen, Vorschriften 

und Gerichtsbeschlüsse“. 

2012 ergab das Projekt zu Menschenrechts-Due-Diligence, dass gebotene Sorgfalt in den 

Rechtssystemen zahlreicher Staaten angewandt wird, die verschiedene Rechtstraditionen abdecken: 

von den USA bis China, von Australien bis Nigeria, von Argentinien bis zur EU und seinen 

Mitgliedsstaaten, von Common-Law-Staaten bis zu Ländern des romanischen Rechtskreises. In 

diesen Rechtssystemen stimmen die Due-Diligence-Verfahren mit dem in den Leitprinzipien 

beschriebenen Due-Diligence-Prozess überein. So kommt der Bericht „Menschenrechts-Due-

Diligence: Die Rolle der Staaten“ (HRDD-Bericht) zum Schluss, dass es möglich sei, folgende 

Bestandteile von Due Diligence als eine sich herausbildende Norm für Due-Diligence-Verfahren zu 

beschreiben, die in vielen Rechtsprechungen und international gebräuchlich ist: Identifizierung der 

Risiken für Menschenrechte, Ergreifen von Maßnahmen zum Schutz vor oder zur Verringerung von 

diesen Risiken und Sicherstellung von Transparenz hinsichtlich dieser Risiken und Gegenmaßnahmen 

(siehe Anhang I „Due-Diligence-Verfahren zu Menschenrechten“). 
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Weltweit wird Due Diligence allgemein angewandt, um unternehmerische Compliance mit rechtlich 

festgeschriebenen Normen zu bewerten, in einigen Fällen auch hinsichtlich Schutzes von 

Menschenrechten, wie z.B. Arbeitnehmerrechten, oder um auf verwandte Risiken, wie z.B. 

Verbraucher- oder Umweltschutz, einzugehen. Dennoch konnten beim Projekt nur wenige Beispiele 

einer konkreten Erwähnung von Menschenrechten per se in den verschiedenen bestehenden Due-

Diligence-Systemen ausfindig gemacht werden. Auch spezifizieren die Leitprinzipien nicht die 

strategischen und juristischen Optionen, die den Staaten gegebenenfalls zur Verfügung stehen, um 

die Implementierung von Due Diligence in Unternehmen hinsichtlich Menschenrechten 

sicherzustellen. Die Expertengruppe des Projekts hörte auch wiederholt von den von uns befragten 

Experten und Juristen, dass in vielen Fällen bestehende Gesetze nur unzureichend angewandt 

werden. 

II. Regelungsmöglichkeiten für Staaten 

In den zwölf Monaten seit des Bestehens des HRDD-Berichts hat es Zeichen des Fortschritts 

gegeben. Wie in diesem Bericht beschrieben ist in den meisten Ländern Due Diligence kein fremdes 

Rechts- oder Regulierungskonzept. Jedoch gibt es weiterhin erhebliche Lücken in den Handhabungen 

der Staaten. Staaten könnten rechtliche Werkzeuge in einem viel größeren Ausmaß nutzen, um eine 

Achtung der Menschenrechte durch Unternehmen sicherzustellen und insbesondere dafür zu sorgen, 

dass Due Diligence für Menschenrechte von Firmen implementiert wird. 

Der HRDD-Bericht (2012) hat vier maßgebliche Regelungsansätze herausgearbeitet, durch die 

Staaten Maßnahmen zur Menschenrechts-Due-Diligence seitens Unternehmen sicherstellen können: 

 Due Diligence als Einhaltung der rechtlichen/Regelungsbestimmungen  

 Regularien, die Anreize oder Belohnungen für Unternehmen schaffen, wenn sie Due-

Diligence-Verfahren anwenden 

 Motivation zu oder Forderung von Due Diligence durch Transparenz und 

Offenlegungsvorschriften 

 Eine Kombination von zwei oder mehreren der oben genannten Ansätze 

Nachfolgend werden Beispiele für neue Maßnahmen im Jahr 2013 in jeder dieser 

Regulationskategorien aufgeführt, kurz zusammengefasst und in den Kontext der Beispiele aus dem 

HRDD-Bericht (2012) gestellt.  

1. Due Diligence als Compliance  

In den meisten Ländern bestehen rechtliche Vorschriften, die Due-Diligence-Anforderungen als Teil 

der regulatorischen Compliance auferlegen. Wie im HRDD-Bericht (2012) beschrieben werden 

Vorschriften zur Durchführung von Due Diligence seitens Wirtschaftsunternehmen entweder als eine 

als Regel formulierte, direkte rechtliche Verpflichtung oder indirekt durch die Bereitstellung der 

Möglichkeit, Due Diligence als Verteidigung gegenüber Vorwürfen zu strafrechtlichen, zivilrechtlichen 

oder verwaltungsrechtlichen Verstößen zu verwenden, implementiert.  

Zum Beispiel schreiben Regulierungsbehörden in Indien, Deutschland und Ghana eine regelmäßige 

Durchführung von Due Diligence als Grundlage für die Gewährung von Genehmigungen und Lizenzen 

für Geschäftsaktivitäten vor, die die Umwelt oder die Sicherheit der Arbeitnehmer im Baugewerbe 

beeinträchtigen könnten.  Die Gerichte in den Vereinigten Staaten erlauben Unternehmen die 

Durchführung von Due Diligence als Verteidigung gegen Vorwürfe bezüglich Fahrlässigkeit im 

Umweltschutz oder Bestechung oder Korruption. Ähnlich schreiben Anti-Geldwäschegesetze in den 

meisten Ländern – von der OECD bis China – den Finanzinstituten vor, eine Kunden-Due-Diligence 

(CDD) durchzuführen, auch als Know-Your-Customer-(KYC)-Maßnahmen (Kundenidentifizierungs- 

und Dokumentationspflicht) bekannt. China schreibt seinen Unternehmen Due Diligence in Bezug auf 

Sicherheit am Arbeitsplatz für chinesische Arbeiter im Ausland vor. 



Im November 2013 legten französische Abgeordnete der Nationalversammlung Legislativvorschläge 

vor, die eine Vorschrift für französische Unternehmen schaffen sollten, nach der die Umsetzung von 

Due-Diligence-Systemen vorzuweisen ist, um Verstöße oder eine Beteiligung an Verstößen im 

Rahmen ihrer wirtschaftlichen Aktivität zu vermeiden. Der Gesetzesentwurf bezieht sich auf die UN-

Leitprinzipien und die OECD-Richtlinien und schafft im Wesentlichen eine rechtliche Verantwortung 

zur Wahrung von Menschenrechten unter französischem Straf- und Zivilrecht analog zu den durch 

diese zwei internationalen Instrumente definierten Richtlinien. Hierdurch stellt das Gesetz 

Unternehmen eine Due-Diligence-Verteidigung zur Verfügung: 

Der Gesetzesentwurf schlägt vor, das Zivil- und das Strafrecht zu ändern, um ein System der 

Schadenersatzpflicht zu schaffen, welche im Kontext von wirtschaftlichen oder kommerziellen 

Aktivitäten eines Unternehmens entsteht, die wiederum gegen grundlegende Rechte 

verstoßen.  

Die Annahme der Haftbarkeit ist nicht endgültig, und das Unternehmen kann von der Haftung 

befreit werden, wenn es beweist, dass es sich über den potenziellen Verstoß gegen 

Grundrechte bei einer Aktivität nicht im Klaren war, oder wenn es beweist, dass es jede 

Anstrengung unternommen hat, einen solchen Verstoß zu vermeiden.  

Der Gesetzesentwurf würde auch das Französische Handelsgesetzbuch ändern, indem ein Paragraph 

hinzugefügt würde, der Firmen dazu anhält, alle vorgenommenen Aktivitäten, die einen Verstoß gegen 

Grundrechte darstellen könnten, zu überwachen. Der Gesetzesentwurf erlaubt explizit eine 

Überprüfung gemäß den Mitteln, die der Firma zur Verfügung stehen, nämlich die Erlaubnis für kleine 

und mittelständische Unternehmen, Maßnahmen zu implementieren, die ihren potentiellen Verstößen 

gegenüber Menschrechten angepasst sind.  

i. Strafbarkeit 

Die Möglichkeit der Strafbarkeit für ein Unternehmen ergibt sich aus vielen Rechtsprechungen, 

einschließlich für Verbrechen, die erhebliche Verstöße gegen Menschenrechte darstellen. Wie im 

HRDD-Bericht (2012) beschrieben können Staaten einem Unternehmen strafrechtliche Verantwortung 

bei Verstößen gegen Due Diligence hinsichtlich der Vermeidung bestimmter Verbrechen auferlegen. 

Gegebenenfalls kann ein Unternehmen der Anklage eines Verbrechens durch seine Erfüllungsgehilfen 

(Mitarbeiter, Unterauftragnehmer) entgehen, wenn es effektive Maßnahmen der Due Diligence vor Ort 

nachweisen kann. Sogar in den Rechtsprechungen, in denen strafrechtliche Verantwortung für 

juristische Personen unter dem Strafgesetzbuch des Landes nicht vorgesehen ist, können einzelne 

Geschäftsleute in ähnlichen Strafverfahren angeklagt werden. 

Am 25. April 2013 ging bei der Staatsanwaltschaft in Tübingen, Deutschland, eine Strafanzeige von 

Nichtregierungsorganisationen ein, die eine Untersuchung gegen Olof von Gagern forderte, einem 

leitenden Angestellten der Danzer-Gruppe, einem deutsch-schweizerischen 

Holzverarbeitungskonzern. Der Klage zufolge soll von Gagern Menschenrechtsverstöße nicht 

verhindert haben, welche von kongolesischen Sicherheitskräften während eines Einsatzes im Dorf 

Bongulu in Yalisika im Norden der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) am 2. Mai 2011 

begangen wurden. Die Klage gibt an, dass die Sicherheitskräfte während des Einsatzes 

Dorfbewohner schwer körperlich verletzt, vergewaltigt, eigenmächtig in Gewahrsam genommen sowie 

Eigentum beschädigt hätten. Der Klage zufolge erhielten die kongolesischen Sicherheitskräfte 

logistische Hilfe von Siforco, zu dem Zeitpunkt ein Tochterunternehmen von Danzer, einschließlich 

Transports in das Dorf, Abtransports von in Gewahrsam genommenen Dorfbewohnern aus dem Dorf 

sowie Geldleistungen. Weiter gibt die Klage an, dass von Gagern es unterlassen habe, angemessene 

Maßnahmen hinsichtlich des Risikos durch die Sicherheitskräfte gegenüber den Dorfbewohnern zu 

treffen. Danzer und Siforco weisen die Anschuldigungen zurück und geben an, dass sie gewalttätige 

Handlungen nicht unterstützt und die Sicherheitskräfte außerhalb ihrer Kontrolle und Verantwortung 

gestanden hätten.   



ii. Zivilrechtliche Haftung 

Die Rechtssysteme der meisten Länder sehen eine zivilrechtliche Haftung für ein 

Wirtschaftsunternehmen vor, das sich hinsichtlich Verletzungen oder Diskriminierung schuldig macht, 

einschließlich des Verstoßes gegen Due Diligence. Wie im HRDD-Bericht (2012) beschrieben wird 

solch ein Verstoß normalerweise in der Weise definiert, dass nicht alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen 

wurden, die in einem angemessenen Rahmen hätten durchgeführt werden müssen, um das Risiko der 

aufgetretenen Verletzung zu verringern.  

2013 gab es mehrere Beispiele für Fälle, bei denen gerichtliche Entscheidungen in Bezug auf 

zivilrechtliche Klagen Due Diligence als Erfordernis für Geschäftsaktivitäten stärkte:  

Im Januar befand ein Gericht in den Niederlanden ein nigerianisches Tochterunternehmen von Royal 

Dutch Shell für Schäden haftbar, die ein nigerianischer Landwirt durch aus einer Pipeline 

ausgetretenes Öl erlitt. In Anwendung des nigerianischen Rechts entschied das niederländische 

Gericht, das Tochterunternehmen habe fahrlässig gehandelt, insbesondere habe das Unternehmen 

nicht die Sicherheitsmaßnahmen getroffen, die in einem angemessenen Rahmen hätten ausgeführt 

werden müssen, um das Risiko von Sabotage durch Dritte gegenüber Ortsansässigen zu verringern:  

 …  [das Unternehmen] verursachte eine besonders gefährliche Situation am Bohrloch IBIBIO-I 

und ließ diese Situation unverändert anhalten … [das Unternehmen] hätte dieses offensichtliche 

Risiko der Sabotage vorhersehen und mehr bzw. bessere Sicherheitsmaßnahmen treffen sollen 

… Insbesondere die Ortsansässigen, wie z.B. [der Kläger] Akpan, der sein Einkommen als 

Landwirt und durch Fischfang aus Teichen bestreitet, waren einem hohen Verletzungsrisiko durch 

Sabotage ausgesetzt … die einfach durchzuführen war.  

Die Kläger baten das Gericht, über den Bestand einer Verletzung ihrer Menschenrechte zu 

entscheiden, insbesondere einer Verletzung ihrer körperlichen Unversehrtheit. Das Gericht lehnte dies 

mit der Begründung ab, dass es zwar eine Bestimmung im nigerianischen Recht gebe, dass so zu 

verfahren ist, wenn eine direkte Verletzung durch das beschuldigte Unternehmen stattgefunden hat, 

es jedoch keine Bestimmung darüber gebe, wenn die Verletzung durch eine dritte Person 

stattgefunden hat und nur durch die Fahrlässigkeit des Unternehmens begünstigt wurde.  

Im März entschied das Hohe Gericht in Kampala, Uganda, zugunsten von Landpächtern, die 

gewaltsam von Regierungstruppen vertrieben worden waren, um Platz für eine Kaffeeplantage zu 

machen. In seiner Entscheidung legte das Gericht dar, dass die Ugandan Investment Authority (UIA) 

nicht Due-Diligence-konform hinsichtlich der Überschreibung des Landes von üblichen Mietern auf 

Kaweri Coffee Plantation Inc. und hinsichtlich der Umsiedlung von zwischen 2.000 und 4.000 

Menschen gehandelt hatte. Das Gericht entschied, dass die UIA fahrlässig in der Überprüfung der 

Aktivitäten ihrer Anwälte gehandelt hatte und das unmittelbare Ergebnis in der gewaltsamen 

Vertreibung der Pächter durch Sicherheitskräfte auf Grundlage einer betrügerischen Übertragung von 

Land bestand. Insbesondere habe UIA es versäumt, 

… Due Diligence, Überwachung und Kontrollmechanismen anzuwenden. Mit nur geringer 

Umsicht wäre es bereits möglich gewesen, die gesamte Transaktion als verdächtig zu 

erkennen. Die UIA hat es unterlassen, die Landwerte und die auszuzahlenden 

Entschädigungssummen zu überprüfen sowie unterzeichnete Schadenersatzvereinbarungen, 

Urkunden und anderen Unterlagen einzufordern … 

Das Gericht schrieb die Hauptverantwortung den von der UIA beauftragten Anwälten zu, äußerte sich 

jedoch auch äußerst kritisch zur Rolle der deutschen Investoren hinter Kaweri Coffee: Die „Investoren 

hatten die Pflicht, unsere einheimische Bevölkerung vor Ausbeutung zu schützen. Sie hätten die 

Menschenrechte und -werte achten sollen und … hätten sicherstellen sollen, dass die Pächter 

angemessen entschädigt und umgesiedelt wurden und dass ihnen ausreichend Frist gegeben wurde. 

Stattdessen jedoch waren sie stille Beobachter ….“ Die deutsche Firma hat die Anschuldigungen 

hinsichtlich ihrer Rolle zurückgewiesen und sie als Falschdarstellung der Fakten dargestellt.  
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2. Anreize zu Due Diligence 

Die meisten Länder haben Regelungen, die die Rolle des Staates als Verbraucher (Beschaffung), 

Investor oder anderen marktbasierten Akteur nutzen, um Due Diligence in Geschäftsaktivitäten zu 

fördern oder vorzuschreiben. Diese Ansätze wenden politische Maßnahmen und Gesetze an, um 

Anreize und Vorteile für Firmen zu schaffen, die zeigen können, dass sie Due Diligence praktizieren.  

Japan, Korea und Taiwan haben sogenannte Vorschriften zu „grünem Beschaffungswesen“, die 

beispielsweise Lieferanten begünstigen, welche umweltfreundliche Verfahrensweisen zertifizieren 

können. Die Federal Acquisition Regulation der USA (FAR) schreibt Zulieferern der Regierung vor, 

Due-Diligence-Maßnahmen in Bezug auf Kinderarbeit in ihren Produktionsländern zu zertifizieren. 

Ähnlich bekämpft der Davis-Bacon Act der USA Sozialdumping in den Vereinigten Staaten durch 

Vertragsnehmer, die auf Grundlage von Bauverträgen der Regierung arbeiten. Norwegens staatlicher 

Pensionsfond - Global - wird auf eine Vielzahl von Menschenrechtsverstößen überprüft, und 

Unternehmen können von Investitionen ausgeschlossen oder unter Beobachtung gestellt werden, 

wenn sie keine angemessenen Due-Diligence-Maßnahmen vorweisen können.  

2013 unternahm die EU Schritte, um Due Diligence im Hinblick auf in israelischen Siedlungen 

gefertigte Güter zu ermöglichen. Catherine Ashton, Hohe Vertreterin der Europäischen Union für 

Außen- und Sicherheitspolitik, verfasste ein Schreiben an die leitenden Beamten in der Europäischen 

Kommission, um sie zu allen notwendigen rechtlichen und administrativen Schritten aufzufordern, um 

eine entsprechende Kennzeichnung der in den besetzten palästinensischen Gebieten hergestellten 

israelischen Produkte sicherzustellen. In ihrem Schreiben bekräftigte sie die Verbindung zwischen der 

Haltung der EU gegenüber dem Bau von israelischen Siedlungen und der Vermeidung der 

Möglichkeit, dass Produkte aus israelischen Siedlungen als israelische Produkte in die EU exportiert 

werden. Es existieren bereits EU-Rechtsvorschriften, die es Staaten erlauben würden, eine solche 

Kennzeichnung vorzuschreiben. Die Maßnahmen von Ashton wurden ergriffen, nachdem dreizehn 

EU-Auslandsminister ihr im April 2013 schriftlich Unterstützung für ihre Bemühungen zusagten, 

Leitlinien für alle EU-Staaten hinsichtlich Kennzeichnungserfordernisse für Produkte aus israelischen 

Siedlungen zu formulieren, die von den EU-Ländern importiert und auf dem europäischen Markt 

verkauft werden.  

Ebenso ging die EU 2013 dazu über, die Anreizstruktur für Unternehmen, die in Israel operieren, 

dahingehend zu ändern, dass EU-Mittel nicht an Siedlungen gehen. Die EU erließ eine Richtlinie, 

nach der israelische Siedlungen von finanziellen EU-Zuschüssen ausgeschlossen werden. Um die 

Achtung der EU-Positionen und ihr Engagement gemäß internationalem Recht sicherzustellen, stehen 

keiner israelischen Institution, die in den besetzten Gebieten ansässig ist oder operiert, von der EU 

unterstützten „Zuschüsse, Preise [oder] sonstige Finanzierungsinstrumente“ zu. Diese Leitlinien gelten 

für jedes israelische öffentliche oder private Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen 

einschließlich Non-Profit-Organisationen, deren Sitz oder Operationen – entweder ganz oder teilweise 

– sich in den besetzten Gebieten befinden. Um die Vereinbarung durchzusetzen, verlangen die 

Leitlinien von israelischen Institutionen, die sich um Zuschüsse, Preise oder sonstige 

Finanzierungsinstrumente bewerben, dass sie ihre Förderfähigkeit gemäß den oben genannten 

Bedingungen nachweisen. Falsche Angaben in der Erklärung können jedoch als schwerwiegende 

Falschdarstellung ausgelegt werden, weswegen die Institution ausgeschlossen oder der Zuschuss 

entsagt werden kann.  

Norwegens Exportkreditagentur GIEK nahm 2013 eine Überprüfung ihrer Richtlinien und Verfahren 

hinsichtlich sozialer und umweltbezogener Erfordernisse für ihre Kunden vor, um sie den aktualisierten 

Gemeinsamen Ansätzen der OECD (2012) und den UNGPs anzupassen. Die neuen Richtlinien von 

GIEK gehen über die Mindestanforderung der OECD hinaus, da sie alle Transaktionen einschließlich 

mobiler Einheiten (Schiffe), Projekte unter 10 Millionen SZR und kurzfristige Transaktionen abdeckt. In 

der Praxis stützt GIEK sich erheblich auf die Leistungsstandards der Internationalen Finanz-

Corporation (IFC-PS) und verwendet ein Paket an Fragebögen, die Bewerber auf Exportkredite oder -

versicherungen ausfüllen müssen. Diese bilden dann die Basis für die Partnerschaft zwischen GIEK 



und dem Unternehmen und GIEKs eigene Due Diligence im Hinblick auf die potenziellen sozialen 

(Menschenrechts-) und Umweltschutzverstöße. Zusätzlich führt GIEK zahlreiche Maßnahmen zur 

Identifizierung von Risiken in seinen Transaktionen durch, einschließlich Besuche vor Ort, Nutzung 

von Dienstleistungen von unabhängigen dritten Beratern und der Verwendung von Online-Daten-

Screening-Tools. GIEK spricht potentielle Probleme vor Projektgenehmigung oder -beginn mit sowohl 

den implementierenden Unternehmen als auch den projektfinanzierenden Banken an. Richtwerte für 

soziale und umweltbezogene Leistungen werden während der Implementierung des Projekts 

festgelegt, und GIEK setzt sich dafür ein, dass diese Richtwerte durch ihre Integration in die von den 

Banken festgelegten Finanzierungsverträge zu gesetzlichen Verpflichtungen werden. Die Kunden 

haben diese Richtwerte regelmäßig mitzuteilen. Informationen zu Auswirkungen, die GIEK bei 

Projekten mit mittlerem und hohem Risiko zur Verfügung gestellt werden, werden auf der Website von 

GIEK veröffentlicht.  

3. Offenlegung von Due Diligence 

Ein dritter Ansatz, Due Diligence anzuregen oder vorzuschreiben, erfolgt durch Transparenz und 

Offenlegungsmechanismen. Wie im HRDD-Bericht (2012) beschrieben implementieren Staaten 

Vorschriften zur Offenlegung von Due Diligence für Geschäftsunternehmen in der Absicht, dass 

Märkte und die Gesellschaft dann versuchen, jegliche identifizierten Verstöße einzudämmen. 

Beispielsweise schreiben die Sicherheitsvorschriften in den meisten Ländern eine bestimmte Form 

des Berichtswesens für Unternehmen vor, und Gesetze können auch Berichtserfordernisse für 

unternehmerische Gesellschaftsverantwortung schaffen, so z.B. in Dänemark, Norwegen, Spanien 

und Malaysia. In einigen Ländern erfordern die Verbraucherschutzgesetze Formen der Offenlegung, 

darunter Frankreich, Argentinien, Deutschland, die USA und die EU, auf der Grundlage, dass 

Informationen den Interessen zuträglich sind und Maßnahmen seitens der Investoren und 

Regulierungsbehörden sowie Personen, die durch eine Geschäftsaktivität gegebenenfalls zu Schaden 

gekommen sind, auslösen werden.  

2013 hat das Außenministerium der Vereinigten Staaten Anforderungen bezüglich der 

Berichterstattung für neu autorisierte Investmentaktivitäten in Myanmar (Burma) eingeführt, nachdem 

die USA eine Lockerung der Sanktionen als Antwort auf die in diesem Land durchgeführten Reformen 

vorgenommen hatten. Gemäß den neuen Vorschriften hat jede Person in den USA, die in das in 

Myanmar (Burma) ansässige Unternehmen Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) investiert oder 

bei ihrer Gesamtinvestition in Myanmar (Burma) den Betrag von 500.000 $ überschreitet, eine 

Aufstellung ihrer Operationen in Myanmar (Burma) und, falls vorhanden, ihre Leitlinien oder Verfahren 

zu Menschenrechten, Arbeitnehmerrechten, Antikorruption, Umweltschutz, Eigentumserwerb, 

Vereinbarungen mit Sicherheitsdienstleistern und zu finanzieller Transparenz vorzulegen.  

Das Außenministerium geht davon aus, dass die Offenlegungen und die zwischen den Unternehmen 

ausgetauschten Informationen Unternehmen dahingehend ermutigen und unterstützen, Richtlinien 

und Verfahren zu entwickeln, um auf die zahlreichen Auswirkungen von geschäftlichen Betätigungen 

in Burma einzugehen. Zum Beispiel ermutigt das Ministerium, „wenn das Geschäftsunternehmen über 

Einflussmöglichkeiten verfügt, unerwünschte Auswirkungen zu vermeiden oder abzumildern“, 

Unternehmen dazu, in Übereinstimmung mit den UN-Leitprinzipien zu handeln, und „von seinen 

[Einflussmöglichkeiten] Gebrauch zu machen“. Ist das Unternehmen nicht in der Lage, seine 

Einflussmöglichkeiten zu steigern, „sollte es eine Beendigung der Geschäftsbeziehung ins Auge 

fassen und glaubwürdige Beurteilungen potentieller Menschenrechtsverstöße berücksichtigen“. 

Investoren, die keine erforderlichen Berichte vorlegen, verstoßen gegen die Vorschriften und sind 

Gegenstand zivil- und strafrechtlicher Sanktionen aufgrund Verstoßes gegen das Gesetz über 

wirtschaftliche Befugnisse bei einer internationalen Notlage. 

Im Juli 2013 wies ein US-amerikanisches Gericht den Einwand des nationalen Herstellerverbandes, 

der US-amerikanischen Handelskammer und des Business-Roundtable in einer hinsichtlich 

Offenlegungspflichten in Bezug auf Mineralien in Konfliktzonen erhobenen Klage zurück. Die Klage 



wurde 2012 gegen Paragraph 1502 des Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection 

Acts angestrebt. Paragraph 1502 des Dodd-Frank-Gesetzes schreibt Unternehmen vor, ihre bei der 

Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) verzeichneten Wertpapiere jährlich zu bewerten und 

Berichte zu Mineralien in Konfliktzonen (Konfliktrohstoffen) zu erstellen, die sie zur Weiterverarbeitung 

verwenden oder deren Weiterverarbeitung sie in Auftrag geben, wenn diese Mineralien „notwendig für 

die Funktionalität oder Herstellung eines Produkts sind“. Die Unternehmen müssen eine 

Herkunftslandüberprüfung in gutem Glauben, und im Falle einer vermeintlichen Herkunft von Zinn, 

Tantal, Wolfram und Gold aus der DR Kongo oder angrenzenden Staaten, Due-Diligence-Verfahren 

durchführen und einen öffentlichen Bericht über Konfliktmineralien verfassen. Die letzte Vorschrift 

schreibt die Befolgung eines national oder international anerkannten Rahmenwerks zu Due Diligence 

seitens der Due Diligence des Emittenten vor. Laut der SEC genügen die „Due-Diligence-Richtlinien 

für verantwortliche Lieferketten von Mineralien aus konfliktreichen und hoch riskanten Gebieten“ der 

OECD den Kriterien der Kommission.  

In ihrem Klageverfahren brachten die Kläger vor, dass die SEC bei Festsetzung des Gesetzes ihre 

verfassungsrechtlichen Verpflichtungen unter dem Börsengesetz missachtet habe, das 

Gesetzgebungsverfahren willkürlich und in mehrfacher Hinsicht beliebig sei und die durch das Gesetz 

sowie Paragraph 1502 in Dodd-Frank vorgeschriebenen Offenlegungen Äußerungen erzwangen, die 

gegen den 1. Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten verstoßen. Das US-Bezirksgericht 

Columbia wies ihren Einwand zurück. Es war der Auffassung, die SEC verfolge die Rechtsvorschriften 

in einer mit der Absicht des Kongress übereinstimmenden Weise, nämlich dahingehend,  

 „dass in seiner Zielerreichung, den Menschenrechtsverletzungen in der Demokratischen 

Republik Kongo aufgrund von Unruhen ein Ende zu bereiten, der Kongress die Verwendung 

der Vorschriften zur Offenlegung von Sicherheitsgesetzen beschloss, um ein größeres 

Bewusstsein in der Öffentlichkeit über die Herkunft von Konfliktmineralien von Unternehmen 

zu schaffen und die Ausübung von Due Diligence in Lieferketten von Konfliktmineralien zu 

fördern.“  

Das Gericht befand die Vorschriften der SEC weder als beliebig noch als willkürlich, und dass weder 

das Gesetz noch die dazugehörenden Statuten gegen die Rechte von Industrien gemäß dem 1. 

Zusatzartikel verstoßen.  

4. Der „Regelungsmix“ zu Due Diligence 

Eine vierte Kategorie für Regulierungsoptionen zur Förderung oder Einforderung von Due-Diligence-

Verfahren beinhaltet eine Kombination aus einem oder mehrerer der vorstehend genannten Ansätze. 

Normalerweise kombinieren Staaten Aspekte dieser Ansätze, um eine ansprechende Struktur zu 

erstellen, die bei den Unternehmen Respekt für die in den Vorschriften niedergelegten Regelungen 

begünstigt und eine effiziente und effektive Bewertung der Einhaltung der Vorschriften sicherstellt. 

Beispielsweise erfordern möglicherweise Verwaltungsrichtlinien zu Umweltschutz, Arbeitsrecht, 

Verbraucherschutz oder Antikorruption Due Diligence von Unternehmen als Grundlage für eine Lizenz 

oder Genehmigung und eventuell ebenfalls regelmäßige Offenlegungen von Due-Diligence-

Aktivitäten. Eine Verschärfung dieser Vorschriften können Verwaltungsstrafen (Bußgelder) sowie straf- 

und zivilrechtliche Konsequenzen, bei denen Due Diligence einen Verteidigungsgrund darstellen kann, 

beinhalten.  

Im März 2013 erneuerten die USA das Gesetz zum Schutz von Opfern von Menschenhandel 

(TVPRA), das Vorschriften für Regierungsbehörden enthält, mit Körperschaften zusammenzuarbeiten, 

um sicherzustellen, dass ihre Lieferketten frei von Materialien sind, die von Opfern von 

Menschenhandel produziert wurden, und dass Unternehmen sich nicht an Menschenhandel zum 

Zwecke der sexuellen Ausbeutung beteiligen. Das Gesetz nimmt auch eine Änderung des RICO-

Gesetzes vor, einer strafrechtlichen Vorschrift, die zusätzlich zu Vergehen wie Sklaverei nun auch 

Betrug beim Bezug von ausländischen Arbeitskräften als Ursprungsdelikt ansieht.   



Das TVPRA-Gesetz von 2013 ist nur die letzte in einer Reihe von Maßnahmen in den USA, die die 

Vorschriften in Bezug auf das Risiko von Unternehmensbeteiligungen bei Menschenhandel und 

ähnlichen Vergehen verschärfen. Im September 2012 hat Präsident Obama Verfügung Nummer 

13627 namens „Verschärfende Schutzmaßnahmen bei Menschenhandel in Bundesaufträgen“ 

erlassen, die es US-Auftragsnehmern untersagt, spezifische Aktivitäten in Bezug auf Menschenhandel 

durchzuführen, und zwingende Pflichten für Auftragnehmer und ihre Lieferanten festlegt, 

einschließlich mehrerer Anreize zu Due Diligence, die erhebliche Ähnlichkeit mit den Vorschriften 

anderer öffentlicher Beschaffungssysteme haben.  

Um eine Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, müssen Auftragnehmer und ihre 

Subunternehmer sich vertraglich verpflichten, in Gänze mit den beauftragten 

Rechnungsprüfungsagenturen und Untersuchungen zu kooperieren, und bei Verträgen im Wert von 

über 500.000 $ einen Plan zur Einhaltung der Vorschriften einschließlich Maßnahmen zu Due 

Diligence vorzulegen. Die Verfügung deckt alle Bundesaufträge für Dienstleistungen und Waren ab, 

sei es in den USA oder im Ausland. Ein Verstoß gegen jedwede dieser Vorschriften kann eine 

Suspendierung oder Beendigung des Vertrags sowie einen mögliche Streichung als Auftragnehmer 

zur Folge haben. Diese Verfügung schafft kein privates Klagerecht, obwohl so ein Klagerecht gemäß 

dem Gesetz zum Schutz von Opfern von Menschenhandel von 2013 besteht: Im August 2013 wurden 

das in den USA ansässige Wehrtechnikunternehmen KBR und sein jordanisches Tochterunternehmen  

in einem der ersten Fälle, in dem es um einen Verstoß gegen diese Richtlinie durch ein Unternehmen 

ging, vor ein US-amerikanisches Bundesgericht gestellt.  

Die Kombination aus staatlichen und unternehmerischen Verpflichtungen, Beschaffungs- und 

Offenlegungsvorschriften sowie straf- und zivilrechtlichen Abhilfemaßnahmen ist typisch für einen 

„Smart Mix“ (wie die UN-Leitprinzipien ich nennen) an Maßnahmen, um die Achtung der 

Menschenrechte auf Unternehmensseite zu fördern. Die Leitprinzipien selbst beschreiben solch einen 

Mix-Ansatz in Bezug auf die Betätigung von Unternehmen in Gebieten mit Militäreinsätzen. Unter dem 

Leitprinzip 7 „Unterstützung der Wahrung der Menschenrechte auf Unternehmensseite in 

Krisengebieten“ empfehlen die Leitprinzipien ein frühzeitiges Engagement der Staaten und eine 

Unterstützung bei der „Identifizierung, Vermeidung und Verminderung“ von Risiken für 

Menschenrechte im spezifischen Kontext gewalttätiger Konflikte. Diese Verpflichtung sollte mit der 

Möglichkeit verbunden werden, öffentliche Unterstützung in den Fällen zu entsagen, in denen ein 

Unternehmen die Zusammenarbeit verweigert und „Verschärfungsmaßnahmen effektiv beim 

Vorgehen gegen das Risiko unternehmerischer Beteiligung an schwerwiegenden 

Menschenrechtsverstößen sind“.  

Ein Beispiel für diesen Ansatz zu konfliktgeladenen unternehmerischen Aktivitäten ereignete sich 

2013 im Zusammenhang mit niederländischen Investitionen im israelisch besetzten Westjordanland. 

Im September ließ das niederländische Maschinenbauunternehmen Royal Haskoning DHV verlauten, 

es ziehe sich aus einer Kläranlage im besetzten Ostjerusalem zurück.  

Die Ankündigung kam nach Empfehlung der niederländischen Regierung, die grundsätzlich 

Investitionen von niederländischen Unternehmen in Siedlungen des Westjordanlandes ablehnt, da sie 

diese Siedlungen als rechtswidrig unter internationalem Recht erachtet. Ein niederländischer 

Regierungsvertreter sagte zu Aktivisten: „Wir haben Royal Haskoning DHV davon in Kenntnis gesetzt, 

dass die niederländische Regierung sich dazu verpflichtet hat, Unternehmen aktiv zu informieren. Es 

ist niederländischen Unternehmen nicht untersagt, sich an derartigen wirtschaftlichen Beziehungen zu 

beteiligen. Die Verantwortung liegt schlussendlich bei den Unternehmen.“ 

Royal Haskoning DHV sagte, es habe sich „nach ausführlicher Beratung mit verschiedene Akteuren“ 

zurückgezogen. „Das Unternehmen ist zur Einsicht gelangt, dass künftige Beteiligungen am Projekt 

gegen internationales Recht verstoßen könnten.“ Die niederländische Staatsanwaltschaft hat in der 

Vergangenheit klargestellt, dass sie Geschäftsaktivitäten in den Siedlungen als potentielle 

Kriegsverbrechen erachtet und den Unternehmen, die in oder mit den Siedlungen in 

Geschäftsverbindungen stehen, die Einführung konkreter Schritte zur Beendigung dieser Aktivitäten 



nahegelegt. Im Oktober teilte Professor Richard Falk, Sonderberichterstatter zu Menschenrechten in 

den besetzten palästinensischen Gebieten, mit, seine Dienststelle beabsichtige, Unternehmen 

darüber in Kenntnis zu setzen, dass ihre Aktivitäten in den Gebieten „problematisch“ seien und 

strafrechtliche Folgen für sie haben könnten.  



 

III. Due Diligence im Jahr 2014 

Die Art und Weise, wie Staaten Gesetze und Vorschriften zur Förderung und Umsetzung von Due 

Diligence hinsichtlich Menschenrechten formulieren, hängt von ihrer Rechtstradition, der gewöhnlichen 

Handhabung von Due Diligence unter bestehendem Recht, dem Wesen der zu regelnden 

Geschäftsaktivitäten und dem jeweils vorliegenden Menschenrechtskontext ab. Jedoch lassen sich 

aufgrund der jüngsten Entwicklungen eine Reihe von Prioritäten für eine politische 

Interessenvertretung und die Entwicklung von Rechtsvorschriften im Jahre 2014 erkennen.  

1. Staatliche Reaktionen auf unternehmerische Tätigkeiten in Konfliktzonen als Priorität 

Die erste Priorität liegt in Krisengebieten im Ausland. Hier sind die Menschenrechtsverstöße am 

gravierendsten, und die Untätigkeit von Staaten mit Hinblick auf die im Ausland auftretenden Schäden 

ist schwerer zu rechtfertigen. Es gibt mindestens fünf Handlungsbereiche, die als Priorität für 2014 

und darüber hinaus anzusehen sind: 

 Weltweite Erweiterung und Ausweitung der Vorschriften zu verantwortlichem Lieferketten-

Management, insbesondere hinsichtlich Konfliktmineralien: Internationale Unternehmen 

unterliegen den US-amerikanischen SEC-Vorschriften (Paragraph 1502 des Dodd-Frank-

Gesetzes), die EU erwägt ähnliche Vorschriften. Die bei der OECD entwickelte Effektivität des 

Due-Diligence-Ansatzes für die Region der Großen Seen in Afrika und die gewonnenen 

Erkenntnisse über die Ausgestaltung der Vorschriften zu allen Rohstoffen, aufgrund derer es 

zu Menschenrechtsverstößen in Militäreinsätzen kommt, sind zu prüfen.  

 

 Integration einer Menschenrechts-Due-Diligence in Exportlizenzierungsregelungen: Infolge 

der Übereinstimmung beim Vertrag über den Waffenhandel (2013) ergibt sich eine solide 

Grundlage für die Koordinierung von Regelungen durch Staaten bei den 

Lizenzierungsregelungen für den Export von Waffen. Einige Exportlizenzierungsregelungen 

enthalten Vorschriften zu Menschenrechten, aber keine von ihnen scheint den 

Waffenexporteuren die Verpflichtung vorzuschreiben, das Vorhandensein von effektiven 

Verfahren zu Menschenrechts-Due-Diligence vor Ort nachzuweisen. Noch bevor der Vertrag 

in Kraft tritt, haben Staaten Schritte dahingehend einzuleiten, dass bestehende Verfahren zu 

Menschenrechts-Due-Diligence bei Exportlizenzbewerbern für Waffenexporte einen 

wesentlichen Teil des Bewerbungsprozesses ausmachen. 

 

 Beratung und Unterstützung von Firmen, die in Krieg und Diktatur verstrickt sind: Wie oben 

beschrieben, schaffen die Leitprinzipien (GP 7) und ihr beigefügter Bericht eine Staffelung der 

staatlichen Reaktionen auf Geschäftsaktivitäten in Krisengebieten, von Zusammenarbeit mit 

den sich selbst zu angemessenen Aktivitäten verpflichtenden Unternehmen bis zu Trennung 

von denen, die unkooperativ sind. Staaten sollten Schritte unternehmen, um zu gewährleisten, 

dass ihre Vorschriften und Aktivitäten mit diesem Ansatz übereinstimmen. 

 

 Gewährleistung von Rechtshilfemitteln für die Verfolgung jener Unternehmen, die 

schwerwiegende Menschenrechtsverstöße begehen oder sich daran beteiligen: 

Beispielsweise leiteten Schweizer Staatsanwälte im November 2013 eine Untersuchung des 

Unternehmens Argor-Heraeus SA als Reaktion auf eine Strafanzeige durch die 

Nichtregierungsorganisation TRIAL ein, laut der das Unternehmen wusste, dass Gold, mit 

dem es in den Jahren 2004 und 2005 handelte, in der Demokratischen Republik Kongo (DR 

Kongo) während eines Militäreinsatzes geplündert worden war. Das Unternehmen wies die 

Anschuldigungen entschieden zurück.  

 

 Gewährleistung einer Einheitlichkeit der Herangehensweise verschiedener Staaten durch 

internationale politische Koordinierung: In seinen Empfehlungen im Nachgang zum Mandat 



legte der UN-Sonderbeauftragte des Generalsekretärs Professor John Ruggie dar, dass 

„nationale Rechtsprechungen abweichende Auslegungen der Anwendbarkeit von 

internationalen Normen, die schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, die potentiell als 

internationalen Verbrechen zu werten sind, untersagen, durch Geschäftsunternehmen haben“, 

und forderte Klarheit, womöglich durch ein internationales Instrument. Staaten sollten in 

multilateralen Dialog hinsichtlich der Reduzierung der Hindernisse, Opfern von 

schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen Recht widerfahren zu lassen, treten. 

 

2. Integrierung von Due Diligence in die Beziehungen zwischen Staaten und Unternehmen 

Den zweiten Bereich, der ein offensichtlicher Kandidat für staatliche Maßnahmen zu sein 

scheint, stellen solche Geschäftsbeziehungen dar, bei denen der Staat ein bedeutsamer 

Wirtschaftsakteur ist. Die Erfordernis von Due Diligence als Mindestvoraussetzung für 

Geschäftsaktivitäten mit dem Staat ist ein machtvolles Signal für den Markt und hilft bei der 

Erstellung anspruchsvollerer Normen für eine geschäftliche Gesellschaftsverantwortung. Dies 

ist auch eine Pflicht des Staates gemäß seinen Verpflichtungen in den internationalen 

Menschenrechtsabkommen. Staaten sollten Unternehmen Menschenrechts-Due-Diligence als 

Teil ihrer Geschäftsbeziehungen mit staatlichen Behörden vorschreiben. Dies gilt für 

staatseigene Unternehmen, Investmentfonds (Pensionen), Entwicklungshilfeauszahlungen 

nach Übersee, Exportkredite und -versicherungen und die öffentliche Beschaffung. 

3. Konsolidierung der Reichweite von Due Diligence 

Staaten sollten bei der Anregung oder Umsetzung von Due Diligence in Unternehmen sicherstellen, 

dass sie nicht die vorhandenen Normen zur Reichweite von Due Diligence untergraben. Sinn und 

Zweck der Leitprinzipien, sowie von auf den Leitprinzipien basierenden nationalen und internationalen 

Instrumenten, ist es, zu vermeiden, dass sich Geschäftsunternehmen ihrer Verantwortung entziehen, 

indem sie potentiell schädliche Aktivitäten mittels ihrer Geschäftsbeziehungen an andere auslagern. 

Eines der zentralen Probleme im Hinblick auf unternehmerische Gesellschaftsverantwortung ist das 

Untergraben von Verantwortlichkeit gegenüber und Achtung von Rechtsnormen, wie z.B. 

Umweltschutz und Arbeitnehmerrechte, durch die kreative Nutzung von Geschäftsbeziehungen, 

unterschiedliche Arten von Geschäftseinheiten und die Organisation bzw. Struktur von Konzernen 

über einzelne Rechtssysteme hinaus. Der Ansatz der Leitprinzipien und ähnlicher Instrumente liegt 

darin, Unternehmensverantwortung in einer Art und Weise  zu definieren, welche die formalen 

Grenzen der Rechtsträger unter Unternehmensrecht in den meisten Rechtsprechungen erkennt, 

während zugleich verhindert wird, dass die Wahl der Organisationsform ein Hindernis beim Umgang 

mit potentiellen Schädigungen oder Verletzungen darstellt, die aus den Geschäftstätigkeiten jener 

Einheit oder ihrer Partner entstehen.   

Die für den HRDD-Bericht (2012) durchgeführte Analyse deutet darauf hin, dass Due Diligence in 

verschiedenen Rechtssystemen in ähnlicher Weise verwendet wird. Due Diligence wird in nationalen 

Rechtsprechungen verwendet, um Hindernisse für eine effektive Gesetzgebung zu überwinden, die 

durch komplexe Unternehmensstrukturen oder zuständigkeitsübergreifende Aktivitäten entstehen. In 

nationalen Rechtssystemen endet die Verantwortlichkeit der Geschäftsunternehmen für Due Diligence 

nicht mit den gesetzlichen Randbedingungen des jeweiligen Unternehmens. Due Diligence erstreckt 

sich auf den gesamten Konzern, und in manchen Fällen auf  alle Geschäftsaktivitäten weltweit. Dies 

gilt für die nationalen und internationalen Gesetze für Korruptionsbekämpfung (Vereinigtes 

Königreich), Sicherheit am Arbeitsplatz (China), Konfliktmineralien (USA), Bekämpfung der 

Diskriminierung von Personen mit Behinderungen (USA) und mit Bezug auf zivilrechtliche Klagen (die 

Brüssel-I-Verordnung der EU).  

Der Zweck des Due-Diligence-Konzepts ist es, von einem Unternehmen zu verlangen, Schädigungen 

oder Verstöße zu identifizieren, vermeiden oder vermindern und darüber Rechenschaft abzulegen. 

Indem ein Unternehmen dies weltweit bei seinen Geschäftsbeziehungen tut, soll der Geltungsbereich 



der Due Diligence andere rechtliche Schranken überwinden, wie etwa die Realität eigenständiger 

Unternehmen oder getrennter Rechtsprechungen. Der Geltungsbereich der Due Diligence wird daher 

oft vorrangig durch die Art des zu vermeidenden Verstoßes bestimmt.   

4. Offenlegung von Due Diligence 

Der vierte und letzte Bereich, in dem es einer politischen Lösung bedarf, ist der Bereich der 

Offenlegung der Due Diligence durch Unternehmen. Es liegt in der Natur der Due Diligence, nach 

Risiken zu suchen, die Firmen vermeiden sollten, und Due Diligence für Menschenrechte sucht nach 

Risiken im Hinblick auf die Schädigung von Menschen. Nur wenige Unternehmen sind bereit, 

Informationen offenzulegen oder zu veröffentlichen, die solche Risiken identifizieren.  

Öffentliche Ordnung und öffentliches Recht müssen ein Umfeld schaffen, in der Informationen zu Due 

Diligence – Risiken und Gegenmaßnahmen – veröffentlicht werden können. Allgemeine Meldegesetze 

zur unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung sind Teil der Antwort, aber sie erfordern bis dato 

noch nicht eine ausreichende Offenlegung. Multistakeholder-Prozesse können hierbei von Nutzen 

sein, aber das Ausmaß, in dem sie Transparenz von Due Diligence vereinfachen können, hängt 

teilweise vom Wesen des Rechtsrahmens ab, der für eine bestimmte Branche anzuwenden ist oder 

der ganz bestimmte Rechte schützt. Kombinationen aus Richtlinien zu Berichtswesen und 

Offenlegung, einschließlich verbindlicher Vorschriften wie beim Meldewesen zu Konfliktmineralien, 

sind notwendig. 

 

  

 


