
Stellungnahme des Hess. Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und

Verbraucherschutz (HMUKLV) zum Gesetz zur Durchführung der EU-

Konkliktmineraleverordnung (MinRohSorgG) und zur Änderung des § 171 a BBergG

I. Ausgangslage

Es geht um die Offenlegung von Informationen über nach internationalen Standards illegal

erworbene und vertriebene Rohstoffe, die in die EU eingeführt werden. Gerade beim Abbau

von Zinn-, Tantal- und Wolframerzen sowie Gold und Diamanten findet die Förderung oft in

Entwicklungsländern mit (Kriegs-) Konfliktpotential und unter groben

Menschenrechtsverletzungen wie Kinderarbeit, Ausbeutung und Gewalt statt. Die Erze

finden große Verwendung insbesondere bei der Fertigung von Elektrogeräten, also auch

Computern und Mobiltelefonen.

Der Entwurf dieses deutschen Gesetzes beruht auf der EU-Verordnung 2017/821 „zur

Festlegung von Pflichten und Erfüllung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für

Unionseinführer von Zinn, Tantal Wolfram, deren Erze und Gold aus Konflikt- und

Hochrisikogebieten“. Ziel dieser Verordnung ist die Verhinderung der Finanzierung

bewaffneter Gruppen und Sicherheitskräfte in rohstoffreichen Gebieten sowie die

Ausbeutung und menschenrechtswidrige Behandlung der involvierten Bevölkerung vor Ort

zu verhindern. Dieses Ziel steht im Einklang mit den Leitsätzen der OECD, deren Mitglied die

EU ist, und diese wiederum mit den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der

Vereinten Nationen.

Dazu sollen Lieferketten von Unternehmern (natürliche und juristische Personen)

transparenter als bisher gemacht werden. Dabei wird vor allem auf erhöhte Sorgfaltspflichten

für die Unternehmer Wert gelegt, indem Wirtschaftsbeteiligte ihre Beschaffungen und

Verkäufe so überwachen und verwalten, dass sie nicht zu Konflikten oder deren negativen

Auswirkungen beitragen. Dies soll u.a. im Wege von Prüfungen durch Dritte sowie die

öffentliche Berichterstattung der Unternehmer über ihre Strategien und Verfahren zur

Einhaltung ihrer Sorgfaltspflicht sichergestellt werden. Dazu existieren laut der VO bereits

Systeme, auf deren Grundlage unabhängige Dritte Hütten und Raffinerien zertifizieren,

welche aber einer Anerkennung nach einheitlichen Standards bedürfen. Nach Vorstellung

der EU soll über verantwortungsvolle Erzeuger innerhalb und außerhalb der EU eine

abschließende Liste zur Orientierung erstellt werden.

Gleichzeitig existieren Schwierigkeiten in der Praxis, die Lieferketten lückenlos nachzuhalten,

allein schon wegen der vielfältigen Beteiligten an diesen Prozessen, dies vor allem für

kleinere Unternehmen aufgrund anderer finanzieller Mittel bei der Überwachung.

Die Mitgliedstaaten sind gehalten, auf Grundlage der Verordnung zuständige Behörden für

die Durchführung dieser zu benennen. Diese Behörden arbeiten auch eng mit den

Zollbehörden, auch grenzüberschreitend zusammen. Zudem legen sie Regeln für Verstöße

gegen die Verordnung fest. Für Deutschland soll die BGR (Bundesanstalt für



Geowissenschaften und Rohstoffe) diese Rolle laut dem Durchführungsgesetz übernehmen

(§ 2).

II. Stellungnahme

Zu Artikel 1: Gesetz zur Durchführung der EU Konkliktmineraleverordnung

(Mineralische-Rohstoffe-Sorgfaltspflichtemgesetz (MinRohSorgG))

Kritisch sind insbesondere der geplante § 6 „Auskunftspflichten“ und § 7 „Betretensrechte,

Mitwirkungs- und Duldungspflichten“ sowie die Rolle der BGR als Ordnungsbehörde zu

sehen.

Im Strafrecht sowie im Gefahrenabwehrrecht sind Auskunftspflichten und auch

Durchsuchungen nur aus Anlass eines Tatverdachts bzw. einer Gefahrenlage oder aufgrund

rechtlicher Grundlagen wie z.B. im Steuerrecht oder auch im Verwaltungsrecht begründet,

wo aber auch immer ein konkreter Sachverhalt, der ermittelt werden muss, zugrunde liegt.

Das MinRohSorgG setzt aber keine konkreten Anlass voraus. Hier werden allein aufgrund

des Umstandes, dass jemand „Unionseinführer“ ist, derartige Eingriffsrechte festgelegt.

Das Betreten von Geschäftsräumen ohne vorherige Einholung einer Zustimmung fällt nach

herrschender Meinung unter Artikel 13 des GG (Schutz der Privatsphäre) und bedarf somit

einer Rechtsgrundlage, um einen Grundrechtseingriff zu rechtfertigen. Der § 7 MinRohSorgG

ist dafür nicht ausreichend.

Zudem bestünde im Rahmen eines Gerichtsverfahrens für derart erlangte Dokumente oder

sonstige Beweismittel ein Beweisverwertungsverbot.

Die Verordnung der EU gibt derartige Maßnahmen auch nicht vor. Dort geht es um die

Sicherstellung, dass Unternehmer transparent ihre Lieferketten offenlegen und unethische

Förder- und Vermarktungspraktiken bei Rohstoffen aus Krisengebieten versuchen zu

vermeiden. Die weiten ordnungsrechtlichen Befugnisse der von den Mitgliedsstaaten

einzurichtenden zuständigen Behörden lassen sich nicht mit der Verordnung begründen. Die

Behörden sollen dafür Sorge tragen, dass Unternehmer den Bezugsweg bestimmter

importierter Rohstoffe offenlegen, und zwar durch (nachträgliche) Kontrollen, ob der

Unternehmer dieser Pflicht nachkommt. Regelverstöße können gemäß der EU-Verordnung

geahndet werden. Durchsuchungsmaßnahmen sind dazu nicht erforderlich.

Zwangsmittel legt § 9 MinRohSorgG fest. Allerdings bezieht er sich nur allgemein auf „Fälle

der Nichtbefolgung“ und bestimmt ein Zwangsgeld bis zu 50.000 Euro. Die Nichtbefolgungen

sind zu unkonkret benannt und müssten im einzelnen und mit ihrer Rechtsgrundlage benannt

werden.



Fraglich ist auch, wie die BGR als Ordnungsbehörde fungieren will, denn derzeit ist sie in

erster Linie eine Bundesoberbehörde, welche die zentrale geowissenschaftliche Beratung

der Bundesregierung wahrnimmt.

Zu Artikel 2: Änderung des § 171 a BbergG

Die geplante Änderung ist zu begrüßen zur textlichen Klarstellung und ihr wird somit

zugestimmt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesregierung_(Deutschland)

