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Verantwortungsvolle Beschaffung von Mineralien aus
Konfliktgebieten

Folgenabschätzung (SWD (2014) 52 (Zusammenfassung), SWD (2014) 53)) zu einem Vorschlag der Kommission für
eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Unionssystems zur
Selbstzertifizierung der Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette durch verantwortungsvolle Einführer von
Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (COM (2014) 111)

Hintergrund
Im Rahmen dieses Dokuments soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung
(FA) der Kommission zu dem oben genannten und am 5. März 2014 angenommenen Vorschlag vorgelegt
werden.

Bewaffnete Gruppen und Sicherheitskräfte in Konfliktregionen finanzieren ihre Aktivitäten teilweise aus
den Erlösen des Mineralienabbaus und Mineralienhandels. Diese Produkte gelangen später in die globale
Lieferkette. Wirtschaftsbeteiligte in der nachgelagerten Lieferkette laufen somit Gefahr, durch den Kauf von
Erzen oder ihrer Derivate bewaffnete Aktionen zu unterstützen. Wirtschaftsbeteiligte aus der EU und
Drittländern haben deshalb ihr Interesse an einer verantwortungsvollen Beschaffung aus derartigen
Regionen bekundet. (FA, S. 8)

Das Konzept der verantwortungsvollen Beschaffung ist nicht neu, und der Vorschlag baut auf bestehenden
internationalen Rahmen zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht auf. Die EU hat sich aktiv am Prozess beteiligt,
der zur Annahme der sogenannten OECD-Leitlinien für die verantwortungsvolle Beschaffung von
Mineralien aus Konfliktregionen führte.1 Im OECD-Ministerrat (Mai 2011) sprach sich die Kommission für
eine stärkere Unterstützung und Anwendung der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der
OECD-Leitlinien aus, und zwar auch außerhalb der OECD-Staaten. (FA, S. 9) Zusätzlich wurde in der
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Oktober 2010 über Versäumnisse bei den
Menschenrechten in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) mit Blick auf die EU bereits die
Notwendigkeit zum Ausdruck gebracht, mit dem US-Gesetz über Konfliktmineralien (der Dodd-Frank Act)
vergleichbare Rechtsvorschriften zu erlassen. (FA, S. 9). Ebenfalls im Jahr 2010 verabschiedeten die
Vereinigten Staaten den Artikel des 1502 (Anhang I/5) des Dodd-Frank-Gesetzes zur Reform der Wall Street und
zum Verbraucherschutz (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (US DFA)), in dem von
Unternehmen, die an US-Börsen notiert sind und die „Konfliktmineralien“ verwenden, verlangt wird, den Ursprung
derartiger Mineralien anzugeben und Maßnahmen zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht vorzunehmen. (FA, S. 8).

Obwohl das Problem weltweit besteht, war die Resolution 1952 (2010) des VN-Sicherheitsrates speziell auf
die Demokratische Republik Kongo und ihre Nachbargebiete in Zentralafrika ausgerichtet und enthielt die
Forderung zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht. (FA, S. 8).

1 OECD-Leitlinien für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Mineralien
aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from
Conflict-Affected and High-Risk Areas).
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Problemstellung
Die Folgenabschätzung vermittelt einen klaren und detaillierten Überblick über das Ausmaß und die Art der
vorhandenen Probleme, wobei die folgenden drei Hauptprobleme aufgezeigt werden (FA, S. 15):

i) die fortdauernde Finanzierung bewaffneter Gruppen aus den Erträgen des Mineralienabbaus und
Mineralienhandels in Konflikt- und Hochrisikogebieten,

ii) die Umsetzungsprobleme, vor denen nachgelagerte Unternehmen in der EU stehen, wenn sie
Sorgfaltsprüfungen im Rahmen der derzeitigen Due-Diligence-Regelungen durchführen wollen,

iii) Marktverzerrungen in der Form eines Nachfrage- und Preisrückgangs im formellen Sektor für
Mineralien aus der Demokratischen Republik Kongo und anderen Ländern der Region der Großen
Seen (GLR).

Als betroffene Bevölkerungen werden die Menschen in rohstoffreichen Ländern ermittelt, die anfällig für
bewaffnete Konflikte sind. Auch wenn anerkannt wird, dass das Problem weltweit vorhanden ist,
beschäftigen sich diese FA wie auch die Resolution 1952 des VN-Sicherheitsrates insbesondere mit der
Demokratischen Republik Kongo und ihren Nachbarländern. Beim Fall der Demokratischen Republik
Kongo handelt es sich um das am besten dokumentierte und bekannteste Beispiel für das Problem mit
Konfliktmineralien. Der Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo, in dem bewaffnete Gruppen
durch die Kontrolle der natürlichen Ressourcen Einnahmen erzielen, hat mehr als 5,5 Millionen
Menschenleben gefordert und in großem Maßstab sexuelle Gewalt verursacht. (FA, S. 19). Weiterhin waren
EU-Unternehmen an der Beschaffung von Mineralien von dubiosen privaten lokalen Marktteilnehmern in
der Demokratischen Republik Kongo beteiligt (FA, S. 18-19).

Die FA enthält einen Problembaum (FA, S. 16), aus dem die wesentlichen Probleme, die Folgen und die
zugrunde liegenden Ursachen klar hervorgehen. Hierauf wird das Ausmaß der oben genannten Probleme
gründlich untersucht, wobei die Folgen und Ursachen für jedes davon untersucht und die betroffenen
Parteien genannt werden.

Die Schwierigkeiten, mit denen die Erfüllung der Sorgfaltspflicht für nachgelagerte Unternehmen im
Zusammenhang mit den 3T2-Mineralien verbunden ist, betreffen auch die Verantwortung der in der
Produktionskette vorgelagerten Hütten: Die Mehrzahl dieser befinden sich außerhalb der EU und sind
staatseigene Betriebe. Aber dennoch nehmen nur wenige davon ihre Sorgfaltspflicht wahr.
(Folgenabschätzung, S. 22). Laut Schätzung in der FA müssen gegenwärtig 150 000-200 000 EU-Unternehmen
tätig werden, um die Erfüllung der Sorgfaltspflicht sicherzustellen, insbesondere aufgrund von Anfragen
ihrer Kunden zur Angabe des Ursprungs der Mineralien. (FA, S. 24).

Ziele des Legislativvorschlags
Der betreffende Vorschlag soll dazu beizutragen, dass die Finanzierung bewaffneter Gruppen und
Sicherheitskräfte durch Erträge aus dem Mineraliengeschäft in Konfliktgebieten eingedämmt wird und steht
mit den außenpolitischen Zielen der EU und ihrer Entwicklungsstrategie für verantwortungsvollere
Staatsführung, nachhaltige Bewirtschaftung und Rechtsdurchsetzung in diesem Bereich im Einklang
(Begründung, S. 2).

Mit dem Vorschlag der Kommission sollten drei allgemeine Ziele vorangebracht werden:

1. Beitrag zur Eindämmung der Finanzierung bewaffneter Gruppen und Sicherheitskräfte
durch Erträge aus dem Mineralienabbau und Mineralienhandel in Konfliktgebieten.

2. Verbesserung der Fähigkeit von nachgelagerten EU-Unternehmen, die bestehenden Due-
Diligence-Rahmen, darunter das US-amerikanische Dodd-Frank-Gesetz, einzuhalten.

3. Beitrag zu Verringerung von Marktverzerrungen bei Mineralien aus der Region der Großen
Seen.

2 Zinn (tin), Tantalum (tantalum) und Wolfram (tungsten).
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Diese stehen in einem direkten Zusammenhang mit den drei Hauptproblemen, die in der
Folgenabschätzung benannt wurden.

In deren Rahmen gibt es weitere spezifische Ziele:

1. Steigerung des Anteils der Hütten/Raffinerien in Europa und weltweit, die die Sorgfaltspflicht
erfüllen.

2. Strengere öffentliche Rechenschaftspflichten in Bezug auf die Erfüllung der Sorgfaltspflicht
(und Erhöhung des Grads der Einhaltung) durch Hütten in der EU und weltweit.

3. Verbesserung der Fähigkeit nachgelagerter EU-Unternehmen, die Identität der
Hütten/Raffinerien erfolgreich zu bestimmen.

4. Verbesserung der Verhandlungsposition nachgelagerter EU-Unternehmen gegenüber
Unternehmen am Anfang der Lieferkette (in Bezug auf die Sorgfaltspflicht).

5. Bessere Aufklärung über die Sorgfaltspflicht und Schärfung des Bewusstseins für die
Wichtigkeit der Erfüllung der Sorgfaltspflicht sowie für die Bedeutung ethischer Aspekte in der
gesamten Lieferkette – innerhalb und außerhalb der EU.

6. Verstärkte Anwendung (Erfüllung) der Due-Diligence-Verfahren durch nachgelagerte
Unternehmen.

7. Ausgleich/Verringerung der durch das Dodd-Frank-Gesetz geschaffenen oder verschärften
wirtschaftlichen Negativanreize.

Diese spezifischen Ziele werden in eine Reihe von operationellen Zielen aufgegliedert, die sich alle auf eine
verbesserte Aufklärung, Transparenz, Förderung und Unterstützung bei den Vorgehensweisen zur
Erfüllung der Sorgfaltspflicht bei EU-Unternehmen und nachgelagerten Anwendern beziehen.

In der Folgenabschätzung wird erklärt, dass die Ziele des Vorschlags mit der Handels- und
Unternehmenspolitik der EU im Einklang stehen, welche die soziale Verantwortung von Unternehmen
betrifft, um bei den EU-Unternehmen die freie und verantwortungsvolle Auswahl von Bezugsquellen
sicherzustellen (FA, S. 31).

Umfang der erwogenen Optionen
In der FA werden die folgenden sechs Optionen in Betracht gezogen. Beim Vergleich der politischen
Optionen wird das Basisszenario in der FA ausgeklammert. In der FA ist jedoch eine Beschreibung der
Situation im Falle einer Untätigkeit der EU enthalten (FA, S. 41).

Basisszenario
Es würden keine zusätzlichen EU-Maßnahmen ergriffen, und von den Mitgliedstaaten würde man nicht
erwarten, dass sie rechtliche Anforderungen für die Sorgfaltspflicht festschreiben oder die Anwendung von
Erfüllungsklauseln in ihren zu vergebenden öffentlichen Aufträgen einführen. Es wird erklärt, dass eine
fehlende Intervention der EU unter anderem mit den folgenden Auswirkungen verbunden sein wird: die
Fortsetzung von Konflikten und Menschenrechtsverletzungen, der Verlust von Kunden für nachgelagerte
EU-Unternehmen und das Scheitern der Staaten in der Region der Großen Seen beim Versuch, aus ihren
natürlichen Ressourcen einen Nutzen zu ziehen (FA, S. 16). Dabei wird in der FA erklärt, dass die globalen
Anstrengungen zur Eindämmung der Finanzierung für bewaffnete Gruppen durch ausbleibende
Maßnahmen der EU unterwandert würden (FA, S. 41).

1) Mitteilung der EU (als Einzelmaßnahme)
Diese Option umfasst eine Reihe von Maßnahmen, die in einer gemeinsamen Mitteilung der Kommission
und der Hohen Vertreterin spezifiziert würden:

(i) Unterstützung der Anwendung der OECD-Leitlinien durch die nationalen Kontaktstellen (NKS) und das
Enterprise Europe Network (EEN); (ii) öffentliches Auftragswesen in der EU: Anwendung von
Erfüllungsklauseln in den von der Kommission und den EU-Mitgliedstaaten vergebenen öffentlichen
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Aufträgen für die Beschaffung einschlägiger Erzeugnisse; (iii) finanzielle Unterstützung der bestehenden
OECD-Programme; (iv) Unterstützung von „Absichtserklärungen“ der europäischen Industrie durch die
Kommission und (v) aufeinander abgestimmte Maßnahmen der Regierungen (FA, S. 34-35).

2) Auf unverbindlichen Regelungen beruhender Ansatz („Soft Law“)
Diese Option verknüpft die unter Option 1 beschriebenen Maßnahmen mit einer Empfehlung des Rates, die
zur Sensibilisierung für die OECD-Leitlinien und zur Förderung ihrer freiwilligen Anwendung durch EU-
Unternehmen beitragen würde (FA, S. 35).

3) Verordnung zur Festlegung von Verpflichtungen im Rahmen einer Zertifizierung als „verantwortungsvoller EU-
Einführer“ auf der Grundlage der OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht – freiwillig
Diese Option verknüpft die unter Option 1 beschriebenen Maßnahmen mit einer Verordnung für alle
Einführer von Zinn, Tantal und Wolfram sowie Gold, ungeachtet der Herkunft der Produkte. Einführer, die
sich für eine Selbstzertifizierung entscheiden, sind dann verpflichtet, alle Elemente der OECD-Leitlinien in
ihr Managementsystem zu integrieren und jährlich die Identität und den geografischen Ort der
Hütte/Raffinerie in ihrer Lieferkette offenzulegen. Durch einen Durchführungsrechtsakt würde die
Kommission eine Liste verantwortungsvoller Hütten/Raffinerien erstellen und jährlich aktualisieren (FA,
S. 36).

4) Verordnung zur Festlegung von Verpflichtungen im Rahmen einer Zertifizierung als „verantwortungsvoller EU-
Einführer“ auf der Grundlage der OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht – obligatorisch
Diese Option verknüpft die unter Option 1 beschriebenen Maßnahmen mit einer verbindlichen Fassung der
unter Option 3 beschriebenen Verordnung. Hiervon sind mehr als 300 Händler, 19 Hütten/Raffinerien und
mehr als 100 Hersteller von Komponenten und Halbfertigwaren betroffen (FA, S. 38). Im Anhang I.9 wird
erklärt, dass 330 Großunternehmen und KMU für eine Studie zu Konfliktmineralien über die auf Abruf zur
Verfügung stehende Softwareplattform iPoint für Konfliktmineralien befragt wurden (S. 19). Dennoch geht
aus der FA nicht klar hervor, ob die obigen Wirtschaftsbeteiligten speziell zu dieser Option konsultiert
wurden, da es im Vergleich zu der Zahl der Unternehmen, die bei anderen Optionen betroffen sind, relativ
wenige sind.

5) Richtlinie zur Festlegung von Verpflichtungen für in der EU börsennotierte Unternehmen auf der Grundlage der
OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht
Diese Option verknüpft die unter Option 1 beschriebenen Maßnahmen mit einer Richtlinie, in der die
Verpflichtungen für mindestens 1000 in der EU börsennotierte Unternehmen festschrieben werden, um den
„fünf Schritte“ umfassenden OECD-Leitrahmen in ihr Managementsystem zu integrieren. Im Falle eines
Verstoßes gegen die Richtlinie kämen Geldstrafen zur Anwendung (FA, S. 38). Im Bericht der FA wird
jedoch nicht erläutert, warum sich die Anzahl der Unternehmen in der Option 4 und der Option 5 so stark
unterscheidet.

6) Verbot der Einfuhr, wenn EU-Einführer von Erzen die Erfüllung der Sorgfaltspflicht gemäß den OECD-Leitlinien
nicht nachweisen – Einfuhrverbot
Diese Option umfasst zusätzlich zu den unter Option 1 beschriebenen Maßnahmen auch die verbindliche
Verpflichtung für EU-Einführer, die Einhaltung der OECD-Leitlinien nachzuweisen (FA, S. 39). Einführer,
die Nachweise vorlegen, erhalten Zugang zum EU-Markt. Dies entspräche dem Ansatz, der im
Zertifikationssystem des Kimberley-Prozesses beschrieben wird (FA, S. 39). In Anhang I.1 wird erläutert,
dass es sich beim Kimberley-Prozess um ein internationales Abkommen handelt, mit dem 75 Länder, die
Diamanten produzieren, damit Handel treiben und sie verarbeiten, darunter die 28 EU-Mitgliedstaaten,
zusammengeführt werden, um den Strom von Konfliktdiamanten weiterzuverfolgen (FA, S. 3). In der EU
wird er durch die Verordnung 2368/2002 des Rates (auf der Grundlage von Artikel 207 AEUV) umgesetzt,
in welcher die Vorschriften für Einfuhren und Ausfuhren von Rohdiamanten festgelegt werden (Anhang I.1,
S. 3).
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Vergleich der Handlungsmöglichkeiten
Die Politikoptionen stehen in einem engen Zusammenhang mit den Problemursachen und den Zielen und
beruhen weitgehend auf den OECD-Leitlinien. Eingangs in der Bewertung wird klar, dass die Option 3
bevorzugt wird, welche am ausführlichsten betrachtet wird.

Die FA enthält die Schlussfolgerung, dass die Politikoptionen 1, 2 und 5 zu den Optionen gehören, die im
Hinblick auf die Erreichung der vorgegebenen Ziele die geringste Wirksamkeit aufweisen (FA, S. 61). Dies
geht klar aus einer Tabelle hervor, in der verglichen wird, wie die Ziele vermutlich durch die Optionen
erfüllt werden (FA, Tabelle 3 bis 6, S. 62 bis 64). Der FA mangelt es jedoch an einer stärker inhaltlich
fundierten Erläuterung zur Wirksamkeit der Optionen.

Die politische Option 3, die zusätzlich zu den unter Option 1 beschriebenen Maßnahmen eine freiwillige
Selbstzertifizierungsregelung für EU-Einführer umfasst, wird als eine der wirksamsten Maßnahmen zur
Erreichung der festgelegten Ziele betrachtet. Laut FA wäre die Option 4 ebenso wirksam wie die Option 3.
Sie würde aber auch negative Auswirkungen zur Folge haben (obwohl diese nicht näher bezeichnet werden)
und eines der grundlegenden Probleme, die Marktverzerrungen in der Region der Großen Seen, außer Acht
lassen. (FA, S. 61).

Die politische Option 6 wird als Maßnahme mit mittlerer Wirksamkeit zwischen den Optionen 1, 2 und 5 mit
der geringsten Wirksamkeit und den Optionen 3 und 4 mit der größten Wirksamkeit eingeordnet (FA, S. 61).

Die Optionen 3 und 4 werden deshalb für den weiteren Vergleich im Hinblick auf ihre weiter reichenden
Folgen ausgewählt. Die FA enthält die Feststellung, dass sich bei einer verbindlichen Regelung im
Vergleich zu einer freiwilligen Regelung zwar die Beteiligung erhöhen würde, dass dabei aber nicht
zwangsläufig auch der maximale Nutzen erreicht würde (FA, S. 53). Die Option 3 wird daher als
vorteilhaft bewertet, da sie für die Einführer mit dem geringsten Verwaltungsaufwand verbunden ist
(FA, S. 61).

Die von der Kommission bevorzugte Option ist die Option 3, der in der Bewertung die größte Wirksamkeit
beigemessen wird (FA, S. 61).

Umfang der Folgenabschätzung
In der FA wird jede der folgenden Auswirkungen ausgewertet: Auswirkungen für die Wirtschaft, das
Sozialwesen, die Umwelt, die Informationstechnik, die Verwaltung. Zudem wird eine Abwägung von
Kosten und Nutzen vorgenommen.

Wirtschaftliche Auswirkungen
Für den Fall, dass von der EU keine Maßnahmen ergriffen werden, wird mit nachteiligen wirtschaftlichen
Auswirkungen für die Region der Großen Seen sowie einer Verschlimmerung der Marktverzerrungen
gerechnet (FA, S. 41).

Bei den Optionen 1 und 2 rechnet man damit, dass der positive Beitrag zur Verringerung der
Marktverzerrungen begrenzt sein wird. Durch die Optionen werden nicht alle der festgelegten Ziele
angegangen, und es wird angeführt, dass nicht bei allen Unternehmen mit einer erfolgreichen Erfüllung der
Sorgfaltspflicht zu rechnen ist (FA, S. 42). Deshalb werden einige von ihnen womöglich von negativen
wirtschaftlichen Folgen betroffen sein, weil nachgelagerte Kunden zu anderen Lieferanten wechseln (FA,
S. 43).

Bei der Option 3 werden denjenigen, die sich für eine Selbstzertifizierung entscheiden, Kosten im
Zusammenhang mit Tätigkeiten zur Risikominderung, dem Wechsel von Lieferanten, dem Berichtswesen
und IT-Systemen entstehen (FA, S. 47). Die Kosten für Unternehmen, die bereits im Rahmen des Dodd-
Frank-Gesetzes in den Vereinigten Staaten ihre Sorgfaltspflicht wahrnehmen, werden auf Anfangskosten in
Höhe von etwa 13 000 EUR für die Maßnahmen zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht und die Berichterstattung
und einen wiederkehrenden Aufwand in Höhe von etwa 2700 EUR geschätzt. Diese Kosten werden laut
Aussage in der FA als vergleichsweise gering betrachtet (Anhang I, S. 19). Weiterhin werden keine
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bedeutsamen Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industriezweige erwartet. Man geht davon aus,
dass der Markt allmählich Anreize für die Selbstzertifizierung bietet, wie beispielsweise einen Preisaufschlag
für zertifizierte Produkte (FA, S. 49). Zudem wird angenommen, dass EU-Unternehmen den Anfragen von
Kunden aus den Vereinigten Staaten zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht im Rahmen der Option 3 besser
nachkommen werden, da die Verordnung dem Dodd-Frank-Gesetz in den USA entspricht, und dass sie
diese Kunden somit behalten könnten (FA, S. 49)

In der FA wird angemerkt, dass die Gesamtkosten der EU-Einführer für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht
aufgrund der Freiwilligkeit bei Option 3 vom genauen Grad der Beteiligung und auch von den Kosten im
Verhältnis zum Umsatz des Unternehmens abhängig sein werden (FA, S. 48).

Im Hinblick auf die Option 4 werden wahrscheinlich umso stärkere Marktverzerrungen auftreten, je
verbindlicher die Verordnung sein wird (FA, S. 53). Die Verordnung kann für einige nachgelagerte
Produkthersteller in der EU Anreize setzen, den Kauf von zertifizierten EU-Rohstoffen zu vermeiden und
ihre Produktion stattdessen außerhalb die EU zu verlagern, wo es keine Anforderungen im Hinblick auf die
Sorgfaltspflicht gibt (FA, S. 53). Deshalb könnte die Wettbewerbsfähigkeit in diesen Sektoren betroffen sein
(FA, S. 53). Unternehmen könnten auch den Versuch unternehmen, die mit dem geringsten Aufwand
verbundene Formen der Erfüllung zu wählen und beispielsweise die Beschaffung aus Konflikt- und
Hochrisikogebieten vermeiden. Diese Gebiete könnten deshalb von einem relativen Rückgang der
Nachfrage betroffen sein (FA, S. 53).

Mit der Selbstzertifizierung im Rahmen der Optionen 3 und 4 werden erwartungsgemäß Kosten verbunden
sein. Es wird jedoch erwartet, dass diese Kosten überschaubar sein werden (FA, S. 47).

Die Option 5 würde etwa 1000 in der EU börsennotierte Unternehmen in den einschlägigen
Industriesektoren direkt betreffen und sich indirekt auf bis zu 800 000 nachgelagerte Unternehmen in der EU
auswirken, von denen 99 Prozent KMU wären (FA, S. 56). Zudem gäbe es für die Industriezweige in der EU,
die Zinn, Tantal, Wolfram und Gold nutzen, eine übermäßige Belastung. In der FA wird festgestellt, dass
sich diese Option aufgrund der großen Anzahl beteiligter Unternehmen und der Länge der zugehörigen
Lieferketten schnell als nicht durchführbar erweisen könnte (FA, S. 56).

Die Einschränkung der Verfügbarkeit von eingeführten nicht zertifizierten Produkten im Rahmen der
Option 6 könnte möglicherweise zu einem Anstieg des Preises für zertifizierte Mineralien führen (FA, S. 59).
Deshalb kann sich die Verlagerung von Hütten/Raffinerien in andere Abbaugebiete potenziell als Problem
erweisen und mit negativen wirtschaftlichen Auswirkungen verbunden sein (FA, S. 59).

Soziale Auswirkungen
Die Optionen 3 und 5 hätten eine begrenzte positive Auswirkung auf die Schaffung von Arbeitsplätzen in
den Bereichen Audit, Beratung, Weiterbildung usw., auch wenn eine spürbare Auswirkung auf die
Gesamtbeschäftigung in der EU nicht zu erwarten wäre (FA, S. 49 und 57).

Im Fall von Option 3 gäbe es bedeutsame positive Auswirkungen für die Region der Großen Seen. Hierzu
würden höhere staatliche Einnahmen durch die Erhebung von Steuern, geringere Korruption, nachhaltigere
Entwicklung und mehr Umweltschutz, bessere Perspektiven für Arbeitsplätze und Privatinvestitionen
gehören. Zudem besteht die Möglichkeit, dass diese Entwicklung mit verbesserten öffentlichen Diensten
und einem größeren Nutzen für die lokalen Gemeinschaften einhergehen würde (FA, S. 49-50).

Es besteht die Möglichkeit, dass die im Rahmen der Option 4 und 5 vorgeschlagenen EU-Initiativen faktisch
in ein Handelsembargo aufgrund eines Rückzugs aus den Konfliktgebieten münden. Das Ergebnis wäre ein
verstärkter Schmuggel von Konfliktmineralien in Nachbarregionen. Ein Rückgang bei den
Mineralienausfuhren würde dann die Chancen für eine wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den
betroffenen Regionen verringern und die Bedingungen in den Minen verschlechtern. Es wurde die
Entscheidung getroffen, dass zur Abmilderung dieser Entwicklung erhebliche Maßnahmen zum Aufbau
von Kapazitäten erforderlich wären (FA, S. 54 und 57).
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Option 6 könnte sich für die allgemeine Beschäftigungslage in der EU als problematisch erweisen, wenn sich
wichtige Abnehmerländer von Mineralien nicht beteiligen, da Hütten und Raffinerien Arbeitsplätze
verlagern könnten (FA, S. 59).

Auswirkungen auf die Umwelt
Bei den Optionen 1 und 2 wird nicht von Umweltfolgen ausgegangen, obwohl in der FA nicht erwähnt wird,
wie man zu dieser Schlussfolgerung gelangte (FA, S. 43 und 44). Einige Teilnehmer der Konsultation gingen
davon aus, dass die im Rahmen der Option 3 vorgeschlagene Regelung zu einer Stärkung von
Umweltaspekten beitragen würde (FA, S. 50). Die Optionen 4 und 5 könnten potenziell negative
Auswirkungen für die Umwelt haben, wenn Wirtschaftsbeteiligte, die zu Unternehmen wechseln, die ihre
Beschaffung zu anderen Orten verlagert haben, mit der Umwelt weniger verantwortungsvoll umgehen (FA,
S. 54 und 57). In der FA wird dieser Aspekt nicht weitergehend untersucht.

Auswirkungen für die Informationstechnik bei zu vergebenden öffentlichen Aufträgen
Auswirkungen für die Informations- und Kommunikationstechnologien im Hinblick auf für IT-Hardware
zu vergebende öffentliche Aufträge der Europäischen Kommission gibt es bei den Optionen 3, 4, 5 und 6
(FA, S. 50-51). Die Kosten im Zusammenhang mit diesen Aufträgen belaufen sich im Haushalt der
GD DIGIT beispielsweise auf 7000 EUR pro Jahr (0,014 % ihres jährlichen Gesamthaushaltes) (FA, S. 43). Bei
allen Optionen wäre die Umsetzung mit einer geringen Komplexität und einem geringen Budget für die
Mitgliedstaaten und die betroffenen Unternehmen verbunden. Für die EU-Organe entstünden nur
unwesentliche Gebühren oder Kosten für die Personalarbeitszeit (FA, S. 50).

Kosten-Nutzen-Analyse
In der FA wird festgestellt, dass ein Teil des Nutzens für Unternehmen, die sich an der Selbstzertifizierung
beteiligen, wahrscheinlich nicht quantifiziert werden kann, beispielsweise die Verbesserung beim
öffentlichen Ansehen, bei der sozialen Verantwortung des Unternehmens (SVU) und bei der
Kundenzufriedenheit (FA, S. 47).

Mehr als 80 Prozent der teilnehmenden Unternehmen bekundeten ihr Interesse an einer
verantwortungsvollen Beschaffung – ein Hinweis darauf, dass der Nutzen für die Unternehmen die Kosten
den Erwartungen zufolge übersteigen wird (FA, S. 47). Falls alle der etwa 400 EU-Einführer, wie Hütten,
Händler und Hersteller, der Erfüllung der Sorgfaltspflicht freiwillig nachkämen, würden sich die
Gesamtkosten auf 5,4 Mio. EUR und die wiederkehrenden jährlichen Kosten auf 1,1 Mio. EUR belaufen (FA,
S. 47).

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit
Der Außenhandel fällt in die ausschließliche Zuständigkeit der EU. Daher findet das Subsidiaritätsprinzip
keine Anwendung (Artikel 207 AEUV). Option 5 beruht jedoch auf den Artikeln 50 (Niederlassungsfreiheit)
und 114 (Angleichung der Rechtsvorschriften), aber hier wird nicht auf die Subsidiarität verwiesen (FA,
S. 29).

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen
In der FA wird die Höhe der Verwaltungskosten jeder Option für die Europäische Kommission und die EU-
Mitgliedstaaten verglichen. Im Allgemeinen sind die öffentlichen Kosten auf die Öffentlichkeitsarbeit über
die nationalen Kontaktstellen (NCP) und das Enterprise Europe Network zurückzuführen. Zudem werden
in einem bestimmten Umfang Kosten für die durch die öffentlichen Behörden in den Mitgliedstaaten und
die Europäischen Kommission zu vergebenden öffentlichen Aufträge erwartet. Dabei würde es sich aber um
geringe Kostensteigerungen handeln, die nicht an den Endkunden weitergegeben werden würden (FA, S.
43).

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit
Es wurde kein separater KMU-Test durchgeführt. Stattdessen wurde diese Bewertung im Rahmen der
allgemeinen wirtschaftlichen Auswirkungen der verschiedenen Optionen vorgenommen. Die Analyse der
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Folgen für KMU ist daher kurz. Beim Vergleich der bevorzugten Optionen 3 und 4 im Hinblick auf den
damit verbundenen Verwaltungsaufwand für KMU wird die Option 3 als die Option mit dem geringsten
Aufwand bewertet, da sie nur die Unternehmen betrifft, die sich aufgrund ihrer eigenen Kosten-Nutzen-
Analyse zu einer Selbstzertifizierung entschließen (FA, S. 47). Im Gegensatz dazu werden bei der Option 4
Anforderungen gestellt (FA, S. 53). In der FA ist eine Tabelle zur Option 3 enthalten, in der eine Übersicht
der Kosten (vom Gesamtumsatz) für die KMU je Industriesektor, in dem diese tätig sind, enthalten ist (FA,
S. 48). Im Teil zur Option 5 wird in der FA erwähnt, dass es sich bei den betroffenen Unternehmen zu
99 Prozent zum KMU handeln würde (FA, S. 56). Wiederkehrende Kosten für die Erfüllung der
Sorgfaltspflicht fallen für KMU tendenziell etwas höher als für Großunternehmen aus (FA, S. 47). Obwohl
die Auswirkungen für KMU etwas größer sind, würden sich diese Kosten den Erwartungen zufolge in
einem überschaubaren Rahmen bewegen und wären nicht mit bedeutsamen Auswirkungen für die
Wettbewerbsfähigkeit verbunden (FA, S. 47).

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen
In der Begründung werden die folgenden bestehenden EU-Initiativen im Zusammenhang mit natürlichen
Ressourcen, finanzieller Transparenz und konfliktsensitiven Strategien für den internationalen
Diamantenhandel und die Waldbewirtschaftung aufgeführt (S. 3):

– Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 des Rates vom 20. Dezember 2002 zur Umsetzung des
Zertifikationssystems des Kimberley-Prozesses für den internationalen Handel mit Rohdiamanten,

– Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über
die Verpflichtungen von Marktteilnehmern, die Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen,

– Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den
Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen
bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates.

Die Regelung beim Kimberley-Prozess spiegelt sich in der Option 6 wider – ein Einfuhrverbot für
Konfliktmineralien (FA, S. 39). Es wird aber nicht erläutert, wie die bestehenden EU-Initiativen zusammen
mit dem neuen Vorschlag wirken werden. Mit Ausnahme der Verweise auf die oben genannten
vergleichbaren bestehenden Maßnahmen wird in der FA nicht auf eine Vereinfachung oder sonstige
regulatorische Maßnahmen der EU mit Bedeutung für den Vorschlag hingewiesen.

Beziehungen zu Drittländern
Die drei Hauptziele des Vorschlags (siehe Abschnitt oben zu den Zielen) haben eine direkte Auswirkung auf
Drittländer: Dies betrifft die Konfliktregionen selbst und die Bedingungen für die betroffene dort lebende
Bevölkerung (insbesondere in der Region der Großen Seen), aber auch vorlagert und nachgelagert tätige
internationale Unternehmen bis hin zu europäischen Unternehmen, die international tätig sind. Dennoch
enthält die FA in der Analyse keinen separaten Teil zu Drittländern, und Aspekte der Entwicklung werden
darin nicht ausdrücklich behandelt.

In der FA wird angeführt, dass bei anderen Drittländern, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten, nicht zu
erwarten sei, dass sie sich für die Wahrnehmung der Sorgfaltspflicht durch ihre Wirtschaftsbeteiligten
einsetzen werden (FA, S. 34). Gleichzeitig soll mit der vorgeschlagenen Verordnung die Situation im
Bergbausektor in den Konfliktgebieten verbessert werden, und auch das Ziel der OECD-Leitsätze besteht
darin, einen Beitrag zu Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Erzeugerländern zu leisten (Anhang II,
S. 36). Es sollte jedoch angemerkt werden, dass bei der Konsultation der Interessenträger auf eine
bedeutsame Schwachstelle bei der Anwendung der OECD-Leitlinien hingewiesen wurde, nämlich das
Fehlen einer objektiven und messbaren Definition für Gebiete, die tatsächlich als Konflikt- und
Hochrisikogebiete betrachtet werden können (Anhang II, S. 36). In der FA wird erklärt, dass, sollte sich die
Situation in der EU nicht ändern, die wahrscheinlichen Ergebnisse anhaltende Konflikte, politische
Instabilität und Menschenrechtsverletzungen wären (FA, S. 41).
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Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen
Für die Bewertung der Folgen der vorgeschlagenen Verordnung hat sich die Kommission auf eine externe
Studie gestützt. Die vollständige Studie ist im Anhang zum Bericht der FA enthalten. Der FA wäre es jedoch
zugutegekommen, wenn mehr Details in die Analyse einbezogen und im Hauptteil des Berichts der FA
selbst vorgestellt worden wären. Die Daten, die im Rahmen der Konsultation der Interessenträger und der
Literaturrecherche zusammengetragen wurden, sind umfassend und interessant. In der FA werden sie aber
nicht immer klar verständlich vorgestellt. Viele hilfreiche Informationen finden sich in den Anhängen, ihre
Zugänglichkeit ist daher etwas begrenzt. In der FA ist zu jeder Option eine Analyse der Wirksamkeit der
Option in Bezug auf die Erreichung der vorgegebenen Ziele enthalten. Dabei handelt es sich um eine
sinnvolle Vorgehensweise. Nichtsdestotrotz hätten die Folgen nach ihrer Art anstatt nach Zielen analysiert
werden können, was besser verständlich ist und dafür in der Regel als Vorgehensweise gewählt wird. Ein
großer Teil hilfreicher Analysen ist in den Anhängen enthalten, obwohl es sinnvoll gewesen wäre, diese in
den Hauptteil der FA selbst einzubinden. In der FA wird nicht wirklich erklärt, warum es sich bei Zinn,
Tantal, Wolfram und Gold um die Mineralien handelt, auf welche sich die vorliegende Initiative bezieht,
und wie sich die Lage im Hinblick auf andere in Konfliktgebieten abgebaute Mineralien gestaltet. Es wird
lediglich erwähnt, dass die OECD bislang die Erze von Zinn, Tantal, Wolfram und Gold als Mineralien
ermittelt hat, über die bewaffnete Gruppen Unterstützung erhalten (FA, S. 18).

Konsultation der Interessenträger
Zu den wichtigsten Interessenträgern gehören Wirtschaftsbeteiligte (Hütten, Raffinerien, Hersteller und
Händler) in den jeweiligen Industriezweigen (Bergbau, Metall, Elektronik, Kunststoff und Gummi etc.), die
Behörden der Mitgliedstaaten, der Bergbausektor und Wirtschaftsbeteiligte in Drittländern, sowie die
Verbraucher, die Bürgerinnen und Bürger und die Gewerkschaften (FA, S. 10). Eine öffentliche Konsultation
wurde zwischen dem 27. März und dem 26. Juni 2013 durchgeführt, bei der 280 Antworten eingingen. Es ist
zu beachten, dass diese Zahl ziemlich gering erscheint, wenn man sie der Zahl der betroffenen Unternehmen
bei den verschiedenen Optionen gegenüberstellt (73,2 Prozent der Antworten bei der Konsultation der
Interessenträger kamen aus der Wirtschaft, auf Großunternehmen entfielen 47,2 Prozent aller Antworten, auf
KMU 23,4 Prozent). Weitere Antworten kamen aus dem NRO-Sektor, von Bürgerinnen und Bürgern,
Wissenschaftlern, Gewerkschaften und Regierungsbehörden. Sämtliche relevanten Sektoren waren
vertreten, und die meisten Antworten kamen aus der EU, obwohl auch aus den Vereinigten Staaten und der
Demokratischen Republik Kongo zahlreiche Antworten eingingen (FA, S. 10). Die bevorzugte Option
(Option 3 – freiwillige Selbstzertifizierung) wird von den Wirtschaftsbeteiligten bevorzugt. Nichtsdestotrotz
bevorzugen Organisationen der Zivilgesellschaft die Option 5 (Richtlinie zur Festlegung von
Verpflichtungen für in der EU börsennotierte Unternehmen auf der Grundlage der OECD-Leitlinien), und
90 Prozent von ihnen befürworten Verpflichtungen für Wirtschaftsbeteiligte (FA, S. 5). In der FA wird die
Politikoption 5 jedoch zusammen mit den Optionen 1 und 2 als Option mit der geringsten Wirksamkeit im
Hinblick auf die Erreichung der im Vorschlag erklärten Ziele bewertet (FA, S. 61).

Die Interessenträger wurden zudem im Rahmen eines Workshops und in zahlreichen Fokusinterviews
konsultiert. Im Anhang II der FA umfasst eine interessante Übersicht zu den Antworten zum Fragebogen,
welche in der FA an sich leider weniger gut dargestellt werden.

Die Ergebnisse aus der Konsultation werden in der FA gut wiedergegeben. Es ist jedoch nicht ganz klar, ob
diese in den Erläuterungen zu den Politikoptionen vollständig berücksichtigt wurden.

Überwachung und Bewertung
In der FA werden klare Indikatoren für die Überwachung bestimmt. Darin wird auch festgelegt, dass die
Überwachung der Anwendung in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten erfolgen soll, wobei die
einschlägigen Informationen vorrangig von den Mitgliedstaaten zusammengetragen werden sollen (FA,
S. 66).



10

Die Kommission soll das Europäische Parlament und den Rat regelmäßig über die Fortschritte bei der
Anwendung informieren und innerhalb von drei Jahren nach ihrer Annahme eine Zwischenbewertung
vornehmen. Ausgehend von den Ergebnissen der Analyse der Anwendung könnte eine verbindliche
Verordnung in der Zukunft in Erwägung gezogen werden (FA, S. 66). Im Artikel 15 des Vorschlags ist
vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten einen Bericht über die Umsetzung der Verordnung vorlegen und dass
die Kommission auf dieser Grundlage einen Bericht erstellt und diesen alle drei Jahre dem Europäischen
Parlament und dem Rat vorlegt.

Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission
Im September 2013 gab der Ausschuss für Folgenabschätzung eine erste negative Stellungnahme zum
Entwurf der Folgenabschätzung ab, welche mit Empfehlungen für Verbesserungen bei einer Reihe von
wichtigen Aspekten verbunden war.

Zum erneut vorgelegten Entwurf wurde im Dezember 2013 eine positive Stellungnahme abgegeben, in der
bestätigt wurde, dass der Bericht entsprechend den Empfehlungen des Ausschusses verbessert worden war.
In einigen Punkten wurden jedoch noch weitere Verbesserungen für notwendig erachtet, darunter
Verbesserungen bei der Problembeschreibung und dem Basisszenario, eine detailliertere Bewertung der
Politikoptionen und eine bessere Bewertung sowie ein besserer Vergleich der Auswirkungen. Die
GD TRADE hat die Empfehlungen des Ausschusses in diesen Bereichen offensichtlich weitgehend
berücksichtigt.

Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der FA
Der Vorschlag und die in der Folgenabschätzung enthaltene bevorzugte Option stimmen offensichtlich
überein. Dabei ist zu beachten, dass die bevorzugte Option (Option 3) im Verlauf der gesamten FA in
gewisser Weise bevorrechtigt wird und weitaus eingehender als die anderen Optionen erläutert wird.

Schlussfolgerung
Die Gesamtqualität der FA ist gut. Es ist jedoch bedauerlich, dass die reichhaltigen Kerninformationen, die
in den Anhängen enthalten sind, bei der Analyse der Politikoptionen und möglichen Auswirkungen nicht in
umfassender Weise aufgegriffen wurden. Für eine bessere Lesbarkeit hätte man im Hauptteil der FA eine
besser verständliche Synthese und Analyse der Daten geben können. Abschließend ist zu beachten, dass die
Zweckmäßigkeit einiger Optionen, beispielsweise der Optionen 1 und 2 nicht klar ist, da aus den
Vergleichstabellen (S. 62f) hervorgeht, dass wenige der erklärten Ziele realistischerweise durch diese
Optionen erreicht werden könnten.

In diesem Themenpapier, das vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen für den Ausschuss für internationalen Handel (INTA) des
Europäischen Parlaments verfasst wurde, wird analysiert, ob die Folgenabschätzung den Hauptkriterien der Leitlinie der
Kommission für Folgenabschätzungen sowie den zusätzlichen Faktoren, die das Parlament in seinem Handbuch für
Folgenabschätzungen festgelegt hat, gerecht wird. Es wird kein Anspruch auf eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem
Vorschlag erhoben. Es wurde zu Informationszwecken und als Hintergrundinformation konzipiert und soll die entsprechenden
parlamentarischen Ausschüsse und Mitglieder bei ihrer Arbeit unterstützen.

Der Text ist auch im Internet unter folgendem Link verfügbar:
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/studies.html

E-Mail-Kontaktadresse des Referats Ex-ante-Folgenabschätzungen: impa-secretariat@ep.europa.eu
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