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Mit der Initiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen zum 
Schutz von Mensch und Umwelt» (Konzernverantwortungsini
tiative) streben die Initianten die Schaffung eines neuen 
Art. 101a der Bundesverfassung an, der rechtsverbindliche 
Sorgfaltspfl ichten für Unternehmen im Bereich Menschen
rechte und Umwelt einführen soll. Das Zustandekommen der 
KonzernInitiative gilt heute als gesichert.1 Im Folgenden wird 
der Initiativtext in den internationalen Kontext gestellt und die 
allgemeine Stossrichtung der KonzernInitiative kurz 
aufgezeigt.2 Im Anschluss daran erläutern Thomas Pletscher 
und Erich Herzog die Haltung von economiesuisse 
gegenüber der KonzernInitiative. 

Internationaler Kontext
Die KonzernInitiative knüpft an die 2011 vom UNOMen
schenrechtsrat einstimmig verabschiedeten UNOLeitprinzi
pien zu Wirtschaft und Menschenrechte an.3 Diese wurden 
in Zusammenarbeit mit Unternehmen und der Zivilbevölke
rung entwickelt und werden heute von führenden Unterneh
men in der Schweiz und im Ausland in geschäftstaugliche 
Richtlinien und Policies übersetzt. Auch wenn diese Leitprin
zipien formal nicht bindend sind, fi nden sie bereits heute 
Aufnahme in zahlreichen nationalen, regionalen und internati
onalen Regulierungen. Auf nationaler Ebene haben verschie
dene Staaten, wie zum Beispiel Grossbritannien, als Antwort 
auf die UNOLeitprinzipien einen nationalen «Action Plan» er
arbeitet4, und in Frankreich wird derzeit ein Gesetzesvor
schlag mit einer ähnlichen Stossrichtung wie die KonzernIni
tiative diskutiert5. Die bestehenden nationalen Regularien 
gehen in der Regel weniger weit als der Initiativtext. Von den 
regionalen Regulierungen ist die Bestimmung zur Offenle
gung nichtfi nanzieller Informationen in der Europäischen Uni
on (EU) erwähnenswert, welche gewissen Unternehmen in 
der EU eine Berichterstattungspfl icht im Bereich Menschen
rechte und Umwelt auferlegt.6 Auf internationaler Ebene ha
ben sich die OECDLeitsätze für multinationale Unternehmen 
als anerkanntes Regelwerk etabliert.7 

In der Schweiz hat das Parlament verschiedene Massnah
men, unter anderem auch die Einführung von mit den Forde
rungen der KonzernInitiative vergleichbaren gesetzlichen 
Bestimmungen, diskutiert, aber letztlich nicht umgesetzt.

1 Initiativtext mit Erklärungen ist abrufbar unter: http://konzerninitiative.ch/wpcontent/up
loads/2015/06/KVI_Factsheet_5_D_Initiativtext.pdf; Medienmitteilung betreffend Anzahl 
Unterschriften ist abrufbar unter: http://konzerninitiative.ch/140000/.

2 Ein rechtliche Würdigung der Initiative fi ndet sich in der SZW 2016, S. 45, von Christine 
Kaufmann, Konzernverantwortungsinitiative: Grenzenlose Verantwortlichkeit?.

3 UNOMenschenrechtsrat, Guiding Principles on Business and Human Rights, vom 
21. März 2011, https://www.unglobalcompact.org/library/2 («RuggiePrinzipien»).

4 Der Action Plan für Grossbritannien ist abrufbar unter: https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/236901/BHR_Action_Plan__fi nal_online_
version_1_.pdf.

5 Gesetzesentwurf abrufbar unter: http://www.assembleenationale.fr/14/dossiers/devoir_
vigilance_entreprises_donneuses_ordre.asp#.

6 Richtlinie 2014/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 
2014.

7 Abrufbar unter: http://www.oecd.org/corporate/mne/48808708.pdf.

Stossrichtung der Konzern-Initiative
Die Initianten sind der Auffassung, dass es in der Schweiz in 
diesem Bereich eine rechtsverbindliche Regelung braucht. Der 
Initiativtext verlangt die Respektierung von international aner
kannten Menschenrechten und Umweltstandards durch Un
ternehmen in der Schweiz. Die Initianten folgen der anerkann
ten Trias der UNO und der OECD eines risikobasierten 
Vorgehens: (1) Identifi zierung möglicher Risiken, (2) Ergreifung 
adäquater Massnahmen zur Verhütung, Milderung oder Wie
dergutmachung und (3) Berichterstattung über die getroffenen 
Vorkehrungen. Die Haftung der Unternehmen ist gemäss den 
Initianten der Geschäftsherrenhaftung in Art. 55 OR nachgebil
det und sieht somit eine Kausalhaftung mit Umkehr der Be
weislast zu Lasten der Unternehmen vor. Bezüglich den zu 
beachtenden Menschenrechten nimmt der Initiativtext im We
sentlichen die in den Regularien der UNO, der OECD und der 
EU enthaltene Verantwortung für international anerkannte 
Menschenrechte auf. Im Bereich UmweltStandards wird die 
Konkretisierung dem Schweizer Gesetzgeber überlassen. 

Der Geltungsbereich der neuen Verfassungsbestimmung soll 
alle Unternehmen betreffen, die ihren Sitz gemäss Statuten, 
ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung in der 
Schweiz haben. Nach dem Willen der Initianten soll sich die 
Verantwortung schliesslich nicht nur auf das Unternehmen 
selbst, sondern auch auf von diesem kontrollierte Unterneh
men erstrecken, wobei eine faktische Kontrolle des Unterneh
mens «durch wirtschaftliche Machtausübung» genügen soll. 
Diese Bestimmung zielt darauf ab, die unternehmerische Ver
antwortung für die gesamte Liefer und Produktionskette auch 
institutionell widerzuspiegeln und geht über die allgemein an
erkannten Grundsätze in der UNO und der OECD hinaus.

Soweit sich die KonzernInitiative an die UNOLeitprinzipien 
und die OECDLeitsätze hält, kann sie wohl auch Akzeptanz 
bei der Zivilgesellschaft und vielen Schweizer Unternehmen 
fi nden. Die Ausdehnung der Verantwortung über die Gesell
schaften der Konzernstruktur auf anderweitig «kontrollierte» 
Unternehmen (wie zum Beispiel «abhängige» Lieferanten) 
und die aus unternehmerischer Sicht strenge Ausgestaltung 
der Haftung dürften jedoch kontrovers diskutiert werden. 
Erich Herzog und Thomas Pletscher beleuchten in ihrem 
nachfolgenden Artikel die kritischen Aspekte aus Sicht von 
economiesuisse, die sich im Falle einer Annahme der 
KonzernInitiative für das Schweizer Rechtssystem und den 
Wirtschaftsstandort Schweiz ergeben könnten. 

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, 
besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und professio-
nelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen.
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