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Einleitung

 Ziel: einige grundsätzliche Gedanken zur 
Sorgfaltsprüfung (gemäss UNGPs)

 Aufhänger: Konzernverantwortungsinitiative; es geht 
aber nicht um die Kovi an sich

 Perspektive: Philosophisch/ethisch, z.T. Mgmt



Konzernverantwortungsinitiative: Drei Bausteine
Element 1

 Konzernverantwortungsinitiative 
etabliert Respektierungspflicht 
gemäss UNGPs

 Respektierungspflicht wird 
wahrgenommen durch 
Sorgfaltsprüfung (HRDD)

Element 2

 Indirekte Durchsetzung durch 
Haftung bei Verstössen

 Geahndet werden auch Verstösse 
von Tochterfirmen und de facto 
kontrollierten Unternehmungen

Element 3

 Haftungsbefreiung über 
Sorgfaltsbeweis 

Herzstück: HRDD, die von den 
UNGPs übernommen wird



Werdegang der ‘human rights due diligence’
 UNGC (2000): ‘support and respect human rights’ (Principle 1), 

‘avoid complicity’ (Principle 2)
 HRDD findet erst nach 2011 Eingang ins UNGC Regelwerk

 UN Draft Norms (1998-2003) 
 “Within their respective spheres of activity and influence, 

transnational corporations and other business enterprises have the 
obligation to promote, secure the fulfilment of, respect, ensure 
respect of and protect human rights recognized in international as 
well as national law.”

 UNGPs (2011)
 “…corporate responsibility to respect human rights, which means 

that business enterprises should act with due diligence to avoid 
infringing on the rights of others and to address adverse impacts 
with which they are involved.”

 “In order to identify, prevent, mitigate and account for how they 
address their adverse human rights impacts, business enterprises 
should carry out human rights due diligence.”



Grenzen der HRDD: Management Sicht
HRDD als ‘Übersetzungstool’
 ‘Sphere of influence’ schwierig operationalisierbar
 Due diligence als Managementprozess, v.a. aus dem M&A Bereich bekannt
 Risiko-basiertes Konzept

Buy-in, aber mit Übersetzungskosten
 Menschenrechtsverletzungen ohne Opfer

 Von ‘violation’ zu ‘impact’/’risk’
 Von ‘victims’ zu ‘stakeholders’
 Von ‘Pflicht’ zu ‘Verantwortung’

 Abgeschwächte Normativität; ‘Degradierung’ zur CSR-Angelegenheit

Integration in bestehende ERM
 Schwierig, da interpretation von ‘social risk’ ≠ ‘human rights risk’ (Fasterling

2018)
 UNGPs: Perspektivenwechsel, aber auch Empfehlung zur Integration in 

bestehende ERM Systeme
 Integrierte Modelle schneiden schlechter ab (McCorquodale et al 2018)



Grenzen der HRDD: Ethische Sicht 

Managementprozess wird zum ethischen/rechtl. Benchmark
 HRDD wird vom Instrument zum Proxy für die Pflichterfüllung
 D.h. Verantwortung erfüllt, wenn HRDD Prozess implementiert -

auch wenn es trotzdem zu Verletzungen kommt.
 Und wieder: Menschenrechtsverletzungen ohne Opfer, wenn 

Sorgfaltspflicht erfüllt, aber Menschenrechte verletzt 
Wiedergutmachung?

‘Ruggie-proofing’ 
 HRDD als reine Absicherung gegen Haftungsklagen 
 D.h. anfällig auf instrumentalistischen Interpretation  win/win, 

‘business case’
 Normative u. empirische Grenzen x-fach aufgezeigt

 Ethisches Commitment erforderlich (Fasterling/Demuijnck 2013)



Grenzen der HRDD: ethische Sicht (2)
Die Grenzen von ‘do no harm’ im Allgemeinen
 Strukturelle Ursachen von Menschenrechtsverletzungen

 “Structured social action and interaction often have collective results that no 
one intends, results that may even be counter to the best intentions of the 
actors” (Young 2006, p. 114)

 Strukturelle Auswirkungen sind kaum individuell zurechenbar: «Do no
harm» büsst an normativer Kraft ein. 
 HRDD trägt dieser Entwicklung mit breiter Auslegung von fehlbarem 

Verhalten (‚contribution‘, ‚link‘) und über die ‚leverage‘-Norm teilweise 
Rechnung.

Notwendigkeit alternativer Verantwortungsmodelle 
 Z.B. Iris Marion Youngs ‚Social Connection Model‘: Von 

(rückwärtsgewandten) Haftungsmodellen (kausal) zu (vorwärtsgewandten) 
Modellen politischer Verantwortung (nicht kausal)
 Von individueller zu kollektiver/kollaborativer Verantwortung
 ‚Sphere of influence‘ besser positioniert

7



Grenzen der HRDD: Rechtliche Sicht

Sorgfalt bzgl. Eigenem Verhalten?
 Bonnitcha/McCorquodale (2017): Sorgfaltspflicht macht Sinn in 

Bezug auf das Verhalten Dritter; Ungeeignet in Bezug auf eigene 
Handlungen
 Wo ich selbst handle, verletze ich meine Pflicht, wenn 

Menschenrechte verletzt werden (ev. mildernde/verschärfende 
Umstände)

 Standardinterpretation in intl. Recht
 UNGPs unterscheiden nicht

Verhältnis zu Tochterunternehmungen
 Verletzungen finden v.a. durch Filialen statt; aber: Separierung 

zunehmend problematisch und wird systematisch genutzt
 Rechtl. Minimalanforderung: Sorgfaltspflicht vertretbar, muss aber 

apriori vorausgesetzt werden
 Kovi geht hier nicht zu weit, sondern setzt Minimalanforderung 

durch!



Potenziale der HRDD: Pragmatische Sicht

 Erfasst Komplexität: pragmatisches/realistisches 
Instrument zum Management von MR-Verantwortung
 Klare Vorteile gegenüber herkömmlichen CSR tools: 

Kernprozesse
 Präventives Instrument
 Effektive und potentielle Impacts

 Reichweite tendenziell weiter als für ‘sphere of influence’
 HRDD gilt über die gesamte Lieferkette – Druck wird 

weitergereicht (Verantwortungskette)
 ‘Leverage’: effektiv und potentiell

Aber: Durchsetzung bleibt zentral!



Wirkung(en) von ‘human rights litigation’

 Untersucht: 55 MR-Klagen gegen 41 MNC

 ‘Judicial Effects’: Bisher eher vernachlässigbar
 Beilegungen/Vergleiche

 ‘Educational Effects’: überwältigende Mehrheit
 Berichterstattung
 HR policies, trainings, assessments
 Soft law und Multistakeholderinitiativen

(>70%)
 Zusammenarbeit mit NGOs (50%)

 ‘Regulatory Effects’ / ‘Knock-on’ Effects
 Haftungsrisiko führt zu verbesserten 

Standards





Schlussfolgerungen

 UNGPs sind eine Kompromisslösung; HRDD ist moralisch und 
rechtlich kaum ausreichend
 In Bezug auf erweiterte Lieferkette macht sie Sinn
 Im Bereich der direkten ‘Sphere of influence’ greift sie zu kurz
 Bei Tochterunternehmungen bräuchte es direkte Zurechnung

 D.h. auch Kovi ist eine Kompromisslösung; es würde politisch 
keinen Sinn machen, sie weit jenseits der UNGPs zu positionieren

 Wir sollten Kovi (auch) als Teil einer längerfristigen, internationalen
Bewegung sehen
 Jeder kleine Schritt bereitet den Boden für weitergehende 

Initiativen anderswo

 ‘Push the envelope, but not too far’



Herzlichen Dank!!

Haben Sie Fragen oder Kommentare?

florian.wettstein@unisg.ch

@bhrwettstein
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