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In einem ausführlichen Kommentar vom 20.12.2018 zum Inception Report hatten Forum 
Menschenrechte, VENRO, CorA und DGB bereits die zentralen methodischen Schwächen des 
geplanten Monitoring benannt. Der Zwischenbericht greift zwar an einigen Stellen unsere Bedenken 
und Vorschläge ansatzweise auf, bestätigt und verstärkt insgesamt aber unsere grundlegenden 
Bedenken. Dies betrifft insbesondere die gravierenden Mängel in der Plausibilitätsprüfung der 
Unternehmensantworten zu den Elementen 2 (Risikoprüfungen) und 3 (Gegenmaßnahmen), den 
lückenhaften und teilweise beliebigen Anforderungsrahmen unter dem Niveau der UN-Leitprinzipien
(UNLPs) und teilweise sogar dem NAP sowie die Unsicherheit hinsichtlich der 
Repräsentativitätsprüfung anhand des Kontrollgruppenansatzes.

1. Die zentrale Veränderung gegenüber dem im Inception Report enthaltenen Bewertungssystem
und Anforderungsrahmen ist auf S. 54 beschrieben: Für jedes Merkmal soll es verschiedene 
Ansätze zur Erfüllung geben, die als gleichwertig und nicht, wie im Inception Report, als 
hierarchisch organisiert verstanden werden. In der praktischen Ausgestaltung führt das jedoch zu 
einem beliebigen anything goes. Kriterien, die nach den UNLP alle oder fast alle erfüllt werden 
müssten, werden nun z.T. als parallele und gleichwertige Optionen dargestellt, aus denen 
Unternehmen sich eins herauspicken dürfen, um das entsprechende Merkmal zu erfüllen (siehe 
dazu unten die separaten Anmerkungen zum Anforderungsrahmen). Unsere Befürchtung scheint 
damit einzutreten, dass der Anforderungsrahmen den bisherigen lückenhaften Status Quo der 
Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht in der deutschen Wirtschaft weitgehend 
abbildet, statt die Anforderungen aus den international, auch von den Wirtschaftsverbänden, als 
Mindeststandard anerkannten UNLP. Hier muss deutlich überarbeitet werden, damit das 
Bewertungssystem und der Anforderungsrahmen die grundlegenden Kriterien der UNLP
enthalten. 

2. Diese Oberflächlichkeit charakterisiert auch bereits die Darstellung des Umsetzungsstands der 
menschenrechtlichen Sorgfalt im Zwischenbericht (S. 136ff). Auch wenn der Auftragnehmer 
angibt, dass die Auswertung der Interviews mit den Unternehmen in 2018 maßgeblich der 
Weiterentwicklung von Fragebogen und Anforderungsrahmen und nicht einer repräsentativen 
Bewertung des Umsetzungsstands diente, so enthält der Zwischenbericht in Anhang 8 bereits 
bedenkliche Aussagen zum Umsetzungsstand. Dies bietet Anlass zur Sorge, ob die Bewertungen 
in 2019 und 2020 substanziell entlang der UNLP erfolgen. Bislang hat das Konsortium die UNLP 
nicht ausreichend zur Interpretation und Konkretisierung der Anforderungen des NAP 
herangezogen. Dies gilt für alle Elemente der menschenrechtlichen Sorgfalt, soll an dieser Stelle 
aber nur exemplarisch anhand von Element 2 erläutert werden. Dazu heißt es im 
Zwischenbericht: „Die Mehrheit der befragten Unternehmen analysiert auf systematische Art 
und Weise Menschenrechtsrisiken in der Wertschöpfungskette“ (S. 138). Systematisch bedeute, 
dass klare Risikokriterien definiert würden und eine kontinuierliche Bewertung stattfinde. 
Zentrale Kriterien aus Leitprinzip (LP) 18 werden jedoch weder genannt, geschweige denn 
angewandt. Laut LP 18 sollen Unternehmen 1) die potenziellen und tatsächlichen Auswirkungen 



auf die Menschenrechte untersuchen, 2) dabei Bezug auf alle Menschenrechte nehmen, 3) die 
relevanten Menschenrechtsnormen katalogisieren und prognostizieren, 4) einen Schwerpunkt 
auf vulnerable und marginalisierte Gruppen legen, 5) mit den direkt betroffenen Stakeholdern 
kommunizieren. Außerdem sollen die Risikoprüfungen 6) bereits vor Beginn eines 
Geschäftsvorhabens durchgeführt werden und dann kontinuierlich aktualisiert werden. Sie sollen 
7) alle schweren Risiken und Auswirkungen in Betracht nehmen, welche die Unternehmen 
verursachen, wozu sie beitragen oder mit denen sie direkt verbunden sind. All diese Kriterien 
sind auch im NAP genannt, auch wenn sie nicht detailliert beschrieben werden. Die genannten 
sieben Kriterien müssen auch Maßstab für die Risikobewertung eines Unternehmens sein und 
vom Konsortium bei der Einschätzung vom 2. Kernelement geprüft werden.

3. Besorgniserregend ist auch, wie die ergriffenen Maßnahmen erhoben und deren 
Angemessenheit bewertet werden soll. Denn bei den Maßnahmen wird nur danach gefragt, auf 
welcher Stufe diese umgesetzt werden und dann geschaut, dass es die Stufe ist, auf der auch ein 
Risiko identifiziert wurde. Es würde also jegliche Form von Maßnahme, und sei sie noch so 
belanglos, reichen, solange sie nur auf der richtigen Stufe der Lieferkette stattfindet. 
Rückschlüsse auf die Angemessenheit lassen sich dadurch jedoch nicht treffen.
Zudem sind die Fragen so allgemein gehalten, dass nicht festgestellt werden kann, ob eine 
Maßnahme nur in einem einzigen Fall durchgeführt wurde. Als Erfüller kann ein Unternehmen 
aber nur gelten, wenn es die Maßnahmen bei sämtlichen Geschäftsaktivitäten anwendet (also 
z.B. nicht nur bei einem Textilzulieferer aus Bangladesdh, sondern bei allen etc).

4. Zu begrüßen ist, dass das Konsortium nach Prüfung des NAP und der UN-Leitprinzipien zu der 
Einschätzung gelangt ist, dass ein Unternehmen alle Kernelemente angemessen erfüllen muss 
und nicht zwischen den verschiedenen Kernelementen ausgleichen darf (S. 55f). Dieser Anspruch 
darf allerdings nicht durch umfangreiche Comply-or-Explain-Kategorien oder einen zu beliebigen 
Anforderungsrahmen verwässert werden. Bedenklich ist in diesem Zusammenhang, wie das 
Konsortium mit verschiedenen Positionen der Stakeholder zu Fragen der Angemessenheit
umgegangen ist. So stellte das Konsortium u.a. fest (S. 25f), dass es zwischen 
Unternehmensverbänden und NRO unterschiedliche Einschätzungen darüber gab, inwiefern die 
Größe eines Unternehmens einen Einfluss auf die Erfüllung der Sorgfaltspflichten hat. In solchen
Fällen gilt es nicht, zwischen den Interessen der Stakeholder abzuwägen, wie dies das 
Konsortium tat (S. 26) sondern die UNLP heranzuziehen. Diese besagen in Prinzip 14 eindeutig: 
„Die Verantwortung von Wirtschaftsunternehmen zur Achtung der Menschenrechte obliegt allen 
Unternehmen unabhängig von ihrer Größe […].“ Im Kommentar zum Prinzip 14 heißt es weiter 
„Manche kleine und mittlere Unternehmen können jedoch schwere Auswirkungen auf die 
Menschenrechte haben, was ungeachtet ihrer Größe entsprechende Maßnahmen erforderlich 
werden lässt. Die Schwere der Auswirkungen ist danach zu bemessen, welches Ausmaß und 
welchen Umfang sie besitzen und inwieweit sie nicht wiedergutzumachen sind.“

5. Grundsätzlich positiv ist, dass im neuen Bewertungssystem das unternehmensspezifische Risiko
stärker berücksichtigt werden soll. Besorgniserregend ist aber, wie und von wem diese Risiken 
definiert werden sollen. Auf S. 51 heißt es, dass diese sich „aus einer individuellen 
unternehmensspezifischen Risikoanalyse“ ergäben. Auf S. 56 heißt es, dass die 
„unternehmenseigene Risikoanalyse“ die Basis bilde. Auf S. 58 wird dann erklärt, dass die in 
Element 2 ermittelte Risikodisposition „nicht mit externen Quellen verglichen werden kann“. 



Begründet wird dies damit, dass die meisten Unternehmen zu diesen Elementen keine 
Informationen veröffentlichen würden. Eine „Einzelfallprüfung“ der Unternehmen ist auch nach 
der mündlichen Darstellung des Konsortiums in der AG Wirtschaft und Menschenrechte am 
5.2.2019 nicht vorgesehen. Bisher deutet somit alles darauf hin, dass die Unternehmen selbst 
definieren sollen, welche menschenrechtlichen Risiken ihre Geschäftstätigkeit birgt. 
Hochproblematisch ist dies auch vor dem Hintergrund, dass sich aus den Angaben der 
Unternehmen zu Element 2 die clusterspezifischen Anforderungen ergeben und sie die 
Grundlage für die „interne Plausibilitätsprüfung“ bilden: Nur über diese Risiken müssen sie laut 
Monitoringverfahren berichten und Maßnahmen ergreifen. Im Umkehrschluss würde das 
bedeuten: Je weniger Risiken ein Unternehmen erkennt, desto niedriger sind auch die 
Anforderungen für andere Elemente der Sorgfaltspflicht (siehe auch Plausibilitätsprüfung Stufe 
2). Dies führt den Sinn des Monitorings ad absurdum. Um dem entgegenzuwirken, muss eine 
separate Analyse des Risikos durch das Konsortium vorgenommen werden; mindestens die in der 
BMAS-Studie zu den Risikobranchen ermittelten branchenspezifischen Risiken müssen für die 
Bewertung der Unternehmen herangezogen werden (siehe auch Punkt 9 in diesem Kommentar).

6. Während im ersten Entwurf des Inception Report vorgesehen war, dass die Nutzung des 
“Comply-or-Explain“-Mechanismus die Ausnahme bilden soll, sah die Endfassung lediglich vor, 
die Häufigkeit der Anwendung des Mechanismus in den repräsentativen Erhebungsphasen 2019 
und 2020 separat auszuwerten und in den Zwischenberichten darzustellen. Im Zwischenbericht 
heißt es explizit: „Grundsätzlich kann der Mechanismus über den gesamten Fragebogen hinweg 
in Anspruch genommen werden.“ Diese breite Interpretation des Mechanismus ist inakzeptabel, 
weil dadurch prinzipiell möglich wäre, dass ein Unternehmen als Erfüller gewertet wird, obwohl 
es den Großteil der Anforderungen nicht erfüllt. Zu unbestimmt ist auch die Formulierung im 
Zwischenbericht, dass „die quantitative Relevanz des Mechanismus im Hinblick auf den 
Umsetzungsstand“ bestimmt werden „kann“ (S. 61). Damit die Ergebnisse der Bewertung 
nachvollziehbar und validierbar bleiben, muss zumindest die in der Endfassung des Inception 
Report angekündigte separate Auswertung vorgenommen und dargestellt werden. Um zu 
verhindern, dass Unternehmen, die bei einem Großteil der Kernelemente nichts vorzuweisen 
haben, als Erfüller gewertet werden können, muss die Anwendbarkeit des „Comply-or-Explain“-
Mechanismus begrenzt werden. Als Begrenzung bieten sich die Anwendbarkeit bei höchstens 
zwei Kernelementen und innerhalb dieser Elemente bei höchstens zwei Fragen an. Außerdem 
gibt es Kernelemente, deren Erfüllung so zentral ist, dass die Anwendbarkeit des „Comply-or-
Explain“-Mechanismus bei diesen Elementen ausgeschlossen werden sollte.

7. Aufgrund der vorgesehenen Rolle des „Comply-or-Explain“-Mechanismus ist es von großer 
Bedeutung, dass die Explain-Angaben „hinreichend“ sind, und das sowohl „im Sinne des NAP“ (S. 
60) als auch im Sinne der UNLP. Der Zwischenbericht enthält noch keine ausgearbeiteten 
Vorschläge, ob und welche qualitativen Explain—Kategorien angelegt werden sollen. Bisher 
werden lediglich Kategorien aufgeführt, die „vorstellbar“ sind (S. 62). Bei der Beschreibung der 
Kategorie der „Angemessenheit“ wird bislang nicht das Kriterium der Schwere der potenziellen 
Auswirkungen benannt und sollte hinzugefügt werden. 
Grundsätzlich ist es sinnvoll, formelle und inhaltliche Kriterien zur Beurteilung der im Rahmen 
des „Comply-or-Explain“-Mechanismus abgegebenen Erklärungen zu formulieren. Das betrifft 
zum Beispiel den Hinweis, dass Unternehmen die Gründe für die eventuelle Nichtumsetzung 
einer NAP-Anforderung umfassend darlegen sollen, so dass sie durch das Projektteam inhaltlich 



bewertet werden können. Allerdings darf der Zwischenbericht keine Formulierungshilfen bieten, 
wie das im vorliegenden Entwurf der Fall ist. Dort (S. 60) erhalten die Unternehmen klare 
Anleitungen, welche Formulierungen „zu vermeiden“ sind. 

8. Positiv ist, dass bei der Plausibilitätsprüfung in Stufe 1 Unternehmen, die trotz Nachfragen den 
Fragebogen nicht vollständig ausfüllen, als Nicht-Erfüller gewertet werden sollen (S. 67). Positiv 
ist auch, dass bereits in Stufe 1 eine Medienanalyse anhand der Datenbanken von RepRisk und 
des Business and Human Rights Resource Centre durchgeführt werden soll. Sehr problematisch 
ist hingegen, dass sich die Medienanalyse laut Zwischenbericht nur „auf Vorfälle in den letzten 
zwei Jahren“ beziehen soll (S. 68). Auch Menschenrechtsverstöße, die deutlich länger 
zurückliegen, sind in vielen Fällen auch heute noch aktuell und relevant, weil deren 
Auswirkungen noch nicht abgemildert und wiedergutgemacht wurden. Die Medienanalyse sollte 
daher alle dokumentierten „Vorfälle“ der letzten zehn Jahre berücksichtigen sowie alle 
fallbezogenen Medieneinträge der letzten fünf Jahre.

9. Grundsätzlich positiv ist, dass zwecks Plausibilitätsprüfung in Stufe 2 bereits im Fragebogen 
Dokumente der Unternehmen abgefragt werden sollen (S. 69f). Nicht nachvollziehbar ist jedoch, 
warum diese Anfrage sich auf die ohnehin „öffentlich zugänglichen“ Dokumente und auf die 
Elemente 1, 4 und 5 beschränken soll. Zur Begründung heißt es, dass laut explorativer Erhebung 
zu den Elementen 2 und 3 „oftmals nur unzureichende oder gar keine öffentlich verfügbaren 
Informationen […] vorliegen“. Dabei legt diese zutreffende Beobachtung ja gerade die 
gegenteilige Schlussfolgerung nahe, dass nämlich die Unternehmen gebeten werden sollten, dem 
Konsortium insbesondere zu diesen Elementen weiterführende Informationen und Dokumente 
zugänglich zu machen. Dann nämlich wäre eine externe Plausibilitätsprüfung zu den Elementen 2 
und 3 sehr wohl möglich. Da es sich bei der Risikoprüfung, den ergriffenen Maßnahmen und der 
Wirksamkeitsprüfung um die zentralen Elemente der menschenrechtlichen Sorgfalt handelt, ist 
eine solche externe Plausibilitätsprüfung der Unternehmensantworten absolut unverzichtbar. Da 
die Informationen anonym ausgewertet werden, sollte sich für die Unternehmen auch kein Risiko 
ergeben, diese nichtöffentlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.

10. Neben den Dokumenten, die von den Unternehmen geliefert werden, sollten dazu die Ergebnisse 
der Medienauswertung sowie, für die dritte Erhebungsphase 2020, die Ergebnisse aus der BMAS-
Studie zu den Risikobranchen zur Plausibilisierung herangezogen werden. Bisher ist der Abgleich 
mit den Ergebnissen der BMAS-Studie, anders als im Inception Report angekündigt, nicht 
vorgesehen. Zwar sind nicht unbedingt alle Branchenrisiken automatisch und zwangsläufig auf 
jedes Unternehmen gleichermaßen in einer Branche übertragbar. Dennoch ist zu erwarten, dass 
ein großer Teil der üblichen Branchenrisiken auch für die meisten Unternehmen der jeweiligen 
Branche relevant ist. Ein derartiges Bewerten der Unternehmen auf Basis von sogenannten Key 
Performance Indicators oder Key Issues pro Branche ist im Übrigen bei ESG-Ratings im 
Finanzmarkt ein etabliertes Vorgehen. Sollte ein Unternehmen wesentliche Risiken der eigenen 
Branche nicht im Blick haben und thematisieren, sollte dies als Widerspruch gewertet werden 
und damit Anlass zu weiteren Rückfragen an das Unternehmen in Stufe 3 bieten.

11. Beunruhigend ist, dass die ergänzende „interne Plausibilitätsprüfung“ in Stufe 2 laut 
Zwischenbericht „größtenteils automatisiert durchgeführt werden“ soll (S. 71). Zwar kann eine 
automatisierte Prüfung anhand von Stichwörtern nützliche Hinweise auf mögliche Widersprüche 



zwischen den Antworten der Unternehmen zu den verschiedenen Elementen liefern. Sie ersetzt 
aber keineswegs eine qualitative Analyse möglicher Widersprüche anhand des Gehalts und der 
Tiefe der Antworten.   

12. Die Plausibilitätsprüfung ist ein wesentlicher Bestandteil des Monitorings und sollte deshalb 
einer besonderen Überprüfung unterzogen werden. Dafür sollte das Konsortium die jeweiligen 
Schritte der Plausibilitätsprüfung für jedes untersuchte Unternehmen dokumentieren. Das 
ermöglicht die stichprobenhafte Überprüfung der vorgenommenen Bewertung eines 
Unternehmens. Forum Menschenrechte und VENRO hatten dafür bereits in den ersten 
Kommentaren zur Konzeptionierung des Monitorings die Einrichtung eines externen, zur 
Verschwiegenheit verpflichteten, Beirats vorgeschlagen. Dieser Vorschlag ist bislang nicht 
aufgegriffen worden. Zumindest sollte Ministerien aus dem IMA, konkret dem AA und dem 
BMAS, ermöglicht werden, stichprobenhaft die vorgenommene Plausibilisierung zu überprüfen. 
Zudem sollte der Auftragnehmer auch mengenmäßig erheben, wie oft die einzelnen 
Plausibilitätsstufen angewandt wurden und dies mit den Ergebnissen der Erhebungsphasen 2019 
und 2020 berichten.

13. Hinsichtlich der Datenerhebung ist nach Darstellung des Konsortiums und des AA noch nicht 
geklärt, ob die Repräsentativität der responders für die Gesamtheit aller deutschen 
Unternehmen hinsichtlich der Erfüllung der NAP-Anforderungen auch mittels 
Kontrollgruppenansatz überprüft werden soll. Wir teilen die Sorge des Konsortiums, dass ein 
Vergleich zwischen 50 responders und 50 non-responders anhand der jeweils öffentlich 
verfügbaren Dokumente nicht repräsentativ wäre. Deshalb befürworten wir einen Vergleich von 
jeweils 300 Unternehmen aus beiden Gruppen. Die Prüfung sollte die Elemente 1, 4 und 5
umfassen, zu denen die meisten Unternehmen laut explorativer Phase ohnehin Informationen 
veröffentlichen. Zu diesen drei Elementen sollte zunächst rein quantitativ geprüft werden, ob 
sich der Anteil der Unternehmen in den beiden Gruppen signifikant unterscheidet, die zu diesen 
drei Elementen überhaupt Informationen veröffentlicht haben. Um den Aufwand zu begrenzen, 
sollte diese Erhebung auf die Websites der Unternehmen beschränkt werden, das von den 
Unternehmen mit Abstand am häufigsten genutzte Medium. Ein ergänzender qualitativer
Vergleich kann auf den Gehalt der Grundsatzerklärung beschränkt werden, insbesondere die 
Referenz auf Menschenrechtsinstrumente, die genannten Menschenrechtsthemen sowie die 
Beschreibung der Verfahren zur menschenrechtlichen Sorgfalt.

Anmerkungen zu Fragebogen und Anforderungsrahmen

Den neuen Ansatz zum Bewertungssystem, wie er oben im ersten Spiegelstrich unseres Kommentars 
beschrieben ist, halten wir für hochproblematisch. Der international anerkannte Mindeststandard 
der UNLP und des NAP selbst wird unzulässig aufgeweicht, wenn Unternehmen selbst ihre 
Risikodisposition auswählen dürfen. Dasselbe gilt, wenn Unternehmen auf Maßnahmen verzichten 
dürfen, welche laut UNLP alle Unternehmen durchführen sollen, oder laut Anforderungsrahmen nur 
einzelne der gemäß NAP und UNLP zu erfüllenden Kriterien gegeben sein müssen. Den im Inception 
Report angelegten Ansatz hierarchischer bzw. gradueller Erfüllungstiefen halten wir für 
angemessener. Zumindest aber müssen die im NAP und in den UNLP angelegten Mindeststandards 
für alle Unternehmen gleichzeitig gelten.



Zudem ist bei den Fragen häufig bereits abzuleiten, welches die gewünschte Antwortoption ist. Da 
die Plausibilitätsprüfung öffentlich zugänglicher Dokumente bislang nur bei den Kernelementen 1,4 
und 5 erfolgen soll, kann diese Option auch ohne weiteres angekreuzt werden. Deshalb ist einerseits 
der Fragebogen entsprechend zu überarbeiten und andererseits, wie bereits unter 8. gefordert, sind 
auch für Kernelement 2 und 3 entsprechende Dokumente anzufordern. 

Wesentliche Anmerkungen und Kritikpunkte führen wir im Folgenden aus:

• Element 1: Grundsatzerklärung

- Zu Anforderungsrahmen 1.1.1 (Existenz Grundsatzerklärung): Die Antwort auf diese Frage 
kann nur eine Grundlage sein für folgende Fragen zum Inhalt (ab 1.3.1.). Die bloße Existenz 
einer Grundsatzerklärung, insbesondere wenn diese nur Teil des Verhaltenskodexes ist, 
reicht nicht aus, um dieses Kernelement zu erfüllen. Denn die Erfahrung aus Untersuchungen 
von Grundsatzerklärungen zeigt, dass insbesondere im Rahmen von Verhaltenskodizes oft 
nur sehr verkürzt einzelne Elemente aufgegriffen werden. 

- Formsache: Zu Reihenfolge der Fragen unter 1: Nicht nachvollziehbar ist, wieso nach der 
Frage zur Existenz einer Grundsatzerklärung direkt zur Kommunikation gefragt wird. Denn 
zunächst sollte der Inhalt der Grundsatzerklärung qualifiziert werden (Fragen 1.3.1ff), bevor 
deren Verbreitung abgefragt wird.

- Zu Anforderungsrahmen 1.2.2 (Kommunikation Grundsatzerklärung): Die UNLP besagen in 
Prinzip 16d, dass die Grundsatzerklärung allen Mitarbeitenden, Geschäftspartnern sowie 
sonstigen relevanten Parteien kommuniziert werden soll. Im Kommentar steht, dass ein 
Unternehmen die Grundsatzerklärung an „potenziell betroffene Stakeholder“ 
kommunizieren soll „bei Geschäftstätigkeiten mit erheblichen Risiken für die 
Menschenrechte“. Demnach müssten alle Unternehmen mindestens die i) Mitarbeitende, ii) 
Lieferanten (wenn man davon ausgeht, dass die meisten Unternehmen Lieferanten haben) 
sowie je nach Geschäftstätigkeit auch weitere Geschäftspartner informieren. Unternehmen 
mit erheblichen Risiken müssten darüber hinaus auch die potenziell betroffenen Stakeholder 
informieren. Diese Kategorie fehlt jedoch in den Antwortkategorien, dort wird nur von 
„indirekt betroffenen“ Stakeholdern gesprochen (nicht von betroffenen bzw. direkt 
betroffenen). 

- Zu Frage 1.3.1 (Inhalt Grundsatzerklärung – relevante Menschenrechtsthemen): Die Frage ist 
falsch formuliert, sie müsste heißen "Benennen Sie für ihr Unternehmen oder Branche 
besonders relevante Menschenrechthemen in ihrer Grundsatzerklärung? Wenn ja welche?" 
Die Antwort müsste dann damit abgeglichen werden, ob die zentralen Risiken der Branche 
genannt werden. Wenn das nicht der Fall ist, kann das Element nicht als "bestanden" gelten.

- Zu Anforderungsrahmen 1.3.2 (Bezug auf internationale Referenzinstrumente): Der NAP 
verlangt die „Bezugnahme auf internationale menschenrechtliche 
Referenzrechtsinstrumente“. UNLP 12 lässt keinen Zweifel, dass darunter „mindestens die 
Menschenrechte, die in der Internationalen Menschenrechtscharta ausgedrückt sind“, sowie
die ILO-Kernarbeitsnormen gemeint sind. Diese „wichtigsten Rechtsinstrumente“ werden im 
Kommentar zu LP 12 wiederholt. Zum Anforderungsrahmen unter 1.3.2 muss daher 
mindestens i, ii und iii gehören. Es reicht nicht, wie vom Konsortium in der AG-Sitzung am
5.2.2019 präsentiert, beispielsweise nur iii) zu erfüllen (Kernarbeitsnormen der IAO).



• Element 2: Risikoanalyse

- Anforderungsrahmen 2.1.1 (Existenz Risikoanalyse): Hier muss eindeutig klar sein, dass 
diese erste Frage nur die Voraussetzung für die folgenden Fragen ist. Eine Beantwortung 
mit „Ja“, also das bloße Vorhandensein eines beliebigen Verfahrens, kann nicht 
ausreichend sein, um dieses Kernelement zu erfüllen.

- Frage 2.5.1 und Plausibilisierung (Priorisierung – Stufen der Wertschöpfungskette): Bei 
dieser Frage steht im Vordergrund, auf welcher Stufe die Risiken identifiziert wurden. 
Allerdings ist dies nicht allein ausschlaggebend, sondern nur in Kombination damit, 
welche Risiken identifiziert wurden und wie schwerwiegend sie sind. Zudem muss gerade 
die Antwort auf diese Frage mit externen Quellen abgeglichen werden. Wenn ein 
Unternehmen keine Risiken für z. B. Anwohner*innen feststellt, heißt dies nicht, dass 
diese Risiken nicht existieren.

- Anforderungsrahmen 2.2.2 (Umfang potenziell betroffene Gruppen): Dies ist ein 
zentrales Element der Risikoanalyse: welche Betroffenen werden in den Blick 
genommen. Je nach Geschäftstätigkeit müssen neben den Beschäftigten im eigenen 
Betrieb die Beschäftigten in der direkten oder auch indirekten Lieferkette oder z. B. 
Anwohner*innen zwingend berücksichtigt werden. 

- Frage 2.3.1 (Dimensionen der menschenrechtlichen Auswirkungen): Der Sinn der Frage 
erschließt sich nicht. Es müsste verschiedene Optionen geben, also Unterscheidung nach 
entweder i) direkte Ursache/(in)direkte oder keine Vertragsbeziehung oder ii) nach 
einem anderen Kriterium. Dies wäre allerdings dann nur interessant, wenn dies bei der 
Erhebung der ergriffenen Gegenmaßnahmen als Referenz genutzt würde. Bzw. müsste 
für eine ernsthafte Überprüfung der Gegenmaßnahmen erhoben werden, inwiefern bei 
den jeweils ermittelten Risiken die Verwicklung des Unternehmens ist, weil sich daraus 
die Angemessenheit der Gegenmaßnahmen ergeben muss (UNLP 19.b (i). Ansonsten 
bietet diese Frage Streichungspotenzial im Fragebogen, da es eine Erläuterung und kein 
Erfordernis darstellt.

- Frage und Anforderungsrahmen 2.3.2 (Internationale Menschenrechtsstandards 
berücksichtigt): Hier wird Bezug genommen auf Leitprinzip 12, was schon unter 1.3.2 
erforderlich gewesen wäre. Auch hier darf es, analog zu 1.3.2., keine alternativen 
Optionen geben sondern die Mindestkriterien aus den UN-Leitprinzipien müssen erfüllt 
sein. 

- Anforderungsrahmen 2.4.1 (Regelmäßigkeit der Risikoanalyse): Aus dem NAP ergibt sich, 
dass ein Unternehmen sowohl regelmäßig als auch bei Lancierung neuer 
Geschäftsbereiche, Produkte etc. eine Risikoanalyse durchführen muss. Somit müsste 
das Unternehmen sowohl ii) als auch iii) ankreuzen. Wenn der Freitext unter iv) und v) als 
Erläuterungen anstelle von ii) oder iii) dienen soll, müssen dafür die Mindestkriterien 
noch definiert werden. 

- Anforderungsrahmen 2.3.3 (kontextabhängige Faktoren): Laut NAP und UNGP sollen 
insbesondere vulnerable Gruppen einbezogen werden. Zudem sollen die politischen 
Rahmenbedingen einbezogen werden. Also müssen zumindest i) und iii) obligatorisch 
sein. 

- Anforderungsrahmen 2.3.4 (Informationsquellen): Der NAP ist so zu verstehen, dass die 
verschiedenen Herangehensweisen je nach Kontext auszuwählen sind. Deshalb müssen 



die Antworten im Zusammenhang mit der identifizierten Unternehmensstruktur stehen 
(ob z.B. Tochterunternehmen relevant sind). 

- Grundsätzlich zur Reihenfolge von 2: Die Nummerierung ist nicht nachvollziehbar, die 
springt ziemlich hin und her und verwirrt.

• Element 3: Maßnahmen und Wirksamkeitskontrolle

- Frage 3.1.1 (Umsetzung Maßnahmen): Die Frage ii) und iv) sind redundant bzw. erläutert 
die Frage iv) mit dem Freitext genauer, was ggf. bereits unter ii) angekreuzt wurde. 
Deshalb sollte Option ii) gestrichen werden.

- Frage und Anforderungsrahmen 3.1.2 (welche Umsetzungsmaßnahmen): Bei den 
Maßnahmen wird wieder nur danach gefragt, auf welcher Stufe diese umgesetzt werden 
und danach geschaut, dass es die Stufe ist, auf der auch ein Risiko identifiziert wurde. Es 
würde also jegliche Form von Maßnahme, und sei sie noch so belanglos, reichen, solange 
sie nur auf der richtigen Stufe der Lieferkette stattfindet. Rückschlüsse auf die 
Angemessenheit lassen sich dadurch jedenfalls nicht treffen.

- Frage und Anforderungsrahmen 3.3.1. (Wiedergutmachung): Wiedergutmachung ist eine 
zentrale Anforderung der UNLP, wenn ein Unternehmen nachteilige menschenrechtliche 
Auswirkungen verursacht oder dazu beigetragen hat. Im Rahmen der Erhebung reicht es 
nicht nur aus, zu ermitteln, ob ein Unternehmen in seinem Verfahren auch 
Wiedergutmachung vorsieht. Das Verfahren selbst wird das wahrscheinlich pauschal 
nicht vorsehen. Aber es muss darum gehen, ob ein Unternehmen in konkreten Fällen von 
nachteiligen Auswirkungen auch Wiedergutmachung vorgenommen hat.

• Element 4: Berichterstattung

- Anforderungsrahmen 4.1.3 (Kommunikation über welche Themen): Unternehmen, die 
besonders hohe Risiken haben, müssen sowohl über die potenziellen Risiken berichten i), 
über die iii) tatsächlichen Auswirkungen sowie iv) über getroffene Maßnahmen. 

- 4.1.4: (Regelmäßigkeit der Berichterstattung). Unternehmen mit besonders hohem Risiko 
sollten regelmäßig berichten, wobei die Regelmäßigkeit konkretisiert und eingegrenzt 
sein sollte, d.h. Antwortoptionen i), ii) oder iv), sofern die periodische Berichterstattung 
drei Jahre nicht überschreitet. 

• Element 5: Beschwerdemechanismus

- Anforderungsrahmen 5.2.2 (Zugänglichkeit des Beschwerdemechanismus): Wie der NAP 
ausführt, sollte die Zielgruppe bei der Gestaltung des Verfahrens konsultiert werden. 
Daraus ergeben sich dann ggf. Zugangshemmnisse, die beim Beschwerdemechanismus 
behoben werden müssen. 


