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Kasten 4 – Menschenrechtliche Sorgfaltspflichten  
von Unternehmen verbindlich regeln
VON HEIKE DRILLISCH

Sei es im Tourismus, bei der 

Rohstoffgewinnung, bei der 

Herstellung von Textilien oder 

IT-Produkten oder beim Export 

von Gütern: um unsere Wirt-

schaft nachhaltig zu gestalten, 

müssen auch die Produktions-

bedingungen dort, wo unsere 

Konsumgüter herkommen, 

umweltfreundlich und menschen-

rechtskonform sein und dürfen 

hierzulande produzierte Güter an 

ihrem Bestimmungsort nicht zu 

Menschenrechtsverletzungen und 

Umweltzerstörung beitragen.

Bisher achten viele Unternehmen 

kaum auf die menschenrecht-

lichen Auswirkungen ihrer 

Geschäftstätigkeit. Nur wenige 

führen systematische, regelmä-

ßige Risikoanalysen durch und 

ergreifen effektive Maßnahmen 

zur Verhinderung von Menschen-

rechtsverletzungen in ihrer 

Lieferkette. Unternehmen erken-

nen selten einen ausreichenden 

wirtschaftlichen Vorteil darin, 

dem Menschenrechtsschutz eine 

Priorität einzuräumen. Eine 

Nichtanwendung der menschen-

rechtlichen Sorgfalt bleibt für sie 

weitgehend folgenlos. Sie müssen 

kaum Sanktionen, Bußgelder oder 

Schadenersatz gegenüber Geschä-

digten fürchten.

In Frankreich und Großbri-

tannien sind dagegen unlängst 

Gesetze zur menschenrechtlichen 

Sorgfalt eingeführt worden, die 

einen Mindeststandard gesetzlich 

definieren: Großbritannien hat 

ein Gesetz zum Verbot moderner 

Sklaverei erlassen;1 in Frankreich 

wurde im März 2017 ein Sorg-

faltspflichtengesetz beschlossen.2 

Zudem hat der Europarat in einer 

Empfehlung vom März 2016 seine 

Mitgliedstaaten aufgefordert, von 

in ihrem Hoheitsgebiet ansässigen 

Unternehmen ggf. zu verlangen, 

bei ihrer gesamten Geschäftstätig-

keit menschenrechtliche Sorg-

faltspflicht walten zu lassen, und 

den Rechtszugang Betroffener zu 

verbessern.3 Auf UN-Ebene wird 

über ein internationales verbind-

liches Abkommen zur Regelung 

der Unternehmensverantwortung 

diskutiert.4 Die Bundesregierung 

beteiligt sich an diesem Prozess 

jedoch noch kaum und hat mit 

dem Ende 2016 veröffentlichten 

Nationalen Aktionsplan für Wirt-

schaft und Menschenrechte den 

Schritt zu einem Sorgfaltspflich-

tengesetz nicht gewagt, obwohl 

Nichtregierungsorganisationen 

einen konkreten Vorschlag vorge-

1 Parliament of the United Kingdom (2015). 
2 ECCJ (2017). 
3 Europarat (2016).
4  https://business-humanrights.org/

en/binding-treaty/un-human-rights-
council-sessions 

stellt hatten, wie Sorgfaltspflich-

ten im deutschen Recht verankert 

werden könnten.5

Um deutsche Unternehmen stär-

ker in die menschenrechtliche 

Verantwortung zu nehmen, müs-

sen der künftige Bundestag und 

die künftige Bundesregierung

 ❙ eine gesetzliche Regelung zur 

menschenrechtlichen Sorg-

faltspflicht einführen;

 ❙ Anreize für Unternehmen 

zur Einhaltung der gesetzlich 

definierten menschenrechtli-

chen Sorgfaltspflicht schaffen, 

indem nur Unternehmen, die 

ihrer Sorgfaltspflicht nach-

kommen, Außenwirtschafts-

förderung und öffentliche 

Aufträge erhalten;

 ❙ Sanktionen verankern und 

Klagemöglichkeiten ver-

bessern. Die Vorgaben des 

Gesetzes sollten durch staatli-

che Behörden überwacht und 

durchgesetzt werden. Darüber 

hinaus sollten Unternehmen 

gegenüber Geschädigten 

haften, wenn der Schaden 

vorhersehbar und durch 

zumutbare Sorgfaltsmaßnah-

5  Klinger/Krajewski/Krebs/Hartmann 
(2016). 
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men vermeidbar war. Hierzu 

müssen praktische Hürden 

beim Rechtszugang abgebaut 

werden, u.a. indem Kollektiv- 

und Verbandsklagen einge-

führt, Beweislast erleichtert 

und Prozesskostenhilfe ausge-

baut wird. Es sollte außerdem 

die Einführung eines Unter-

nehmensstrafrechts geprüft 

werden;

 ❙ sich konstruktiv an den Ver-

handlungen zu einem völker-

rechtlichen Abkommen über 

Wirtschaft und Menschenrech-

te beteiligen; und

 ❙ in ihrer Handels- und Inves-

titionspolitik den Vorrang 

von Menschenrechten vor 

Investorenrechten sichern 

und u. a. Sonderklagerechte 

von Unternehmen ablehnen, 

menschenrechtliche Folgen-

abschätzungen durchführen 

und Menschenrechtsklauseln 

in Handelsabkommen aufneh-

men. 
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