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Wirtschaft und Menschenrechte im Finanzmarktbereich 

Dem Thema «Wirtschaft und Menschenrechte» wird nicht allein wegen der Konzernver-
antwortungsinitiative immer mehr Aufmerksamkeit zuteil. Meist stehen in der Diskussion 
die Lieferketten multinationaler Unternehmen im Vordergrund. Aber auch die Finanzbran-
che ist den neuen Herausforderungen in weiten Teilen ausgesetzt. 

1. Weshalb sind Banken betroffen? 

Der Fall einer Schweizer Grossbank (Beschwerde der Gesellschaft für bedrohte Völker betr. 
Dakota Pipeline beim Schweizer Nationalen Kontaktpunkt [nachfolgend «NKP»] für die OECD 
Leitsätze zu Multinationalen Unternehmen) hat offenkundig werden lassen, dass auch Banken, 
z.B. wegen Finanzierungen, ins  Blickfeld des Themas «Wirtschaft und Menschenrechte» gera-
ten können. Dieses Schweizer Beschwerdeverfahren ist kein Einzelfall: Beim jeweiligen nationa-
len NKP waren z.B. die ING Wholesale Banking in Holland (Beschwerde wegen ungenügenden 
Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels), die Natixis Bank in Frankreich (Beschwerde 
von Gewerkschaften wegen Verletzung der Versammlungsfreiheit und anwendbarer Arbeits-
schutzbestimmungen durch verbundene Hotelgruppe) sowie die ANZ Australia and New Zealand 
Banking Group in Australien (Mitfinanzierung bei der Erstellung einer Zuckerfabrik in der Nähe 
von Phnom Penh trotz angeordneter Zwangsumsiedlungen und Enteignungen) in Beschwerde-
verfahren involviert, auch wenn das Bankgeschäft an sich (eng verstanden) nicht «kritisch» war. 

Im Sinne eines Überblicks lassen sich einleitend folgende Geschäftsbereiche von Banken unter 
dem Blickwickel «Wirtschaft und Menschenrechte» als besonders «ausgesetzt» bezeichnen: 
Vermögensverwaltung, vor allem Investitionen in Gesellschaften, deren Reputation im Kontext 
der Menschenrechte zweifelhaft erscheint (z.B. Waffenproduktion); Projektfinanzierungen und 
Beratung in diesem Bereich; Darlehen an Gesellschaften mit «problematischen» Aktivitäten 
(«corporate lending»). 
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2. Welche Rechtsgrundlagen sind zu beachten? 

In den letzten Jahren haben die globalen und nationalen Regelungen zum Thema «Wirt-
schaft und Menschenrechte» sprunghaft zugenommen (für einen Überblick vgl. Weber, in: Brat-
schi Compliance Newsletter Juni 2018). 

International: Der UNO-Menschenrechtsrat hat im Jahre 2011 einstimmig 31 Leitprinzipien zu 
Wirtschaft und Menschenrechten angenommen. Die 2011 revidierten OECD-Leitsätze für multi-
nationale Unternehmen verpflichten die 48 OECD-Staaten ebenfalls, für ein verantwortungsvolles 
unternehmerisches Handeln multinationaler Unternehmen zu sorgen und einen Nationalen Kon-
taktpunkt (NKP) für die Streitschlichtung einzurichten. Diese NKP sind zwischenzeitlich oft ange-
rufen worden. 

National: In vielen umliegenden Ländern sind Gesetze erlassen worden oder zumindest in Vor-
bereitung, die neue Pflichten für Unternehmen einführen, etwa im Kontext von Konfliktmineralien 
(EU-Verordnung mit bindender Wirkung für alle Mitglieder und national USA); an Bedeutung ge-
wonnen haben aber auch die Bereiche Menschenhandel und Sklaverei (Grossbritannien, Austra-
lien). Relativ weit gegangen ist Frankreich mir der Einführung allgemeiner menschenrechtlicher 
Sorgfaltspflichten («Loi relative au devoir de vigilance»). 

Für den Finanzsektor besonders zu beachten sind Leitlinien, die «soft law»-Charakter haben: 
(i) «Equator Principles» (seit 2003), ein freiwilliges Regelwerk von Banken zur Erhaltung von 
Umwelt- und Sozialstandards im Bereich der Projektfinanzierung; (ii) «Policy on Environmental 
and Social Sustainability» der International Finance Corporation (Weltbank-Gruppe) zur Berück-
sichtigung solcher Standards durch Banken (seit 2012). Abgesehen von diesen internationalen 
Standards beachten die beteiligten international tätigen (Gross-)Banken auch das Diskussions-
papier der sog. Thun-Gruppe mit freiwilligen Verhaltens-Richtlinien zur Umsetzung der UNO-
Prinzipien zu Wirtschaft und Menschenrechten im Bankgeschäft. Basierend auf der OECD Due 
Diligence Guidance sind weitere Richtlinien der Thun-Gruppe in Vorbereitung, nämlich die «Due 
Diligence for Responsible Business Conduct on General Corporate Lending and Securities Un-
derwriting». Im Januar 2019 hat Liechtenstein angekündigt, eine internationale Expertenkommis-
sion ins Leben zu rufen, welche die Banken mit Blick auf illegalen Menschenhandel und Sklave-
rei sensibilisieren soll. 

3. Was bedeutet Einhaltung von Sorgfaltspflichten? 

Unternehmen haben schon immer gewisse Sorgfaltspflichten einhalten müssen; die Kernbe-
stimmung in der Schweiz ist Art. 717 OR, der die Sorgfalt des Verwaltungsrates in der Aktienge-
sellschaft als wichtigste Unternehmensform umschreibt. Das (anglo-amerikanische) Konzept der 
«Due Diligence» ist somit nicht neu. Entscheidend ist vielmehr, wie die Sorgfaltspflichten um-
schrieben werden, mit Bezug auf das Thema «Wirtschaft und Menschenrechte» oft mit dem Be-
griff «Responsible Business Conduct» (nachfolgend «RBC») zusammengefasst. 
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Ein RBC-Konzept ist eine Konkretisierung der Corporate Governance im Unternehmen, wie sie in 
vielen internationalen Dokumenten (z.B. G-20, OECD) angesprochen ist. Die Anforderungen an 
eine sorgfältige «Due Diligence» haben sich auf international anerkannte Standards auszurich-
ten, weil regelmässig grenzüberschreitende Tätigkeiten in Frage stehen. Die «Due Diligence» hat 
vorsorgenden Charakter und ändert grundsätzlich die bestehende Verantwortlichkeitsordnung 
nicht; dass der Grad der Vorhersehbarkeit oft Schwierigkeiten bereitet, ist eine besondere Her-
ausforderung jedes RBC-Konzepts. 

In der Praxis finden sich die einzelnen Vorkehren oft in einem Kreis-Modell dargestellt: (1) Das 
RBC-Konzept ist in die allgemeine unternehmerische Corporate Governance und in das Mana-
gementsystem einzubetten. (2) Mögliche negative Auswirkungen der eigenen Geschäftstätigkei-
ten auf die Verhaltensweisen von Vertragspartnern oder auf die Lieferkette sind sorgfältig zu 
analysieren. (3) Identifizierte (potentiell) negative Effekte müssen dazu veranlassen, Massnah-
men zu treffen, die den Schaden im Falle ihres Eintritts verhindern oder jedenfalls mindern. 
(4) Ein Monitoring der getroffenen präventiven Massnahmen und ggf. deren Anpassung erweist 
sich als erforderlich. (5) Nach aussen ist zu kommunizieren, wie das Unternehmen mit negativen 
Auswirkungen der Geschäftstätigkeit umgeht und in welcher(n) Form(en) eine Wiedergutma-
chung eingetretener Schäden geschehen soll. 

Die Beachtung der vorgenannten Elemente eines RBC-Konzepts ruft nach der Entwicklung und 
Umsetzung eines sachgerechten Risikomanagement-Modells, das bei den Banken in weitem 
Umfang aber schon (regulatorisch gefordert) besteht. Inhaltlich geht es also nur um Ergänzun-
gen, nicht um völlig neue Aufgabenstellungen. Beginnen muss ein RBC-Konzept intern mit der 
Sensibilisierung der Betriebsangehörigen für Menschenrechtsthemen sowie für die negativen 
Folgen im Falle ihrer Nichtbeachtung. Banken haben weiter unternehmensbezogene Standards 
zu etablieren, die zu beachten sind, um potentielle Risiken, nicht nur für das Unternehmen, son-
dern auch für die Betroffenen frühzeitig zu erkennen; solche Standards sind – wie erwähnt – 
bereits vorhanden. Die Verantwortlichkeiten bedürfen zudem einer klaren Zuordnung und für die 
Einhaltung der internen Vorgaben ist ein Monitoring mit entsprechenden Reporting-Pflichten ein-
zurichten. 

Sorgfaltspflichten sind dem Wesen nach unternehmensspezifisch auszugestalten, einen 
«one size fits all»-Ansatz gibt es nicht; die Präventionsvorkehren von Banken sind also im Ver-
mögensverwaltungsgeschäft (Retail und Private Banking) nicht identisch mit dem Bereich der 
Projektfinanzierungen oder der Unternehmensinvestitionen. Das Risiko negativer Wirkungen auf 
die künftigen Geschäftsentwicklungen und die Problematik von Reputationsnachteilen hängt 
somit vom betroffenen Finanzmarktsegment und auch dem in Frage stehenden Land ab; es geht 
um die jeweilige konkrete Berührung der Menschenrechtsfrage mit dem geplanten Finanzmarkt-
geschäft. 
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4. Welchen Schwierigkeiten sind die Unternehmen in der Finanzbranche ausge-
setzt? 

Die Schwierigkeiten für die Unternehmen in der Finanzbranche bestehen insbesondere in der 
Tatsache, dass oft ein sehr naher Zusammenhang zwischen der konkreten Geschäftsabwicklung 
(in der Schweiz) und einer (potentiellen) Menschenrechtsverletzung (oft im Ausland) fehlt. Dieses 
Manko lässt sich nur dadurch beheben, dass Banken im Rahmen der Begründung der Ge-
schäftstätigkeit vermehrt Fragen nach dem Verwendungszeck von zur Verfügung gestellten fi-
nanziellen Mitteln stellen. Im Passivgeschäft ist es bereits heute erforderlich, dass die Herkunft 
der Gelder abgeklärt wird; in die umgekehrte Richtung ist künftig indessen dem geplanten Ein-
satz der Gelder vermehrt nachzugehen. 

Wie andere Unternehmen, die z.B. in der Nahrungsmittelkette beschäftigt sind, kommt die Fi-
nanzbranche deshalb wohl nicht darum herum, Beobachter/Kontaktpersonen an denjenigen Or-
ten zu haben, an denen sich die eigene Geschäftstätigkeit zumindest indirekt auswirkt. Um Risi-
ken zu minimieren, ist zu prüfen, ob der Darlehensschuldner an seinem Domizil die allgemein 
geltenden Menschenrechte einhält. Durch solche «Beobachter», die zwar nicht die Funktion von 
«Polizisten» haben, aber immerhin bei Auftreten von Unklarheiten sachdienlichen Rechtsrat ein-
holen können, lässt sich die Vorhersehbarkeit möglicher Menschenrechtsverletzungen besser 
abschätzen. 

Bei den Banken kommt zusätzlich noch das Bankkundengeheimnis ins Spiel. Nicht alles, was 
eine Bank über einen Vertragspartner weiss, darf öffentlich gemacht werden. Selbst wenn das 
Schweizer Bankkundengeheimnis in den letzten zehn Jahren international stark an Strahlkraft 
verloren hat, ist die Vertraulichkeit in den Kundenkontakten weiterhin zu wahren. Details zum 
vertragskonformen Abbruch einer Geschäftsbeziehung sind geheimnisgeschützt; in der Praxis 
dürften sich offene Fragen in der Regel gestützt auf eine Analyse des Einzelfalls lösen lassen. 

5. Welcher Handlungsbedarf besteht? 

Gerade mit Blick auf die bevorstehende Volksabstimmung über die Konzernverantwortungsinitia-
tive (wenn es nicht doch im Anschluss an eine substantielle Aktienrechtsrevision zu einem Rück-
zug kommt) erscheint es als sinnvoll, wenn die Unternehmen der Finanzbranche proaktiv zum 
Ausdruck bringen (und den entsprechenden Hinweisen auch nachleben), dass den internationa-
len Regelwerken zum Thema «Wirtschaft und Menschenrechte» ausreichend Beachtung zu 
schenken sei. Einzelne Aspekte eines RBC-Konzepts im Sinne der vorerwähnten Regelungen 
sind: 

− Ausarbeitung und Implementierung einer Strategie zur Beachtung der Menschenrechte in den 
Geschäftsbeziehungen (inkl. Beurteilung der Verwendung der zur Verfügung gestellten Gel-
der durch den Kunden); 
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− Aufarbeitung der Fakten zu den Berührungspunkten von Geschäftstätigkeiten mit Menschen-
rechten sowie – unter Beizug des notwendigen rechtlichen Know-how – Berücksichtigung der 
im Ausland anwendbaren Menschenrechtsvorgaben; 

− Erstellung einer konkreten Risikoanalyse, um den Eintritt von menschenrechtsbezogenen 
Problemen so weit als möglich zu vermeiden bzw. zu mindern sowie um sofort reagieren zu 
können, wenn sich doch ein Problem realisieren sollte; 

− Einrichtung eines internen Compliance-Systems, das die Einhaltung der strategischen Vorga-
ben des RBC-Konzepts bzw. dessen notwendige Anpassungen sicherstellt. 

Wie die vorerwähnte Aufzählung zeigt, sind viele Aufgaben nicht wirklich neu; Sorgfalt, «Due 
Diligence», Corporate Governance und «Responsible Business Conduct» gehören schon heute 
zum Arsenal der Anforderungen, die Banken zu erfüllen haben. Geändert hat sich vornehmlich 
der Fokus: Einerseits sind neue Themen (Menschenrechtsverletzungen) ins Blickfeld zu rücken, 
andererseits ist nicht nur die Herkunft der zur Verfügung gestellten Gelder, sondern auch deren 
Verwendung genauer zu analysieren. 
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