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2017, als das französische Gesetz Nr. 2017-399 vom 27. März 2017 über
die Sorgfaltspflicht der Muttergesellschaften und der Auftraggeber (loi
n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de viligance des sociétés
mères et des entreprises donneuses d’ordres) verabschiedet wurde, beendete dies eine hitzige Debatte von beinahe vier Jahren über die
menschenrechtlichen Verpflichtungen der Unternehmen. Danach trat
allerdings ein gewisser Stillstand ein. Anders in Deutschland, wo das
Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten
(Lieferkettensorgfaltsplichtengesetz – LkSG) im Schnelllauf zwischen
März und Juni 2021 im Bundestag verhandelt wurde, um am 16. Juli
2021 verkündet zu werden. Vermutlich wird die Anwendung und
Durchsetzung des deutschen Instrumentariums schneller und effizienter als in Frankreich sein, da kurz vor Verabschiedung des Gesetzes
noch klagestellt wurde, dass eine Verletzung der Pflichten aus diesem
Gesetz keine spezialgesetzliche zivilrechtliche Haftung begründet.
Aber der Reihe nach:
Was versteht man unter
Sorgfaltspflichten und
obligations de vigilance?

Sorgfaltsplichten werden im § 3 LkSG wie folgt umschrieben: „Unternehmen sind dazu verpflichtet, in ihren Lieferketten die in diesem Abschnitt festgelegten menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten in angemessener Weise zu beachten mit dem Ziel, menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Risiken vorzubeugen oder sie
zu minimieren oder die Verletzung menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener Pflichten zu beenden.“
Artikel L. 225-102-4 Code de commerce, das das Gesetz Nr. 2017-399
kodifiziert, beinhaltet dagegen keine Begriffsbestimmung, sondern erlegt den unter die Sorgfaltspflichten fallenden Unternehmen auf, einen Sorgfaltspflichtenplan in effektiver Weise zu erstellen und durchzuführen („établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance“). Dabei ist der Pflichtinhalt der jeweiligen Sorgfaltspflichtenpläne (in Deutschland: „Bericht über die Erfüllung der Sorgfaltspflichten“, § 10 LkSG) sehr ähnlich, was nicht weiter überrascht, da hier die
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte vom 16. Juni
2011 und das Drei-Säulen-Modell bestehend aus (1) Risikoanalyse, (2)
Präventions- und (3) Abhilfemaßnahmen umgesetzt werden sollen.
Zusätzlich wird in beiden Ländern ein Beschwerdeverfahren bzw. ein
Warnsystem eingerichtet. Die entsprechenden Maßnahmen sind in
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den §§ 4 bis 8 LkSG und im Artikel L. 225-102-4 Abs. 1 Code de commerce enthalten.
Wie ist der jeweilige persönliche Anwendungsbereich der beiden Gesetze?

Wenngleich sich die zu treffenden Maßnahmen ähneln, so bestehen
doch erhebliche Unterschiede in den jeweiligen Anwendungsbereichen der Regelungen: Das französische Gesetz greift weit kürzer als
sein deutsches Pendant. So gelten die Sorgfaltspflichten in Frankreich
lediglich für Sociétés anonymes, Sociétés par Actions Simplifiées und
Sociétés en Commandite par Actions, die entweder Niederlassungen im
Inland haben und mit ihren verbundenen Unternehmen mehr als
5.000 Arbeitnehmer beschäftigen oder Niederlassungen im In- und
Ausland und mit ihren verbundenen Unternehmen mehr als 10.000 Arbeitnehmer beschäftigen (Artikel L. 225-102-4 Abs. 1 Code de commerce). Im Gegensatz dazu gilt das LkSG für alle Unternehmen ungeachtet ihrer Rechtsform, soweit sie (einschließlich ihrer verbundenen
Unternehmen) im Inland bis Ende 2023 mehr als 3.000 Arbeitnehmer
und ab Januar 2024 mehr als 1.000 Arbeitnehmer beschäftigen. Für
Zweigniederlassungen ausländischer Unternehmen gilt derselbe
Schwellenwert von 3.000 Arbeitnehmern bis Ende 2023 und ab Januar
2024 1.000 Arbeitnehmern, wobei – wie für Unternehmen mit Sitz in
Deutschland – nur die inländischen und die ins Ausland entsandten
Beschäftigten mitgezählt werden.

Wie wird die maßgebliche
Lieferkette definiert?

Auch die Lieferkette wird im LkSG weiter als im Code de commerce definiert. Über die Tätigkeiten der Sorgfaltspflichtenadressaten im eigenen Bereich und ihrer verbundenen Unternehmen hinaus erfasst das
französische Recht zwar die Tätigkeiten der Unterauftragnehmer und
Zulieferer, dies jedoch nur bei Vorliegen einer ständigen Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen und sofern diese Tätigkeiten in Verbindung mit der Geschäftsbeziehung zum Unternehmen stehen (Artikel
L. 225-102-4 Code de commerce).
Auch nach deutschem Recht umfasst die Lieferkette die Tätigkeiten
(Warenlieferungen, Dienstleistungen von der Rohstoffgewinnung bis
zur Lieferung an den Endkunden) des Unternehmens im eigenen Geschäftsbereich und die Tätigkeiten seiner verbundenen Unternehmen.
Darüber hinaus werden Tätigkeiten der unmittelbaren Zulieferer und
der mittelbaren Zulieferer, „deren Zulieferungen für die Produktherstellung oder die Dienstleistung notwendig sind“ berücksichtigt (§ 2 Abs. 7
und 8 LkSG). Zwar sind die Pflichten im Hinblick auf die sog. mittelbaren Zulieferer abgeschwächt, dennoch dürfen auch diese vom sorgfaltspflichtigen Unternehmen nicht aus den Augen verloren werden.

Welcher Verbotskatalog
gilt jeweils in Frankreich
und Deutschland?
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Wahrscheinlich, weil die parlamentarischen Debatten in Frankreich so
hitzig geführt worden sind, wurde versäumt, einen verbindlichen Verbotskatalog einzuführen. Das Gesetz verweist nur auf die „droits hu-
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mains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement“ (Artikel L. 225-102-4 Abs. 1 Code de commerce), mithin auf die internationalen Verpflichtungen Frankreichs im
Bereich der Menschenrechte und des Umweltschutzes. Es überrascht
nicht, dass der Conseil constitutionnel diese Umschreibung als nicht
präzis genug erachtet hat (Beschluss Nr. 2017-750 DC vom 23. März
2017).
Anders das LkSG: § 2 führt präzise die geschützten Rechtspositionen
auf und verweist auf die in der Anlage aufgelisteten Übereinkommen
zum Schutz der Menschenrechte. Auch die sog. umweltbezogenen Risiken werden unter Verweis auf die geltenden internationalen Übereinkommen näher definiert.
Und die Rechtsfolgen?

Gerade an den Rechtsfolgen unterscheiden sich beide Regelungen erheblich. Manche französischen Abgeordneten strebten die Einführung
einer Gefährdungshaftung zulasten der sorgfaltspflichtigen Unternehmen an. So weit ist es nicht gekommen, lediglich eine zivilrechtliche
Haftung nach den allgemeinen Haftungsregeln wurde eingeführt. Dies
bedeutet, dass die Kläger den Nachweis des schuldhaften Handelns,
des Schadens und des ursächlichen Zusammenhangs im Einzelnen
führen müssen. Darin liegt das Problem, so dass bis dato eine zivilrechtliche Verurteilung von Unternehmen durch französische Gerichte
nicht absehbar ist (zumal die Gerichte mehrere Jahre gebraucht haben, um die Frage der gerichtlichen sachlichen Zuständigkeit zu klären). Nicht problematisch aus französischer Sicht ist allerdings die Anwendung französischer Gesetzesbestimmungen, wenn das haftungsbegründende Handeln in Frankreich liegt. Der im Gesetz vorgesehene
Bußgeldkatalog ist im Übrigen wegen Unbestimmtheit für verfassungswidrig erklärt worden. Auch ist bislang keine Aufsichtsbehörde
berufen, um die Einhaltung des Gesetzes zu überwachen.
Anders in Deutschland: Zwar wurde eine zivilrechtliche Haftung wegen
Verletzung der Sorgfaltspflichten in letzter Minute aus dem Gesetzesentwurf gestrichen, was zu einem Aufschrei in einigen Medien
führte. Allerdings hat der deutsche Gesetzgeber mit dem Bußgeldkatalog (der Bußgelder bis zu 2% des Jahresumsatzes zulässt) und der
Zuständigkeit des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) möglicherweise ein viel schärferes Schwert geschaffen. So
kann man sich darüber hinwegtrösten, dass eine unabhängig von diesem Gesetz begründete zivilrechtliche Haftung nicht ausgeschlossen
wurde. Denn diese kann letztlich nicht zu Verurteilungen in Deutschland führen, da eine Haftung für Handeln außerhalb der eigenen Organisationssphäre im deutschen Zivilrecht nicht besteht und das LkSG
als Schutzgesetz ausscheidet.
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