
Mit Mail vom 7.6. baten Sie um Rückmeldungen zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie: „Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2017/821 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 zur Festlegung von Pflichten zur Erfüllung der
Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für Unionseinführer von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold
aus Konflikt- und Hochrisikogebieten sowie zur Änderung des Bundesberggesetzes“.

Bei dieser Themenstellung liegt das Augenmerk der Elektroindustrie auf der Frage, was nach der
Verordnung (EU) 2017/821 kommt, denn die Ankündigungen diverser NGOs, für die Ausweitung dieser
Verordnung zu kämpfen, steht im Raum.

Hierzu ist anzumerken, dass die Idee der Überwachung der Lieferketten von der realitätsfernen Fiktion
ausgeht, es gebe nur wenige Vorlieferanten. In der heutigen komplexen Welt der globalen Arbeitsteilung,
die maßgeblich für die Sicherung der deutschen Exportgeschäfte und damit maßgeblich für den
Wohlstand Deutschlands insgesamt ist, ist eine Zulieferkette von 2 oder 3 Zulieferanten eine seltene
Ausnahme.

In den globalen Zulieferketten der deutschen Elektroindustrie sind Zulieferketten von mehr als 15
Zulieferanten in Folge der Normalfall. Diese Zulieferketten betreffen Zulieferanten aus aller Welt, auch
aus China, Afrika, Indien und Asien.

Vorgaben, wonach deutsche Unternehmen die strafrechtlich untermauerte Verantwortung (siehe
Entwurf eines Wertschöpfungskettengesetzes des BMZ) für Zulieferungen aus diesen Ländern
übernehmen müssen, überfordern deutsche Unternehmen nicht nur faktisch, sondern stellen eine
verfassungsrechtlich nicht gestattete Veränderung der strafrechtlichen Kausalitätsregeln für
Täterschaft und Verschulden dar.

Die deutsche Elektroindustrie ist bereit, an einem System der Absicherung der Lieferketten
mitzuwirken, allerdings nur in einem Umfeld, in dem die verfassungsrechtlichen und
strafrechtlichen Grundnormen nicht ausgehebelt werden.

Möglich in diesem Kontext ist eine vertragsrechtliche Lösung, die wir in unserem anliegenden
Positionspapier ausgearbeitet und begründet haben.

Will man die deutschen Unternehmen nicht aus Deutschland vertreiben, was der Entwurf eines
Wertschöpfungskettengesetzes des BMZ durchaus bewerkstelligen könnte, sollte nicht über ideologische,
sondern über realistische und verfassungsrechtlich vertretbare Ansätze nachgedacht werden.
Unternehmen können keine Überbürdung einer strafrechtlichen Haftung für das entfernte Verhalten
Dritter im Ausland akzeptieren.

Somit bitten wir das BMWi, in der Zukunft, im Bereich der sogenannten Konfliktmineralien und der
Verknüpfung von Zulieferungen mit Menschenrechtsanforderungen, auf eine juristisch vertretbare
und umsetzbare Gesetzgebung in Deutschland und der EU hinzuwirken. Ein Ansatz kann der vom
ZVEI ausgearbeitete Lösungsansatz in unserem ZVEI-Positionspapier sein.


