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Mineralien aus Konfliktgebieten
Nach langen interinstitutionellen Verhandlungen ist das Parlament aufgefordert, in der März-II-
Tagung seine Zustimmung zur Einigung über die Verordnung zur Einführung einer Sorgfaltspflicht in
der Lieferkette für Einführer von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konfliktgebieten
zu geben. Mit dieser Verordnung soll die Verknüpfung zwischen bestimmten bewaffneten
Konflikten und illegalem Mineralienabbau durchbrochen werden, durch den diese Konflikte
finanziert werden, und es soll eine verantwortungsvolle Beschaffung der europäischen Industrie
sichergestellt werden.

Hintergrund
Konfliktmineralien sind Mineralien, die in Konfliktgebieten unter Bedingungen gefördert werden, die gegen
die Menschenrechte verstoßen, wobei mit den dabei erzielten Gewinnen bewaffnete Gruppierungen
finanziert werden. Seit den 2000er Jahren wird in öffentlichen und privaten Initiativen empfohlen, dass
Unternehmen, die ihre Mineralien aus Konfliktgebieten im Allgemeinen und aus der afrikanischen Region der
Großen Seen im Besonderen beziehen, dabei Sorgfalt und Transparenz walten lassen. Schon im Jahr 2002
hat die Expertengruppe der Vereinten Nationen zur illegalen Ausbeutung der natürlichen Ressourcen der
Demokratischen Republik Kongo festgestellt, dass eine Verbindung zwischen der illegalen Ausbeutung der
Bodenschätze und dem Konflikt besteht. Mit Ausnahme des amerikanischen „Dodd-Frank“-Gesetzes (2010),
das von der Regierung Trump abgeschafft zu werden droht, beruhen die anderen Maßnahmen auf einer rein
freiwilligen Verpflichtung der Wirtschaftsbeteiligten.

Inhalt der Verordnung
Mit der Verordnung wird ein verbindliches europäisches System für eine Sorgfaltspflicht in der Lieferkette
für Einführer von Mineralien im Rohzustand aus Konfliktgebieten eingeführt (mit Ausnahme von Einfuhren
geringer Mengen für Zahnärzte oder Schmuckhersteller). Die Sorgfaltspflicht hat zur Folge, dass die
betreffenden Unternehmen Kontrollen der Lieferketten in allen Konflikt- oder Hochrisikogebieten
durchführen, um zu ermitteln, ob nicht die Gefahr besteht, dass sie schädigende Handlungen finanzieren.
Gemäß dem in den OECD-Leitlinien beschriebenen Ansatz müssen Einführer Verpflichtungen hinsichtlich der
Managementsysteme (insbesondere Rückverfolgbarkeit), des Risikomanagements, der Überprüfung durch
Dritte (z. B. externe Prüfungen) und der Kommunikation erfüllen. Die Behörden der Mitgliedstaaten sind für
die Umsetzung der Verpflichtungen durch die Unternehmen und gegebenenfalls die Verhängung von Strafen
verantwortlich. Unternehmen, die ihre Einfuhren nicht direkt aus Konfliktgebieten beziehen, aber Mineralien
in ihren Produkten verwenden, sind aufgefordert, auf freiwilliger Basis einen jährlichen Bericht über die zur
Erfüllung der Sorgfaltspflicht ergriffenen Maßnahmen vorzulegen. Die Kommission erstellt eine Liste
verantwortungsvoller Hütten bzw. Raffinerien, die die EU versorgen, sowie einen Leitfaden über Konflikt-
und Hochrisikogebiete.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Um die Finanzierung bewaffneter Gruppen durch den Handel mit Mineralien zu verhindern, hatte sich das
Parlament seit 2010 für EU-Rechtsvorschriften mit weitem Geltungsbereich ausgesprochen, die auch für alle
nachgelagerten Unternehmen gelten, die natürliche Ressourcen aus Konflikt- oder Hochrisikogebieten
verwenden oder darüber verhandeln. Im Mai 2015 hat das Parlament den Vorschlag der Kommission
wesentlich geändert und für eine obligatorische Selbstzertifizierung (und keine freiwillige
Selbstzertifizierung) optiert, worauf im Juli 2015 Verhandlungen aufgenommen wurden (Trilog). Die
zwischen dem Rat und dem Parlament im November 2016 getroffene informelle Vereinbarung wird nun im
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Plenum zur Abstimmung gestellt. Zu den wesentlichen Punkten, die das Parlament durchsetzen konnte,
gehören der verbindliche Charakter und der allgemeine Geltungsbereich der Verordnung (einschließlich der
Herkunfts- und Transitländer).
Erste Lesung: 2014/0059 (COD) Ausschuss:
Internationaler Handel (INTA) Berichterstatter:
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