
Abgleich Anhörungen 2015, NAP 2016-2020, Statusbericht BReg 2021

Code Protokolle der Expertenanhörungen 2015 NAP 2016-2020 Statusbericht der Bundesregierung
DEU befindet sich aktuell im Prozess der Umsetzung der EU-Richtlinie gegen 
Menschenhandel: Artikel 19 erfordert die Errichtung einer unabhängigen 
Berichterstatterstelle gegen Menschenhandel. Das umfasst auch 
Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung und muss sich auf die 
Bereiche Prävention, Rechte der Betroffenen sowie Strafverfolgung beziehen

Zur nachhaltigen Umsetzung der gemeinsam mit den Bundesländern 
erarbeiteten Strategie zur Bekämpfung des arbeitsausbeuterischen 
Menschenhandels setzt die Servicestelle gegen Arbeitsausbeutung, 
Zwangsarbeit und Menschenhandel ihre Arbeit fort.

Wie soll die unabhängige Berichterstattung zu Menschenhandel im Sinne der  
EU-Richtlinie Menschenhandel gewährleistet werden?

Neben der Berichterstatterstelle gegen Menschenhandel bestehe ein großer 
Schutzbedarf. Notwendig zu beachtende Themen bei  der Umsetzung der EU-
RL seien z.B.: Entschädigungen für entgangenen Lohn, Zusicherung von 
Straffreiheit von Opfern von Menschenhandel, Überprüfung von 
Vermittlungsagenten. 
Es gebe auch gesetzliche Schutzlücken, z.B. bei häuslichen Verpflichtungen 
(keine Kontrolle in Haushalten, auch wenn dort Arbeitgeberfunktionen 
ausgeübt werden). Mangelnde Existenz von Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
und -kammern. Migranten seien meist Hauptopfer, weil sie meist nicht wissen, 
was sie unterschreiben. Gewerbeanmeldung durch Beauftragte sei ein 
Problem, weil dies die Kontrolle erschwere. Im Bereich der Entsendung gebe es 
oft Tatbestände, die mit der ursprünglichen Idee der Entsendung nichts mehr 
zu tun haben. Eine Ausdehnung der Arbeitsstättenverordnung auf private 
Unterkünfte sei dringend notwendig. Bei der Gewerbeanmeldung solle 
persönliches Erscheinen notwendig werden und Kontrolle nach einem Jahr 
nach Anmeldung vorgesehen werden. Problem bei der Abschiebung: 
Ausstehender Lohn bleibe beim Täter, der daraus womöglich sogar noch die 
Strafe bezahle. Die EU-Richtlinie gegen Menschenhandel und 
Arbeitsausbeutung müsse umgesetzt werden; mehr Kontakte zu den 
Gewerkschaften, nicht nur zu NGOs seien in diesem Bereich notwendig, 
ebenso wie flächendeckende Beratungsangebote. 

In haushaltsnahen Dienstleistungen arbeiten über 80% Migrantinnen, hier 
gebe es ein großes Problem der Ausbeutung und des Menschenhandels. 

Der Übergang zwischen Arbeitsausbeutung zu Menschenhandel sei häufig 
fließend: Die Beweislast für Schadensersatzanspruch liege grundsätzlich beim 
Beschäftigten, das führe zur oftmaligen Nichtinanspruchnahme von Rechten

Bestehen bzgl. menschenrechtlich besonders sensibler Branchen/ 
Konstellationen in DEU (bspw. Baugewerbe, Landwirtschaft, Gastronomie, 
häusliche  Dienstleistungen/Pflege) adäquate Schutznormen zum Schutz vor 
Ausbeutung, zum Rechtszugang für Betroffene sowie effektive Kontrollen und 
ausreichende Beratungsangebote?

Der Whistleblower-Schutz ist von hoher Bedeutung bei der Aufklärung 
von Arbeitsausbeutung. Allgemeine arbeitsrechtliche (§§ 612a, 626 BGB;  
§ 1 Kündigungsschutzgesetz) und verfassungsrechtliche (Artikel 2 Abs. 1, 
Artikel 5, Artikel 20 Abs. 3 GG) Vorschriften gewähren hier Schutz. 
Daneben gibt es eine Reihe von spezialgesetzlichen Vorschriften, die den 
durch die allgemeinen Vorschriften gewährleisteten Schutz von 
Whistleblowern für besondere Bereiche ergänzen (z.B. § 13 
Geldwäschegesetz, § 17 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz).   
    
 →  Im Zuge der Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/943 über den Schutz 
vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen 

      
         

      
        

       

1. Säule/ Schutzlücken in 
Deutschland

In regelmäßigen Abständen finden unter Beteiligung von Staatsan-
wältinnen und -anwälte Workshops zu den Themen „Ausbeutung der 
Arbeitskraft, Zwangsarbeit, Menschenhandel und eine effektive 
Strafverfolgung“ statt. Im Zuge des neuen Gesetzes gegen illegale 
Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch (in Kraft seit 18.7.2019) 
wurde die Kooperation zwischen der Generalzolldirektion und der 
Servicestelle intensiviert. Durchgeführt werden v.a. Schulungen und 
die Sensibilisierung von Beschäftigen der Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit in den Hauptzollämtern zu den Aspekten Menschenhandel, 
Zwangsarbeit und Ausbeutung. Unter Einbeziehung der Bundesländer 
läuft eine Überprüfung der Strategie zur Bekämpfung des arbeits-
ausbeuterischen Menschenhandels   
   
ILO das Übereinkommen 29 über Zwangsarbeit aus dem Jahr 1930 
modernisiert. Das völkerrechtlich verbindliche Protokoll wendet sich 
nun auch gegen Praktiken des Menschenhandels und will die 
weltweiten Bemühungen zur Abschaffung der Zwangsarbeit 
verstärken. Am 31. Mai 2019 hat Deutschland das Protokoll der ILO 
von 2014 zum Übereinkommen Nr. 29 über Zwangsarbeit (1930), einer 
der wichtigsten ILO-Kernarbeitsnormen ratifiziert und stärkte  
damit die Durchsetzung von internationalen Arbeits- und 
Sozialstandards.

Zentral ist auch eine Ende 2019 beschlossene Reform des Sozialen 
Entschädigungsrechts, die in Teilen bereits in 2021 und dann 
umfassend zum Januar 2024 in Kraft tritt. Demnach können alle Opfer 
von Menschenhandel unter bestimmten Voraussetzungen  
Entschädigungsleistungen erhalten. Dies gilt zukünftig auch dann, 
wenn keine körperliche  sondern allein psychische Gewalt ausgeübt 
wurde.

Förderung von Transparenz: Mit Blick auf dieses Ziel hat der NAP 
einen verbesserten  Schutz von Whistleblowern (Hinweisgeber) in den 
Blick genommen, da sie dazu beitragen können, dass Informationen 
über Rechtsverstöße in der Wirtschaft, aber auch im Bereich 
staatlichen Handelns weitergegeben werden. Das Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor 
rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offen-
legung (RL 2016/943) ist am 26. April 2019 in Kraft getreten. Danach 
ist die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen zur Aufdeckung eines 
beruflichen oder sonstigen Fehlverhaltens oder einer illegalen 
Tätigkeit zum Schutz des allgemeinen öffentlichen Interesses zulässig.       
     

          
       
        

     

Deutschland ist bei der Bekämpfung des Menschenhandels und der 
Arbeitsausbeutung auch an die EU-Richtlinie 2011/36/EU gebunden und 
hat sowohl das Europarats-Übereinkommen zur Bekämpfung des 
Menschenhandels von 2005 wie auch das sog. Palermo-Protokoll 
ratifiziert. Zur Koordinierung der vielfältigen Aktivitäten bei der  
Bekämpfung des Menschenhandels hat die Bundesregierung 1997 die 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe Menschenhandel eingerichtet, in der auch 
Nichtregierungsorganisationen Mitglied sind.  

 →  Die Bundesregierung hat in Ergänzung der bereits bestehenden 
Strukturen die Bekämpfung des Menschenhandels zum Zwecke der 
Arbeitsausbeutung in den Fokus gerückt. In einer dafür eingesetzten 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe wird derzeit ein strategisches Konzept 
entwickelt, um Prävention zu stärken, Beratungsstrukturen aufzubauen 
sowie strafrechtliche Verfolgung und die Datenlage zu verbessern.
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Arbeitsausbeutung werde durch aktuelle Erhebungsmethoden beim BKA nicht 
ausreichend statistisch erfasst. 

Bewirken einzelne aufenthaltsrechtliche Regelungen (staatliche 
Übermittlungspflichten bei Menschen ohne Papiere, Verpflichtung zur 
Lebensunterhaltssicherung beim Bleiberecht) eine Vulnerabilität für 
Ausbeutung und verhindern den Zugang von Betroffenen zu Gerichten?

Die Themen Leiharbeit, Kündigungsschutz, Kontrollen im Arbeitsschutz seien in 
Deutschland kritisch zu bewerten. Im Bereich prekäre Beschäftigung gebe es 
eklatante Lücken, bspw. im Hinblick auf Arbeitsunfälle. Publizitätspflichten 
sollten auch für KMUs in Bezug auf Menschenrechte gelten, die EU-
Berichterstattungs-Richtlinie umfasse einen zu kleinen Adressatenbereich.

Es gebe eine extreme Segmentierung bzw. Ausdifferenzierung: Dies gelte für 
die Ausweitung prekärer Formen extremer Beschäftigung, was über illegale 
Formen der Beschäftigung hinausgehe. Zu nennen seien bspw. Werkverträge, 
Leiharbeit, Modell sachgrundlose Befristungen, Vergabe von Werkverträgen an 
Subunternehmen im Ausland und Minijobs. Arbeitnehmer mit einem sehr 
niedrigen Einkommen haben Schwierigkeiten, ihre Lebensbedürfnisse zu 
decken. Der Zuwachs von Erwerbspersonen in prekärer Beschäftigung bedeute 
ein Versäumnis  von Schutzpflichten bzgl. dieser Personen. Eine erhebliche 
Asymmetrie sei zu beobachten: Vertrauen werde anders wahrgenommen als 
bei den Belegschaften, in denen der Anteil dieser Gruppen sehr gering sei. Es 
gelte daher, Alltagserfahrungen und soziale Verhältnisse in der Praxis zu 
beachten

Die Praxis in der Fleischindustrie, Logistik oder bei Autozulieferern: dauerhafte 
Vergabe an ausländische, meist osteuropäische Unternehmen, die zu 
niedrigsten Entgelt- und Arbeitsbedingungen, häufig befristet oder sogar mit 
rotierendem Aufenthalt arbeiten. 

Problematisch sei auch die Kopplung von Unterkünften mit Arbeitsverträgen: 
Ziel sei das Zurückholen eines Teils des Arbeitslohnes durch einen hohen 
Mietpreis, nach Beendigung des Arbeitsvertrages drohe Obdachlosigkeit, es 
existiere ökonomischer Zwang und die Androhung von physischer Gewalt.

Es muss Mindeststandards für Unterkünfte von Arbeitnehmern geben, sobald 
sich diese außerhalb des Werkgeländes befinden. Vor allem für Migranten 
gebe es kaum Schutzvorschriften. Schutzvorschriften seien vor allem im 
Baurecht zu finden. Es könne aber nicht Sinn der Sache sein, dass es vom Ort 
abhänge, wie der Unterkunftsstandard von Arbeitnehmern ist. Hier bestehe 
eine deutliche  Regelungslücke. 

         
         

         
           

          
       

        
        

    
             

     
(Geschäftsgeheimnisse) wird der Whistleblower-Schutz im deutschen 
Recht weiter ausgebaut. Hierbei soll klargestellt werden, dass die 
Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen zur Aufdeckung eines 
beruflichen oder sonstigen Fehlverhaltens oder einer illegalen Tätigkeit 
zum Schutz des allgemeinen öffentlichen Interesses rechtmäßig ist.

In der Fleischindustrie beendet das Arbeitsschutzkontrollgesetz (vom 
22.12.2020) gravierende Missstände bei der Beschäftigung v.a. von 
ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und stellt 
geordnete und sichere Arbeitsbedingungen her. 

    

           
         

         
         

       
        

      
            

        
       

              
     
Die Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das EU-
Recht melden (RL 2019/1937), wird durch ein Hinweisgeberschutz-
gesetz in Deutschland bis spätestens 17. Dezember 2021 
(Umsetzungsfrist) umgesetzt werden.   

2017 ist die Bundesregierung der u.a. von der ILO ins Leben gerufenen 
Allianz 8.7 beigetreten. Im Rahmen dieses globalen Bündnisses hat 
sich Deutschland besonders in der Arbeitsgruppe 'Lieferkette' 
eingebracht, z.B. bei der Erstellung eines umfassenden Berichts zum 
Thema „Ending child labour, forced labour and human trafficking in 
global supply chains“. Deutschland bewirbt sich derzeit um den Status 
eines Pathfinder-Landes innerhalb der Allianz 8.7. Der Status 
verpflichtet Länder dazu, das Nachhaltigkeitsziel 8.7 - die endgültige 
Abschaffung der Kinder- und Zwangsarbeit und des Menschenhandels - 
in den Fokus der politischen Agenda zu rücken und die Anstrengungen 
dahingehend national zu erhöhen. 

 → Die Bundesregierung hat sich auf den Gesetzentwurf zur 
Bekämpfung des Missbrauchs von Leiharbeit und Werkverträgen 
geeinigt. Damit wird es künftig klare Regeln geben, so dass Missbrauch 
und das Umgehen von Arbeitsstandards verhindert werden.
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Gesetzliche Pflichten des Auftraggebers, die Beachtung von Menschenrechten 
zu prüfen, bestehen derzeit nicht; auch wird das verantwortliche 
Vorstandsmitglied nicht unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens 
herangezogen. 

Unkenntnis über die Rechte, Sprachbarrieren; Beweislast für einen Anspruch 
oder Schadensersatz liegt voll beim Betroffenen; nur er kann den Anspruch 
durchsetzen; die staatliche Kontrolldichte ist dünn. 

Das Recht auf arbeitsrechtliche Beratung sei für migrantische Arbeitnehmer 
und für Neuzugänge von großer Bedeutung.

Ausbau der Beratungsstruktur bundesweit und auch für Drittstaatsangehörige: 
Gewerkschaften engagieren sich mit Beratungsstellen für EU-
Wanderarbeiternehmerinnen bundesweit; Infrastruktur reiche aber zum einen 
quantitativ nicht, zum anderen seien diese Beratungsstellen überwiegend auf 
EU-Bürger konzentriert. Drittstaatlerinnen würden nicht mit einbezogen, 
dieses Vakuum gelte es zu füllen, insbesondere vor dem Hintergrund der 
gestiegenen Flüchtlingszahlen und der Verkürzung der Phase des 
Arbeitsverbotes für Asylbewerber und Geduldete.

Man solle über ein Verbandsklagerecht nachdenken; 

Der NAP sollte explizit das Thema der Arbeitsaufnahme von Menschen mit 
Behinderung (MmB), MmB werde das Menschenrecht auf Arbeit vorenthalten, 
ein Recht auf Arbeit werde nicht gewährt, was eine gleichbleibend hohe 
Arbeitslosigkeit zeige. Barrierefreie Zugänge zum Arbeitsplatz sind rechtlich 
notwendig. 

Personen könnten ihre Situation oft nicht selbst einschätzen, würden in die 
Scheinselbstständigkeit gedrängt, ohne dass es ihnen bewusst wäre. Eine 
bessere  Beratung dieser Personen wäre notwendig.

Es bestehen große Umsetzungsprobleme bei Zugangsrechten von EU-Bürgern 
zu Sozialleistungen als Umsetzung sozialer Menschenrechte. Der Zugang zu 
Arbeitsmarktleistungen, nach SGB II, für Migranten aus EU-Ländern, die 
ausschließlich zur Arbeitsaufnahme nach DEU kämen, sei hoch umstritten. 

Es existiere eine Schutzlücke bei den Zutrittsrechten der Gewerkschaft in 
Betrieben: Streik und Aussperrung seien nicht gleich zu behandeln, 
Aussperrung sei nicht verboten, aber nicht von gleichem Charakter, §163 SGB 
II sei auch eine Schutzlücke. 

Arbeitskampfrecht und wirtschaftliche Rechte im Europarecht seien nicht 
gleichwertig, hier existieren Schutzlücken.

Es gebe einen großen Nachholbedarf in DEU bei der Entgeltgleichheit. Dies 
werde auch immer durch entsprechende Statistiken der OECD unterstrichen. 
Werkvertragsarbeit ist in Abgrenzung zu Leiharbeit und Arbeitnehmer-
eigenschaft klar zu definieren, Vermutungsregelung und Beweislastumkehr 

         

Menschen, die von Arbeitsausbeutung betroffen oder bedroht sind, 
benötigen Informationen über ihre Rechte und Unterstützung bei deren 
Durchsetzung. In den vergangenen Jahren wurden in verschiedenen  
Regionen Deutschlands teils mit Bundes-, teils mit Landesmitteln 
Beratungs- und Anlaufstellen geschaffen. Gefördert durch die 
Bundesregierung und den Europäischen Sozialfonds (ESF) berät 
beispielsweise der DGB mit dem Projekt „Faire Mobilität“ Beschäftigte, 
insbesondere aus mittel- und osteuropäischen EU-Staaten. Es gibt bislang 
keine dauerhafte bundesweite Beratungsstruktur für Betroffene aus 
verschiedenen Herkunftsregionen und Branchen.

    

Der 9. Staatenbericht Deutschlands zu CEDAW, der seit 19. Mai 2021 
vorliegt, nimmt zu den gleichstellungspolitischen Aktivitäten  
Deutschlands seit 2017 und zur genderspezifischen Umsetzung des 
NAP Wirtschaft und Menschenrechte Stellung. Die Bundesregierung 
hat im Juli 2020 erstmals eine ressortübergreifende 

        
    
       

         
       

      
      

    
         

        

In Deutschland besteht eine substantielle Entgeltlücke zwischen Frauen 
und Männern. Nach wie vor verhindern Rollenstereotype bei der 
Berufswahl, die geringfügige Teilzeit-Erwerbsarbeit von Frauen, 
unterschiedliche berufliche Chancen auf Grund struktureller 
Rahmenbedingungen und materieller Anreizwirkungen sowie eine 
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Der Staat trage durch fehlende Kinderbetreuung für die  
Ungleichbehandlung der Geschlechter einen großen Teil der Verantwortung.

Entgeltgleichheit: Nicht immer staatliche Aufgabe, sondern im Falle von 
Tarifbindung die gemeinsame Aufgabe der Tarifpartner. Die Tarifautonomie 
dürfe nicht berührt werden.

Diskriminierung durch Gewerbebetriebe werde nicht  genügend geahndet. Es 
existieren Schutzlücken bei der kirchlichen Beschäftigung.

Im Rahmen des AGG befänden wir uns in der ersten Entwicklungsstufe des 
rechtlichen Diskriminierungsschutzes (Notwendigkeit für Betroffene sich selbst 
zu wehren). BUG propagiere die gesetzlich verankerte ‚Positive Verpflichtung‘ 
der öffentlichen Hand zur Entwicklung von Maßnahmen und Programmen, die 
in Unternehmen umgesetzt werden sollten (Vorbild: analoge Regelung in 
Großbritannien). Unternehmen müssen entsprechend über ihre Aktivitäten 
berichten. Vielfaltsdokumentation und Bekämpfung von Diskriminierung 
werde auch vom Markt gefordert.

Gewähren die Bestimmungen im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
einen effektiven Rechtsschutz gegen Diskriminierung im Arbeitsleben?

Frauenspezifische Fluchtgründe sollten im NAP-Prozess berücksichtigt werden  

Ein persönliches Erscheinen sollte bei der Anmeldung von Selbstständigkeit 
erforderlich sein müssen, um Scheinselbstständigkeit zu verhindern. Zudem 
solle die Meldepflicht der Arbeitsgerichte ggü. der Ausländerbehörde 
abgeschafft werden und in diesem Zuge eine Wiedereinreisemöglichkeit für 
etwaige Kläger, die auf entgangenen Lohn klagen, ermöglicht werden. Zu guter 
Letzt müsse es auch mehr Informationen und einheitliche Ansprechpartner 
(z.B. branchenspezifisch) geben.  

Ziel müsse es in erster Linie sein, das Level in den einzelnen Ländern vor allem 
über politische Initiativen von Staaten sowie den legitimierten Institutionen zu 
heben, Menschenrechtsverletzungen also gar nicht entstehen zu lassen. 

 → Die von der Bundesregierung ins Leben gerufene IRZ-Stiftung berät 
ihre Partnerstaaten auch in den für den Bereich Wirtschaft und 
Menschenrechte wesentlichen Gebieten des Prozessrechts und des 
materiellen Rechts mit Blick auf die Gewährleistung des Zugangs zur 
Justiz. Im Rahmen der V. internat. Konferenz der Rechtsausschüsse (der 
Parlamente der IRZ-Partnerstaaten) im Oktober 2016 wurden unter 
dem Generalthema "Politik-Wirtschaft-Menschenrechte" unter 
anderem auch Fragen der CSR und der Korruptionsbekämpfung 
erörtert.

Die Bundesregierung hat nach Verabschiedung des deutschen NAP 
darauf hingewirkt, dass der internationale Umsetzungsprozess der VN-
Leitprinzipien durch einzelne Staaten erweitert und forciert wird, wie 
es sich etwa in der Erklärung des G20-Gipfels von Hamburg unter 
deutschem Vorsitz im Juni 2017 und während der deutschen EU-
Ratspräsidentschaft im Jahr 2020 zeigte.    
Die von der Bundesregierung ins Leben gerufene Deutsche Stiftung für 
Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ) hat ihre 
Partnerstaaten auf dem für die Menschenrechte wesentlichen Gebiet 
des Prozessrechts weiter umfassend beraten. Dabei sind die 

       
       

       
         

      
      

         
       

      

    

           
       

        
       

hat im Juli 2020 erstmals eine ressortübergreifende 
Gleichstellungsstrategie mit neun Zielen und 67 Einzelmaßnahmen in 
Federführung verschiedener Bundesressorts verabschiedet. 
Schwerpunkte der ganzheitlich ausgerichteten Strategie sind die 
Reduzierung bestehender „Gender Gaps“ wie etwa der Entgelt- und 
Erwerbsbeteiligungslücke, der Lücke bei unbezahlter Sorgearbeit und 
der Teilhabe-Lücke von Frauen in unternehmerischen 
Entscheidungsprozessen und Führungspositionen    
    
Darüber hinaus hat sich die Bundesregierung mit einem breiten 
Bü d l  M ß h  b i i l i   A f t  d  i l  Mit der im Juni 2021 abgeschlossenen Ergänzung und Änderung des 
2015 verabschiedeten Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von 
Männern und Frauen an Führungspositionen in der Privatwirtschaft 
und im öffentlichen Dienst (FüPoG) trägt die Bundesregierung dazu 
bei, den seit 2015 kontinuierlich gestiegenen Anteil von Frauen in  
Führungspositionen weiter zu erhöhen. Dass FüPoG II sieht u.a. 
erstmals auch eine Mindestbeteiligungsgebot für Frauen in 
Vorständen (ab vier Personen) großer Unternehmen sowie weiter-
gehende Begründungspflichten für diejenigen Unternehmen vor, die 
sich hinsichtlich des Frauenanteils die Zielgröße „Null“ setzen. Es 
werden Sanktionen für den Fall eingeführt, dass die Zielgrößen-
festsetzung oder die Begründung ausbleiben

        
         

      
      

Rahmenbedingungen und materieller Anreizwirkungen sowie eine 
zumeist mittelbare Benachteiligung von Frauen beim Entgelt, dass 
Lohngerechtigkeit für Frauen in der Praxis verwirklicht ist. Auch bei 
gleicher formaler Qualifikation und ansonsten gleichen Merkmalen 
beträgt der messbare Entgeltunterschied immer noch 7 Prozent. Die 
Lohnunterschiede sind ein gesamtwirtschaftliches Problem, bei dem alle 
relevanten Akteure in ihrer Verantwortung angesprochen werden. Die 
Bundesregierung hat einen Sozialpartnerdialog ins Leben gerufen und 
zahlreiche untergesetzliche Maßnahmen wie den „Equal Pay Day“ und ein 
neues IT-gestütztes Prüfverfahren zur betrieblichen 
Entgeltdiskriminierung auf den Weg gebracht.
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Schlechte Ausbildung an Universitäten in VWL/BWL: Themen wie CSR oder 
Stakeholderbeteiligung müssen eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen 
und in das Kurrikulum mit einbezogen werden. Dies sei Aufgabe des Staates.

 → Die Bundesregierung wird entsprechende Schulungsangebote 
schaffen, um betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
oberen Bundesbehörden - einschließlich der deutschen 
Auslandsvertretungen - im Thema Wirtschaft und Menschenrechte zu 
schulen.

        
       

         
           

         
        

          
       
        

        
Schwerpunkte die Gewährleistung des Zugangs zu einer 
unabhängigen, funktionsfähigen Justiz, die Verbesserung der Stellung 
im Strafprozess und die verfassungsgerichtliche Stärkung der 
Grundrechte. Zudem war und ist die IRZ bestrebt, rechtsstaatliche, 
demokratische Verfassungsstrukturen im Rahmen des europäischen 
Menschenrechtsverständnisses in allen Partnerländern zu etablieren. 
Im Rahmen des Wirtschaftsrechts liegt der Fokus auf der 
Korruptionsbekämpfung, der Stärkung der Verbraucherrechte und der 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung zur Sicherung unternehmerischer 
Tätigkeit.

Deutschland hat an der Überarbeitung der Dreigliedrigen 
Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen und 
Sozialpolitik der ILO mitgewirkt, die einen weiteren wichtigen Schritt 
für faire Arbeitsbedingungen in multinationalen Unternehmen 
darstellt. Darüber hinaus fördert die Bundesregierung im Rahmen 
ihrer Unterstützung der Internationalen Arbeitsorganisation den ILO-
Helpdesk for Business on International Labour Standards, der 
Unternehmen seit 2009 hilft, internationale Arbeits- und 
Sozialstandards richtig anzuwenden. Der Helpdesk bietet 
Informationen rund um das Thema menschenwürdige Arbeit, u.a. zu 
Tarifverhandlungen, Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, 
Förderung von Beschäftigung und Arbeit, Zwangsarbeit, Versam-
mlungsfreiheit, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Löhne und 
Sozialleistungen, Arbeitszeit etc. Die Bundesregierung ist aktiv 
geworden, um den ILO-Helpdesk bei Unternehmen bekannter zu 
machen und sie zu ermutigen, dieses Unterstützungsangebot auch zu 
nutzen, u.a. über die AG Wirtschaft und Menschenrechte sowie 
mithilfe der zentralen NAP-Informationsplattform der 
Bundesregierung. 2017 ist die Bundesregierung ist 2017 der u.a. von 
der ILO ins Leben gerufenen Allianz 8.76 beigetreten. Im Rahmen 
dieses globalen Bündnisses hat sich Deutschland besonders in der 
Arbeitsgruppe „Lieferkette“ eingebracht, z.B. bei der Erstellung eines 
umfassenden Berichts zum Thema „Ending child labour, forced labour 
and human trafficking in global supply chains“. Deutschland bewirbt 
sich derzeit um den Status eines Pathfinder-Landes innerhalb der 
Allianz 8.7. Der Status verpflichtet Länder dazu, das Nachhaltigkeitsziel 
8.7 - die endgültige Abschaffung der Kinder- und Zwangsarbeit und 
des Menschenhandels - in den Fokus der politischen Agenda zu rücken 
und die Anstrengungen dahingehend national zu erhöhen. 

Man solle die Verbreitung der Sozialpartnerschaften z.B. über  die ILO fördern.
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Ziel einer gesetzlichen Regelung: bei möglichst vielen Unternehmen den 
Prozess zur Identifizierung und Minderung menschenrechtlicher Risiken in 
Gang setzen. Gesetzliche Regelung sollte Verfahrensanforderungen an die 
menschenrechtliche Sorgfalt vorgeben: Wesentliche menschenrechtliche 
Risiken identifizieren; bei Anhaltspunkten für schwere 
Menschenrechtsverletzungen weitergehende Folgenabschätzungen 
vornehmen; effektive  
Gegenmaßnahmen einleiten; Sorgfaltsprozess dokumentieren

Das Ordnungswidrigkeits- und Haftungsrecht müssen ausgeweitet werden.

Es gebe ein Problem bei der effektiven Durchsetzung. Das Thema Sanktionen 
für systematisches Fehlverhalten von Unternehmen müsse diskutiert werden. 
Sonst entstehe ein Schaden für die Unternehmen, die sich an die Regeln 
hielten. Wichtig sei aber vor allem auch die europäische, grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit. 

NAP-Maßnahmenbündel: 
1. effektive Unterstützung der Unternehmen  
2. Anreize zur Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfalt über die 
Außenwirtschaftsförderung und die öffentliche Vergabe  
3. gesetzliche Vorgaben mit Mindestanforderungen an die Sorgfalt  
4. Berichtspflichten zur transparenten Kommunikation dieser Prozesse

Keine uferlose Haftung: Sorgfaltsmaßnahmen führen zu Entlastung des 
Unternehmens. Haftung nur für Schäden, die für das Unternehmen erkennbar 
und mit zumutbaren Sorgfaltsmaßnahmen vermeidbar gewesen wären. In aller 
Regel nur in Bezug auf Schäden bei Konzerntöchtern und wesentlichen 
Vertragspartnern. Wichtig nicht die Haftung, sondern die Präventionswirkung.

 → Die Bundesregierung erwartet von allen Unternehmen, die oben 
beschriebenen Prozesse in der Liefer- und Wertschöpfungskette 
angemessenen Weise einzuführen. Die Umsetzung hiervon wird ab 2018 
jährlich überprüft. Sofern keine ausreichende Umsetzung erfolgt, wird 
die Bundesregierung weitergehende Schritte bis hin zu gesetzlichen 
Maßnahmen und zur Erweiterung des Kreises der zu erfassenden 
Unternehmen prüfen.     
   
 →  Ziel ist es, dass mindestens 50% aller in Deutschland ansässigen 
Unternehmen mit über 500 Beschäftigten bis 2020 die in Kapitel III 
beschriebenen Elemente menschenrechtlicher Sorgfalt in ihre 
Unternehmensprozesse integriert haben. Hierzu gehört auch, dass die 
Unternehmen, wenn sie bestimmte Verfahren und Maßnahmen nicht 
umsetzen, darlegen können, warum dies nicht geschehen ist ("Comply 
or Explain"-Mechanismus). Sofern weniger als 50% der zuvor genannten 
Unternehmen bis 2020 die in Kapitel III beschriebenen Elemente 
menschenrechtlicher Sorgfalt in ihre Unternehmensprozesse integriert 
haben und daher keine ausreichende Umsetzung erfolgt ist, wird die 
Bundesregierung weitergehende Schritte bis hin zu gesetzlichen 
Maßnahmen prüfen. In dem Zusammenhang wird die Bundesregierung 
auch die Notwendigkeit des mit diesem Aktionsplan verbundenen 
Aufwands für Unternehmen - unter Einbeziehung des Nationalen 
Normenkontrollrats - sowie eine Erweiterung des Kreises der zu 
erfassenden Unternehmen prüfen, um für zukünftige Evaluierungen und 
daraus folgende weitere Maßnahmen ggf. auch Unternehmen mit 
geringerer Mitarbeiterzahl zu erfassen.

Das am 11. Juni 2021 vom Bundestag beschlossene  
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) definiert verbindliche 
unternehmensbezogene Mindeststandards im Bereich der 
menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten. Insbesondere  
enthält es vergabebezogene Regelungen, über die sichergestellt 
werden soll, dass Unternehmen bei rechtskräftig festgestellten 
Verstößen gegen die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht vom 
Vergabeverfahren grundsätzlich ausgeschlossen werden (Soll- 
Vorschrift). Entsprechender Verstöße werden zudem in Abhängigkeit 
von der Bußgeldhöhe im Wettbewerbsregister eingetragen, das 
öffentliche Auftraggeber vor Zuschlagserteilung abfragen müssen. Das 
LkSG orientiert sich eng an den Vorgaben des NAP und den dort 
verankerten Kernelementen der unternehmerischen Sorgfaltspflicht. 
Das Gesetz    
- verpflichtet Unternehmen dazu, ein angemessenes 
Risikomanagement bezogen auf ihren eigenen Geschäftsbereich, auf 
das Handeln eines Vertragspartners und das Handeln weiterer 
(mittelbarer) Zulieferer einzuführen. Sie müssen menschenrechts- und 
umweltbezogene Sorgfaltspflichten entlang ihrer gesamten 
Lieferkette umsetzen und insbesondere eine Risikoanalyse 
durchführen, Präventions- und Abhilfemaßnahmen ergreifen sowie 
ein Beschwerdeverfahren einrichten und über ihre Bemühungen 
berichten    
- gilt ab 2023 für Unternehmen mit Hauptverwaltung, 
Hauptniederlassung, Verwaltungssitz, satzungsmäßigem Sitz oder 
Zweigstelle in Deutschland ab 3.000 Arbeitnehmerinnen und –nehmer 
im Inland (etwa 1.000 Unternehmen). Ab 2024 werden Unternehmen 
/ Zweigstellen ab 1.000 Arbeitnehmerinnen und -nehmer erfasst (etwa 
4.800 Unternehmen).  
- nennt konkret die menschenrechtlichen und umweltbezogenen 
Risiken, die Unternehmen in den Blick nehmen müssen (z. B. das 
Risiko von Kinder- oder Zwangsarbeit, Vorenthalten eines 
angemessenen Lohns, Verstoß gegen Koalitionsfreiheit etc.). Eine 
Auffangklausel stellt sicher  dass alle in den wesentlichen 
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Bei der Ausarbeitung einer gesetzlichen Regelung ist eine öffentlich-rechtliche 
Lösung vorzugswürdig. Diese kann, als Eingriffsregelung ausgestaltet, 
Ausstrahlung in das Zivilrecht entfalten. Darin kann der Anwendungsbereich 
nach Unternehmensgröße und Branche bestimmt werden. Es sollte 
vorgesehen werden, dass die davon betroffenen Unternehmen innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums eine menschenrechtliche Risikoanalyse durchzuführen 
haben. Ergeben sich daraus Anhaltspunkte für Risiken, ist eine vertiefende 
Folgenabschätzung durchzuführen. Zu regeln sind überdies Dokumentations- 
und Publizitätspflichten. Die Ausgestaltung als Eingriffsnorm im Sinne des 
Haftungsrechts kann so konkretisiert werden, dass die Mindeststandards der 
ILO-Kernarbeitsnormen und die Rechtsgüter des § 823 Abs. 1 BGB einbezogen 
werden. Die Lieferkette ist zumindest derart einzubeziehen, dass eine Haftung 
für direkte Vertragspartner (so sie tatsächlich Hersteller von Produkten sind) 
und Konzernunternehmen erfolgt. Im Ergebnis ist damit ein hoher 
Bestimmbarkeitsmaßstab erreichbar. Ergänzt durch eine gesetzliche Regelung 
zur staatlichen Anerkennung von Nachhaltigkeitssiegeln kann eine 
Rechtssicherheit gewährleistet werden, die über den bisherigen Zustand weit 
hinausgeht. 

- Schulungen zu HRIA anbieten 
- Schulungen für HRIA verantwortliches Personal im Unternehmen 
- Effektive Einbindung Betroffener (hier best-practice-Austausch fördern) 
- Hilfe durch Leitlinien / Guidance zu verschiedenen Schritten von HRIA und 
HRDD 
- Leitfaden für HRIA und HRDD und Stakeholderbeteiligung entwickeln 
- Identifizieren strategisch wichtiger Themenfelder für HRIA 
- Bereitstellung von Kontextinformationen 
- Capacity-building vor Ort (in den Ländern) 
- Finanzielle Unterstützung für NGOs zwecks HRIA Teilnahme     
- Anreize schaffen; öffentliche Beschaffungen und Außenwirtschaftsförderung 
als Hebel

Prüfung der Qualität der Berichte:     
- wichtig sei die Unabhängigkeit der zuständigen Stelle     
- muss sowohl von Seiten der Wirtschaft wie auch der Zivilgesellschaft 
anerkannt sein     
- Expertise im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte (z.B. 
Menschenrechtskommissionen oder Nationale Menschenrechtsinstitutionen).   

Glaubwürdigkeit und Verifizierung: Prüfung setzt eindeutige Standards voraus, 
anhand derer eine Verifizierung und „Assurance“ vorgenommen werden kann. 
Die dem Reporting zugrunde zu legenden Richtlinien sollten so homogen sein, 
dass eine Vergleichbarkeit der Berichte erreicht werden kann. 

Das LkSG   
- sieht einen robusten Durchsetzungsmechanismus vor. Die 
Kontrollbehörde, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA), hat weitgehende Kompetenzen: das BAFA kann bei Verstoß 
Bußgelder bis zu acht Millionen Euro oder zwei Prozent des 
weltweiten Jahresumsatzes verhängen; zudem droht Ausschluss von 
der öffentlichen Vergabe innerhalb eines Zeitraums von bis zu drei 
Jahren; 
- stärkt das Recht von Betroffenen. Die Behörde muss ermitteln, wenn 
Betroffene dies beantragen (Antragsrecht). Zudem erhalten 
bestimmte NGOs und Gewerkschaften im Rahmen einer Prozess-
standschaft die Möglichkeit, die Interessen von Betroffenen im 
Rahmen einer Zivilrechtsklage wahrzunehmen, wenn 
Sorgfaltspflichten verletzt wurden. 

1. Säule\Durchsetzung\ 
behördliche Kontrolle

          
       
         

        
        

         
      

   
             

           
      

        
        

         
         

         
      

          
       

        
        

        
         

        
        

   

         
    

     
    

       
       

      
     

       
       

       
            

     
     

      
       

        
       

     
      

      
       

    
        

     
        

         
         

   
       

           
       

       
Auffangklausel stellt sicher, dass alle in den wesentlichen 
Menschenrechtsübereinkommen erfassten Rechte Beachtung finden. 
- berücksichtigt auch Risiken für die Umwelt: zum einen, wenn sie zu  
Menschenrechtsverletzungen führen, zum anderen, wenn es um die 
Verwendung und Produktion gefährlicher Stoffe für Mensch und 
Umwelt geht. Hierzu werden drei internationale Umweltabkommen in 
Bezug genommen (Quecksilber/Minamata Abkommen, persistente 
organische Stoffe/Stockholmer Abkommen und Ausfuhr/Einfuhr 
gefährlicher Abfälle/Basler Abkommen); 
- Das LkSG soll sechs Monate nach Verabschiedung einer Verordnung 
oder einer Richtlinie der Europäischen Union über die 
unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten evaluiert 
werden, um wirtschaftliche und menschenrechtliche Auswirkungen 
des nationalen Gesetzes mit den möglichen Auswirkungen der 
europäischen Regelung zu vergleichen.
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Wie können Mitarbeitende von Ministerien und zuständigen Behörden für das 
Thema Wirtschaft und Menschenrechte sensibilisiert werden?

Welche Monitoringmechanismen wären denkbar u. wünschenswert im Sinne 
der UNLP?

Können internationale Berichtsformate (z.B. das neue Format zu den SDGs) 
verbessert genutzt werden, um Fragen der Politikkohärenz auch in der 
nationalen Vorbereitung solcher Berichte zu diskutieren?

 → Das Nationale CSR-Forum der Bundesregierung aus Politik, 
Wirtschaft, Gewerkschaften, Zivilgesellschaft und Wissenschaft wird 
einen branchenübergreifenden CSR-Konsens zur 
Unternehmensverantwortung in Wertschöpfungs- und Lieferketten 
erarbeiten und der Bundesregierung als Empfehlung vorlegen. Ein 
Element ist dabei auch die Erwartung an ein verantwortliches 
Management der in Kapitel III beschriebenen menschenrechtlichen 
Sorgfaltspflichten. Weitere Informationen dazu werden auf www.csr-in-
deutschland.de öffentlich zugänglich gemacht. Alle in Deutschland 
tätigen Unternehmen haben die Möglichkeit, dem CSR-Konsens 
beizutreten. Eine Liste aller beigetretenen Unternehmen wird 
fortlaufend aktualisiert und auf o.g. Webseite gestellt.

Menschenrechtsklauseln müssten zum Verhandlungskanon der EU gehören. 
Menschenrechtsklauseln seien ein „Muss“; wenn ein Land dies  nicht 
akzeptiere, dann müsse die EU bereit sein, nein zu sagen. 

 →  Die Bundesregierung unterstützt die systematische Aufnahme von 
Nachhaltigkeitskapiteln in Freihandelsabkommen, welche u.a. die 
Einhaltung von ILO-Kernarbeitsnormen vorgeben.

Freihandel kann nur dann gerecht funktionieren, wenn die 
Rahmenbedingungen stimmen: Wenn ein starker Sozialstaat und 
Arbeitsmarktinstitutionen vor Risiken schützen, umfassende öffentliche Güter 
und Umverteilungsmechanismen die Teilhabe aller sichern und der 
Wettbewerbsdruck so kanalisiert wird, dass Innovationen entstehen und nicht 
Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen.

 →  Die Bundesregierung fördert Entwicklungsländer im Rahmen der Aid-
for-Trade-Initiative bei der Verbesserung der Handelschancen. Künftig 
wird die Bundesregierung die Einhaltung von Arbeits- Sozial und 
Umweltstandards noch gezielter unterstützen.

Eine grundlegende Neuausrichtung der EU-Handelspolitik sei nötig. Zudem 
müssen spezifische handelspolitische Menschenrechtsinstrumente wie 
Nachhaltigkeitsfolgenabschätzungen, Menschenrechtsklauseln und das 
Allgemeine Präferenzsystem grundlegend reformiert werden. Im NAP sollte die 
Bundesregierung sich verpflichten, eine Überprüfung und Reform dieser 
Instrumente im Rahmen der EU anzustoßen. 

 →  Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass das geplante TTIP-
Abkommen mit den Vereinigten Staaten ein ambitioniertes 
Nachhaltigkeitskapitel enthält.

Zielgerichtete Sanktionen: Um Auswirkungen der Sanktionen auf unbeteiligte 
Dritte in den jeweiligen Ländern zu minimieren, sollten die Sanktionen 
zielgerichtet gegen die betroffenen Sektoren und, soweit möglich, gegen die 
betroffenen Unternehmen verhängt werden. Auch sollte den Sanktionen ein 
„Human Rights Impact Assessment“ vorausgehen. 

Die Bundesregierung unterstützt die KOM darin, auch in der EU- 
Handelspolitik für die Wahrung der Menschenrechte einzutreten. 
Menschenrechte – auch die ILO-Kernarbeitsnormen – werden als 
wesentlicher Vertragsbestandteil („essential element“) in politischen 
Rahmenabkommen der EU mit Drittstaaten verankert. Bei Verstößen 
kann dies bis zur Suspendierung des mit dem Rahmenabkommen 
verbundenen Handelsabkommens  führen. Die Bundesregierung setzt 
sich für umfassende Nachhaltigkeitskapitel in Handelsabkommen ein, 
die sich auf internationale Arbeits-, Sozial- und Umweltabkommen 
und-standards beziehen. Die Bundesregierung begrüßt, wenn 
Nachhaltigkeitskapitel so ausgestaltet werden, dass auch das 
Bekenntnis und die Zusammenarbeit der Abkommenspartner zur 
Umsetzung der VN-Leitprinzipien (und  OECD-Leitsätze) gestärkt 
werden. NAP-relevante Entwicklungen sind etwa die Modernisierung 
der EU-Freihandelsabkommen mit Chile und Mexiko. Das Abkommen 
mit Chile soll zudem als erstes Handelsabkommen der EU einen 
Abschnitt zu Geschlechtergleichstellung und Handel enthalten. Die 
BReg spricht sich regelmäßig dafür aus, Nachhaltigkeitsaspekte im 
Rahmen von Folgenabschätzungen vor und während Verhandlungen 
umfassend und zeitgerecht zu berücksichtigen.  

 →  Es wird ein interministerieller Ausschuss gegründet, der die 
Kohärenz und die Umsetzung der ergriffenen Maßnahmen überprüft. 
Das nationale CSR-Forum der Bundesregierung wird die Aktivitäten der 
Ministerien zur Umsetzung des NAP begleiten und der Bundesregierung 
entsprechende Handlungsempfehlungen vorlegen.

Interministerielle Ausschuss (IMA) „Wirtschaft und Menschenrechte“ 
tagte ab April 2017 bis Sommer 2021 in 25 ordentlichen Sitzungen. 
Unter Vorsitz des Auswärtigen Amtes versammelt der IMA die 
folgenden weiteren Ressorts: BMF, BMI, BMWi, BMJV, BMAS, BMEL, 
BMU, BMFSFJ, BMZ; das Bundeskanzleramt hat Beobachterstatus. 
Entscheidungen des IMA erfolgen einstimmig

1. Säule\Politikkohärenz\ 
Handelspolitik

1. Säule\Politikkohärenz
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Strikte geistige Eigentumsrechte (UPOV 1991-Bestimmungen) erschweren 
marginalisierten Kleinbauern den Zugang zu Saatgut, da sie ihnen Austausch, 
Weiterverkauf und Wiederaussaat einmal erworbenen kommerziellen Saatguts 
verbieten. Dies steigert Kosten, erhöht Abhängigkeiten und gefährdet das 
Recht auf Nahrung

Investitionsschutzkapitel in Handelsabkommen schützen ausländische 
Investoren auch gegen so genannte „indirekte“ Enteignung, wo die Gewinn-
aussichten eines Investors aufgrund öffentlicher Regulierungen geschmälert 
werden. Dies gilt insbesondere in Kombination mit dem Gebot der „billigen 
und gerechten Behandlung“. Auch Regulierungsmaßnahmen in menschen-
rechtlich hochsensiblen Bereichen wie der Wasser-, Strom- und Gesundheits-
versorgung, Umweltschutz oder Landverteilung werden dadurch regelmäßig 
behindert

Consultative committee“ mit Beteiligung der Zivilgesellschaft: Im ECOWAS EPA 
gebe es ein solches „committee“, aber nur mit Sozialpartnern. Das reiche nicht 
aus, da nur arbeitsbezogene Themen angesprochen würden.

Ergebnisse der SIA würden viel zu spät im Verhandlungsprozess veröffentlicht. 
Das müsse vorgelagert werden und zwar bevor der Rat das Handelsmandat an 
die KOM erteile, das heißt, das SIA müsse Grundlage für die Entscheidung zum 
Mandat sein. In allen Verhandlungen müssten Menschenrechte berücksichtigt 
werden, d.h. auch vor, während und nach dem Mandat, bei der Evaluierung. 
Man brauche Guidelines, wie Menschenrechte wann und wo berücksichtigt 
werden, die BREG solle einen solchen Guide bei der KOM einfordern. 

 →  Die Weiterentwicklung des Instrumentariums menschenrechtlicher 
Folgeabschätzungen für Handels- und Investitionsabkommen der EU 
wird befürwortet und unterstützt. Insbesondere sollen umfassende 
Folgenabschätzungen vor Verhandlungsbeginn durchgeführt werden, 
um so zu garantieren, dass die Ergebnisse der Prüfung in 
Verhandlungen einfließen können.

Betroffene bräuchten verstärkte Möglichkeiten zum Einklagen von 
Menschenrechten. Positive Aspekte könnten auch in der Handelspolitik 
geschaffen werden, z.B. in den allgemeinen Präferenzsystemen, um 
Menschenrechte zu stärken. Völkerrechtliche Pflichten könnten nicht einfach 
an die EU delegiert werden, das müsse auch national umgesetzt werden.

Botschaften sollten Mandat der Überwachung der Einhaltung von Abkommen 
haben und Beschwerden in Bezug auf Handelsaktivitäten einholen können. 
Dabei können auch Informationen über Menschenrechtsverletzungen in die EU 
zurückgetragen werden.

Der Menschenrechtsansatz verlangt, dass ein Handels- und 
Investitionsschutzabkommen die Möglichkeit einer nachträglichen Anpassung 
vorsehen muss, für den Fall, dass es sich negativ auf Menschenrechte auswirkt. 
Deshalb sollte ein Abkommen auch nach dessen Inkrafttreten auf seine 
tatsächlichen Wirkungen hin überprüft werden (s. z.B. EPA-Cariforum) 
(Konzept des ‚living assessment‘).

EU und Mitgliedsstaaten sind auch bei der Umsetzung von EU-Recht an 
ihre menschenrechtlichen Verpflichtungen gebunden. Deutschland 
unterstützt die Praxis der EU, den Schutz von Menschenrechten in 
Rahmenabkommen mit seinen Partnern zu vereinbaren und in allen 
neuen Freihandelsverträgen über Nachhaltigkeitskapitel hohe Arbeits-, 
Sozial und Umweltstandards festzuschreiben. Deutschland setzt sich 
dafür ein, dass diese Nachhaltigkeitskapitel mit umfangreichen und 
verbindlichen Standards verhandelt werden. Auch die im Herbst 2015 
vorgestellte neue EU-Handelsstrategie Trade for All hebt hervor, dass die 
Handelspolitik nachhaltige Entwicklung und Menschenrechte weltweit 
voranbringen soll. In den Freihandelsverträgen wird gleichzeitig auch das 
„right to regulate“ garantiert, mit dem den Staaten der notwendige 
Spielraum erhalten bleibt, die Menschenrechte zu schützen. Die 
Bundesregierung unterstützt eine Weiterentwicklung des 
Instrumentariums menschenrechtlicher Folgeabschätzungen für Handels- 
und Investitionsabkommen.

Deutschland ist mit jährlich vier Milliarden Euro nach wie vor der 
zweitgrößte bilaterale Aid for Trade-Geber und hat mit der 2017 
erneuerten Strategie „Freier und fairer Handel als Motor für 
Entwicklung“ Nachhaltigkeit noch mehr ins Zentrum von Aid for Trade 
gesetzt. Im Rahmen von Aid for Trade stärkt Deutschland u.a. die 
Kapazitäten von Partnerländern zur Verhandlung und Umsetzung von 
Handels- und Investitionsabkommen, einschließlich der Verankerung 
von Nachhaltigkeits- und Menschenrechtsstandards. Des Weiteren 
unterstützt Deutschland durch Aid for Trade den Aufbau produktiver 
Kapazitäten und nachhaltiger Wertschöpfungsketten unter Einhaltung 
menschenrechtlicher, ökologischer und sozialer Mindeststandards. 
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Das nahezu umfassende Verbot von Importbeschränkungen erschwert es 
Entwicklungsländern, das Recht auf Nahrung von Bauernfamilien zu schützen. 
Bauern werden durch teilweise subventionierte EU-Agrarexporte verdrängt 
und verlieren ihre Existenzgrundlagen

Verbesserung der Anreizstruktur von GSP+: Ergänzend dazu, die Einhaltung 
bestimmter Konventionen zu belohnen, könnte das GSP+ spezifischere Anreize 
setzen, konkrete Maßnahmen zur Behebung von Verstößen gegen diese 
Konventionen durchzuführen. Dies könnte mit einer Ausweitung der 
Präferenzen bei sukzessiver Umsetzung der Verpflichtungen einhergehen. 
Zudem könnte überlegt werden, nachhaltiges Verhalten nicht nur von Staaten 
sondern auch von Unternehmen im Rahmen des GSP zu fördern. Zu diesem 
Zwecke könnten etwa Zusatzpräferenzen für Produkte gewährt werden, die 
nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien zertifiziert wurden.

Die Bundesregierung unterstützt die Europäische Kommission in ihrem 
fortlaufenden intensiven Monitoring-Prozess mit jenen 
Entwicklungsländern, die sich für die Sonderregelung für nachhaltige 
Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung (APS+) im 
Rahmen des Allgemeinen Präferenzsystems (APS) der EU qualifiziert 
haben.

Unabhängiges Verfahren: Es sollte eine unabhängige Prüfung der 
Voraussetzungen sowohl des GSP+ als auch der Rücknahmeklausel vorgesehen 
werden. Dies könnte, durch ein unabhängiges Expertengremium erfolgen, wie 
sie auch von verschiedenen EU-FHA vorgesehen sind. Auf diese Weise könnte 
die Rolle von sachfremden Erwägungen im Verfahren vermindert und die 
Kohärenz der Anwendung gestärkt werden. Entscheidend für die effektive 
Anwendung der Rücknahmeklausel wäre, formale Beschwerden durch Dritte 
zu ermöglichen. 

UNLP 3 sage klar, dass Staaten nützliche und praktische Handreichungen im 
Falle von Unklarheiten geben sollten.
Frage müsse geklärt werden, wie mit HRDD im Verhältnis zur (schwachen) 
nationalen Gesetzgebung im Gastland umzugehen sei, wenn z.B. Gewerk-
schaften im Gastland gesetzlich verboten seien, müsse dies diskutiert werden. 
Auch wie und ob die UNLP 17-21 reguliert werden müssten, im Verhältnis und 
im Spannungsfeld zu UNLP 3. Hierbei müsse das Ziel eines intelligenten Mix im 
Vordergrund stehen. Die wichtigsten Elemente zu Erwartungen an HRDD 
sollten herausgestellt und mögliche Gegenmaßnahmen beschrieben werden. 
Der Einkaufspolitik von Unternehmen komme dabei besondere Bedeutung zu. 
Die Kriterien der Transparenz und Überprüfbarkeit sollten deutlich gemacht 
werden.

Die Ratifizierung von weiteren ILO-Übereinkommen etwa zu den Themen 
Kündigungsschutz, Vergabe sowie Mindestentgelte und des UN-
Übereinkommens zu Wanderarbeitnehmern sind überfällig, ebenso wie die 
Ratifizierung des Straf- sowie Zivilrechtsübereinkommens des Europarates, 
letzteres zur Bekämpfung der Korruption, um damit den (arbeitsrechtlichen) 
Schutz von Hinweisgebern zu verbessern. Ebenso sind die Ratifizierung der 
revidierten Europäischen Sozialcharta mit den Zusatz- und 
Änderungsprotokollen und gezielte Maßnahmen zur stärkeren Sensibilisierung 
der Rechtsprechung ggü. völkerrechtlichen Rechtsquellen zu berücksichtigen.

Die Bundesregierung bereitet derzeit die Umsetzung zahlreicher 
internationaler Rechtstexte vor. Hierzu gehört das ergänzende Protokoll 
der ILO zum Übereinkommen 29 zur Bekämpfung der Zwangsarbeit. Die 
Ratifikationsprüfung der ILO-Übereinkommen 131 zu Mindestlöhnen und 
169 zum Schutz von indigenen Völkern, aber auch des Zusatzprotokolls 
zum Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 2008 und 
der revidierten Sozialcharta ist durch das BMAS geplant.

Zu wünschen seien hier vor allem stabile (rechtliche) Rahmenbedingungen für 
unternehmerisches Handeln. 

           
     

          
         

      
       
        

         
          

      
         

          
        

     
     

 

1. Säule\Rechtssicherheit

 →  Das Allgemeine Präferenzsystem Plus (APS+) kann als Format dazu 
genutzt werden, die Einhaltung und Umsetzung von 
Menschenrechtsstandards durch Regierungen von Entwicklungsländern 
zu fördern. In dem anstehenden Review-Prozess 2018 wird sich die 
Bundesregierung für eine weitere Stärkung des Instruments einsetzen.
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Kartellrechtliche Möglichkeiten bei menschenrechtlichen Mindeststandards  
seien zu prüfen. Auch könne aus den bisherigen Brancheninitiativen eine 
kartellrechtliche Guidance zusammengetragen werden zu einem 
Rechtsgutachten, welches der Schaffung neuer möglicher Bündnisse dienen 
könnte. Menschenrechtsverletzungen vor Ort sollten als Hauptrisiko beim 
Thema Kartellrecht einbezogen werden

Es kann sich anbieten, gewisse Elemente des Prozesses im 
Zusammenschluss mit anderen Unternehmen auf Verbands- oder 
Branchenebene durchzuführen, sofern kartellrechtliche Vorgaben 
entsprechend Beachtung finden

NAP solle sich dazu äußern, wie Mutter- und Tochterunternehmen zueinander 
stehen. 

Prozessrisiken durch fehlende Rechtssicherheit: Die unklaren 
Haftungsvoraussetzungen seien ein Hindernis beim Zugang zu Recht. Ebenso 
könnten Vorstände bzw. Geschäftsführer, Compliance-Officer und 
interne/externe Rechtsberater nur schwer einschätzen, ob das geltende Recht 
Anforderungen an einen sorgfältigen Umgang mit den Auswirkungen der 
Geschäftstätigkeit auf Menschenrechte im Ausland stellt, und wenn ja, welche.  

Nachverfolgbarkeit eines Produkts auf EU-Ebene: Einführung eines 
elektronischen Labelsystems analog zum „U.S. port data system“, das die 
Herkunft eines Produkts in die USA (bei jedem Hafen) m.H. einer sechsstelligen 
Zahl ermittelt. Daten sind der Allgemeinheit zugänglich. 

Ob das Potential der nachhaltigen Beschaffung genutzt werden könne, falle mit 
der Nachweisfrage. Zertifizierungsmechanismen müssten ausgebessert 
werden. Art. 43 aus der EU-Vergaberichtlinie solle 1:1 umgesetzt werden. Es 
brauche einen gesetzlichen Regulierungsrahmen für Zertifizierung. Zertifikate 
seien nicht an sich negativ, aber der Rahmen müsse geschaffen werden. Zu 
beachten seien: die Akkreditierung der Zertifizierungsleistenden, die 
Finanzierung von Zertifizierungsfällen, die Frage der Haftung. Das Biosiegel 
könne als Vorbild dienen.

Bemühung um ein Global Level Playing Field:  BREG solle auf verbindliche 
globale Rahmensetzung im internationalen Bereich hinwirken, z.B. auf Ebene 
der EU und im Rahmen des UN Treaty; eine Konkretisierung der UNLP in Form 
von Lösungsansätzen sei hilfreich.

Hinsichtlich der Sitzungen der von Ecuador und Südafrika im VN-
Menschenrechtsrat im Jahr 2014 initiierten OEWG on Transnational 
Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human 
Rights hat sich die Bundesregierung aktiv in die Abstimmung der EU-
Stellungnahmen und der Fragen der EU zu den Entwurfstexten 
eingebracht. Aufgrund der im Vertragsentwurf berührten 
Zuständigkeiten von EU-Mitgliedstaaten und der EU-Kommission 
(„gemischtes  
Abkommen“) bedürfte es für eine Teilnahme an Textverhandlungen 
eines Verhandlungsmandats von EU-Kommission und Rat der EU. Die 
Bundesregierung hat sich wiederholt gegenüber dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst dafür ausgesprochen, eine EU-gemeinsame 
strukturierte Auswertung der vom IGWG-Vorsitz vorgelegten Entwürfe 
für ein Vertragsinstrument voranzubringen.  

 

Das Markenrechtsmodernisierungsgesetz, das am 14. Januar 2019 in 
Kraft getreten ist, hat u.a. eine nationale Gewährleistungsmarke 
eingeführt. Der Inhaber der Gewährleistungsmarke gewährleistet für 
bestimmte Waren und Dienstleistungen, für die die Marke 
eingetragen ist, das Vorliegen einer oder mehrerer Eigenschaften 
(Garantiefunktion). Das ist NAP-relevant, da es u.a. Einhaltung  
menschenrechtlicher Standards in Liefer- und Wertschöpfungsketten 
umfassen kann. Die Marke kann zu mehr Transparenz für den 
Verbraucher beitragen, indem die Einhaltung menschenrechtlicher 
Standards am Markt kommuniziert werden kann
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 →  Die Bundesregierung wird prüfen, inwiefern in einer zukünftigen 
Überarbeitung verbindliche Mindestanforderungen im Bereich 
Menschenrechte im Vergaberecht festgeschrieben werden können, die 
von teilnehmenden Unternehmen die Einhaltung der Sorgfaltspflichten 
einfordert. Sie wird einen Stufenplan erarbeiten, wie dieses Ziel erreicht 
werden kann.

Erarbeitung von Musterausführungsbedingungen als möglichen 
vergaberechtskonformen Weg, um im Rahmen des bestehenden 
Rechtsrahmens von erfolgreichen Bietern die Einhaltung 
menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette 
einzufordern. Vor dem Hintergrund der Arbeiten an einem 
Sorgfaltspflichtengesetz wurden Erwägungen betreffend möglicher 
Pilotverfahren für Musterausführungsbedingungen nicht 
vorangetrieben, um erst im Licht einer gesetzlichen Regelung, die auch 
Beschaffungsfragen abdeckt, ein kohärentes Vorgehen zu bewerten

 →  Die Expertise der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung zu 
Menschenrechtsfragen (unter anderem ILO-Kernarbeitsnormen in 
Beschaffungsverfahren) und zur Umsetzung der UNLP wird genutzt, um 
im Rahmen von Schulungen die Kenntnisse von Beschaffern 
auszubauen.

LkSG enthält vergabebezogene Regelungen, über die sichergestellt 
werden soll, dass Unternehmen bei rechtskräftig festgestellten 
Verstößen gegen die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht vom 
Vergabeverfahren grundsätzlich ausgeschlossen werden (Soll-
Vorschrift). Entsprechende Verstöße werden zudem in Abhängigkeit 
von der Bußgeldhöhe im Wettbewerbsregister eingetragen, das 
öffentliche Auftraggeber vor Zuschlagserteilung abfragen müssen.

Ein Stufenplan zur Erreichung des Beschaffungsziels im Bereich der 
Textilien wird nunmehr überarbeitet und, wie in der 2021 
aktualisierten Fassung des Maßnahmenprogramms vorgegeben, 
schnellstmöglich finalisiert (s. Anlage 1 des Maßnahmenprogramms). 
Dabei werden auch die zeitlichen und inhaltlichen Ziele angepasst. Als 
praxisrelevante Unterstützung für Beschaffungsverantwortliche dient 
dabei der im Januar 2021 veröffentlichte „Leitfaden zur nachhaltigen 
Textilbeschaffung der Bundesverwaltung“, der den Ansatz der 
menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht aufgreift.
Die „Kompetenzstelle nachhaltige Beschaffung“ (KNB) beim 
Beschaffungsamt des BMI (BeschA), die seit 2012 als zentrale 
Beratungs- und Informationsstelle der Bundesregierung öffentliche 
Auftraggeber zu nachhaltiger, öffentlicher Beschaffung berät, hat ein 
Schulungsangebot zu Menschenrechten in der Beschaffung erarbeitet. 
Dieses Angebot steht allen Zielgruppen der KNB im Rahmen der 
vorhandenen Ressourcen zur Verfügung; mit mehreren 
Bundesressorts wurde es bereits durchgeführt. Eine Fortführung ist 
vorgesehen.

Die von der Bundesregierung finanzierte und von der Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt von Engagement Global in Kooperation 
mit der GIZ umgesetzte Informationsplattform „Kompass 
N hh lti k it“ bi t t i  Üb i ht d V l i h ö li hk it   

1. Säule\ Staat-Wirtschaft-Nexus Öffentliche Auftragsvergabe:
- Der aktuelle Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der EU-
Richtlinien schöpfe die Handlungsspielräume der Richtlinien für ein 
sozialpolitisch strategisch eingesetztes Vergaberecht nicht aus. Es bestehe 
großer Nachbesserungsbedarf.  
- Änderungen am GWB-E vornehmen, insbesondere: ausdrückliche 
Bezugnahme auf ILO-Kernarbeitsnormen, Bezug auf gesamte Lieferkette und 
Sub-Vergabe. Damit die Regelungen nicht leerlaufen: Regelung zu Kontrollen 
und Sanktionen ins Gesetz. 
- Es bestehe Kontrollbedarf bei der Subunternehmervergabe, z.B. Offenlegung, 
welche Leistungsteile von wem ausgeführt werden.
- Transparenz: Ab X-Auftragswert muss die gesamte Lieferkette genannt 
werden, dies kann z.B. durch Organisationen wie www.respect-code.org 
dokumentiert werden. Ein „Nicht-Benennen“ der Lieferkette solle zum 
Ausschluss beim Bieterverfahren führen.
- Zertifikate: Sicherstellung der Lieferketten und Überwachung durch NGOs 
(Beispiel GOTS: transaction certificates); Problem: Kosten der Zertifizierung; 
Forderung: Übernahme der Zertifizierungs-/Auditierungskosten durch die 
GIZ/Entwicklungshilfe
- Abbau von Handelshemmnissen für nachhaltige Produkte: 
Zollbefreiung/Mehrwertsteuerbefreiung für zertifizierte Unternehmen, 
gleichzeitig Einführung eines Anti-“Sozial“-Dumping-Zolls für kritische 
Unternehmen
- Ausreichend personelle und finanzielle Ressourcen zur Schulung der 
Vergabestellen und zur Kontrolle der Angaben der Unternehmen bereit stellen
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Außenwirtschaftförderung: Staaten sollten die von ihnen geförderten oder 
mit Garantien abgesicherten Wirtschaftsunternehmen oder Projekte zur 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Menschenrechte anhalten und ihnen dies 
gegebenenfalls zur Auflage machen, besonders wenn die Geschäftstätigkeit 
oder das Geschäftsumfeld mit erheblichen Gefahren für die Menschenrechte 
verbunden sind.

 →  Die Bundesregierung wird den Menschenrechten, die bislang einen 
Teilaspekt der Umwelt- und Sozialprüfungdarstellten, eine stärkere 
Eigenständigkeit und Sichtbarkeit im Prüfvervahren einräumen. Sie wird 
das bestehende Prüfverfahrenmit den NAP-Anforderungen abgleichen 
und ggf. Anpassungen vornehmen. Dazu zählen insbesondere 
Maßnahmen für eine verbesserte Identifizierung menschenrechtlicher 
Risiken innerhalb des Prüfverfahrens.

Wichtig, dass NAP in Bezug auf Außenwirtschaftsförderung bessere Prüfungen 
und permanente Monitorings aufnimmt, um die bereits getroffenen 
Entscheidungen überprüfen und darauf hinwirken zu können, dass 
Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden. Anders können internat. Standards 
und die Einhaltung von Umwelt- und Menschenrechten nicht gewährleistet 
werden. 

 →  Durch verbesserte Information und Transparenz werden die 
Unternehmen künftig bereits in der Anbahnungsphase der Projekte auf 
den hohen Stellenwert menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten und der 
OECD-Leitsätze hingewiesen. Insbesondere wird die Bundesregierung 
ihre Unterstützungsmaßnahmen für betroffene Unternehmen in Form 
von Informationsmaterialien ausweiten.

BReg sollte für die Außenwirtschaftsförderung eine Menschenrechts-Policy 
verfassen."Watchful-Eye" Ansatz und in den Prüfungen von EulerHermes 
müssten in ihr systematisiert und erweitert werden. Bisher fehle auf den 
Agaportal-Seiten (und darüber hinaus) ein prominenter und expliziter Hinweis 
zur Bedeutung des Menschenrechtsschutzes.

 →  Zudem ist die Einführung von HRDD Reports in die Prüfvervahren 
der Instrumente der außenwirtschaftlichen Riskoabsicherung bei einer 
hohen Wahrscheinlichkeit von schwerwiegenden menschenrechtlichen 
Auswirkungen geplant.

Mandatare PwC und Euler Hermes haben ihr Informationsangebot zu 
menschenrechtlichen Aspekten seit 2017 in erheblichem Maße 
erweitert. Sie informiert Investoren bereits in der Anbahnungsphase 
umfassend über die Bedeutung menschenrechtlicher 
Sorgfaltspflichten, auch auf der entsprechenden Website.  

Es brauche eine eigene Beschwerdestelle mit Kapazitäten, Probleme zu 
untersuchen. Lokale Beschwerdemechanismen eigneten sich oft nur für die 
„kleinen“ Probleme und nicht für strukturelle Probleme.

 →  Die Nationale Kontaktstelle für die OECD-Leitsätze wird als zentraler 
Beschwerdemechanismus für Projekte der Außenwirtschaftsförderung 
aufgewertet.

Die konstruktive Teilnahme eines Unternehmens an 
Beschwerdeverfahren vor der NKS wird bei der Gewährung von 
Instrumenten der Außenwirtschaftsförderung berücksichtigt. Die 
Bundesregierung behält sich vor, einzelne Unternehmen,  die sich 
nicht mit entsprechenden Vorwürfen auseinandersetzen, von der 
Außenwirtschaftsförderung auszuschließen. 

Die politische Situation im Land müsse mitberücksichtigt werden. Die rein  
projektbezogene Prüfung reiche nicht, wenn Projekte in Ländern mit 
autoritären oder repressiven Regimen durchgeführt würden, denn dieses Klima 
habe Auswirkungen auf die Qualität z.B. von Konsultationsprozessen. In 
solchen Situationen müsse es zudem Schutz für Informanden geben, die sich 
kritisch zu Projekten äußern     

 →  Das detaillierte Prüfverfahren von Anträgen auf Übernahme von 
Exportkreditversicherungen, Direktinvestitionen im Ausland und 
Ungebundenen Finanzkrediten wird im Hinblick auf die Einhaltung 
menschenrechtlicher Belange unter Abgleich mit den im NAP näher 
beschriebenen Anforderungen weiter intensiviert. Dazu werden 
Menschenrechte im Rahmen der Projektprüfung künftig als 

        

Wie bereits bislang gilt, dass Projekte im Prüfverfahren anhand ihrer 
USM-Risiken kategorisiert und auf die Einhaltung internationaler 
Standards geprüft werden: Projekte der höchsten Kategorie A müssen 
darüber hinaus müssen darüber hinaus im Hinblick auf ihre USM-
Aspekte und -Managementsysteme durch einen unabhängigen 
Gutachter auf Lücken zu den Referenzstandards von Weltbank und IFC 

        

Für den Bereich der Investitionsgarantien sowie der 
Exportkreditgarantien sind die im NAP formulierten 
Handlungsaufträge durch eine Weiterentwicklung des Prüfverfahrens  
bereits im Juli 2017 umgesetzt worden. Im Rahmen einer dezidierten 
Prüfung der umweltbezogenen, sozialen und menschenrechtlichen 
Risiken (USM-Prüfung) aller Anträge werden menschenrechtliche 
Aspekte im Prüfverfahren jetzt noch stärker hervorgehoben und  in 
der Aufbereitung der Mandatare für den zuständigen 
interministeriellen Ausschuss der Bundesregierung sichtbar gemacht. 
Durch ein der eigentlichen Projektprüfung vorgelagertes Screening 
können projektspezifische menschenrechtliche Risiken frühzeitig 
identifiziert und vertiefend betrachtet werden.  
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Bei der Vergabe von Bürgschaften von großen Projekten sollte nicht nur der  
Haushaltsausschuss, sondern auch relevante Fachausschüsse informiert 
werden. Dies sollte nicht nur bei Bürgschaften im Wert von über einer 
Milliarde Euro, sondern bereits bei großen Projekten (200 Mio.) geschehen. 
Der Bundestag sollte die Grundpfeiler festlegen, nach denen die Investitions- 
und Exportkredit-, sowie UFK-Garantien vergeben werden, d.h. er sollte daran 
beteiligt sein: 
- die Prüf- und Vergabekriterien zu regeln 
- die Vorschriften zu Transparenz und Monitoring festzulegen 
- ggf. die Ausschlusskriterien für die Vergabe von Exportkrediten festzulegen 
- Dies könnte z.B. durch ein Parlamentsgesetz geschehen.

Es sollte eine proaktive Information an interessierte Stakeholder geben, wenn 
neue Projekte eingestellt werden. Die Bevölkerung müsse besser über 
Monitoring- und Partizipationsprozesse informiert werden. Unabhängige 
Quellen seien wichtig. Hermes solle nicht nur mit den Unternehmen vor Ort in 
Kontakt treten, sondern auch mit der Zivilgesellschaft, aber auch mit 
marginalisierten Gruppen, die Probleme damit haben, Zugang zu Hermes zu 
finden.

→  Die Bundesregieung wird die Schulungen der beteiligungsführenden 
Stellen des Bundes in Zusammenarbeit mit dem Rat für Nachhaltige 
Entwicklung um Aspekte der Nachhaltigkeit ergänzen und dabei ein 
Augenmerk auf die menschenrechtliche Verantwortung der 
Unternehmen des Bundes mit unmittelbarer Mehrheitsbeteiligung 
legen. Das Schulungsspektrum der beteiligungsführenden Stellen soll im 
Zuge der nächsten Überarbeitung des PCGK Bund in dem Rahmenwerk 
verankert werden. Bei einem jährlichen Treffen der 
beteiligungsführenden Stellen des Bundes und der Länder sollen die 
Länder angehalten werden, dieser Praxis des Bundes zu folgen.

Die Bundesregierung hat die Schulungen für Bundesvertretungen in 
Aufsichtsräten, für Mandatsvorbereitende und für die 
beteiligungsführenden Stellen des Bundes in Zusammenarbeit mit 
dem Rat für Nachhaltige Entwicklung ergänzt und dabei ein 
besonderes Augenmerk auf die menschenrechtliche Verantwortung 
der Unternehmen mit unmittelbarer Mehrheitsbeteiligung des Bundes 
gelegt. Schulungs-Modul IV „Austausch über rechtliche 
Besonderheiten bei Bundesbeteiligungen“ wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Büro DNK beim Rat für Nachhaltige Entwicklung 
entsprechend erweitert. Dass den Mitgliedern von 
Überwachungsorganen sowie denjenigen Beschäftigten des Bundes, 
die diese Mitglieder des Überwachungsorgans auf die Sitzungen 
vorbereiten, die Teilnahme an den Schulungen ermöglicht werden soll, 
wurde zudem auch in den neuen Richtlinien für eine  
aktive Beteiligungsführung bei Unternehmen mit Bundesbeteiligung 
verankert. Diese sind als Teil II der neugefassten Grundsätze guter 
Unternehmens- und aktiver Beteiligungsführung im Bereich des 
Bundes von der Bundesregierung am 16. September 2020 beschlossen 
worden.

  

→  Die Bundesregierung ist bestrebt, den Anteil der den DNK 
anwendenden Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des Bundes, 
welcher auch die Berichtspflicht zu Menschenrechten enthält, zu 
erhöhen. Im Beteiligungsbericht werden beginnend ab dem 
Wirtschaftsjahr 2018 alle international tätigen Unternehmen mit 
Mehrheitsbeteiligung des Bundes und über 500 Beschäftigten, welche 
den DNK oder ein vergleichbares Rahmenwerk mit einer 
menschenrechtlichen Berichtspflicht anwenden oder nicht anwenden, 
im Kapitel Nachhaltigkeit gesondert ausgewiesen.

Unternehmen im öffentlichen Eigentum: Stehe ein Wirtschaftsunternehmen 
unter staatlicher Kontrolle oder könnten seine Handlungen anderweitig dem 
Staat zugeordnet werden, könne eine Verletzungen der Menschenrechte durch 
das Wirtschaftsunternehmen bedeuten, dass der Staat gegen seine eigenen 
völkerrechtlichen Verpflichtungen verstoße.
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Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Thema Nachhaltigkeit zudem 
in dem neugefassten Public Corporate Governance Kodex des Bundes 
(PCGK) gewidmet, der den Teil I der neugefassten Grundsätze guter 
Unternehmens- und aktiver Beteiligungsführung im Bereich des 
Bundes bildet. Neben einem neuen Regelungsabschnitt zur 
nachhaltigen Unternehmensführung wurde eine nach 
Unternehmensgröße abgestufte Anforderung an die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung unter Nutzung des DNK 
einschließlich einer menschenrechtlichen Berichtspflicht bzw. eines 
insbesondere hinsichtlich der Anforderung des NAP vergleichbaren 
Rahmenwerks mit einer Berichtspflicht auch zu Aspekten der 
Menschenrechte aufgenommen. Die großen Unternehmen mit 
Bundesbeteiligung sollen dazu eine nichtfinanzielle Erklärung 
abgeben. Der Bund geht damit im Vergleich zu anderen Kodizes einen 
neuen Weg und verankert klar eine nachhaltige 
Unternehmensführung für die Bundesunternehmen. 

Die Nachhaltigkeitsprüfung von Subventionen ist in den Subventions-
politischen Leitlinien der Bundesregierung verankert und seit 2015 
fester Bestandteil der Subventionsberichterstattung. Sie dient dazu 
offenzulegen, inwieweit die Regelungen für die Vergabe von Subven-
tionen mit den Vorgaben der Nachhaltigkeit übereinstimmen. Sie wird 
von dem fachlich verantwortlichen Ministerium durchgeführt. Die 
Prüfung erfolgt auf Basis der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 
(DNS). Die dort verankerten Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung 
definieren Rahmen für nachhaltiges Handeln der Bundesregierung. 
Wesentliche Grundlage des in der DNS verankerten Zielkatalogs ist die 
VN-Agenda 2030, deren SDGs die DNS vollständig übernimmt. Im  
Rahmen der Nachhaltigkeitsprüfung des Subventionsberichts wird für 
jede Subvention untersucht und dargelegt, ob und in welcher Weise 
die in der Strategie festgelegten Ziele, Prinzipien oder 
Indikatorenbereiche betroffen sind und gegebenenfalls Zielkonflikte 
offengelegt.  
Der vom Bundeskabinett am 6. November 2019 beschlossene 27. 
Subventionsbericht betont daher, dass durch die Orientierung des 
deutschen Ziel- und Indikatorensystems an den VN-
Nachhaltigkeitszielen auch international bedeutsame Zielsetzungen 
entlang globaler Liefer- und Wertschöpfungsketten, wie etwa die 
Förderung men-schenwürdiger Arbeit (SDG 8) oder nachhaltiger 
Produktions- und Konsummuster (SDG 12) verstärkt in den Blick 
genommen werden. Die in den subventionspolitischen Leitlinien 
angelegte Nachhaltigkeitsprüfung berücksichtigt damit indirekt auch 
die Anforderungen der UNLP. 

  

keine Textstellen zu Subventionen

           
      

        
       

       
        

        
      

    

 →  Die Bundesregierung wird prüfen, inwieweit die in den 
subventionspolitischen Leitlinien angelegte Nachhaltigkeitsprüfung mit 
den Anforderungen der UNLP übereinstimmt und wie Unternehmen, 
die signifikante Subventionen erhalten, künftig dazu verpflichtet 
werden können, die Sorgfalspflicht anzuwenden.
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Wie die Nachhaltigkeitsprüfung selbst fällt auch die Beachtung von 
Nachhaltigkeitspostulaten bei der Einführung neuer und der Über-
prüfung bestehender Subventionen in die fachliche Verantwortung 
der betreffenden Ressorts. Im Wege der Ressortabstimmung zum  
Subventionsbericht können alle betroffenen Ressorts ihre Bedenken 
in die Nachhaltigkeitsprüfung einbringen. 

Unterstützung bei der Risikoeinschätzung, Orientierungshilfen v.a. im 
präventiven Bereich, diplomatische Hilfestellungen: Wenn Zulieferer 
beschuldigt werden, in Menschenrechtsverletzungen involviert zu sein, 
differenzierte Herangehensweise bei Berichterstattung: Fokus auf Governance 
und Systeme in allgemein veröffentlichten Berichten  einerseits und die 
Herstellung von Transparenz in speziellen Einzelfällen für interessierte 
Stakeholder

Die Bundesregierung veröffentlichte als Umsetzungshilfe für 
Unternehmen Praxisbeispiele zur menschenrechtlichen Sorgfalt. Diese 
zeigen, wie Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen 
den Anforderungen der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht 
begegnen, welche Lösungsansätze sie entwickeln und wie sie diese in 
der betrieblichen Praxis umsetzen. In diesem Rahmen werden auch 
betriebseigene Beschwerdemechanismen behandelt.

Frühwarnsysteme: Verfügungstellung von Länderdaten wäre hilfreich, da sie  
einen spezifischen Einblick in Risikobereiche gäben, die sich ja auch konstant 
veränderten

Umsetzung von Maßnahmen, die darauf zielen, Unternehmen zu 
erreichen, die im Bereich des nachhaltigen Lieferkettenmanagements 
noch nicht aktiv sind (z.B. durch NAP-Informationskampagnen in 
gedruckten und in Online-Medien)

Unterstützung im Ausland z.B. durch Netz aus Botschaften und AHK (NGOs und 
Gewerschaften sollen eingebunden werden)

CSR-Praxistage für mittelständische Unternehmen: Durch das BMAS 
gefördert führten UPJ und econsense zwischen 2015 und 2018 
deutschlandweit insgesamt 13 Praxistage insbesondere für 
mittelständische Unternehmen durch. Durch die Praxistage wurden 
einige tausend Unternehmen erreicht. 

Der Staat solle Präventivmaßnahmen durchführen, eine 
Erwartungskommunikation zur Menschenrechtswahrung durch die 
Unternehmen führen und geeignete Unterstützung für die Unternehmen 
bereitstellen wie Handlungsanleitungen, Problembewusstsein fördern und 
Unternehmen helfen, in von Konflikten betroffenen Gebieten 
menschenrechtsbezogene Risiken zu erkennen, zu vermeiden und zu mildern.

Die Bundesregierung hat Informationsangebote geschaffen, um die 
Kernelemente der unternehmerischen Sorgfaltspflicht bekannt zu 
machen (NAP-Informationsplattform www.wirtschaft-
menschenrechte.de). Die Webpräsenz bietet niedrigschwellige 
Instrumente zum Kennenlernen des NAPs, vielschichtige 
Umsetzungshilfen sowie Veranstaltungs- und Schulungshinweise. Ein 
Newsletter informiert viermal jährlich über aktuelle Entwicklungen 
betreffend den NAP. Wesentliche Inhalte werden auch in englischer 
Sprache angeboten.

Notwendigkeit von Standardisierung und Subventionierung: Kleinere 
Unternehmen kennen die (unterschiedlichen) Standards nicht; bzgl. der 
Zertifizierungskosten könnten Steuerentlastungen für kleinere Unternehmen 
eine Lösung sein

CSR-Preis: Seit der Wettbewerbsrunde 2017 wird der Sonderpreis in 
der Kategorie „Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement“ 
verliehen. Durch die Würdigung vorbildlicher Unternehmenspraxis 
sollen noch mehr Unternehmen zur Nachahmung motiviert  und ein 
breiter Diskurs über die Wirkung eines nachhaltigen 
Lieferkettenmanagements  entfacht werden. Der CSR-Preis der 
Bundesregierung ist hierbei als Lernpreis zu verstehen.

 → Die Bundesregierung wird die Berichterstattung und Beratung durch 
die Auslandsvertretungen substantiell verstärken, unter Einbindung der 
weiteren Säulen der Außenwirtschaftsförderung (AHK, GTAI). Zu diesem 
Zweck wird auch die Beratungskompetenz im Themenfeld "Wirtschaft 
und Menschenrechte" in der Aus- und Fortbildung stärker fokussiert

 → CSR-Preis der Bundesregierung (zeichnet vorbildliche Unternehmen 
aus und ist zugleich ein Lernpreis, da jedes Unternehmen eine 
Auswertung seiner individuellen Nachhaltigkeitsleistung erhält). Nun 
zusätzlicher Sonderpreis für verantwortungsvolles Management von 
Lieferketten

 → Innerhalb der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung des BMZ wird 
ein Helpdesk für Wirtschaft und Menschenrechte eingerichtet. Zentrale 
Aufgabe des Helpdesk ist die Erst- und Verweisberatung sowie die 
Sensibilisierung für den Themenkomplex. Das Angebot der Agentur wird 
durch Beratung im Rahmen bestehender Netzwerke (EZ-Scouts, 
ExperTS) ausgeweitet und unterstützt.

→ Einsatz in multilateralen Foren für global gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und für ein gemeinsames internationales 
Verständnis von Sorgfaltspflichten und nachhaltigem 
Lieferkettenmanagement

          
      

  

   

 →  Zur Identifikation von besonders relevanten Risikobranchen und -
regionen in den Liefer- und Wertschöpfungsketten der deutschen 
Wirtschaft wird die Bundesregierung eine entsprechende Studie 
veröffentlichen. Auf Basis der Studie werden, unter Moderation der 
Bundesregierung, in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Wirtschaftsverbänden und mit Hilfe entsprechender Multi-Stakeholder-
Foren branchenspezifische Handlungsanleitungen und Best-Practice 
Beispiele zu menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten erarbeitet.

 → Veranstaltung bundesweiter Praxistage für KMU (Unterstützung, 
Informationen, Austausch zu nachhaltigem Lieferkettenmanagement 
und hochwertiger Berichterstattung)

1. Säule/ 
Unterstützungsangebote für 
Unternehmen
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Einrichtung eines help desks [Beratungsstelle], ähnlich ILO help desk, 
Fortsetzung des erfolgreichen BMAS-Projektes „Gesellschaftliche 
Verantwortung des Mittelstandes“ mit dem Schwerpunkt KMU und 
Lieferketten.

Die Schaffung eines Global Level Playing Field sei notwendig, um 
Wettbewerbsnachteile zu vermeiden.

Schaffung einer Plattform für Unternehmen in spezifischen Branchen, um sich 
über Probleme und Lösungsmöglichkeiten auszutauschen. Diese solle zwischen 
den EU Mitgliedstaaten abgestimmt sein.
Dialog auf Regierungsebene des Ursprungs- und des Ziellandes 
empfehlenswert, z.B. bei Schwierigkeit in der Zusammenarbeit mit Kleinbauern

Hilfestellung bei sinnvoller Priorisierung im Rahmen der Sorgfaltspflichten z.B. 
durch  Methodensammlung zu Impact Assessments

Darüber hinaus wurden Informationsmaterialien entwickelt und die 
deutschsprachige Version des niederländischen Online-Tools CSR 
Risiko-Check zur Einschätzung potentieller Umwelt-, Sozial- und 
Governance-Risiken in Lieferketten gemeinsam mit den Netzwerken 
UPJ und MVO für den deutschsprachigen Markt umgesetzt.

Helpdesk müsste Austausch in beide Richtungen ermöglichen (Dialogue-Desks, 
um Zivilgesellschaft und Gewerkschaften vor Ort einbeziehen zu können). 
Unternehmenserfahrungen müssten an Helpdesk zurückfließen, auch um neue 
Erkenntnisse und Entwicklungen abzubilden

 → Das Beratungs- und Trainingsangebot des DGCN wird ausgebaut und 
u.a. durch ein mehrstufiges Angebot an Webseminaren bis hin zu 
einzelnen Elementen menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht und 
praxisrelevanten Fragestellungen ergänzt.

Seit dem Relaunch des KMU Kompass im Dezember 2020 wird dieser 
vom Helpdesk betrieben. Die digitale Informationsplattform wurde 
2009 von der GIZ im Auftrag des BMZ ins Leben gerufen und bietet 
praktische Informationen zu Sorgfaltspflichtenprozessen, v.a. für 
KMU.

Stelle zu Menschenrechts-Länderinformationen auf EU-Ebene einsetzen 

Schaffung einer Datenbank mit länderspezifischen/regionalen/lokalen Risiken

Der Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte wurde in der Agentur für 
Wirtschaft & Entwicklung im Geschäftsbereich des BMZ eingerichtet 
und am 12.10.2017 offiziell lanciert. Er bietet vertrauliche und 
kostenfreie Erstberatung zur Umsetzung menschenrechtlicher 
Sorgfaltsprozesse, Umwelt- und Sozialstandards. Die Verweisberatung 
informiert Unternehmen auch über weiterführende 
Unterstützungsangebote. Im März 2019 hat eine branchenspezifische 
Beratung für die Ernährungsindustrie das individuelle Angebot 
ergänzt. Während der beiden repräsentativen Erhebungsphasen des 
NAP-Monitorings (2019 und 2020) war der Helpdesk zudem offizieller 
Ansprechpartner für Unternehmen bei allen inhaltlichen Rückfragen 
zum Fragebogen. Bis Juni 2021 hat der Helpdesk mehr als 1200 
individuelle Beratungsgespräche, 112 Vorträge sowie 50 eigene 
Veranstaltungen zum Austausch zwischen Wirtschaft, Politik und 
Zivilgesellschaft  durchgeführt. Ab 2021 gibt es auch individuelle 
Trainingsmodule sowie kostenfreie Rechtsberatung.

Zur Identifikation von menschenrechtlich besonders relevanten 
Branchen und Regionen in den Liefer- und Wertschöpfungsketten der 
deutschen Wirtschaft hat das BMAS eine Studie an ein Konsortium aus 
Adelphi consult sowie Ernst & Young GmbH vergeben und 2020 
veröffentlicht. Die Branchenstudie „Die Achtung von 
Menschenrechten entlang globaler Wertschöpfungsketten – Risiken 
und Chancen für Branchen der deutschen Wirtschaft“ leistet einen 
Beitrag zur Entscheidung der Bundesregierung, für welche Branchen 
Unterstützungsangebote priorisiert werden.

            
        

          
         

       
   

        
      

     

 → Förderung des ILO-Helpdesks: neben der Website werden zeitnah 
auch vertrauliche individuelle Beratung sowie Schulungen angeboten.

 → Die Website www.csr-in-deutschland.de wird zurzeit zum zentralen 
Informationsportal der Bundesregierung zum Thema 
Unternehmensverantwortung weiterentwickelt. Die wichtigsten 
Aktivitäten und Maßnahmen der Bundesregierung sollen dort 
ressortübergreifend und kohärent dargestellt werden.

 → Das Informationsangebot in deutscher Sprache wird durch die 
Erstellung von Leitfäden und die Förderung des Business and Human 
Rights Resource Center auch zukünftig weiter gefördert.
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Mit dem Ziel einer substantiellen Verstärkung von Berichterstattung 
und Beratung durch die deutschen Auslandsvertretungen, unter 
Einbindung der weiteren Säulen der Außenwirtschaftsförderung bzgl. 
der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht von Unternehmen in ihren 
weltweiten Geschäftsaktivitäten, hat das AA die Bildung von „NAP-
Auslandsnetzwerken“ vorangetrieben. Das AA hat das Konzept im IMA 
und unter Beteiligung der AG Wirtschaft und Menschenrechte, GTA) 
sowie des DIHK für das Netz der Auslandshandelskammern (AHK) 
erarbeitet und schrittweise umgesetzt. Seit Herbst 2018 vertiefte eine 
wachsende Zahl von Pilotbotschaften diese Anstrengungen zur NAP-
Netzwerkbildung (u.a. in Brasilien, China, Costa Rica, Ghana, Indien, 
Indonesien, Mexiko, Peru, Philippinen, Südafrika, Vietnam).

Die Bundesregierung fördert des Deutschen Global Compact 
Netzwerks (DGCN), speziell auch zum Schwerpunkt der Unterstützung 
von Unternehmern bei der menschenrechtlichen Sorgfalt. Das DGCN 
nimmt an Sitzungen der AG Wirtschaft und Menschenrechte. Auch 
beim deutschen Engagement mit dem Global Compact auf VN-Ebene 
achtet die Bundesregierung darauf, NAP-Belange abzubilden. Im 
Rahmen des NAP wurde das Trainingsangebot des DGCN um die 
Komponente "Fit für den NAP" ergänzt. Auch wurde 2018 ein 
internationales NAP-Trainingsangebot für deutsche und lokale 
Unternehmen in den EZ-Partnerländern Äthiopien, Ghana und 
Tunesien pilotiert, an welches 2020 in Tunesien mit einem weiteren 
Aufbautraining angeknüpft wurde. Mit seinem Angebot an 
Webinaren, Trainings und Workshops zu verschiedenen Aspekten 
menschenrechtlicher Sorgfalt erreichte das DGCN 2020 rund 1.200 
Personen.

Die im NAP festgehaltene finanzielle Förderung der 
Informationsplattform Business & Human Rights Resource Centre 
(BHRRC) durch BMZ/GIZ wurde seit 2014 kontinuierlich verlängert. 
Ziel ist die Förderung der Transparenz und Verantwortung deutscher 
und europäischer Unternehmen im Bereich Menschenrechte, die 
Ermutigung und Unterstützung von Investoren und Unternehmen 
Menschenrechte praktisch umzusetzen, sowie die Förderung der 
internationalen Debatte zu gesetzlichen menschenrechtliche 
Sorgfaltspflichten als Teil eines Smart Mix.
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Das vom BMEL gegründete Forum für nachhaltiges Palmöl (FONAP) 
setzt sich konkret dafür ein, seine Mitgliedsunternehmen bei der 
Umsetzung des NAP zu unterstützen. Das Deutsche Institut für 
Menschenrechte wurde mit einer Studie beauftragt, um 
menschenrechtliche Risiken in Palmölwertschöpfungsketten zu 
identifizieren und Handlungsansätze zu entwickeln, mit denen 
Unternehmen ihre menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten erfüllen 
können. Mit der Entwicklung von Kriterien zur menschenrechtlichen 
Einschätzung von Zertifizierungssystemen leistet die Studie, die 2020 
erschienen ist, einen wichtigen Beitrag zum Verständnis dieser 
speziellen Anforderung an Unternehmen.

2. Säule/ Grundsatzerklärung Mit Hilfe einer Grundsatzerklärung sollten Unternehmen öffentlich zum 
Ausdruck bringen, dass sie ihrer Verantwortung zur Achtung der 
Menschenrechte nachkommen. Diese Erklärung sollte von der 
Unternehmensleitung verabschiedet und intern wie extern kommuniziert 
werden. Sie sollte zum einen dazu genutzt werden, für das Unternehmen 
und/oder die Branche besonders relevante Menschenrechtsthemen 
unter Bezugnahme auf internationale menschenrechtliche 
Referenzinstrumente zu behandeln und zum anderen das Verfahren 
beschreiben, mit dem das Unternehmen seinen menschenrechtlichen 
Sorgfaltspflichten nachkommt. Dazu gehört insbesondere die Festlegung 
klarer Verantwortlichkeiten im Unternehmen. Dies sollte durch 
notwendige Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den 
entsprechenden Geschäftsbereichen tätig sind, untermauert werden. Die 
Erklärung sollte kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Das LkSG verlangt das Vorhandensein einer öffentlichen 
Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte.

NAP könnte staatliche Standards bzw. Richtlinien für zentrale Elemente einer 
HRDD vorgeben; bei Entscheidung unterstützen, wann ein Unternehmen 
regelmäßige HRIA durchführen sollte und welche Risikolagen dies erforderlich 
machen; Verfahren der Risikoabschätzung Unternehmen vorgeschlagen; 
Einbeziehung (und Untersützung) von KMU thematisieren

HRDD-Prozesse sollten an den UNLP ausgerichtet sein

NAP sollte Anleitungen und Hilfestellungen zur Priorisierung geben

NAP sollte Indikatorenentwicklung zur Messbarmachung von 
Menschenrechtsperformance thematisieren

Hilfestellung/Anleitung zu Stakeholder-Konsultationen

Förderung von Transparenz bei der Risikoanalyse, Best Practices sichtbar 
machen

Im Kern der Sorgfaltspflichten steht die Einrichtung eines Verfahrens, das 
dazu dient, potenziell nachteilige Auswirkungen unternehmerischen 
Handelns auf die Menschenrechte zu ermitteln, zu verhüten oder zu 
mindern. Es geht hierbei nicht (nur) um die Betrachtung von Risiken für 
die eigene Geschäftstätigkeit, sondern insbesondere um 
menschenrechtliche Risiken für potenziell Betroffene des 
unternehmerischen Handelns (Beschäftigte im eigenen Betrieb, in der 
Lieferkette, Anwohner, Kunden etc.). Die Betrachtung potenziell 
nachteiliger menschenrechtlicher Auswirkungen ist eine kontinuierliche, 
prozessbegleitende und insbesondere auch sektorbezogene Aufgabe und 
sollte sowohl bei der Lancierung neuer Geschäftsbereiche, Produkte oder 
Projekte, als auch in  bereits bestehenden Geschäftstätigkeiten erfolgen. 
Bei der Untersuchung möglicher Risiken muss je nach Verbindung des 
Unternehmens mit dem Risiko unterschieden werden (Verursachung, 
Beitrag, durch Geschäftsbeziehung verbunden). Diese systematische 
Vorgehensweise bei der Ermittung der wesentlichen Aspekte und Risiken 
stellt kein Novum dar und ist in etablierten Managementsystemen und -
prozessen bereits verankert.

Für die erkannten Problemfelder sollte eine Priorisierung vorgenommen 
werden: Das Risiko besonders negativer Auswirkungen besteht z.B. in 

          
      

    

            
          

       
         

   

2. Säule / Risikoanalyse (HRIA) 
und Priorisierung

Das LkSG orientiert sich eng an den Vorgaben des NAP und den dort 
verankerten Kernelementen der unternehmerischen Sorgfaltspflicht. 
Das Gesetz verpflichtet Unternehmen dazu, ein angemessenes 
Risikomanagement bezogen auf ihren eigenen Geschäftsbereich, auf 
das Handeln eines Vertragspartners und das Handeln weiterer 
(mittelbarer) Zulieferer einzuführen. Sie müssen menschenrechts- und 
umweltbezogene Sorgfaltspflichten entlang ihrer gesamten 
Lieferkette umsetzen und insbesondere eine Risikoanalyse 
durchführen [...]
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Unternehmerische HRDD-Prozesse sollten von unabhängiger Stelle mit 
Expertise im Bereich WiMR monitored werden

Partizipation im Rahmen von HRIA sei als Menschenrecht zu verstehen, dabei 
gehe es darum, der Machtasymmetrie zu begegnen; Mitwirkung und 
Mitentscheidung betroffener Stakeholder sei gefragt. Ein qualitativer Ansatz 
sei gegenüber einem quantitativen Ansatz zu favorisieren, da er die verstärkte 
Einbeziehung Betroffener erlaube.

HRIA sollten eine Exit Option vorsehen, d.h. bei einem zu hohen 
menschenrechtlichen Risiko solle es die Möglichkeit geben, die weitere 
Durchführung des Projekts zu stoppen.

Schulung von Personal in Unternehmen für die Wahrnehmung der  
menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht (inklusive HRIA) 

Erforderliche Kontextinformationen sollten für Unternehmen leicht zugänglich, 
einfach und kontinuierlich abrufbar sein, bspw. durch Bereitstellung einer 
Datenbank

Bereitstellung von Budget für NGOs zur Förderung der Beteiligung der 
Zivilgesellschaft bei HRIA, Katalytische Finanzierung von HRIA

Wichtigen Prinzipien von HRIA/Risikoanalyse: Menschenrechte als normative 
Grundlage und Zielsetzung, Fokus auf vulnerable und marginalisierte Gruppen, 
direkte Konsultation von Betroffenen und Menschenrechtsverteidigern, 
Transparenz in Prozess, Methodik, Ergebnissen und Folgemaßnahmen, 
Kontinuierlicher Prozess: ex ante und ex post

Schulungen nicht nur für Zuliefererbetriebe, sondern auch interne 
Mitarbeiterschulungen (z.B. zu Einkaufspraktiken) 

Verweis auf das LkSG

Unfaire Praktiken bei Einkäufen seien zu unterbinden. Es sollten 
Missbrauchskontrollen in Deutschland durchgeführt und der EU-Prozess gegen 
solche Einkaufspraktiken unterstützt werden.

2. Säule / Mitigationsmaßnahmen

          
      

          
            

      
      
        

       
      

       
         

         
          

       
      

         
          

  

        
werden: Das Risiko besonders negativer Auswirkungen besteht z.B. in 
solchen Fällen, in denen es eine Vielzahl potenziell Betroffener gibt 
und/oder die möglichen Auswirkungen schwerwiegende, nicht 
abschätzbare bzw. unumkehrbare Folgen hätten

Mit Hilfe der Analyse gilt es zu identifizieren, ob eine vertiefte Prüfung 
notwendig ist. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn das Risiko 
negativer Auswirkungen auf die Menschenrechte bestimmter Gruppen 
besonders hoch ist und umfassendere Informationen notwendig sind, um 
Maßnahmen ergreifen zu können.

     
 

Die Größe des Unternehmens, die Branchenzugehörigkeit und die Art der 
Geschäftstätigkeit haben unmittelbaren Einfluss auf das Risiko 
menschenrechtlicher Auswirkungen. Die notwendige Tiefe und Breite der 
Risikoprüfung hängt von diesen Faktoren ab. Eine erste Risikoanalyse des 
Unternehmens sollte nach Geschäftsfeldern, Produkten oder auch 
Standorten erfolgen. Ausgangspunkt kann eine einfache Übersicht über 
die wichtigsten Aktivitäten des Unternehmens und der dafür 
notwendigen Wertschöpfungsketten und Geschäftsbeziehungen sein. 
Anhand dieser Übersicht lassen sich, unter Berücksichtigung der 
internationalen Menschenrechtsstandards (UDHR, VN-
Menschenrechtspakte, ILO-Kernarbeitsnormen, OECD-Leitsätze u.Ä.), 
mögliche Risikofelder identifizieren. Kontextabhängige Faktoren, wie die 
politischen Rahmenbedingungen oder vulnerable Personengruppen (z.B. 
indigene Bevölkerung), sollten in die Analyse einbezogen werden. Die 
Auswahl der Methode sowie die Bewertung der Risiken können u.a. durch 
eigene Dokumentenrecherche, Gespräche im eigenen Betrieb, in 
Tochterunternehmen, bei Geschäftspartnern und durch die Einbindung 
externen Fachwissens erfolgen.

Erwartungen der Zivilgesellschaft an einen NAP: Offenlegung der Lieferkette 
(Namen und Land der Produzenten); Offenlegung der Auditberichte, so dass 
Gewerkschaften und NGOs sie kommentieren können; Länderspezifische 
Berichterstattung (EITI, GITI): Erstellung einer Database in jedem 

         
        
    

Basierend auf den Ergebnissen der Analyse sollten Maßnahmen 
identifiziert und in die Geschäftstätigkeit integriert werden. Hierzu kann 
z.B. gehören: spezialisierte Schulung bestimmter Beschäftigter im 
Unternehmen oder bei Lieferanten; Anpassung bestimmter 
Managementprozesse; Veränderungen in der Lieferkette; Beitritt zu 
Brancheninitiativen

Verfügt das Unternehmen nicht über ausreichendes Einflussvermögen, 
erfolgreiche Maßnahmen durchzuführen, sollte es mit anderen Akteuren 
zusammenarbeiten, um seinen Einfluss zu erhöhen

Der Rückzug aus einem Geschäftsfeld oder einem Standort sollte dabei 
allenfalls ein letzter Schritt sein. Das Unternehmen sollte vorrangig 
Maßnahmen zur Abhilfe entwickeln und umsetzen. Hierfür sollten Ziele 
formuliert und, je nach Maßnahme, intern und extern kommuniziert 
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2. Säule / Wirksamkeitskontrolle Kritik an Audits: Nur Momentaufnahme, punktueller Einblick; Gewerkschaften 
und NGOs werden nicht befragt; Audits sind meist angekündigt, deshalb wird 
falsches Bild von Fabrik vermittelt; Auditoren sind teilweise korrupt oder 
werden betrogen: Gehaltslisten werden gefälscht, es werden Vorzeigefabriken 
vorgeführt, die meiste Arbeit findet woanders statt. Kosten für Audits liegen 
einseitig bei Fabrikbesitzern; Einkäufer sind nicht einbezogen, 
Einkaufspraktiken werden nicht in Frage gestellt. Audits sind Geheimsache 
zwischen einkaufendem Unternehmen und Produzent, keine Transparenz.

Mit Hilfe einer Wirksamkeitskontrolle sollte das Unternehmen den Erfolg 
der ergriffenen Maßnahmen regelmäßig überprüfen und mit Betroffenen 
hierzu in einen Dialog eintreten

Verweis auf das LkSG

Anforderung der UNLP: Informationen zu menschenrechtlichen Risiken 
bereithalten und im Falle von schweren Menschenrechtsverletzungen 
verpflichtend darüber und über Abhilfemaßnahmen zu informieren

Verweis auf das LkSG

V.a. HRDD-Methodik solle transparent gemacht werden, dabei sei die Menge 
der notwendigen Informationen kontextabhängig

Wirkungsorientierte Berichtspflichten zu ökologischen, sozialen und 
Menschenrechtsbelangen sollten den Unternehmen auferlegt werden, auch 

       Unternehmen verlangen Klarheit bzgl. Anforderungen an die Berichterstattung

Entwicklung von Indikatoren zur Überprüfung und Vergleichbarmachung von 
Unternehmensberichten nötig

Erfassung der Informationen in einer zentralen, öffentlich zugänglichen 
Datenbank (ähnlich Bundesanzeiger)

Verstoß gegen Berichterstattungspflicht sollte bußgeldbewährt sein Anforderungen an die Transparenz im Handeln von Unternehmen sind 
elementarer Bestandteil der menschenrechtlichen Sorgfalt. Hierbei geht 

CSRD solle im Sinne der UNLP ausgelegt werden (v.a. „due diligence“, 
„Geschäftsbeziehungen“ und „wesentliche Risiken“ im Sinne UNLP 15 ff), 
müsse sich auf gesamte Lieferkette beziehen (Nutzung des UNGP Reporting 
Frameworks)

 → Das Kabinett hat die Umsetzung der sog. CSR-Richtlinie in das 
deutsche Recht am 21.09.2016 beschlossen.

Wichtig seien v.a. sektorale Standards sowie die Hilfestellung/„Guidance“ 
durch die BREG statt verpflichtende Indikatoren. BREG könne zudem den 
Dialog mit den Anspruchsgruppen intensivieren und moderieren.

Keine Doppelregelung im NAP zu CSRD-Umsetzung

Keine gesonderte Berichterstattung zu Menschenrechten, sondern für alle 
nicht-finanziellen Belange zusammen (wie in CSRD)

Soweit möglich integrierte Berichterstattung, um menschenrechtliche, soziale 
und ökologische Risiken in das „Core Business“ zu integrieren

Das CSR-Richtlinien-Umsetzungsgesetz (CSR-RUG zur Umsetzung der 
RL 2014/95) ist am 19. April 2017 in Kraft getreten. Es fordert von 
gewissen Kapitalgesellschaften öffentliche Angaben zu 
nichtfinanziellen Aspekten, darunter auch bzgl. der Achtung der 
Menschenrechte. Die Definition der „Wesentlichkeit“ der Angaben 
bezieht sich dabei auf das Verständnis des Geschäftsverlaufs, des 
Geschäftsergebnisses und der Lage der Gesellschaft wie auch auf die 
Auswirkungen von Tätigkeiten auf die nichtfinanziellen Aspekte.

   

         
          

       
        

produzierenden Land. Mehrere Stakeholder bringen ihre Informationen in die 
Database ein („buyer“, „producer“, „government“), so dass ein „cross-
checking“ der Daten möglich ist.

2. Säule / Berichterstattung Unternehmen sollten Informationen bereithalten und ggf. extern 
kommunizieren, um darzulegen, dass sie die tatsächlichen und 
potenziellen Auswirkungen ihres unternehmerischen Handelns auf die 
Menschenrechte kennen und diesen in geeigneter Weise begegnen. 
Diese Informationen sollten in ihrer Form adressatengerecht sein. 
Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit ein besonders hohes Risiko 
negativer Auswirkungen birgt, sollten regelmäßig gegenüber der 
Öffentlichkeit darüber berichten. Für eine solche Berichterstattung 
können sowohl bestehende Berichtsformate des Unternehmens als auch 
ein eigenständiges menschenrechtsbezogenes Format genutzt werden. 
Dabei sollen die Berichtspflichten nicht zu unverhältnismäßigem 
Verwaltungsaufwand für die KMU in den Lieferketten oder 
berichtspflichtigen Gesellschaften führen.

 → Die Bundesregierung prüft die Einführung einer 
Gewährleistungsmarke in das deutsche Recht. Die einschlägigen 
Vorgaben des EU-Rechts sehen bereits die Einführung einer 
europäischen Gewährleistungsmarke vor und stellen den 
Mitgliedsstaaten die zusätzliche Einführung einer nationalen 
Gewährleistungsmarke frei. Mit Hilfe einer Gewährleistungsmarke kann 
u.a. die Einhaltung bestimmter menschenrechtlicher Standards in Liefer- 
und Wertschöpfungsketten zertifiziert werden. Die Pflicht zur 
Überprüfung liegt beim Zertifizierer. Die Marke kann zu mehr 
Transparenz für den Verbraucher beitragen und positive Anreize in 
Form eines Wettbewerbsvorteils für Unternehmen schaffen, da so die 
Einhaltung menschenrechtlicher Standards am Markt kommuniziert 
werden kann.

        
         

       
      

       

       
        

     

          
         

         
formuliert und, je nach Maßnahme, intern und extern kommuniziert 
werden
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Die Grundsätze des deutschen Bilanzrechts müssen mit den Zielen der CSR-
Berichtspflichten-RL in Einklang gebracht werden (im bislang geltenden 
Bilanzrecht müssen „wesentliche Risiken“ für nicht-finanzielle Belange nicht 
zwingend berichtet werden)

Externe Prüfung: Prüfstandards (IDW PS 821, IDW RS HFA 1, ISAE 3000, 
AA1000AS, DRS 20) müssten angepasst werden im Hinblick auf eine Prüfung 
der Vollständigkeit und ggf. (durch akkreditierte Prüfer) der Richtigkeit der 
Berichte.

Gesellschafts-, Betriebsverfassungs- und Arbeitsrecht schreiben die Einrichtung 
operativer BM (oder Gremien, die diese Funktion auch u.a. ausüben) vor, z.B. 
Betriebsräte und Aufsichtsräte.

Verweis auf das LkSG

Breite Landschaft an Ombudspersonen/Anlaufstellen, v.a. auf Ebene der 
Branchenverbände; Menschenrechte bilden kein eigenes Standbein dieser 
Mechanismen; es fehlt eine klare staatliche Erwartungshaltung, dass solche 
freiwilligen Stellen auch für menschenrechtliche Belange zugänglich sind.

Verfügt der Staat über Methoden und die nötigen Ressourcen, um die 
Wirksamkeit der Verfahren (Wiedergutmachung und BM) regelmäßig zu 
überprüfen? Prüft der Staat die Menschenrechtskonformität bestehender BM? 
Wie fördert der Staat Zugang zu betrieblichen BM, etwa durch Information, 
Whistleblower-Schutz, Mitfinanzierung der BM usw.? Bringt der Staat seine 
Erwartungen für Multi-Stakeholder-Mechanismen zum Ausdruck, etwa 
hinsichtlich Verfahrensfairness sowie die Erfüllung der in UNLP 31 
aufgeführten Kriterien?
It is questionable whether non-judicial project level mechanisms should be 
used at all in cases of gross violations of human rights and criminal acts. In no 
cases should company mechanisms require legal immunity from civil action on 
the company in return for non-judicially determined remedy.

NAP sollte einen Leitfaden für die Errichtung eines privaten BM enthalten 
(auch für KMU) und dafür auch Beratungsleistungen sowie eine 
Beschwerdestelle für den Fall fehlender BM bereitstellen.

Leitfäden sollten interdisziplinär und praxisbezogen entwickelt werden, mit 
realen Beispielen, Best-Practice Beispielen, etc.

NAP sollte klarstellen, dass darüber hinaus staatliche Mechanismen sowie der 
Zugang zum Rechtsweg für Betroffene auch im Heimatland der investierenden 

  Erfolgsfaktoren für private BM sind u.a.: Zusammenarbeit mit Anwohnern, 
Treffen von Abmachungen, Berücksichtigung historischer Hintergründe, 
Einhalten von Versprechen, Vorhandensein von geeignetem Personal mit 
Expertise im Umgang mit Betroffenen (z.B. Indigenen) und die Einbeziehung 
der Führungsebene.
Untersuchungen aus dem Projekt zu BM in internationalen 
Rahmenvereinbarungen (IFAs) zeigen, dass IFAs im Rahmen des sozialen 
Dialogs zur Klärung von Beschwerden beitragen und sich durch eine schnelle 
und frühzeitige Beschwerdebearbeitung und geringe Kosten auszeichnen.

Mit der Durchführung von NAP-Branchendialogen fördert die 
Bundesregierung den Aufbau effektiver unternehmensübergreifender 
BM, um frühzeitig nachteilige Auswirkungen auf Menschenrechte zu 
identifizieren und Betroffenen Zugang zu effektiver Abhilfe zu 
verschaffen. Im Rahmen eines Dialogs mit der deutschen 
Automobilindustrie haben Vertreterinnen und Vertretern aus 
Unternehmen, Verbänden, der Zivilgesellschaft, Gewerkschaften, 
Wissenschaft und der Bundesregierung im Februar 2020 mit der 
Konzeption eines pilothaften unternehmensübergreifenden 
Beschwerdemechanismus am Beispiel Mexiko begonnen.

Die Bundesregierung veröffentlicht als Umsetzungshilfe für 
Unternehmen Praxisbeispiele zur menschenrechtlichen Sorgfalt. Diese 
zeigen, wie Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen 
den Anforderungen der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht 
begegnen, welche Lösungsansätze sie entwickeln und wie sie diese in 
der betrieblichen Praxis umsetzen. In diesem Rahmen werden auch 
betriebseigene BM behandelt.

   

        
       

        
      

      
       

        
       

         
         

         
      

 

Darüber hinaus hat das Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz (BMJV) ein Forschungsvorhaben zu den 
Möglichkeiten außergerichtlicher Streitbeilegung mit NAP-Bezügen 
beauftragt. Gerade bei Menschenrechtsverletzungen im 
Verantwortungsbereich von Wirtschaftsunternehmen kann diese eine 
Alternative sein – insbesondere dann, wenn sie niedrigschwellig und 
kostengünstig ist, zügig arbeitet und Gewähr für Unabhängigkeit und 
Fachkunde bietet. Das Vorhaben soll untersuchen, wie sich 
gerichtliche und außergerichtliche Streitbeilegung zu einem 
holistischen und effizienten System der Abhilfe ergänzen können und 
wie konkrete Leitlinien für derartige Beschwerdemechanismen 
ausgestaltet sein müssten. Am 14. September 2020 hat das BMJV in 
diesem Rahmen eine Konferenz zum Thema „Potential alternativer 
Streitbeilegung bei Menschenrechtsverletzungen im 
Verantwortungsbereich von Unternehmen“ veranstaltet.

3. Säule / nicht-staatliche 
Beschwerdemechanismen (BM)

 → Bereits heute gibt es Unternehmen, die eigenen Beschäftigten und 
Externen die Möglichkeit bieten, im Rahmen von 
unternehmensinternen und branchenbezogenen Beschwerdeverfahren 
auf mögliche oder tatsächliche Verstöße gegen Menschenrechte 
hinzuweisen. Die Bundesregierung wird zukünftig gute Beispiele 
sichtbar machen und die Einrichtung solcher Maßnahmen fördern.

Zur frühzeitigen Identifikation von (tatsächlich oder potenziell) 
nachteiligen Auswirkungen sollten Unternehmen entweder selbst 
Beschwerdeverfahren einrichten oder sich aktiv an externen Verfahren 
beteiligen. Letztere können beispielsweise auf Verbandsebene 
eingerichtet werden. Je nach Zielgruppe sollte der Mechanismus 
unterschiedlich strukturiert werden. Die Zielgruppe sollte daher bei der 
Gestaltung des Verfahrens konsultiert werden. Bei der Einrichtung neuer 
ebenso wie bei der Nutzung bestehender Mechanismen sollte darauf 
geachtet werden, dass diese ein faires, ausgewogenes und 
berechenbares Verfahren sicherstellen, das für alle potenziell 
Betroffenen zugänglich ist (z.B. durch den Abbau von sprachlichen oder 
technischen Barrieren). Ergänzend sollte die Einrichtung anonymer 
Beschwerdestellen in Betracht gezogen werden. Das Verfahren sollte so 
viel Transparenz wie möglich gegenüber den beteiligten Parteien 
ermöglichen und im Einklang mit internationalen 
Menschenrechtsstandards stehen. Bereits bestehende 
Beschwerdestellen im Unternehmen oder dessen Umfeld sollten auf ihre 
Konformität hinsichtlich dieser beschriebenen Kriterien überprüft 
werden. Der BM und der gesamte Sorgfaltsprozess des Unternehmens 
sollten regelmäßig praxisnah auf ihre Effektivität hin überprüft werden
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Es müsse ein Machtgleichgewicht und die Unabhängigkeit der BM-Teilnehmer 
gewahrt werden.

Kriterien des UNLP 31 als Maßstab: Legitimität, Zugang, Berechenbarkeit, 
Ausgewogenheit, Transparenz, Rechtekompatibilität, Quelle kontinuierlichen 
Lernens

 → Die Nationale Kontaktstelle für die OECD-Leitsätze wird als zentraler 
BM für Projekte der Außenwirtschaftsförderung aufgewertet.

Für effektivere NKS: ausreichend personelle und finanzielle Ressourcen; 
Strukturen schaffen, die Interessenkonflikte adressieren können; Stakeholder 
einbinden; Aufsichtsgremium, das min. mit den Sozialpartnern besetzt ist; 

          Deutsche NKS sei im internationalen Vergleich Mittelmaß und genüge nicht 
den Kriterien der UNLP

Deutsche NKS sollte nicht im BMWi angesiedelt sein, sondern in einer 
interministeriellen Struktur mit gleichwertigen Partnern und einer externen 
Geschäftsstelle (z.B. im Kanzleramt)
NKS sollte Zugänglichkeit sicherstellen: zu hohe Beweislast bei Antragstellung 
vermeiden, zusätzliche Zulässigkeitskriterien vermeiden, Übernahme von Reise- 
und Übersetzungskosten, Schutz vor Repressalien 

NKS sollte sich regelmäßigen Peer-Reviews unterziehen und sich entsprechend 
der gewonnen Erkenntnisse reformieren

NKS solle noch aktiver die OECD-Leitsätze bekannt machen und auf deren 
Einhaltung hinwirken.

Umfassende Überarbeitung des Beschwerdeleitfadens nötig: Einsatz externer 
Mediatoren, Angemessene Konkretisierung des Beweisstandards, 
Veröffentlichung der Annahmeentscheidung, Benennung von Verstößen gegen 
die OECD-Leitsätze, wenn erforderlich, auch aufgrund eigener Ermittlungen der 
NKS, Aussprechen von klaren und überprüfbaren Empfehlungen, Überprüfung 
der Umsetzung sowie „Follow-Up“-Erklärungen, Benennung eines 
Sanktionskataloges für Nichtumsetzung der Verpflichtungen, Einbeziehung 
zukünftiger Beeinträchtigungen, Einschätzung der Sicherheitsrisiken von 
Beschwerdeführern und entsprechendes Risikomanagement, Ggfs. 
Übernahme der Kosten von Übersetzungen, Ggfs. Führen von 
Vermittlungsverhandlungen vor Ort

NKS an die Kriterien der UNLP angepassen oder alternativ eine neue Institution 
im Sinne der UNLP schaffen  

Wie kann die menschenrechtliche Qualifikation der Richterschaft und 
öffentlichen Verwaltung verbessert werden, um die menschenrechtskonforme 
Auslegung deutschen Rechts in der Praxis sicherzustellen?

Das LkSG stärkt das Recht von Betroffenen. Die Behörde [BAFA] muss 
ermitteln, wenn Betroffene dies  beantragen (Antragsrecht). Zudem 
erhalten bestimmte NGOs und Gewerkschaften im  Rahmen einer 
Prozessstandschaft die Möglichkeit, die Interessen von Betroffenen im  
Rahmen einer Zivilrechtsklage wahrzunehmen, wenn 
Sorgfaltspflichten verletzt wurden. 

3. Säule / staatliche 
Beschwerdemechanismen (BM) - 
Justiz

In der NAP-Umsetzungszeit wurde die NKS im BMWi als  Stabstelle 
unmittelbar beim Leiter der Außenwirtschaftsabteilung aufgewertet. 
Sie hat sich 2017 einem Peer Review unterzogen, d.h. einer 
Überprüfung durch das OECD-Sekretariat und drei anderen NKS. Die 
Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem Peer Review wurde 
im Jahr 2019 abgeschlossen: Die Gremien der Kontaktstelle wurden 
gestärkt, ihre Öffentlichkeitsarbeit ausgeweitet und ihre 
Verfahrensregeln für Beschwerden verbessert.Die konstruktive 
Teilnahme eines Unternehmens an Beschwerdeverfahren vor der NKS 
wird künftig bei der Gewährung von Instrumenten der 
Außenwirtschaftsförderung (Exportkredite, Investitionsgarantien, 
Ungebundene Finanzkredite) berücksichtigt. Die Bundesregierung 
behält sich vor, einzelne Unternehmen, die sich nicht mit 
entsprechenden Vorwürfen auseinandersetzen, von den genannten 
Instrumenten der Außenwirtschaftsförderung auszuschließen. Die NKS 
wird durch den Interministeriellen Ausschuss OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen unterstützt und zudem durch den 
Arbeitskreis OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen als 
Stakeholderforum beraten und unterstützt. Im Januar 2019 übernahm 
sie die zusätzliche Aufgabe, das BMWi bei der federführend im AA 
liegenden Thematik Wirtschaft und Menschenrechte zu vertreten. 
Durch die personelle Verschränkung der zuständigen Stellen am IMA 
Wirtschaft und Menschenrechte unter Vorsitz des AA und dem IMA 
für die OECD-Leitsätze unter Vorsitz des BMWi wird ein regelmäßiger 
Abgleich der Aktivitäten sichergestellt.

         
      

     
     

      
         

         
        
      
         

      
           

        
    

   

    
 

3. Säule / staatliche 
außergerichtliche 
Beschwerdemechanismen (BM)
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ILO-Normen würden in der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 
kaum angewandt, der Klageweg sei nicht immer erfolgsversprechend, da 
Richtern häufig das Wissen über Menschenrechtsnormen fehle. Problematisch 
sei, dass der einzelne Arbeitnehmer stets selber klagen muss, Unterstützung 
z.B. durch die Gewerbeaufsicht etc. sei dabei mangelhaft. Es sei fraglich, ob 
sich stets der Einzelne in einer prekären Lage durchsetzen müsse. Die 
Bundesregierung habe sich z.B. mit der sog. Sanktions-Richtlinie für einen 
anderen Weg entschieden. Dies gelte auch beim Mindestlohn, den der 
Arbeitnehmer in jedem Fall zugesprochen bekomme.

  → Betroffene von Menschenrechtsverletzungen können die 
vorhandenen Rechtsschutzmechanismen nur nutzen, wenn sie darüber 
hinreichend informiert sind. Die Bundesregierung wird zu diesem Zweck 
eine mehrsprachige Informationsbroschüre "Zugang zu Recht und 
Gerichten für Betroffene in Deutschland" erarbeiten, die potenziell 
Betroffenen einen verständlichen Überblick über ihre zivilprozessualen 
Rechtsschutzmöglichkeiten in Deutschland gibt. 

Die Bundesregierung hat eine Informationsbroschüre „Zugang zu 
Recht und Gerichten für Betroffene in Deutschland“ erarbeitet. Sie 
bietet potenziell Betroffenen einen Überblick über 
Rechtsschutzmöglichkeiten. Die Broschüre wurde in deutscher, 
englischer, französischer und spanischer Sprache veröffentlicht. Sie 
wurde deutschen Auslandsvertretungen verfügbargemacht und den 
EU-Institutionen sowie den EU-Mitgliedstaaten im Rat der EU 
vorgestellt.

Sollte die Antidiskriminierungsstelle ein Verbandsklagerecht bekommen?

Staatsanwaltschaften und Gerichte müssten personell, finanziell und vom 
Fortbildungstand so ausgestattet werden, dass sie mit den meist 
hochkomplexen Fallkonstellationen angemessen umgehen können.

Derzeit gebe es keine kollektiven Klagemöglichkeiten für Gruppen von 
Betroffenen. Die Streitgenossenschaft nach §§ 59 ff. ZPO ist nach ihrer 
derzeitigen Ausgestaltung nicht darauf ausgelegt, dass eine große Anzahl von 
Geschädigten ihre Ansprüche verfolgt. Es sollte entsprechend aktuellen 
Reformbestrebungen im Verbraucherrecht die Möglichkeit von 
Musterfeststellungsklagen eingeführt werden. Alternativ könnte eine 
Hemmung der Verjährungsfrist für alle Ansprüche der Gruppe eingeführt 
werden, sobald einige der Gruppe eine Klage einreichen.

Auch können alle im europäischen Wirtschaftsraum ansässigen 
juristischen Personen (zum Beispiel Opferverbände) unter den 
Voraussetzungen der Zivilprozessordnung Prozesskostenhilfe erhalten. 
Die deutsche Zivilprozessordnung sieht mit der Streitgenossenschaft und 
der objektiven Klagehäufung auch Instrumente des kollektiven 
Rechtsschutzes vor.

Weiterhin stellt die Finanzierung von Zivilklagen eine große Herausforderung 
für die oft mittellosen Betroffenen dar, da bereits in der Vorbereitungsphase 
des Verfahrens erhebliche Kosten anfallen, die keinesfalls über die eventuell 
später bewilligte Prozesskostenhilfe gedeckt werden können

Eine wesentliche Herausforderung im materiellen Zivil- wie auch Strafrecht ist, 
dass unklar ist, ob bestehende Konzepte der Verkehrssicherungspflichten und 
Garantenpflichten auf die hier gegenständlichen Fallkonstellationen 
anwendbar sind. Eine klare gesetzliche Regelung der Sorgfaltspflichten von 
Vorständen und Geschäftsführern, die auch eine Verhinderung bzw. 

        

Verweis auf das LkSG

Problem mobiler migrantischer Arbeitnehmer aus der EU: können sich aus 
Gründen der Existenzsicherung für ein Verfahren nicht in DEU aufhalten.

Notwendig ist die Kodifizierung von Sorgfaltspflichten für Unternehmen 
bezüglich Menschenrechten mit entsprechenden Rechtsfolgen bei Verstößen; 
die Umsetzung der CSR-Richtlinie mit Berichtspflichten etc. sowie die 
Erleichterung bei der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen wegen 
Menschenrechtsverletzungen, die Einführung eines 
Unternehmensstrafrechtes, um die persönliche Haftung von  
Vorstandsmitgliedern und Geschäftsführern zu verbessern.

Auslandsvertretungen sind gehalten, Informationen über Zugang zu 
Recht und Gerichten in Deutschland für Betroffene von negativen 
Auswirkungen auf Menschenrechte seitens Unternehmen sowie über 
die Möglichkeit der außergerichtlichen Beschwerdeführung gemäß 
den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen bereit zu 
stellen.

  → Die bestehenden Regelungen zur Sanktionierung von Unternehmen 
für strafrechtlich relevantes Verhalten werden, wie im Koalitionsvertrag 
vorgesehen, ausgebaut. Es werden konkrete und nachvollziehbare 
Zumessungsregelungen für Unternehmensbußen geschaffen.

    
   

Das deutsche Zivilprozessrecht enthält Mechanismen, die den Zugang zu 
den deutschen Zivilgerichten erleichtern. So besteht für bedürftige 
Betroffene die Möglichkeit, sich der Prozesskostenhilfe zu bedienen. 
Diese übernimmt nach einer Prüfung der Bedürftigkeit des Antragstellers 
und der Erfolgsaussichten der Klage die Gerichtskosten und die Kosten 
des eigenen Rechtsanwalts – je nach dem Grad der Bedürftigkeit – ganz 
oder teilweise. Prozesskostenhilfe für ein deutsches Verfahren erhält 
auch, wer nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt

Repressiv können Unternehmen zudem für strafrechtsrelevantes 
Verhalten von Leitungspersonen, worunter auch unternehmensbezogene 

Seite 24 von 28



Abgleich Anhörungen 2015, NAP 2016-2020, Statusbericht BReg 2021

Als Abhilfe empfiehle sich weniger das Ergänzen des autonomen deutschen 
Zuständigkeitsrechts um eine Notzuständigkeit (dies wäre eher sinnvoll auf 
europäischer Ebene), sondern ein Gerichtsstand der passiven 
Streitgenossenschaft (in Anlehnung an Art. 8 Nr. 1 Brüssel Ia-VO). Zu erwägen 
sei, PKH über § 116 Nr. 2 ZPO hinaus auch drittstaatlichen Opferverbänden 
zuzubilligen. Zudem sichere das geltende Kostenrecht (§ 110 und § 122 Abs. 1 
Nr. 2 ZPO) nur unzureichend den Kostenerstattungsanspruch des Beklagten. 
Kaum Bedarf für neue Regelungen bestehe hingegen im Bereich des 
internationalen Beweisrechts.

Das BMJV plane die Einführung der Musterfeststellungsklage in das 
Zivilprozessrecht. Diese Klageart sei insbesondere für verbraucherrechtliche 
Entscheidungsverfahren relevant. Das Instrument sei nach der derzeitigen 
Planung beschränkt auf verbände- und verbraucherrechtliche Streitigkeiten, sei 
aber auch übertragbar auf menschenrechtliche Sachverhalte. Das Instrument 
solle mit einem Klageregister verbunden sein und habe eine 
verjährungshemmende Wirkung

Auskunfts-/Einsichtsrecht sollten auch hinsichtlich der Dokumentation 
bestimmter Geschäftsvorgänge anerkannt werden, die dem Schutz von 
Menschenrechten dienen (etwa Audit-Protokolle).

Man könne in den Erwägungsgründen zur ROM-II-Verordnung, in denen das 
schadensbegründende Ereignis definiert werde, in Schadenssituationen auf 
diesen Ort abstellen. Dies sei ein Weg, um über die materielle Ausgestaltung 
der Pflichten das Ziel zu erreichen, den Handlungsort anders zu definieren.
Es gebe bislang keine staatlichen Initiativen, die Anreize zur aktiven Leistung 
von Wiedergutmachung bieten, ohne dass es auf ein gerichtliches oder 
außergerichtliches Streit- oder Schlichtungsverfahren ankommen muss.

          
        

       
   

    
   

Auch wer sich durch Handlungen eines deutschen Unternehmens im 
Ausland in seinen Rechten verletzt sieht, kann in Deutschland klagen, und 
zwar grundsätzlich am Sitz des Unternehmens. Das deutsche 
internationale Zivilverfahrensrecht enthält auch weitere Regeln, wonach 
bei bestimmten Rechtsverletzungen im Ausland, die einen hinreichenden 
Inlandsbezug aufweisen, die deutschen Gerichte angerufen werden 
können (z.B. Gerichtsstand der unerlaubten Handlung nach § 32 ZPO).
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Erleichterung von Klagemöglichkeiten für Betroffene von Ausbeutung: 
migrantische Arbeitnehmerinnen benötigten einen niedrigschwelligen Zugang 
zu Arbeitsgerichten und die schnelle Durchsetzung ihrer arbeitsrechtlichen 
Ansprüche in Deutschland. Das sei in der Regel schwierig, u.a. da sie sich aus 
Gründen der Existenzsicherung nicht nur für ein Verfahren in Deutschland 
aufhalten können oder die Beweisanforderungen nicht erfüllen können. Dies 
sei ein Kernproblem,  stellt die FRA-Untersuchung für die meisten EU-Länder, 
auch für Deutschland, fest. Für Drittstaatsangehörige stelle sich dabei auch die 
Frage, ob die Verpflichtung zur Gewährleistung effektiver Rechtsdurchsetzung 
aus der sog. EU-Sanktionsrichtlinie ausreichend umgesetzt ist. Zu prüfen seien 
daher: Rechtliche Maßnahmen wie ein Verbandsklagerecht oder gesetzliche 
Prozessstandschaft, für z.B. gewerkschaftliche Beratungsstellen für die 
Verhinderung von Ausbeutung und Einhaltung arbeitsrechtlicher Normen in 
diesem Bereich? Welches Potential hätte die Einziehung nicht gezahlter Löhne 
durch eine Behörde für die Arbeitnehmerinnen entsprechend der Stellen, die 
Sozialversicherungsbeiträge bei den Arbeitgebern einziehen? Gesetzliche 
Klarstellung, dass Gerichte von aufenthaltsrechtlichen Übermittlungspflichten 
an Ausländerbehörden ausgenommen seien.

 →  Die Bundesregierung bereitet derzeit die im Koalitionsvertrag 
vorgesehene Einführung einer Hinterbliebenenentschädigung vor. 
Danach sollen die Hinterbliebenen bei der Tötung eines nahen 
Angehörigen einen Geldanspruch gegen den Verursacher der Tötung 
erhalten, als Symbol für das seelische Leid der Hinterbliebenen und als 
Geste des Mitgefühls und der Solidarität.

Die Einführung einer Hinterbliebenenentschädigung 
(17.7.2017) wurde abgeschlossen: Im Fall einer 
fremdverursachten Tötung ist für Hinterbliebene, die zu 
dem/der Getöteten in einem besonderen persönlichen 
Näheverhältnis standen, nunmehr ein Anspruch auf eine 
angemessene Entschädigung in Geld für das zugefügte 
seelische Leid gegen den/die für die Tötung Verantwortlichen 
vorgesehen. Die Entschädigung soll und kann keinen Ausgleich 
für den Verlust des Lebens darstellen. Mit der Entschädigung 
soll der/die Hinterbliebene aber in die Lage versetzt werden, 
seine/ihre durch den Verlust verursachte Trauer und das 
verursachte seelisches Leid zu lindern

Notwendigkeit einen zusätzlichen Fokus auf vulnerable Gruppen im NAP zu 
legen (Entwicklung von Leitfäden zum Umgang mit und Schutz von  
gefährdeten Personen, z.B. Menschenrechtsverteidiger*innen)

Partizipation sei entscheidend, denn nur so sei auch ein empowerment der 
Betroffenen möglich. Daher sei zu überlegen, wie Betroffene eingebunden und 
überhaupt in die Lage versetzt werden könnten, sich einzubringen.

BREG/AA sollte Informationen über Zivilgesellschaften vor Ort für 
Unternehmen bereitstellen (unter Beachtung der EU-Leitlinien für 
Menschenrechtsverteidiger).

Die Bevölkerung müsse besser über Monitoring- und Partizipationsprozesse 
informiert werden. Unabhängige Quellen seien wichtig. Hermes solle nicht nur 
mit den Unternehmen vor Ort in Kontakt treten, sondern auch mit der 
Zivilgesellschaft, aber auch mit marginalisierten Gruppen. Monitoring sei kein 
Selbstzweck. Meist erfolge nur ein Monitoring auf dem Papier; echte 
Partizipation mit lokalen Gemeinschaften, die von dem Projekt betroffen sind, 
finde häufig nicht statt. (AWF)

Als zweites Standbein der Governance-Struktur der NAP-Umsetzung 
[neben dem IMA] agiert die AG Wirtschaft und Menschenrechte: Im 
gesamten NAP-Umsetzungsprozesses ist die Einbeziehung der 
relevanten Interessengruppen – Vertreter und Vertreterinnen von 
Industrie- und Arbeitgeberverbänden, Kammern, Gewerkschaften, 
Nichtregierungsorganisationen, der Wissenschaftler sowie 
Unternehmen – wesentlich. Auch die Bundesländer und MSIs (wie z.B. 
das Textilbündnis) sind in der AG vertreten. Der NAP mandatierte das 
Nationale CSR-Forum der Bundesregierung - als Beratungsgremium 
der Bunderegierung bei der Entwicklung ihrer CSR-Politik – mit der 
Begleitung des NAP-Umsetzungsprozesses durch die Stakeholder. Die 
AG Wirtschaft und Menschenrechte wurde mit Beschluss des CSR-
Forums vom 27. April 2017 offiziell gegründet und tagt seitdem in 
regelmäßigen Abständen alle zwei Monate. Die Aufgabe des AG-
Vorsitzes wurde an Herrn Michael Windfuhr, stellvertretender 
Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte (DIMR) 
übertragen. Die Geschäftsstelle der AG ist im BMAS angesiedelt. Die 
AG umfasst insgesamt Vertreterinnen und Vertreter von 13 
Stakeholdern; es nehmen zudem zehn Ressorts und das 
Bundeskanzleramt regelmäßig als nicht stimmberechtige Mitglieder 
teil.

Stakeholder-Einbindung

    
   

Bei der Gestaltung und Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfalt sollten 
die positiven Auswirkungen unternehmerischen Handelns, die 
unterschiedlichen Perspektiven der eigenen Beschäftigten, der relevanten 
Stakeholder sowie möglicher weiterer Betroffener einbezogen werden. 
Hierzu gehören innerhalb von großen Unternehmen etwa die Abteilungen 
Personal, Einkauf, Compliance und Vertrieb. Im Umfeld des jeweiligen 
Unternehmens sollten Lieferanten, Kunden, Gewerkschaften, aber auch 
zivilgesellschaftliche Organisationen, Wirtschaftsverbände und 
Regierungen einbezogen werden. Ein besonderes Augenmerk sollte auf 
die Rechte der jeweiligen Beschäftigten sowie möglicher betroffener 
Anwohnerinnen und Anwohner gelegt werden.

Es sollte auf die Expertise von zivilgesellschaftlichen Organisationen und 
Gewerkschaften zurückgegriffen werden.
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Qualitätskriterien für MSIs: Wirksame und gleichberechtigte Beteiligung von 
NRO, Gewerkschaften und Unternehmen in der Steuerung; Verbindliche und 
zeitlich definierte Zielvereinbarungen; Unabhängige Überprüfung der 
Einhaltung der Zielvereinbarungen und Absprachen; Offenlegung und 
transparente Berichtsweise über den Stand der Umsetzung der 
Zielvereinbarungen der einzelnen Unternehmen und über die Initiative; 
Sanktionen bei wiederholter Nichteinhaltung der Absprachen wie z. B. den 
Ausschluss aus der MSI und den Ausschluss von öffentlicher Förderung; 
Sicherstellen von finanziellen Ressourcen und Expertise für den 
Umsetzungsprozess; Transparenz der Initiative/des Zertifikats

Teil der vertieften Prüfung sollte mindestens der Dialog vor Ort mit 
(potenziell) Betroffenen und die Einbindung internen wie externen 
Fachwissens auf dem Gebiet der Menschenrechte sein

Einzelunternehmen können den systematischen Herausforderungen in 
bestimmten Regionen und/oder Sektoren häufig nur eingeschränkt oder 
gar nicht begegnen. Die Erarbeitung eines gemeinsamen Verständnisses 
der jeweiligen Branche über die konkrete Ausgestaltung der 
Sorgfaltspflichten, wie sie in Kapitel III beschrieben sind, ist daher ratsam. 
Beratung, Erfahrungsaustausch und koordinierte Maßnahmen von 
Regierung, Zivilgesellschaft, Gewerkschaften und Unternehmen helfen, 
Kräfte zu bündeln und zur Schaffung eines globalen Level-Playing-Field 
beizutragen

Die kritisch-konstruktive Begleitung durch die Stakeholder ist 
maßgeblich für einen ambitionierten und glaubwürdigen 
Umsetzungsprozess. Die AG kann dem IMA Empfehlungen bei der 
NAP-Umsetzung aussprechen, die der IMA dann berät. AG-
Empfehlungen werden von den Stakeholdern einstimmig gefasst. 
Einzelne Stakeholder und Stakeholdergruppen haben auch 
Kommentierungen und Stellungnahmen an den IMA gerichtet. Diese 
kann der IMA berücksichtigen. Parallel zu diesem „aktualisierten 
Statusbericht“ des IMA erstellte die AG Wirtschaft und 
Menschenrechte eine eigene Prozessbilanz der NAP-Umsetzung in 
den Jahren 2017-2020. Das Prozessdokument der AG ist diesem IMA-
Bericht als Anlage 2 beigefügt. Zu Beginn jeder Sitzung der AG 
Wirtschaft und Menschenrechte trägt der IMA-Vorsitz den 
Stakeholdern die wesentlichen Inhalte der letzten IMA-Sitzung vor 
und steht für Fragen und Kommentierung zur Verfügung; desgleichen 
agiert der Vorsitzende der AG zu Beginn jeder Zusammenkunft des 
IMA.

  → Mit dem "Bündnis für nachhaltige Textilien" unterstützt die 
Bundesregierung eine Multi-Stakeholder-Initiative, die freiwillige und 
verbindliche Elemente zusammenführt. Das Textilbündnis ist auf seine 
Konformität mit den VN-Leitprinzipien ausgerichtet. Ziel ist es, bis 2018 
75% des deutschen Textil- und Bekleidungsmarktes im Textilbündnis zu 
vereinen. Das Textilbündnis soll als Vorbild für die Erarbeitung von 
Sorgfaltsanforderungen in anderen Branchen genutzt werden.

Die im NAP festgehaltene finanzielle Förderung der 
Informationsplattform Business & Human Rights Resource Centre 
(BHRRC) durch BMZ/GIZ wurde seit 2014 kontinuierlich verlängert. 
Das BHRRC steht weltweit im Austausch mit Betroffenen, 
zivilgesellschaftlichen Akteuren, Vertreterinnen und Vertreter des 
öffentlichen Sektors und kleinen wie großen Unternehmen und stellt 
ein breites Angebot an tagesaktuellen Informationen, eigenen Studien 
und Good-Practice Beispielen über seine mehrsprachige Website und 
die verschiedenen Newsletter bereit. Ziel ist die Förderung der 
Transparenz und Verantwortung deutscher und europäischer 
Unternehmen im Bereich Menschenrechte, die Ermutigung und 
Unterstützung von Investoren und Unternehmen Menschenrechte 
praktisch umzusetzen, sowie die Förderung der internationalen 
Debatte zu gesetzlichen menschenrechtliche Sorgfaltspflichten als Teil 
eines Smart Mix.

  → Der Runde Tisch "Menschenrechte im Tourismus" wird als 
vorbildliche Initiative bei der Entwicklung eines branchenspezifischen 
Verständnisses menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten verstärkt durch 
die Bundesregierung finanziell unterstützt.
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Branchendialoge bieten Unternehmen in Branchen mit besonderen 
menschenrechtlichen Herausforderungen Orientierung und 
unterstützen sie bei der Umsetzung der NAP-Anforderungen zur 
menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht. Als Unterstützungsangebot 
helfen sie Unternehmen dabei, gemeinsam Herausforderungen bei 
der betrieblichen Umsetzung zu identifizieren und Lösungsansätze zu 
erarbeiten. In Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Wirtschaftsverbänden und mit Hilfe von Multi-Stakeholder-Foren 
werden branchenspezifische Handlungsanleitungen und Best-Practice 
Beispiele zu menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten erarbeitet, die in 
der Praxis erprobt werden. Das BMAS ist für die Durchführung der 
Dialoge zuständig und koordiniert die Umsetzung in Abstimmung mit 
dem IMA Wirtschaft und Menschenrechte. Bislang gibt es einen 
Branchendialog mit der Automobilindustrie, ein Dialog mit dem 
Maschinen- und Anlagenbau seit Ende 2019 vorbereitet.
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