
Ist der Gegenvorschlag 
nicht doch besser?
Auf Schweizer Unternehmen komme mit der Initiative eine 
Klagewelle zu, sagen Wirtschabsverä–nde p und emNfehlen 
ein .ein? Ist da wirklich etwas dranD Rer grosse -eNort zur 
KonzernTInitiative, 3eil Z?
Von Ariane Lüthi (Text) und Daniel Stolle (Illustrationen/Animationen), 23.10.2020

Ich sitze in einem üCrcher éafB und lasse mir von .ina Murri erkl–ren, was 
ein Kl–ger tun mCsste, um eine angeäliche Genschenrechtsverletzung eiT
nes Schweizer Unternehmens im Ausland vor ein Hericht in der Schweiz zu 
äringen? 

Murri ist -echtsanw–ltin, ehemalige AssistenzTStaatsanw–ltin äeim InterT
nationalen Strafgerichtshof in Ren «aag und aktuell äeim kirchlichen 
«ilfswerk »Mrot fCr allej fCr den Mereich Wirtschab und Genschenrechte 
zust–ndig p also äei einer Oener örganisationen, die äei einer Annahme der 
Konzernverantwortungsinitiative Hesch–digte daäei unterstCtzen kPnnT
ten, einen 2rozess in der Schweiz zu fChren?

Ich versuche zu verstehen, wie hoch die «Crden fCr Kl–ger tats–chlich sind 
und was das fCr die mPgliche »Klagewellej äedeutet, die ob als Argument 
gegen die Initiative angefChrt wird? Ist das alles nur Angstmacherei p oder 
sind die MefCrchtungen der Wirtschabsverä–nde gut äegrCndetD
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Zur Serie

Die Menschenrechtsspezialistin Ariane Lüthi nimmt die Konzern-Initiative 
unter die Lupe: Wie gut verhalten sich Schweizer Firmen? Welche Verbes-
serungen verspricht die Initiative? Gibt es Nebenwirkungen? In drei Etap-
pen bildet sich Lüthi ein Urteil – und entscheidet sich zum Schluss, wie sie 
abstimmen will.

Am Anfang steht die KlageschriV
Als MeisNiel dient uns die üinkmine éerro de 2asco in 2eru, die äeschuldigt 
wird, Gensch und Umwelt mit Mlei und anderen Getallen so stark äelaT
stet zu haäen, dass die Hegend unäewohnäar geworden ist? Hlencore, die 
Schweizer -ohsto0–ndlerin mit Sitz in Maar, wurde dort 17V: GehrheitsT
aktion–rin?

Was mCssten also die Anwohnerinnen dieser Neruanischen Gine genau 
tun, um von Hlencore in der Schweiz Schadenersatz einzufordernD Ras 
Üerfahren wCrde nach der geltenden Schweizerischen üivilNrozessordnung 
aälaufen, erkl–rt Murri? Git folgenden -ahmenäedingungenF

p üuerst mCssten die Anwohner wissen, dass sie in der Schweiz klagen 
kPnnen? Rann mCssten sie eine (äersetzerin engagieren, die eine KlaT
geschrib in der AmtssNrache schreiät p in diesem )all auf Reutsch?

p Rer Herichtsstand richtet sich nach dem )irmensitz und der geforderten 
Schadensumme? «ier w–re das Kantonsgericht üug zust–ndig, und die 
Klage wCrde zun–chst an die entsNrechende Schlichtungsstelle gelanT
gen? 

p Gassenklagen sind in der Schweiz nicht mPglich, und auch ein ÜerT
äand Jetwa eine AnwohnervereinigungE kann normalerweise nicht klaT
gen? 9ede Klage mCsste also von einer LinzelNerson vorgeäracht werT
den? 

In der Klageschrib mCssten die Anwohnerinnen ihren Schaden dokumenT
tieren und äezixern? Ras ist laut Murri die komNlizierteste AufgaäeF

p Wird eine Krankheit geltend gemacht, mCsste der Kl–ger die individuT
ellen Arztkosten nennen und sN–ter auch äelegen p etwa mit -echnunT
gen? 

p Raraus ergiät sich der Streitwert des )alles? Rer sollte so hoch sein, dass 
die Kl–gerin den )all durch alle Instanzen ziehen kann, also notfalls 
äis zum Mundesgericht? 9e hPher der Streitwert, desto hPher fallen aäer 
auch die 2rozesskosten aus und damit die Anzahlung, die der Kl–ger leiT
sten muss?

p In éerro de 2asco hat eine .ichtregierungsorganisation J.HöE schon 
2roäen entnommen und gem–ss eigenen Angaäen in den «aaren von 
Kindern erhPhte Mleiwerte nachgewiesen? Rass diese Rokumentation 
äereits vorliegt, ist die Ausnahme? In der Klageschrib mCssten die AnT
wohner solche Meweise noch nicht eräringen, aäer summarisch nennen?

.eäst dem Schaden muss die Klageschrib aufzeigen, dass dieser widerT
rechtlich und wegen der gesch–blichen 3–tigkeit eines von der Schweizer 
)irma kontrollierten Unternehmens entstand?

Im )all von éerro de 2asco wCrde sich eine zus–tzliche Schwierigkeit stelT
lenF Lnde 17Vy kCndigte Hlencore an, die Aktienmehrheit an der Gine wieT
der zu verkaufen? GPchten die Anwohner nun einen Schaden geltend maT
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chen, der Cäer diese üeit hinausgeht, mCsste die Kl–gerin äeweisen, dass 
die Gine immer noch unter tats–chlicher Kontrolle von Hlencore steht p 
etwa mit dem Argument, dass der Aänahmevertrag ihr das alleinige KaufT
recht zusichert?

uerhandlDng Dnd uergleich
)indet die Schlichtungsstelle keine Psung, verweist sie den Kl–ger ans HeT
richt? Rann geht es im Rrehäuch folgendermassen weiterF

p Ras Hericht schickt einen Linzahlungsschein nach éerro de 2asco reT
sNektive an den Anwalt des Kl–gers in der Schweiz? Rie Anwohner mCsT
sen eine Anzahlung an die 2rozesskosten leisten, ausser sie kPnnen äeT
weisen, dass sie mittellos sind? .ur wenn eine Aussicht auf Lrfolg äeT
steht, Cäernimmt der Staat vorerst die Kosten?

p Lrst an diesem 2unkt kommt Hlencore ins SNiel p wenn der Kl–ger »fCr 
das Hericht Cäerzeugend aufgezeigt hat, dass die )irma fCr einen SchaT
den verantwortlich istj, wie Murri erkl–rt? .un geht es um die SorgfaltsT
NrCfung und den damit veräundenen LntlastungsäeweisF Kann die )irT
ma äeweisen, dass sie die -isiken in éerro de 2asco geNrCb und entT
sNrechend reagiert hat, ist sie nicht fCr den Schaden habäar?

p Ras Unternehmen kPnnte alle Meweismittel anzweifeln und zus–tzliche 
Hutachten einfordern p zum MeisNiel unaäh–ngige Modenmessungen? 
Ras geht laut Murri schnell ins Held und vergrPssert das nanzielle -iT
siko fCr die Kl–gerF »Alle diese Kosten gehen in den 2ott der 2rozessT
kosten? Razu gehPrt auch das «onorar der von der Schweizer )irma äeT
aubragten Anwaltskanzlei?j Üerliert der Kl–ger, muss er am Schluss äeT
zahlen p die Kosten der HegenNartei auch dann, wenn eine unentgeltliT
che 2rozessfChrung gew–hrt wurde?

Murri erkl–rt, dass in der Schweiz die meisten «abN ichtf–lle in ÜergleiT
chen enden, also nicht mit einem richterlichen Lntscheid? Ries ersNart ArT
äeit und vermeidet hohe 2rozesskosten? Aussergerichtlich kPnnen sich die 
2arteien auch auf Oene Konditionen einigen, die sie wollen p zum MeisNiel 
auf LntwicklungsNroOekte oder eine Lntschuldigung? Wird der 2rozess OeT
doch zu Lnde gefChrt, kann die -ichterin lediglich Cäer das entscheiden, 
was die 2arteien gefordert haäen p also normalerweise Cäer den SchadenT
ersatz?

Gittlerweile sind zwei Stunden vergangen, und unsere éaNNuccino sind 
l–ngst ausgetrunken? Murri ist noch immer voll in ihrem Llement? Auf die 
3hese einer drohenden Klage ut angesNrochen, winkt sie aäF »In zivilT
rechtlichen 2rozessen ist das -isiko fCr den Kl–ger sehr hoch? Auch .Hös, 
die die Kl–ger unterstCtzen wCrden, machen eine -isikoaäw–gung? Alle 
nPtigen Meweise zu eräringen, ist e trem schwierig? Gan äraucht einen 
Schweizer Anwalt, der auf üivilrecht sNezialisiert ist? Und man wCrde nur 
)–lle voräringen, in denen die Meweislage sehr klar ist? Andernfalls w–re 
das -isiko zu hoch? Und ein negativer 2r–zedenzfall w–re sicherlich nicht 
in unserem Interesse?j

angsam äeschleicht mich das HefChl, dass das angeäliche Hesch–bsT
modell der »internationalen Klageindustriej in der Schweiz nicht so lukraT
tiv ist? üumal das hiesige üivilrecht keine Strafzahlungen vorsieht p gewinT
nen die Anwohner aus éerro de 2asco, werden die Kosten äezahlt, die sie 
eingefordert haäen, mehr nicht? In der Schweiz giät es zudem ein e Nlizites 
MereicherungsveräotF Lin Schaden darf nur geltend gemacht werden, wenn 
er noch nicht gedeckt wurde? «–tte es also in 2eru schon einen HerichtsT
Nrozess gegeäen und h–tte der Metreiäer der Gine eine Arztrechnung äeT
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zahlt, kPnnte dieses Held nicht noch zus–tzlich von Hlencore eingefordert 
werden?

Gich interessiert, was die Initiativgegner von diesem Mefund halten?

oie öminBse weWeislast
Lin anderes éafB in üCrich, Renise aufer stellt sich meinen )ragen? Auch 
sie äesch–bigt sich seit 9ahren mit Wirtschab und Genschenrechten? auT
fer ist in der Hesch–bsleitung äei Swissholdings, dem Üeräand der grossen 
Konzerne mit Sitz in der Schweiz, und artikulierte Hegnerin der Initiative?

Wir haäen einen ruhigen Lcktisch gefunden und trinken wieder Kaxee? Lin 
Anwalt von Lconomiesuisse ist eäenfalls daäei? Ras Aufnahmeger–t l–ub, 
und aufer stellt als Lrstes klar, dass sich die Gitglieder von Swissholdings 
nicht davor fCrchten, tats–chlich habäar gemacht zu werden? »Ras LrgeäT
nis eines HerichtsNrozesses ist nicht das 2roälemj, sagt sie? »Rer 2unkt 
ist, dass die Initiative neue KlagemPglichkeiten scha , auch äei ÜerstPsT
sen von rechtlich unaäh–ngigen Hesch–bsNartnern? Soäald die Hefahr dazu 
äesteht, gehen die )irmen in den Aäwehrmodus und trexen SicherungsT
massnahmen?j

Ra  sind  wir  also  wieder  äei  den  kontraNroduktiven  SicherungsT
massnahmen, auf denen schon die .achhaltigkeitsleute der Unternehmen 
herumgeritten sind? Rie )irmen wCrden sich aus schwierigen Heäieten und 
Mereichen zurCckziehen oder sich mit umfassenden éomNlianceTAktivit–T
ten zu schCtzen versuchen, sagt aufer?

Und weshalä sollte eine )irma das alles tun, wenn ohnehin nur mit weniT
gen Klagen zu rechnen ist und sie sich mit einer SorgfaltsNrCfung schCtzen 
kannD 

»Weil die )irma schon aufgrund der Klageschrib ihr .ichtverschulden äeT
weisen mCsstej, erkl–rt sie? »Rieser erste StoNN steht im )okus der -isiT
koaäteilungen?j Gan mCsse damit rechnen, dass ein Herichtsfall von eiT
ner KamNagne äegleitet wCrde p medienwirksam und emotionalisiertT
 p und damit eine Aä ndung »erNresstj werden kPnnte? »Weil sonst ein 
-eNutationsschaden entsteht und ein 2rozess enorme -essourcen äindet?j

öxensichtlich äefCrchten die SwissholdingsTGitglieder also, dass der 
AästimmungskamNf mit kritischen Merichten Cäer Hlencore, .estlB oder 

afarge «olcim nur der Anfang war p und die Initiantinnen äei einem 9a 
erst recht so richtig mit Aktionen gegen Schweizer )irmen loslegen wCrden?

Und oxensichtlich stPren sie sich an einem anderen AsNektF an der sogeT
nannten »Meweislastumkehrj? Hemeint ist damit der Lntlastungsäeweis, 
den eine )irma eräringen kPnnte, nachdem ein Kl–ger einen Schaden gelT
tend gemacht hat? Rer sNringende 2unkt daäei ist, wer äeweisen muss, oä 
die SorgfaltsNrCfung der )irma angemessen war oder nichtF Hlencore oder 
die Anwohner von éerro de 2asco?

Swissholdings haäe w–hrend der Narlamentarischen Reäatte Üorschl–ge 
eingeäracht, um die Meweislast auch hier äeim Kl–ger zu lassen, sagt auT
fer? Rass zum MeisNiel ein e ternes Audit als HCtesiegel gelten wCrde und 
die Kl–gerin aufzeigen mCsste, dass das nicht ausreicht? Riskutiert wurde 
sogar, dass ein Hericht von )all zu )all entscheiden kPnnte, oä der Kl–ger 
oder die äeklagte )irma den Meweis Cäer die SorgfaltsNrCfung eräringen 
mCsste?
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Roch all dies ist fCr den Goment vom 3isch? Ls geht Oetzt um den InitiativT
te t p gem–ss dem die )irma äeweisen muss, dass sie »alle geäotene SorgT
faltj angewendet hat? Und es geht um den indirekten Hegenvorschlag p der 
in Krab tritt, wenn die Initiative vom Üolk aägelehnt wird?

Gas der vegenbörschlag Will
Rieser geht vom 2rinziN her weniger weit als die InitiativeF

p Lr sieht eine öSligatörische werichterstattDng vor, die die Mereiche 
Genschenrechte und Umwelt aädecken muss p –hnlich wie die InitiatiT
ve, äei der )irmen als 3eil der SorgfaltsN icht Mericht erstatten mCssten?

p Lr verlangt wie die Initiative auch eine öSligatörische pörgfaltsür-,
fDngk allerdings lediglich in den Mereichen Kon iktmineralien und KinT
deraräeit?

p Lr fChrt anders als die Initiative Heine neDen EaVDngsregeln ein?

p Rie Rurchsetzung w–re mit einer strafrechtlichen Kömüönente gereT
geltF )irmen kPnnten geäCsst werden, wenn ihre Merichterstattung ofT
fensichtlich falsch ist und -isiken unterschlagen wCrde?

aufer sieht im Hegenvorschlag »eine äessere Alternative, weil )irmen 
nur fCr ihr eigenes «andeln habäar äleiäenj? Rie Initiantinnen meinen 
dagegen, damit mCssten )irmen »äloss einmal im 9ahr eine «ochglanzT
äroschCre verPxentlichenj?

Ich frage mich meinerseits, oä die Merichterstattung ein genCgend starker 
«eäel ist, um Schweizer )irmen im grossen Stil dazu zu äewegen, sich auf 
eine SorgfaltsNrCfung gem–ss UnoT eitlinien einzulassen?

Geine HesNr–chsNartnerin von Swissholdings sagtF 9a? »Gan kann nur MeT
richt erstatten, wenn man auch Suästanz dahinter hat, das heisst, wenn die 
SorgfaltsNrozesse tats–chlich weltweit umgesetzt werden?j Lin Mericht sei 
eine Pxentliche L Nosition? Und das wiederum ein Anreiz, Nroaktiv zu hanT
deln?

Als ich das éafB verlasse, Cäerlege ich mir, wie ich die Merichterstattung OeT
weils erleät hatte p seriPs sicher, und geeignet, um Genschenrechte und 
Umweltäelange in der )irma ins üentrum zu rCcken? Ich verstand auch nie, 
weshalä der Augenzeugenäericht einer .Hö Ner se glauäwCrdiger sein sollT
te als die methodisch soliden Merichte vieler )irmen?

Rennoch glauäe ich nicht, dass mit einer Merichterstattung, wie sie der 
Hegenvorschlag vorsieht, die SorgfaltsNrCfung imNlizit äereits erledigt ist? 
Geiner Lrfahrung nach reicht eine -isikoanal se, die im «auNtsitz einer 
)irma erstellt wird, dafCr nicht aus? Gan muss schon vor ört nachschauen, 
um GenschenrechtsT und Umweltrisiken s stematisch zu erkennen?

Ausserdem ist die MerichterstattungsN icht des Hegenvorschlags in der LU 
schon l–nger in Krab und hat nicht zum gewCnschten -esultat gefChrt?

zin letCter IhecH
.ach den zwei HesNr–chen äin ich äeinahe sicher, wie ich aästimmen werT
de? Roch ich will noch letzte üweifel ausr–umen p zur -echtssicherheit?

Ich rufe Walter Stoxel an, -echtsNrofessor an der Universit–t )reiäurg? Lr 
ist sNezialisiert auf Wirtschabsrecht und internationales 2rivatrecht und 
hatte sich in der Narlamentarischen Meratung äereits eingeäracht, als es im 

REPUBLIK 5 / 7

https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2016/20160077/S2-8%20D.pdf
https://www.amnesty.ch/de/themen/wirtschaft-und-menschenrechte/konzernverantwortungsinitiative/dok/2019/alibi-gegenvorschlag-verabschiedet
https://www.amnesty.ch/de/themen/wirtschaft-und-menschenrechte/konzernverantwortungsinitiative/dok/2019/alibi-gegenvorschlag-verabschiedet
https://www.nzz.ch/schweiz/interview-christine-kaufmann-aeussert-sich-zur-konzerninitiative-ld.1543296


.ationalrat darum ging, einen KomNromiss auszuaräeiten p der schliessT
lich zugunsten des Hegenvorschlags des St–nderats aägelehnt wurde?

W–hrend einer L amensNause äeantwortet der 9urist meine )ragenF

Eerr ptöRelk f-hrt die KönCern,?nitiatibe CD jechtsDnsicherheit:
.ein? Rie Konzernhabung giät es äereits heute? Wenn die Initiative so umT
gesetzt wird, wie es der nationalr–tliche Hegenvorschlag vorsah und es die 
Initianten in ihrem Godellgesetz fCr die AusfChrung Nr–sentiert haäen, 
wCrde die «abung mit den neuen -egeln sogar äesser vorhersehäar?

Genn verichtsüröCesse schön NetCt mBglich sindM Gas f-r UeDerDngen 
W-rde die ?nitiatibe -SerhaDüt Sringen:
Rie Initiative scha  einerseits eine neue AufsichtsN icht? Sie verlangt, dass 
)irmen die internationalen GenschenrechtsT und Umweltschutzstandards 
auch dann äeachten, wenn die -echtsordnung des Hastlandes das nicht 
vorschreiät? Andererseits –ndert sich die «abung? Rer Kl–ger muss in eiT
nem ersten Schritt die Üerletzung dieser Standards durch die 3ochterT
gesellschab einer Schweizer )irma sowie den Schaden äeweisen p aäer 
nicht die Üerletzung der AufsichtsN icht durch die Guttergesellschab? RieT
ser steht dann in einem zweiten Schritt der Lntlastungsäeweis oxen?

zrWarten pie Sei einer Annahme eine KlageWelle:
.ein, das gehPrt ins -eich der )aäeln? Ras nanzielle -isiko äei Klagen 
ist hoch? Und die HerichtsNra is zum Schadensnachweis ausgesNrochen 
streng?

Gerden aDch geWBhnliche K–ä bör vericht Hömmen F Wegen uerfeh,
lDngen bön vesch.Vsüartnernk die sie gar nicht Höntröllieren:
.ein? Gan wird den Anwendungsäereich der Initiative angemessen regeln 
mCssen? Wenn das geschieht, ist eine uferlose «abung ausgeschlossen?

Stoxels letzter «inweis ist wichtig? Im Initiativte t wird nicht Oedes Retail 
geregelt p das 2arlament muss die Initiative umsetzen, in Hesetze giessen?

Rie Üerhandlungen Cäer einen KomNromissvorschlag im .ationalrat haT
äen gezeigt, dass dies durchaus mit Augenmass mPglich ist? Wird die InT
itiative angenommen, wCrde man wahrscheinlich dort wieder ansetzen?

orittes aCitM jechtsmissSraDch ist DnWahrscheinlich
Schon zu Meginn dieser -echerche wusste ichF Ls geht äei der KonzernTInT
itiative nicht um »Hutj gegen »MPsej p und es ist irrefChrend, »die WirtT
schabj und »die Genschenrechtej gegeneinander auszusNielen?

.ach der Auseinandersetzung sind mir drei weitere Ringe klar gewordenF

p zs giSt EandlDngsSedarf  Üiele Schweizer )irmen sind oxensichtlich 
immer noch im menschenrechtlichen Mlind ug? Ras Argument, dass 
mit einer umfassenden Merichterstattung die SorgfaltsN icht schon erT
fCllt sei, Cäerzeugt mich nicht?

p zs ist angeSrachtk eine pörgfaltsür-fDng gesetClich CD berlangen  Und 
zwar umfassend, gem–ss den UnoT eitNrinziNien? «ier ist die InitiatiT
ve Cäerzeugender als der indirekte Hegenvorschlag, der die Mereiche 
Kinderaräeit und Kon iktmineralien herausNickt? Auch der «abungsT
mechanismus, den die Initiative vorschl–gt, um die SorgfaltsN icht 
durchzusetzen, ist unäCrokratisch?

p änternehmen W-rden nicht in die zcHe gedr.ngt  Ras grosse -isiT
ko der Initiative p dass )irmen Sicherungsmassnahmen trexen, die fCr 
Gensch und Umwelt kontraNroduktiv sind p ist nur relevant, wenn mit 
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-echtsunsicherheit und missär–uchlichen Klagen zu rechnen ist? Roch 
dies scheint Nraktisch ausgeschlossen? )irmen kPnnten also auch in 
schwierigen –ndern gut mit lokalen 2artnern zusammenaräeiten?

Rann giät es da noch einen NersPnlichen AsNektF Ich wCnsche mir, dass die 
Schweiz sich zusammenraub und eine richtige Psung umsetzt? Ich versteT
he nicht, warum sie damit warten sollte, äis die LU ein SorgfaltsNrCfungsT
gesetz eraräeitet hat, um dieses dann irgendwann autonom nachzuvollzieT
hen? 

Rarum stimme ich am 1y? .ovemäer 9a?
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