
Unternehmen, Politik & Zivilgesellschaft

Politische Initiativen – der aktuelle Stand

human rights due diligence

Aus völkerrechtlicher Sicht sind 
Staaten verpflichtet, die Einhaltung 
von Menschenrechten verbindlich zu 
gewährleisten. Bisher gibt es allerdings nur 
freiwillige Leitprinzipien oder Vorgaben, die 
für einzelne Geschäftsfelder gelten. Dazu 
zählen auch die im Jahr 2011 einstimmig 
im Menschenrechtsrat verabschiedeten 
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte als bislang umfassendstes, 
aber nicht rechtsverbindliches Regelwerk.
Auf EU-Ebene findet das Bewusstsein 
für unternehmerische Sorgfaltspflicht in 
verschiedenen Richtlinien und Verordnungen 
Berücksichtigung, wie z.B. in der CSR-
Berichterstattungsrichtlinie (2014), der 
EU-Verordnung Konfliktmineralien (2016, 

in Kraft ab 2021), der EU-Holzverordnung, 
der Einhaltung unternehmerischer 
Sorgfaltspflichten im Kakao-Sektor, 
sowie in der im April 2019 vom EU-Rat 
verabschiedeten Direktive über Unfaire 
Handelspraktiken innerhalb der Agrar- und 
Lebensmittelversorgungsketten.  

Direktiven und Richtlinien einschließlich 
der UN-Leitprinzipien gelten jedoch nicht 
unmittelbar, sondern müssen von den 
Mitgliedsstaaten in nationales Recht 
umgewandelt werden. Sie haben also 
bei der Umsetzung einen gewissen 
Spielraum. Österreich hat bislang die UN-
Leitprinzipien noch nicht in nationales Recht 
umgesetzt. Große Hoffnung wird daher 

in das UN-Abkommen für Wirtschaft und 
Menschenrechte gesetzt: Das wird derzeit 
verhandelt (5. Sitzungsrunde Ende 2019) 
und kann Vertragsstaaten dazu verpflichten, 
Konzerne menschenrechtlich zu regulieren. 

Mehr als 1.100 NGOs haben sich 
darüber hinaus zur Treaty Alliance 
zusammengeschlossen, die auch 
auf nationaler Ebene daran arbeiten, 
Sorgfaltspflichten in den einzelnen Ländern 
zu etablieren. In Österreich umfasst die Treaty 
Allianz Österreich u.a. DKA, NeSoVe, FIAN, 
ATTAC, ÖBV, PRO-GE, Südwind, AK Wien, 
KFB, OGB, AG Globale Verantwortung und 
Brot für die Welt.

Human Rights Due Diligence ist gemäß der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte als fortlaufender Risikomanagementprozess 
darüber definiert, wie ein Unternehmen negative Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf die Menschenrechte identifiziert, vermeidet, 
entschärft und dazu öffentlich Rechenschaft ablegt. Negative Auswirkungen auf Menschen, Umwelt und Gesellschaft dürfen weder durch die 
Geschäftstätigkeit an sich noch im direkten Zusammenhang mit Produktion, Dienstleistungen oder Geschäftsbeziehungen verursacht oder 
begünstigt und idealerweise verhindert werden. Der Schutz und die Gewährleistung der Einhaltung der Menschenrechte 
hängen heute wesentlich vom Handeln multinationaler Unternehmen ab. Das globale Handelssystem mit zunnehmend 
wachsenden Freihandelsabkommen, Sonderklagerechten für Konzerne (ISDS, bei denen Opfer praktisch keine Chance 
auf Entschädigung haben) und Investitionsschutzabkommen erleichtert multinationalen Unternehmen den Zugang zu 
Märkten und Rohstoffen. Während die Profitinteressen internationaler Konzerne häufig mit Menschenrechtsverletzungen 
und negativen Auswirkungen auf die Umwelt einhergeht, arbeiten gleichzeitig weltweit Menschen unter katastrophalen 
Bedingungen.

Gemeinsam für Menschenrechte entlang 
von Lieferketten. Die verbindliche Regelung 
zur Wahrnehmung menschenrechtlicher 
Verantwortung durch Unternehmen wird 
aktuell auf Ebene der UN und der EU 
verhandelt. Neben der Zivilgesellschaft gibt 

es auch Vertreterinnen und Vertreter aus 
der Wirtschaft, die sich dafür einsetzen. 
Die tatsächliche Umsetzung ist mit vielen 
Herausforderungen, wie sehr vagen und 
länderspezifisch uneinheitlichen, gesetzlichen 
Richtlinien sowie kaum geregelte und 

wenig transparente Kontrollmechanismen 
verbunden. FAIRTRADE bietet mit Standards, 
die auf mehreren Menschenrechtskriterien 
basieren, Möglichkeiten, diesen Ansprüchen 
und Forderungen näher zu kommen.

Fact sheet

Lieferketten sind Menschenketten. Daher sind rechtlich verbindliche Regeln in diesem Bereich unumgänglich. Beispiele aus 
anderen Ländern zeigen, dass der Trend in Europa und den USA zunehmend in diese Richtung geht. 

Dr.in Karin Lukas, Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte

Fairtrade &

„Unternehmerisches Handeln in Zeiten der Globalisierung ist oftmals direkt mit Menschenrechtsverletzungen und 
Umweltzerstörung, vor allem im Globalen Süden, verbunden. Um Menschenrechte entlang der Wertschöpfungsketten 
Realität werden zu lassen, muss die Politik aktiv werden: wir müssen Konzerne endlich verbindlich regulieren, und zwar auf 
österreichischer, europäischer und internationaler Ebene. Der zivilgesellschaftliche Druck in diese Richtung wächst stetig, 
Menschen wollen nicht mehr darauf angewiesen sein, im Supermarkt Sklaven- und Kinderarbeit einzukaufen. Aber auch mehr und 
mehr Unternehmen wollen als Vorreiter nicht mehr Wettbewerbsnachteilen ausgesetzt sein und sprechen sich für verbindliche 
Gesetze aus.“ 
Carla Weinzierl, Netzwerk Soziale Verantwortung Österreich

menschenrechtliche sorgfaltspflicht (hrdd)
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„Die Achtung der Menschenrechte ist für Unternehmen zentral um ihre „social licence to operate“ nicht zu verlieren. 
Internationale Standards bieten eine gute Orientierung dafür, dies im Geschäftsbetrieb umzusetzen.“ 

Mag. Michael Zimmermann, Wirtschaftskammer Österreich.

Grundsätzlich sind Unternehmen für 
die Einhaltung menschenrechtlicher 
Sorgfaltspflichten in ihren Unternehmen und 
Lieferketten selbst verantwortlich. Mit der 
Nutzung FAIRTRADE-zertifizierter Produkte 
und der Umsetzung der FAIRTRADE-
Standards können Unternehmen bestimmte 
Aspekte dieser Sorgfaltspflichten erfüllen. 

Sorgfalt durch die Einhaltung von 
Standards, Beratung und Schulungen
Die FAIRTRADE-Standards für 
Kleinbauerngenossenschaften und 
lohnabhängig Beschäftigte leisten einen 
wichtigen Beitrag zur überprüfbaren 
Einhaltung der Menschenrechte. Die 
Unterstützung und Beratung, auf die 
FAIRTRADE-zertifizierte Organisationen 
zurückgreifen können, sorgen darüber 

hinaus dafür, dass die Einhaltung 
menschenrechtlicher Vorgaben besser 
umgesetzt werden kann. 

Sorgfalt durch Transparenz und 
Beschwerdemechanismen
Grundsätzlich sind alle FAIRTRADE-
zertifizierten Produkte entweder direkt oder 
indirekt rückverfolgbar. Wenn alle Akteure 
in der Lieferkette zustimmen, können 
Lieferketten für physisch rückverfolgbare 
Produkte transparent dargestellt werden. 
In Bezug auf die Produktionsbedingungen 
werden sowohl Kleinbauerngenossenschaften 
als auch Betriebe mit lohnabhängig 
Beschäftigten regelmäßig durch FLOCERT 
auf die Einhaltung der FAIRTRADE-Standards 
auditiert. 
 

Menschenrechtliche Verantwortung für 
Arbeiterinnen und Arbeiter
Die FAIRTRADE Standards für Lohnarbeit 
und für Kleinbauernorganisationen 
übersetzen menschenrechtliche Vorgaben 
in konkrete überprüfbare Kriterien, die 
Betriebe umsetzen müssen. Hierzu gehört 
für die größeren Betriebe genau wie für die 
Kleinbauerngenossenschaften das eindeutige 
Verbot, ArbeiterInnen die Zugehörigkeit zu 
einer Gewerkschaft zu verbieten, oder sie 
wegen ihres gewerkschaftlichen Engagements 
in irgendeiner Weise zu diskriminieren.
Unternehmen können mit Hilfe von 
FAIRTRADE darüber hinaus durch den 
Schutz von Kindern, die Einhaltung der 
Frauenrechte und fairen Lieferbeziehungen 
zu Kleinbauerngenossenschaften 
menschenrechtliche Verantwortung zeigen.

Für viele Unternehmen ist das Thema 
menschenrechtliche Sorgfaltspflicht 
entlang der Lieferketten nach wie vor 
Neuland. Eine der wenigen verbindlichen 
Vorgaben für Unternehmen sind die 
CSR-Berichterstattungsrichtlinien (2014), 
die Unternehmen zur Offenlegung 
ihrer Konzepte in Bezug auf Umwelt, 
Arbeitnehmerbelange, Menschenrechte 
und Korruption verpflichtet. Seit dem 

Geschäftsjahr 2017 sind in Österreich 
zumindest große kapitalmarktorientierte 
Unternehmen durch das Nachhaltigkeits- und 
Diversitätsverbesserungsgesetz (NaDiVeG) 
verpflichtet, zusammen mit dem gewohnten 
auch einen nichtfinanziellen Geschäftsbericht 
zu veröffentlichen. Leistungen in ökologischen 
und sozialen Belangen, die Achtung der 
Menschenrechte sowie die Bekämpfung 
von Korruption und Bestechung sind 

Mindestanforderungen. Immer mehr 
multinational tätige Unternehmen wünschen 
sich daher einheitliche, länderübergreifend 
gültige Gesetze anstatt von vielen 
verschiedenen, länderspezifischen Richtlinien, 
wie es derzeit der Fall ist.

„Unternehmen stehen zunehmend in der Verantwortung, Menschenrechte in Lieferketten global und umfänglich zu achten. 
Mit Fairtrade- zertifizierten Produkten im Sortiment können Unternehmen dieser Verpflichtung proaktiv, umfänglich und 
überprüfbar nachkommen und auf die Unterstützung von Fairtrade als Lösungsanbieter vertrauen.“  
Detlev Grimmelt - Fairtrade Deutschland (FAIRTRADE)
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