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Brüssel, 23. Februar 2022 - Der heutige Vorschlag der Europäischen Kommission zur Minimierung der 

zerstörerischen Auswirkungen von Unternehmen auf Arbeitnehmer, Gemeinden und die Umwelt ist 

ein Wendepunkt im Kampf gegen die Straflosigkeit von Unternehmen, aber er ist voller Fehler und 

Ausnahmen, warnte die Europäische Koalition für Unternehmensgerechtigkeit. 

ECCJ-Direktorin Claudia Saller sagte: "Die Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, ihre sozialen 

und ökologischen Verpflichtungen ernst zu nehmen. Aber viele verstecken sich hinter ihren 

komplexen Lieferketten, um sich der Verantwortung zu entziehen und schwierigen Fragen 

auszuweichen. Der Vorschlag der Kommission ist die erste EU-Initiative dieser Art und das ist an sich 

schon bahnbrechend, aber er schöpft das Potenzial nicht aus". 

 

Der Gesetzesentwurf würde zum ersten Mal EU-Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten und 

einem Umsatz von 150 Millionen Euro verpflichten, Menschenrechts- und Umweltverstöße entlang 

ihrer gesamten Lieferkette zu verhindern, indem sie eine so genannte "Sorgfaltsprüfung" 

durchführen. In Branchen, in denen das Risiko der Ausbeutung höher ist, wie z. B. in der 

Landwirtschaft und in der Modebranche, würden nur Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten 

und einem Umsatz von 40 Mio. EUR unter die Richtlinie fallen, während KMU davon ausgenommen 

wären. Nicht-EU-Unternehmen im Binnenmarkt, die diese Umsatzschwellen überschreiten, sollen 

ebenfalls erfasst werden. 

Diese Einschränkung bedeutet, dass der Gesetzentwurf nur für weniger als 0,2 % der EU-

Unternehmen gilt. Durch diese drastische Einschränkung des Geltungsbereichs lässt der Vorschlag 

absichtlich viele schädliche Geschäftstätigkeiten außer Acht, da die Mitarbeiterzahl und der 

Jahresumsatz keine zuverlässigen Indikatoren dafür sind, wie sich ein Unternehmen auf das Leben 

von Arbeitnehmern und Gemeinden weltweit auswirkt. 

 

Nach dem neuen Gesetz können Unternehmen für Schäden haftbar gemacht werden, die von ihren 

Tochtergesellschaften, Auftragnehmern und Zulieferern im In- oder Ausland begangen werden, und 

die Opfer werden die Möglichkeit haben, vor EU-Gerichten Klage zu erheben. Dies ist ein wichtiger 

Schritt, der Menschen, die von unternehmerischem Fehlverhalten betroffen sind, ein Recht auf 

Abhilfe verschafft. 

Ein gefährliches Schlupfloch birgt jedoch die Gefahr, dass das Gesetz bei der Verhinderung von 

Schäden jenseits der ersten Stufe der Lieferkette unwirksam wird - und die Opfer daran hindert, 

Unternehmen haftbar zu machen. Der Text impliziert, dass Unternehmen ihren Verpflichtungen 

nachkommen können, indem sie bestimmte Klauseln in ihre Verträge mit Zulieferern aufnehmen und 

den Überprüfungsprozess an Dritte auslagern. Unternehmen sollten nicht die Möglichkeit haben, ihre 

Verantwortung auf ihre Zulieferer abzuwälzen oder sich durch die Teilnahme an freiwilligen 

Systemen der Industrie aus der Verantwortung zu stehlen. 

Der Gesetzesentwurf unternimmt auch nichts, um die schwerwiegenden rechtlichen Hürden für 

grenzüberschreitende Klagen gegen Unternehmen zu beseitigen, wie z. B. hohe Kosten, kurze Fristen, 

eingeschränkter Zugang zu Beweismitteln, eingeschränkte Klagebefugnis und eine 

unverhältnismäßige Beweislast.  

 



ECCJ-Direktorin Claudia Saller sagte: "Der Gesetzesentwurf der Kommission verspricht einen neuen 

Weg zu Gerechtigkeit und Entschädigung für ausgebeutete, traumatisierte und geschädigte 

Arbeitnehmer und Gemeinschaften. Er ignoriert jedoch schwerwiegende rechtliche Hürden, die 

Gerichtsverfahren kostspielig, langwierig und kompliziert machen. Deshalb muss das künftige Gesetz 

opferorientiert sein. Wenn das Gesetz es den Opfern nicht leichter macht, Unternehmen zur 

Rechenschaft zu ziehen, dann wird es wahrscheinlich nicht viel bewirken. Und dieser Mangel an 

Rechenschaftspflicht wird einige der drängendsten Probleme der heutigen Welt, wie Kinderarbeit, 

Umweltverschmutzung und Naturzerstörung, aufrechterhalten." 

Die vorgeschlagene Richtlinie enthält weitere wichtige Elemente, wie die Einrichtung neuer 

Aufsichtsbehörden in den EU-Mitgliedstaaten, die Anordnungen erlassen und abschreckende 

Sanktionen verhängen können. Wenn sich Unternehmen um öffentliche Aufträge bewerben, müssen 

sie nachweisen, dass sie nicht wegen Verstößen gegen die Sorgfaltspflicht sanktioniert wurden. 

 

Die Kommission möchte, dass Unternehmen einen Plan für den Übergang zum Klimawandel 

annehmen, der mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens übereinstimmt. Der Vorschlag 

sieht jedoch keine spezifischen Konsequenzen für die Verletzung dieser Klimapflicht vor, was die 

Gefahr birgt, dass sie unwirksam wird. 

Die Unternehmensleiter müssen die Menschenrechte, die Umwelt und das Klima in ihre 

Entscheidungen einbeziehen und die Sorgfaltspflicht überwachen. Andere Regeln für die 

Unternehmensführung, die die Kommission zuvor in Erwägung gezogen hatte, wurden nach heftiger 

Lobbyarbeit von Industrieverbänden gestrichen. 

ECCJ-Direktorin Claudia Saller sagte: "Mehr als eine halbe Million Bürgerinnen und Bürger sowie 700 

zivilgesellschaftliche Gruppen und Gewerkschaften haben die EU um ein Gesetz gebeten, das 

Zwangsarbeit, Fabrikbrände und Ölverschmutzungen ein für alle Mal aus unseren Einkaufskörben 

verbannt. Es scheint, dass die Kommission uns gehört hat - aber nur mit einem Ohr. Wir könnten an 

einem echten Wendepunkt im Kampf gegen die Straflosigkeit von Unternehmen stehen, aber es 

müssen noch gravierende Lücken geschlossen werden." 

Der Vorschlag der Kommission wird in den kommenden Monaten und Jahren vom Europäischen 

Parlament und den Regierungen abgeändert und genehmigt werden müssen. 

In verschiedenen Ländern Europas laufen parallele Gesetzgebungsverfahren, die das Potenzial haben, 

die Lücken des Kommissionsvorschlags zu schließen. 

 

ENDE. 
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