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Vorwort

Jüngst stürzte in Bangladesch erneut eine Textilfabrik ein, es gab viele
Tote und Verletzte. Kurze Zeit später ereignete sich ein weiterer Brand
in einer anderen Textilfabrik. Wieder beklagte man Tote und Verletzte.
Danach war der Aufschrei mal wieder groß. Mehr als 30 Textilfirmen
haben in der Folge ein Sicherheits- und Brandschutzabkommen für die
Textilindustrie unterzeichnet.
Experten berichten, dass westliche Unternehmen kurz nach Katastrophen
dieser Art häufiger aktiv werden und dem Druck von Gewerkschaften
und NGOs nach Verbesserungen der Arbeitsbedingungen nachgeben,
bzw. selbst Druck auf Regierungen ausüben, um Arbeitsbedingungen
im jeweiligen Land zu verbessern. Jedoch halten diese Aktivitäten nicht
unbedingt lange vor. Nach einiger Zeit sind die Vorfälle vergessen. Wich-
tige Kontrollen scheitern teilweise auch, weil die Strukturen vor Ort für
die Auftraggeber schwer zu durchschauen sind und unabhängige Kon-
trollen nicht existieren.
Verhaltens- und Ethikkodizes basieren häufig darauf, dass man sich an
Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation orientiert,
teilweise ergänzt um Empfehlungen der OECD und der UN (Global
Compact). Diese Leitsätze sind nicht unbedingt in hohem Maß verbind-
lich formuliert, so dass Gewerkschaften ihrerseits mit Unternehmen auf
Branchenebene Internationale Rahmenvereinbarungen abschließen,
um mehr Verbindlichkeit herzustellen. Offenbar tun sich Unternehmen
schwer damit, sich freiwillig auf die Einhaltung solcher Normen zu ver-
pflichten. Diskutiert werden daher EU-weite gesetzliche Offenlegungs-
pflichten für Lieferketten. Ein anderer Aspekt in der aktuellen Diskus-
sion ist die Haftung der westlichen Unternehmen für Sicherheitslücken
und entstehende Instandhaltungskosten. Aber Papier ist geduldig. Daher
kommt es auf die Umsetzung an. Im Unternehmen bzw. Konzern müs-
sen die Regelungen gelebt werden.
Corporate Social Responsibility (CSR) steht für die Wahrnehmung ge-
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sellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen in deren Kerngeschäft.
Es geht um Unternehmensstrategien, die auf langfristige Unterneh-
mensentwicklungen orientiert sind und ökonomische, soziale und öko-
logische Ziele verfolgen. CSR bedeutet, dass gesellschaftliche Verant-
wortung über die gesetzlichen Anforderungen hinaus wahrgenommen
wird. Es ist eine freiwillige Selbstverpflichtung zu verantwortlichem
Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette: Einkauf, Trans-
port, Produktion, Konsum, Entsorgung etc. Betriebsräte sollten daher
genau darauf achten, ob gesetzlich verankerte Pflichten erfüllt werden
und ab wann es darüber hinausgeht.
Für die Analyse wurden 56 Betriebsvereinbarungen, internationale
Rahmenvereinbarungen und Ethikrichtlinien der Jahre 1999 bis 2011
ausgewertet, die von Betriebsräten oder unter Beteiligung von Betriebs-
räten mit dem Arbeitgeber bzw. zwischen den Interessenverbänden
vereinbart wurden. Es wird gezeigt, welche Regelungstrends zur Wahr-
nehmung von gesellschaftlicher Verantwortung durch Unternehmen
bestehen und wie die (betrieblichen) Akteure das Thema aufgreifen.
Mit den Analysen verfolgen wir nicht das Ziel, Regelungen zu bewerten,
denn die Hintergründe und Strukturen in den Betrieben und Verwal-
tungen sind uns nicht bekannt. Ziel ist es, betriebliche Regelungspraxis
abzubilden, Trends aufzuzeigen sowie Hinweise und Anregungen für
die Gestaltung eigener Vereinbarungen zu geben.
Weitere Hinweise und Informationen zu unseren Auswertungen finden
Sie im Internet unter www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen.

Wir wünschen eine anregende Lektüre!

Dr. Manuela Maschke
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Abkürzungsverzeichnis

AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
BDA Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-

verbände
BetrVG Betriebsverfassungsgesetz
BMAS Bundesministerium für Arbeit und Soziales
BR Betriebsrat
CC Corporate Citizenship
CSR Corporate Social Responsibility (engl. für gesell-

schaftliche Verantwortung von Unternehmen)
DGB Deutscher Gewerkschaftsbund
EBR Europäischer Betriebsrat
EBRG Europäisches Betriebsrätegesetz
EU Europäische Union
GO Governmental Organization

(engl. für Regierungsorganisation)
IFA International Framework Agreement

(engl. für Internationales Rahmenabkommen)
ILO International Labour Organisation

(engl. für Internationale Arbeitsorganisation)
KBR Konzern-Betriebsrat
NGO Non-governmental Organization

(engl. für Nichtregierungsorganisation)
OECD Organisation for Economic Cooperation and

Development (engl. für Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)

PR Public Relations
RL Richtlinie
UN United Nations (engl. für Vereinte Nationen)
Welt-BR Welt-Betriebsrat
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1. Rahmenbedingungen

Corporate Social Responsibility (CSR) nimmt seit einigen Jahren in der
gesellschaftspolitischen Diskussion breiten Raum ein, was nicht zuletzt
darauf zurückzuführen ist, dass auch die Bundesregierung schon vor
Jahren damit begann, CSR zu fördern und 2009 ein »Nationales CSR-
Forum« einrichtete. Für Unternehmen, die sich als Global Player sehen,
ist der Aufbau einer CSR-Politik mittlerweile selbstverständlich; der
Themenkomplex CSR und Nachhaltigkeit (Sustainability) wird auf den
Websites der meisten Großunternehmen dargestellt. Unternehmens-
aktivitäten, die im Namen von CSR getätigt werden, sind jedoch sehr un-
terschiedlicher Natur. Während einige Unternehmen das, was sie schon
immer gemacht haben oder wozu sie gesetzlich verpflichtet sind, nun-
mehr als CSR-Politik verkaufen, haben andere zusätzliche Aktivitäten in
Angriff genommen. Auf CSR wird je nach Interessenslage unterschied-
lich Bezug genommen; es gibt zahlreiche Veröffentlichungen der ver-
schiedensten Akteure.

Was verbirgt sich hinter Corporate Social Responsibility?
Unter CSR wird die Wahrnehmung sozialer bzw. gesellschaftlicher Ver-
antwortung von Unternehmen im Bereich ihres Kerngeschäfts verstan-
den. CSR steht dabei für eine Unternehmensstrategie, die auf eine nach-
haltige, langfristig orientierte Unternehmensentwicklung abstellt und
neben ökonomischen auch soziale und ökologische Ziele aufeinander
abgestimmt verfolgt. Das Konzept wurde Mitte der 1990er Jahre seitens
der Wirtschaft entwickelt, als Unternehmen wegen der negativen Aus-
wirkungen der Globalisierung in die Kritik gerieten.
Im europäischen Raum hat sich für Corporate Social Responsibility die
Definition der Europäischen Kommission durchgesetzt. In ihrem Grün-
buch 2001 definierte sie CSR noch als »ein Konzept, das den Unter-
nehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis soziale Belange und
Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und in die Wechselbezie-
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hung mit ihren Stakeholdern zu integrieren«. Mittlerweile hat sich der
Akzent verschoben. Da nach Auffassung der Kommission viele Unter-
nehmen in der EU »soziale und ökologische Belange noch nicht in vol-
lem Umfang in die Betriebsführung und in die Kernstrategie integrierte
haben«, steht seit der Mitteilung der EU-Kommission vom 25.10.2011
bei CSR »die Verantwortung von Unternehmen für ihre Auswirkungen
auf die Gesellschaft« im Vordergrund. Corporate Social Responsibility
soll rechtliche Regelungen jedoch nicht ersetzen. Sowohl die europäi-
sche Kommission als auch die Bundesregierung betonen: CSR bedeutet
die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung über gesetzliche
Anforderungen hinaus – ein Punkt, den Unternehmen nur zu gern un-
terschlagen.
CSR stellt eine freiwillige Selbstverpflichtung von Unternehmen zu
verantwortlichem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette (Beschaffung, Transport, Produktion, Konsum, Entsorgung etc.)
dar. CSR-Konzepte sollten folglich insbesondere auf die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten abzielen, hier ebenso wie in
Europa und in den Ländern des globalen Südens. Mittlerweile wird
auch die soziale Verantwortung für Vertragspartner wie Zulieferer
oder Dienstleister, mit denen Unternehmen zusammenarbeiten, so-
wie für (mögliche) weitere Subunternehmer der Wertschöpfungskette
(weitgehend) anerkannt.
Vom Konzept her ist CSR nicht das Instrument einer bestimmten Unter-
nehmensabteilung, beispielsweise der Öffentlichkeitsarbeit. Sie bezieht
sich vielmehr auf die Art der Unternehmensführung. Von zentraler Be-
deutung ist daher, dass CSR nicht nur Bestandteil der Public Relations
(PR) Aktivitäten eines Unternehmens ist, sondern in die unternehmeri-
sche Gesamtstrategie eingebunden wird. Es geht um die Wahrnehmung
der gesellschaftlichen Verantwortung des Unternehmens in der gesam-
ten Unternehmenstätigkeit und im Dialog mit den Betroffenen. Die so-
zialen und ökologischen Folgen ihres Handelns können Unternehmen
allein nicht abschätzen. Daher obliegt es nicht ihnen allein zu definie-
ren, was unter CSR fällt. Sinnvoll sind vereinheitlichte Standards, die
leicht überprüfbar sind.
Die Tätigkeit von Unternehmen hat Auswirkungen nicht nur auf die
Beschäftigten, sondern auf zahlreiche Akteure. Alle Gruppierungen und
Einzelpersonen, die von den unternehmerischen Aktivitäten in irgend-
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einer Form beeinflusst werden oder selbst deutlichen Einfluss auf das
jeweilige Unternehmen ausüben können, werden als Stakeholder be-
zeichnet. Zu diesen zählen Anteilseigner, Aktionäre, Investoren und
Banken ebenso wie Beschäftigte und deren Vertreter Betriebsrat und
Gewerkschaft, Kunden, Lieferanten und Konkurrenten, aber auch An-
wohner, Konsumenten und ihre Organisationen sowie Nichtregierungs-
organisationen. Die verschiedenen Stakeholder haben unterschiedliche
Erwartungen an das Unternehmen. So fordern Mitarbeiter einen siche-
ren Arbeitsplatz und eine angemessene Entlohnung; Kunden erwarten
qualitativ hochwertige Leistungen zu fairen Preisen. Aktionäre hinge-
gen erheben Anspruch auf eine hohe Verzinsung ihrer Kapitaleinlage,
während Anwohner und Umweltschutzorganisationen die Verminde-
rung negativer Umweltauswirkungen des Unternehmens fordern. Das
Stakeholder-Konzept stellt die verschiedenen Akteure gleichberechtigt
nebeneinander. Angesichts der Interessengegensätze und unterschied-
lichen Machtpositionen zeigen sich die Schwächen des Konzepts.
Soweit sich CSR auf Maßnahmen gegenüber den Beschäftigten und
ihren betrieblichen und außerbetrieblichen Interessenvertretungen als
Stakeholder bezieht, ist eine Verzahnung mit dem Bereich der Arbeits-
beziehungen gegeben. Diese ist in Deutschland vor allem durch gesetz-
liche Regelungen geprägt. Für Betriebsräte ist es daher wichtig, darauf
zu achten, dass seitens des Unternehmens nicht die Ausübung der be-
triebsverfassungsrechtlichen Beteiligungsrechte als CSR verkauft wird.
Mit ihnen können sich in etlichen Bereichen jedoch Überschneidungen
ergeben: Laut einer Unternehmensbefragung der Bertelsmann-Stiftung
im Jahr 2005 kamen für Manager (unabhängig von Branche und Größe)
mehrheitlich CSR-Aktivitäten im Bereich Aus- und Weiterbildung (83%),
Kundenbeschwerdemanagement (83 %) und Chancengleichheit (78%)
in Frage, dicht gefolgt von Sozialleistungen für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer (78 %).
Zwar ist die Art der Unternehmensführung Sache des Managements
eines Unternehmens und nicht Aufgabe des Betriebsrats. Dennoch bie-
tet die Offenheit von Unternehmen für das Thema CSR Anknüpfungs-
punkte für die Tätigkeit von Betriebsräten über betriebsverfassungs-
rechtliche Themen hinaus. Hierfür kommen in erster Linie Bereiche in
Frage, für die keine gesetzlichen Handlungsmöglichkeiten existieren
oder durch die der Anwendungsbereich deutschen Rechts verlassen wird.
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Denkbar ist zudem, dass unter Verweis auf CSR bei Verhandlungen
im Rahmen der Mitbestimmung mehr »herausgeholt« werden kann.
Betriebsräte können im Rahmen von CSR auch dazu beitragen, ein Ge-
gengewicht zu den negativen Auswirkungen der Globalisierung zu
schaffen. Insbesondere sind hier die überregionalen Gremien gefragt:
vor allem der Europäische Betriebsrat (EBR) und – wo vorhanden – der
Weltbetriebsrat (Welt-BR). Diese Gremien können mit den Geschäfts-
leitungen deutscher Mutterkonzerne Vereinbarungen zur Sicherung
internationaler Mindeststandards aushandeln. Da vor allem die globalen
Gewerkschaftsverbände, zum Teil aber auch nationale Einzelgewerk-
schaften, auf diesem Gebiet bereits weitreichende Erfahrung haben,
sollten Betriebsräte bei dem Vorhaben allerdings die zuständige Ge-
werkschaft oder den jeweiligen globalen Verband hinzuziehen. Dieses
gilt insbesondere, wenn die Vereinbarungen Regelungen enthalten, die
üblicherweise durch Gewerkschaften vereinbart werden und somit be-
triebsverfassungsrechtlich unter die Tarifsperre des §77 Abs.3 BetrVG
fallen würden.
CSR ist jedoch nur glaubwürdig, wenn z.B. von prekären Beschäftigungs-
formen wie Leiharbeit und geringfügiger Beschäftigung nur zurück-
haltend Gebrauch gemacht wird; wenn Leiharbeit zur Abfederung von
Produktionsspitzen eingesetzt wird, nicht aber um reguläre dauerhafte
Beschäftigung zu ersetzen; wenn geringfügige Beschäftigung nur auf
Wunsch der Betroffenen zum Einsatz kommt, nicht aber als grundsätz-
liches Personalkonzept. Werkverträge sollten lediglich eingesetzt werden,
wenn es sich tatsächlich um ein Werk handelt, das unabhängig von der
regulären Produktion bzw. Dienstleistung ist. Nur dann ist das Unter-
nehmen glaubwürdig, eine nachhaltige Unternehmensstrategie in sei-
nem Kerngeschäft auch gegenüber seinen Beschäftigten zu verfolgen.
Eng verwandt, aber kein Bestandteil von CSR ist das gesellschaftliche
Engagement eines Unternehmens außerhalb der eigentlichen Geschäfts-
tätigkeit: zum Beispiel das Spenden und Sponsoring zur Förderung
gemeinwohlorientierter Einrichtungen, kultureller Veranstaltungen und
Wissenschaft sowie Stiftungen, die zur Förderung des Gemeinwohls
gegründet wurden. Diese Aktivitäten werden als Corporate Citizenship
(CC) bezeichnet.
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Abschlusskompetenz von Betriebsräten
Wird mit dem Arbeitgeber eine rein nationale Regelung getroffen, so fällt
dies selbstverständlich in den Zuständigkeitsbereich der (deutschen) Be-
triebsratsgremien und es kann eine freiwillige Betriebsvereinbarung
nach §88 BetrVG abgeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist, dass
die Vereinbarung keine Regelungen enthält, die üblicherweise tarifver-
traglich vereinbart werden, so dass die Tarifsperre des § 77 Abs.3 BetrVG
greift.
Bisweilen geht der Anwendungsbereich von CSR-Vereinbarungen über
Deutschland hinaus, da beispielsweise vom EBR eine europa- oder welt-
weite Vereinbarung mit dem Arbeitsgeber abgeschlossen wurde. In die-
sen Fällen ist es sehr umstritten, ob der EBR die Abschlusskompetenz
für eine solche Vereinbarung hat. Der europäische Richtliniengeber hat
bei der Überarbeitung der EBR-Richtlinie (RL) 2009/43/EG nicht vorge-
sehen, dass EBR Vereinbarungen treffen könnten. Gleiches gilt für den
deutschen Gesetzgeber bei der Überarbeitung des EBRG. Die Rechtswir-
kungen einer solchen Vereinbarung sind somit mehr als fraglich. Hinzu
kommt, dass die globalen Gewerkschaftsverbände – zum Teil unter
Beteiligung nationaler Einzelgewerkschaften – bereits seit Mitte der
1990er-Jahre zahlreiche Internationale Rahmenvereinbarungen (IFA)
zur Sicherung sozialer Mindeststandards abgeschlossen haben. Sie ver-
fügen somit auf diesem Gebiet bereits über weitreichende Erfahrung.
Insbesondere in Bezug auf Umsetzung und Kontrolle wurden die von
den Global Unions abgeschlossenen IFAs in den letzten Jahren deutlich
weiterentwickelt. Daher sollten Betriebsräte bei entsprechendem Vorha-
ben den zuständigen globalen Gewerkschaftsverband bzw. die für ihren
Sektor zuständige europäische Branchenföderation für die Verhandlun-
gen hinzuziehen oder die Vereinbarung ganz der Gewerkschaftsfödera-
tion überlassen, wie zum Teil bei einigen IFAs der Fall.

Der rechtliche Rahmen
Corporate Social Responsibility ist als Konzept, das auf die Wahrnehmung
sozialer Verantwortung über gesetzliche Grundlagen hinaus abstellt,
gerade nicht gesetzlich geregelt. Da sich unter CSR verschiedene The-
menbereiche fassen lassen, ergibt sich in Deutschland für Betriebsräte
eine Verzahnung mit verschiedenen betriebsverfassungsrechtlichen
Normen. Teile der CSR-Thematik fallen somit unter gesetzliche Grund-
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lagen, die Betriebsräten bestimmte Rechte zusprechen. Was rechtlich
ohnehin garantiert ist, sollte nicht zur »Verhandlungsmasse« im Rah-
men von Verhandlungen über eine CSR-Vereinbarung werden.

§ 80 Abs. 1 und 2 BetrVG
Vereinbarungen zu CSR, in denen Berichtspflichten der Unternehmens-
seite verankert sind, enthalten im Umkehrschluss zumeist Informations-
rechte der Beschäftigten bzw. der Arbeitnehmervertretung. Sie beziehen
sich somit auf einen Bereich, der durch § 80 Abs.2 BetrVG geregelt ist.
Demgemäß ist der Betriebsrat zur Durchführung seiner Aufgaben
rechtzeitig und umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten. Dieser An-
spruch greift als Auffangtatbestand, soweit kein speziellerer Informa-
tionsanspruch gegeben ist, z.B. bei Umstrukturierungen, die als Be-
triebsänderungen einzuordnen sind (§ 111 BetrVG). Der Betriebsrat hat
hier ein gesetzliches Informationsrecht, soweit er Informationen vom
Management zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Zur Durchset-
zung des Informationsrechts aus § 80 Abs.2 BetrVG gibt das Betriebsver-
fassungsrecht dem Betriebsrat jedoch keine speziellen Durchsetzungs-
mechanismen, sodass er den langwierigen Weg des arbeitsrechtlichen
Beschlussverfahrens gehen muss, wenn der Arbeitgeber die geforderten
Informationen nicht herausgibt.
Als Aufgaben des Betriebsrats definiert § 80 Abs.1 BetrVG verschiedene
Bereiche, zu denen im Folgenden Regelungen ausgewertet werden: Er
soll beispielsweise darüber wachen, dass Unfallverhütungsvorschriften
eingehalten werden (Nr.1), und Maßnahmen des Arbeits- und betrieb-
lichen Umweltschutzes unterstützen (Nr.9). Zu seinen Aufgaben zählt
auch die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und
Männern – vor allem bei Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- und
Weiterbildung und beruflichem Aufstieg – (Nr.2a) zu fördern, ebenso
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Privatleben (Nr.2b), die Ein-
gliederung Schwerbehinderter oder sonstiger Schutzbedürftiger (Nr.4)
oder die Integration älterer Arbeitnehmer. Ferner zählen zu den Aufga-
ben des Betriebsrats gemäß §80 Abs.1 Nr.7 BetrVG die Integration von
Migrantinnen und Migranten bzw. Maßnahmen gegen Rassismus.
Die Beschäftigung mit diesen Themen stellt folglich kein besonderes
Entgegenkommen des Arbeitgebers im Rahmen von CSR dar, sondern
kann sich auf deutsches Betriebsverfassungsrecht stützen. Bedeutsam



Rahmenbedingungen 19

wird das Verankern von Informationsrechten in einer CSR-Vereinba-
rung, soweit der Anwendungsbereich über Deutschland hinausgeht und
für Arbeitnehmervertretungen aus anderen Ländern Rechte vereinbart
werden, die dort gesetzlich nicht kodifiziert sind.

Mitbestimmung nach § 111 BetrVG
Bei betrieblichen Veränderungen, die als Betriebsänderung nach §111
BetrVG einzuordnen sind, muss der Unternehmer den Betriebsrat in
Unternehmen mit in der Regel mehr als 20 wahlberechtigten Arbeit-
nehmern rechtzeitig und umfassend informieren. Zu beachten ist, dass
Leiharbeitskräfte mittlerweile mitzählen, wenn sie mehr als drei Monate
im Betrieb eingesetzt werden. Diese im Verhältnis zum Anspruch aus
§80 Abs.1 BetrVG speziellere Norm ist bei Betriebsänderungen vorran-
gig. Sie verdrängt die Ansprüche aus § 80 BetrVG. In Unternehmen mit
mehr als 300 Beschäftigten kann der Betriebsrat zudem eine Beraterin
bzw. eine Berater hinzuziehen, ohne dass er sich darüber mit dem Ar-
beitgeber abstimmen müsste. Gemäß § 112 Abs.1 BetrVG muss der Un-
ternehmer mit dem Betriebsrat (zumindest) über einen Interessenaus-
gleich verhandeln; der Sozialplan zur Abfederung der wirtschaftlichen
Nachteile der Beschäftigten ist in der Einigungsstelle erzwingbar (§112
Abs.4 BetrVG). Hier darf der Arbeitgeber somit nicht einseitig handeln.

Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 BetrVG
Bei ethischen Leitsätzen, in denen Verhaltenspflichten für die Beschäf-
tigten normiert sind, ergibt sich eine Überschneidung mit der »echten«
Mitbestimmung aus § 87 Abs.1 Nr.1 BetrVG, da die Regelungen sich
auf die Ordnung im Betrieb oder das Verhalten der Arbeitnehmer im
Betrieb beziehen. Unter Letzteres fällt etwa das Verbot, Geschenke an-
zunehmen, Insidergeschäfte zu tätigen, aber auch das Einrichten von
Beschwerdehotlines, in denen Verstöße gegen die ethischen Leitsätze
gemeldet werden können. Regelungen wie zum Beispiel ein Rauchver-
bot im Betrieb, die Durchführung von Torkontrollen oder die Frage der
Zulässigkeit privater Internetnutzung beziehen sich auf die Ordnung
des Betriebes und sind ebenfalls von der Norm erfasst. Hier ergibt sich
eine Verzahnung mit §87 Abs.1 Nr.6 BetrVG. Demnach hat der Betriebs-
rat mitzubestimmen bei der Einführung und Anwendung von techni-
schen Einrichtungen, die dazu bestimmt oder geeignet sind, das Verhal-
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ten oder die Leistung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu
überwachen. Hierunter fällt beispielsweise die Frage, wie lange Surfpro-
tokolle in der EDV gespeichert und wie sie ausgewertet werden dürfen.
Bei Regelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz greift das Mitbe-
stimmungsrecht aus § 87 Abs.1 Nr.7 BetrVG.
Im Rahmen von § 87 Abs.1 BetrVG hat der Betriebsrat ein Initiativrecht.
Der Arbeitgeber darf somit nicht einseitig handeln, sondern muss den
Betriebsrat beteiligen. Diese Verpflichtung besteht unabhängig davon,
ob der Arbeitgeber lediglich Regelungen für Deutschland schaffen will
oder aber eine Ethikrichtlinie umzusetzen hat, die weltweit für den ge-
samten Konzern gelten soll.
Kann im Rahmen von Verhandlungen über Mitbestimmungsthemen,
die unter § 87 Abs.1 BetrVG fallen, keine Einigung zwischen Betriebsrat
und Management erzielt werden, so ist gemäß §87 Abs.2 BetrVG die Ei-
nigungsstelle anzurufen, so dass letztlich eine Vereinbarung erzwungen
werden kann. Dieses Druckmittel sollte der Betriebsrat bei Verzahnung
von CSR und Mitbestimmungsrechten aus §87 BetrVG nicht aus der
Hand geben.
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2. Regelungsinhalte

2.1 Verantwortung als Hauptmotiv, Ziel und Bekenntnis

2.1.1 Ökonomischen, ökologischen und sozialen Zielen
gerecht werden

Negative Auswirkungen der global agierenden Wirtschaft rücken die
gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen ins Licht. Seit
Mitte der 1990er Jahre verkünden Unternehmen insbesondere in ver-
brauchernahen Branchen Verhaltenskodizes, die vor allem dann zum
Einsatz kommen, wenn ausbeuterische Arbeitsbedingungen in der
Öffentlichkeit bekannt werden. Auch globale Arbeitnehmer- und
Gewerkschaftsverbände greifen das Thema auf. Die Sicherung sozialer
Mindeststandards gehört zu den Hauptanliegen gewerkschaftlicher
Arbeit.
Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen bzw. CSR wird
inzwischen um Konzepte für nachhaltiges Wirtschaften erweitert. Nach-
haltig bedeutet: ökonomische, ökologische und soziale Aspekte gleich-
wertig zu berücksichtigen. Häufig werden jedoch ökonomische Interes-
sen in den Vordergrund gestellt und ökologische und soziale nachrangig
bewertet bzw. berücksichtigt. Das Argument lautet meist: Wenn die
wirtschaftlichen Interessen nicht vorrangig behandelt werden, können
andere Ziele gar nicht erst erreicht werden. Das Gegenargument lautet:
Wenn man die ökologische und soziale Grundlage der Existenz zerstört,
kann man auch keine erfolgreiche Ökonomie gestalten. Im Folgenden
sind Beispiele aus der Praxis versammelt. In diesen Unternehmen wird
nachhaltiges Handeln wie folgt formuliert.
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»Nachhaltiges Handeln wird als kontinuierlicher Prozess verstan-
den, der neben der wirtschaftlichen Leistung des Unternehmens
auch die sozialen Leistungen, den Ressourcenverbrauch, Arbeits-
plätze und Weiterbildung umfasst.«

Metallerzeugung und -bearbeitung, 080600/26/2007

»Die Kombination von ökonomischen Zielsetzungen mit sozialen
und ökologischen Dimensionen hat für [den Konzern] einen hohen
Stellenwert. Wir sind uns bewusst, dass unser unternehmerisches
Handeln im Einklang mit den Interessen der Gesellschaft stehen
muss. Unsere Erzeugnisse und Leistungen dienen vor allem der Si-
cherheit der Menschen, dem sparsamen Umgang mit den Ressour-
cen und der Sauberkeit der Umwelt.«

Fahrzeughersteller von Kraftwagenteilen, 080600/72/0

Eine an Werten orientierte Unternehmensführung ist häufig das Schlag-
wort, wenn es darum geht, betriebswirtschaftliche Ziele mit sozialer Ver-
antwortung zu verbinden.

»Gleichwohl sind sich die Parteien einig, dass die wirtschaftliche und
technologische Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens unbedingt
notwendig ist, um die soziale Verantwortung dauerhaft wahrnehmen
zu können. Bei der Umsetzung dieser Sozialcharta wird dieser Grund-
satz entsprechend berücksichtigt.«

Holzgewerbe (ohne Möbelherstellung), 080600/80/2010

Die Einschränkung lautet hier wie folgt.

»Voraussetzung für die Wahrnehmung dieser Verantwortung ist aller-
dings, dass [der Konzern] wettbewerbsfähig ist und dauerhaft bleibt.
Die Wahrnehmung sozialer Verantwortung ist auch unverzichtbarer
Bestandteil wertorientierter Unternehmensführung.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/17/2007 (Richtlinie)

In diesem Unternehmen wird der Grundsatz betont, dass Ökonomie,
Ökologie und soziale Gerechtigkeit nicht unvereinbar sind.
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»Die Vertragspartner dieser Vereinbarung sind davon überzeugt,
dass sich die ökonomischen, umweltpolitischen und sozialen Ziele
im Rahmen einer auf nachhaltige Entwicklung angelegten Unter-
nehmensentwicklung mit den mittel- und langfristigen Strategievor-
stellungen und Planungen sowie mit den täglichen Unternehmens-
entscheidungen verbinden lassen.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/16/0 (Richtlinie)

Hier wird eine nachhaltige Shareholder-Value-Philosophie angedeutet.

»Eine marktgerechte Rendite für die Aktionäre der [Firma] kann
nachhaltig nur erzielt werden, wenn das Unternehmen nach einer
stetig verbesserten Erfüllung der Qualitäts- und Leistungsansprüche
strebt. Dabei setzt [die Firma] auf
– das Können, die Kraft und den Einsatz der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter,
– verlässliche gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen,
– die Möglichkeiten des wissenschaftlich-technischen Fortschritts.«

Energiedienstleister, 080600/28/2005 (Richtlinie)

Manchmal wird vor allem Fairness betont, jedoch sehr allgemein.

»Es wird ein faires Verhältnis zwischen den wirtschaftlichen Interes-
sen des Unternehmens und den Interessen der Beschäftigten ange-
strebt.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/16/0 (Richtlinie)

»Die Parteien sprechen sich für einen offenen und fairen Welthandel
aus, weil sie darin die beste Voraussetzung für eine profitable und
nachhaltige Entwicklung des Unternehmens und damit für sichere
Arbeitsplätze sehen.«

Bekleidungsgewerbe, 080600/70/2001

In diesem Unternehmen bedeutet CSR Leistungserbringung.

»Dienen Sie der Gesellschaft: Der beste Beitrag, den wir für die Ge-
sellschaft sowie für unser aller soziale und wirtschaftliche Entwick-
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lung leisten können, ist die professionelle und wirtschaftliche Gestal-
tung unserer Geschäftstätigkeit, sodass wir unsere Kunden optimal
unterstützen und Arbeitsplätze schaffen können.«

Energiedienstleister, 080600/54/2009 (Richtlinie)

2.1.2 Ziel: Verantwortlich handelnde Beschäftigte und Unternehmen

Die Vereinbarungen sind sehr unterschiedlich ausgestaltet. Einige ähneln
den mit globalen Gewerkschaftsverbänden abgeschlossenen Internatio-
nalen Rahmenvereinbarungen und zielen darauf ab, soziale Mindest-
standards zu sichern (vgl. Kap. 2.2).

»Diese Vereinbarung basiert auf der allgemeinen Verpflichtung aller
an der Wirtschaft beteiligten Kräfte, die fundamentalen Rechte anzu-
erkennen und zu respektieren, die z.B. in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und der ILO-
Erklärung über grundlegende Rechte bei der Arbeit zum Ausdruck
kommen.«

Metallerzeugung und -bearbeitung, 080600/26/2007

Bei anderen Vereinbarungen stehen die Erwartungen des Unterneh-
mens an das Verhalten seiner Beschäftigten im Vordergrund, wie aus
einigen Verhaltenskodizes oder sogenannten Ethikrichtlinien bekannt.
Das folgende Beispiel stammt aus einer Richtlinie, bei der die Verant-
wortung gegenüber den Beschäftigten und der Gesellschaft betont wird.

»Die Übernahme von Verantwortung gegenüber der Gesellschaft
und künftigen Generationen hat bei [der Firma] eine lange Tradition.
Bereits [Name] war Vorreiter bei der Einführung von sozialen Pro-
grammen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Ange-
hörigen; auch außerhalb seiner unternehmerischen Tätigkeit hat er
sich vielfältig gesellschaftlich engagiert. Die [Firma] engagiert sich
heute in der Gesundheitspflege, für die Völkerverständigung, die
Wohlfahrtspflege, die Bildung und Erziehung, für Kunst und Kultur
und die Wissenschaften.«

Verbände und Gewerkschaften, 080600/11/0 (Richtlinie)
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Im nachstehend zitierten Unternehmen wird dieses Thema als Erwar-
tungshaltung relativ zielgerichtet im Verhaltenskodex formuliert.

»Diese Grundsätze beschreiben die Verhaltensweisen, die wir von
unseren Beschäftigten und Stakeholdern erwarten.
Unsere Kunden, Lieferanten, Aktionäre, Beschäftigten, die nationa-
len Institutionen und die Medien dürfen mit Recht erwarten, dass
wir unser Geschäft auf integre Art und Weise betreiben, und unsere
Beschäftigten müssen stolz sein können auf das, was sie erreicht ha-
ben, und wie sie es erreicht haben.
In diesem Punkt kann es keine Kompromisse geben. Wir wünschen
uns [die Firma] als ein Unternehmen, das seine Beschäftigten mit
Stolz erfüllt und von anderen bewundert wird.«

Maschinenbau, 080600/12/0 (Richtlinie)

In folgender Vereinbarung wird die Sicherung und Entwicklung von
Arbeitsplätzen besonders betont.

»Die Zukunftssicherung [der Firma] und der Beschäftigten erfolgt im
Geiste der kooperativen Konfliktbewältigung und der sozialen Ver-
pflichtung auf der Grundlage und mit dem Ziel der wirtschaftlichen
und technologischen Wettbewerbsfähigkeit. Besonderer Ausdruck
der sozialen Verpflichtung ist die Sicherung und Entwicklung der
Beschäftigung.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/4/2002

Bei den konkreteren Zielsetzungen und Bekenntnissen wird häufig auf
die Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) Bezug ge-
nommen, zum Teil auch auf den UN-Global Compact oder auf Grund-
sätze der UN-Erklärung von Rio zu Umwelt und Entwicklung oder auf
die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen (vgl. Kap. 2.2).
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2.1.3 Verantwortung in der Wertschöpfungskette und bei Zulieferern

Bestandteil der CSR ist seit langem, dass die gesellschaftliche Verant-
wortung von Unternehmen nicht an den Grenzen des Unternehmens
bzw. Konzerns Halt macht, sondern dass verantwortliches Handeln viel-
mehr entlang der gesamten Wertschöpfungskette (Beschaffung, Trans-
port, Produktion, Konsum, Entsorgung etc.) stattfinden muss. Zum Teil
umfasst der Anwendungsbereich der Vereinbarungen auch Zulieferer,
Lieferanten und andere direkte Vertragspartner wie Dienstleister, aber
auch Subunternehmer. Insbesondere Vereinbarungen jüngeren Datums
beziehen die vereinbarten Standards auf die gesamte Wertschöpfungs-
kette, hier ist eine Weiterentwicklung der Vereinbarungen zu beobach-
ten. Das Unternehmen setzt mit dem Abschluss der Vereinbarung somit
voraus, dass die vereinbarten Prinzipien auch bei sämtlichen Vertrags-
partnern und Subunternehmern (in absehbarer Zeit) eingehalten wer-
den. Es sorgt jedoch nicht unbedingt dafür, dass Lieferanten die Anfor-
derungen erfüllen können (vgl. Kap. 2.6.2).

»Umweltschutz
Der Lieferant muss alle anwendbaren Umweltgesetze und -bestim-
mungen des Landes, in dem er tätig wird, einhalten.
Der Lieferant muss sein Geschäft so führen, dass natürliche Ressour-
cen so effizient wie möglich genutzt werden.
Gefährliche Substanzen sollten, wo immer möglich, nur begrenzt
eingesetzt werden. Sie dürfen nur dann genutzt werden, wenn sie
korrekt verwendet werden und die Umwelt durch ihren Einsatz kei-
nen Schaden erleidet.
Die umweltgerechte Beseitigung von Abfall und Behältnissen muss
garantiert und auf Anfrage nachgewiesen werden. Der gesamte wäh-
rend der Produktion entstehende Abfall muss auf korrekte Weise
entsorgt werden.«

Textilgewerbe, 080600/8/2001 (Richtlinie)

»[Die Firma] wird Zulieferer ausschließen, von denen nachweislich
bekannt ist, dass sie sich nachhaltig nicht an IAO-Kernarbeitsnor-
men halten.«

Verbände und Gewerkschaften, 080600/11/0 (Richtlinie)
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Teilweise handelt es sich eher um wünschenswerte Absichtserklärungen.

»Grundsätze dieser Vereinbarung finden ihren Niederschlag im
Code of Conduct (s. ›Code of Conduct for Suppliers‹) für die Zulie-
ferer [des Konzerns]. [Der Konzern] setzt sich damit aktiv dafür ein,
dass diese Grundsätze auch bei seinen Zulieferern Bestandteil von
deren Geschäftspolitik werden. Die Anwendung dieser Grundsätze
bei den Zuliefer- und Vertragsunternehmen sieht [der Konzern] als
positive Voraussetzung für gegenseitige Geschäftsbeziehungen an.«

Informationstechnikhersteller, 080600/105/2012

»[Die Firma] erwartet in ihren Absatzmärkten einen fairen Wett-
bewerb und verwendet dieselben Standards bei der Behandlung von
Zulieferern. […] Wir verlassen uns auf Subunternehmer, die uns bei
der Durchführung von Projekten helfen, und schätzen den Beitrag
sehr, den sie dabei zu den Kundenbeziehungen [der Firma] und zur
Firmenreputation leisten. Um die Reputation [der Firma] zu schüt-
zen und zu fördern, wählen wir solche Subunternehmer, die in Über-
einstimmung mit diesem Verhaltenskodex handeln.«

Maschinenbau, 080600/12/0 (Richtlinie)

2.2 Grundsätze sozialer Verantwortung angelehnt
an Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeits-
organisation (ILO)

1998 proklamierte die ILO auf der Tagung der Internationalen Arbeits-
konferenz vier grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit als
fundamentale Rechte, die als Kernarbeitsnormen von besonderer Be-
deutung sind. Diese gehen sämtlich zurück auf ILO-Übereinkommen,
in denen die Rechte näher definiert werden. Hierbei handelt es sich um
Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen, das
Verbot der Zwangs- oder Pflichtarbeit, die Abschaffung der Kinderarbeit
sowie Chancengleichheit und das Verbot der Diskriminierung bei der
Arbeit. Zwar binden Übereinkommen der ILO nur die Mitgliedstaaten
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der UN-Sonderorganisation, soweit die Staaten das entsprechende Über-
einkommen ratifiziert haben. Dennoch haben sich die ILO-Standards
in den Debatten um einseitig vorgegebene Verhaltenskodizes von Un-
ternehmen und um IFAs als inhaltliche Referenzpunkte herauskristal-
lisiert. Einige Vereinbarungen nehmen zunächst allgemein Bezug.

Beispiel 1
»Außerdem erklärt sich die [Firma] zur Beachtung, Sicherung bzw.
zum Ausbau von generell akzeptierten ILO-Kernarbeitsnormen und
der Menschenrechte bereit und wendet die Leitsätze der OECD für
multinationale Unternehmen in vollem Umfang an.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/16/0 (Richtlinie)

Beispiel 2
»Die folgenden Grundsätze, die sich an den Konventionen der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation orientieren, gelten bei [Konzern] welt-
weit; bei ihrer Aufstellung wurden unterschiedliche Kulturen und
die Vielfalt gesellschaftlicher Wertvorstellungen anerkannt und be-
rücksichtigt.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/17/2007 (Richtlinie)

Beispiel 3
»Sie beziehen sich außerdem auf Grundsätze, die in einer Reihe von
Leitlinien mit sozialer Dimension verankert sind:
– Leitlinien der OECD für multinationale Unternehmen,
– Weltcharta […],
– Internationales Übereinkommen der Vereinten Nationen über die

Rechte des Kindes,
– Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,
– Übereinkommen der IAO über Chancengleichheit am Arbeitsplatz

und Nichtdiskriminierung, das Verbot, Zwangsarbeit in jeglicher
Form in Anspruch zu nehmen, die Verurteilung von Kinderarbeit
und die Vereinigungsfreiheit.«

Chemische Industrie, 080600/94/2008
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2.2.1 Diskriminierung ablehnen, Chancengleichheit herstellen,
Diversity berücksichtigen

Auch beim Thema Diskriminierung geben Standards der Internationalen
Arbeitsorganisation den Rahmen vor, zumeist jedoch ohne dass direkt
auf einzelne Übereinkommen Bezug genommen wird. ILO-Überein-
kommen 111 trifft Regelungen zu Diskriminierung in Beschäftigung
und Beruf (von 1958). Es wird ergänzt durch Übereinkommen 100, das
die Gleichheit des Entgelts von Männern und Frauen bei gleicher oder
gleichwertiger Arbeit regelt (von 1951).
Die ausgewerteten Vereinbarungen orientieren sich zudem an den recht-
lichen Vorgaben der EU-Antidiskriminierungsrichtlinien, die ihren Nie-
derschlag im deutschen Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
gefunden haben und die hinsichtlich der dort aufgeführten Diskriminie-
rungsmerkmale über die ILO-Normen hinausgehen. Auch die betriebs-
wirtschaftlich orientierte Debatte über die Stärken der Vielfalt unter den
Beschäftigten und die Notwendigkeit von Chancengleichheit finden in
einigen Vereinbarungen ihren Niederschlag. So bringt dieser Konzern
zum Ausdruck, dass die Vielfalt der Beschäftigten einen Gewinn für das
Unternehmen darstellt.

»[Der Konzern] betrachtet Vielfältigkeit als einen Gewinn. […] Es
gehört zur Unternehmenskultur [des Konzerns], alle Personen will-
kommen zu heißen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Alter
oder körperlicher Verfassung. Beschäftigte müssen ihre Tätigkeiten
mit Kolleginnen und Kollegen, Kunden, Interessenvertretern und
Geschäftspartnern mit Respekt und ungeachtet von Unterschieden
oder Ähnlichkeiten ausführen.
Menschen werden [vom Konzern] aufgrund ihrer Fähigkeiten einge-
stellt und gefördert. Beschäftigte sollten sich nicht an Diskriminierun-
gen in Bezug auf Anstellung, Entgelt, Teilnahme an Schulungen, För-
derung, Kündigung oder Pensionierung aufgrund von Geschlecht,
Alter, nationalem oder ethnischem Ursprung, Kaste, Religion, Behin-
derung, sexueller Orientierung, Gewerkschaftszugehörigkeit oder
politischer Gesinnung beteiligen oder sie unterstützen.«

Maschinenbau, 080600/12/0 (Richtlinie)
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Entsprechend den Definitionen des AGG wird festgelegt, dass es nicht
zulässig ist, andere zu belästigen.

»Beschäftigte würden sich bei [der Firma] nicht erwünscht oder wohl
fühlen, wenn sie selbst, ihre Kolleginnen und Kollegen oder andere
Personen, die mit [dem Konzern] in geschäftlichem Kontakt stehen,
belästigt würden. Jede Belästigung, sei es im direkten Umgang, im
Schriftverkehr, elektronisch oder verbal, wird nicht toleriert.
Belästigung kann viele Formen annehmen. Menschen können sich
durch Verunglimpfungen, einschüchternde oder aggressive Hand-
lungen oder Worte, abfällige Witze oder unangemessene Handbewe-
gungen sowie unerwünschte Taten und Kommentare belästigt füh-
len. Belästigung kann ferner in der Weitergabe oder Offenlegung von
Materialien bestehen, die Aspekte der oben genannten Vielfältigkeit
wie Geschlecht, Religion, Rasse, Nationalität, sexuelle Orientierung
oder körperliche Verfassung in abschätziger Weise kommentieren.«

Maschinenbau, 080600/12/0 (Richtlinie)

Darüber hinaus sollen alle Beschäftigten gleiche Chancen haben, sich
weiterentwickeln zu können.

»[Der Konzern] verpflichtet sich, gegen jedes eventuelle ungerechte
oder diskriminierende Verhalten vorzugehen. Alle Mitarbeiter erhal-
ten die Möglichkeit, sich [im Konzern] weiterzuentwickeln, unab-
hängig von Geschlecht, Familien- oder Elternstatus, ethnischer oder
nationaler Herkunft, sexueller Orientierung, Religion, politischer
Einstellung, Alter (je nach vertraglichem Pensionsalter) oder Behin-
derung.«

Papiergewerbe, 080600/48/0 (Richtlinie)

Ähnliches gilt auch hier.

»Gleichberechtigung & Diskriminierungsverbot
[Der Konzern] benachteiligt bezüglich der arbeitsvertraglichen und
sozialen Rahmenbedingungen, einschließlich Einstellung, Beförde-
rung, Herabstufung, Versetzung, Anwerbung, Beendigung, Gehalts-
höhe oder einer anderen Form von Vergütung und Auswahl zur Wei-
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terbildung keinen Mitarbeiter oder Bewerber um einen Arbeitsplatz
aufgrund von Alter (im Rahmen der gesetzlichen Grenzen), Rasse,
Religion, Hautfarbe, Geschlecht, Behinderung, nationaler Herkunft,
Abstammung, Familienstand, sexueller Orientierung, geschlecht-
licher Identität bzw. Verhaltens oder aufgrund seines Schwerbehin-
dertenstatus.«

Chemische Industrie, 080600/59/2010 (Richtlinie)

Nicht alle Regelungen kommen jedoch zwingend zur Anwendung. Zum
Teil soll nationales Arbeitsrecht nicht eingeschränkt werden, auch wenn
es für die Beschäftigten nachteilige Regelungen normiert.

»Chancengleichheit und Gleichbehandlung, ungeachtet von ethni-
scher Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Staatsangehörig-
keit, sexueller Ausrichtung, sozialer Herkunft oder politischer Ein-
stellung, soweit diese auf demokratischen Prinzipien und Toleranz
gegenüber Andersdenkenden beruht, wird gewährleistet.
Beschäftigte werden grundsätzlich auf der Grundlage ihrer Quali-
fikation und ihrer Fähigkeiten ausgesucht, eingestellt und gefördert,
soweit nicht nationales Recht ausdrücklich andere Kriterien vor-
schreibt.«

Branchenübergreifend, 080600/69/2003

2.2.2 Anerkennung der Menschenrechte, Verbot von Kinder- und
Zwangsarbeit

Einige Arbeitsrechte, wie das Verbot von Kinder- oder Zwangsarbeit,
können auch als Menschenrechte charakterisiert werden. Die Abschaf-
fung der Zwangsarbeit ist in Übereinkommen 29 (von 1930) und Über-
einkommen 105 (von 1957) näher definiert. ILO-Übereinkommen 138
enthält Regelungen zum Mindestalter (von 1973), das bei 15 Jahren bzw.
dem Alter bei Beendigung der Schulpflicht festgelegt wird; Entwick-
lungsländer können unter bestimmten Voraussetzungen 14 Jahre zu-
grunde legen. Übereinkommen 182 (von 1999) bezieht sich auf das Ver-
bot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit. Für Regelungen zu diesen Themen sind Un-
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ternehmen oftmals sehr aufgeschlossen. Einerseits werden ausbeuteri-
sche Strukturen, die Zwangs- oder Kinderarbeit umfassen, als ethisch
besonders verwerflich eingeordnet. Sie schaden somit dem Image des
Unternehmens langfristig. Womöglich kann die Bereitwilligkeit aber
auch daher rühren, dass sich entsprechende Strukturen in der eigenen
Lieferkette ohnehin nicht finden lassen. Hier ein Beispiel für die klare
Haltung, wobei nationale Regelungen der Maßstab sind.

»Die [Firma] lehnt jede Art der Zwangsarbeit ab (ILO-Abkommen
Nr. 29 und 105). Kinderarbeit ist untersagt (ILO-Abkommen Nr. 138
und 182). Das Mindestalter der Beschäftigten richtet sich nach
den jeweiligen staatlichen Gesetzen bzw. tarifvertraglichen Rege-
lungen.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/16/0 (Richtlinie)

Etwas weitgehender sind nachfolgende Formulierungen. Man »ächtet«
und setzt sich für die Abschaffung von Kinderarbeit ein.

»[Der Konzern] ächtet jegliche Form von Zwangsarbeit. […] [Der Kon-
zern] setzt sich für die effektive Abschaffung ausbeuterischer Kin-
derarbeit ein. Kinder dürfen in ihrer Entwicklung nicht gehemmt
werden. Ihre Sicherheit und Gesundheit darf nicht beeinträchtigt
werden. Ihre Würde ist zu respektieren.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/17/2007 (Richtlinie)

In diesem Unternehmen geht man nicht ganz so weit, sondern ach-
tet darauf, dass man sich an Menschenrechtsverletzungen nicht be-
teiligt.

»[…]
– Unternehmen sollen den Schutz der international verkündeten

Menschenrechte unterstützen und achten und
– sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen

beteiligen.«
Energiedienstleister, 080600/28/2005 (Richtlinie)
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Hier wird Zwangsarbeit noch weiter differenziert.

»[Die Firma] lehnt jegliche wissentliche Nutzung von Zwangs- und
Pflichtarbeit einschließlich Schuldknechtschaft oder unfreiwilliger
Häftlingsarbeit ab.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/4/2002

2.2.3 Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen

Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen finden
sich in ILO-Übereinkommen 87 und 98. Vereinigungsfreiheit richtet
sich an den Staat und bezieht sich auf das Recht, Gewerkschaften zu
gründen, ohne dass diese staatlichen Eingriffen ausgesetzt sind. Über-
einkommen 98 beinhaltet neben dem Recht auf Tarifverhandlungen
auch das Verbot, aufgrund gewerkschaftlicher Betätigung diskriminiert
oder gar entlassen zu werden. Zudem untersagt die Norm den Eingriff
in Gewerkschaften durch den Aufbau arbeitgeberfreundlicher Schein-
gewerkschaften. Die wesentlichen Grundsätze sind hier beispielhaft for-
muliert.

»[Der Konzern] erkennt das Menschenrecht an, sich gewerkschaftlich
zu organisieren. Bei Organisationskampagnen verhalten sich Unter-
nehmen und Führungskräfte neutral; die Gewerkschaften und das
Unternehmen halten demokratische Grundprinzipien ein und stel-
len damit sicher, dass die Beschäftigten eine freie Entscheidung tref-
fen können. Das Recht auf Tarifverhandlungen wird respektiert.
Bei der Ausgestaltung dieses Menschenrechts sind nationale gesetz-
liche Regelungen und bestehende Vereinbarungen zu beachten, wo-
bei das Recht auf Koalitionsfreiheit selbst in den Staaten gewährleis-
tet wird, in denen die Koalitionsfreiheit nicht geschützt ist.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/17/2007 (Richtlinie)

Interessant ist die Betonung, dass man das Recht auf Koalitionsfreiheit
auch in Ländern ohne Koalitionsschutz sichert. Etwas anders sieht dies
das folgende Unternehmen.
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»Das Recht der Beschäftigten der [Firma], frei Gewerkschaften ihrer
Wahl zu bilden bzw. ihnen beizutreten, wird anerkannt (ILO Abkom-
men Nr.87 und 98). Die Vertragsparteien akzeptieren die Gründung
betrieblicher bzw. gewerkschaftlicher Interessenvertretungen der
Arbeitnehmer und nehmen sie positiv auf, soweit diese nicht in Wi-
derspruch zu einer Anwendung national-gesetzlicher Regelungen
stehen. Die [Firma] akzeptiert die auf der Basis nationaler Regelun-
gen entstandenen Ergebnisse von Kollektivverhandlungen, die [die
Firma] betreffen.«

Gummi- und Kunststoffherstellung, 080600/74/2004

Offenbar gibt es Spielräume für Unternehmen, sich an nationalen Min-
destanforderungen zu orientieren und zusätzlich bessere Bedingungen
zu fördern.

»Das Recht aller Arbeitnehmer/-innen, Gewerkschaften ihrer Wahl
zu gründen oder solchen beizutreten, und die Ausübung der sich
daraus ergebenden Funktionen (u. a. das Recht auf kollektive Tarif-
verhandlungen) werden anerkannt (siehe IAO Übereinkommen 87
und 98). [Der Konzern] folgt dem landesüblich effektivsten Verfah-
ren, wenn eine Mitgliedsorganisation […] eine gewerkschaftliche
Anerkennung fordert. [Der Konzern] wird sich unter dieser Voraus-
setzung gewerkschaftlichen Organisationsbemühungen gegenüber
neutral verhalten.«

Holzgewerbe (ohne Möbelherstellung), 080600/80/2010

2.2.4 Schutz von Arbeitnehmervertretungen,
Zusammenarbeit mit Sozialpartnern und Betriebsrat

Bereits das zu den Kernarbeitsnormen gehörende ILO-Übereinkommen
98 normiert den Schutz vor Diskriminierung aufgrund gewerkschaft-
licher Betätigung. ILO-Übereinkommen 135 schützt ergänzend betrieb-
liche Arbeitnehmervertreter vor Benachteiligung (insbesondere in Form
von Kündigung). Geschützt werden nicht nur gewerkschaftliche, son-
dern auch frei gewählte Arbeitnehmervertretungen wie Betriebsräte in
Deutschland. Den betrieblichen Vertreterinnen und Vertretern sind zu-
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dem Erleichterungen zu gewähren, die es ihnen ermöglichen, ihre Aufga-
ben rasch und wirksam zu erledigen. Zudem sind sie für ihre Aufgaben
freizustellen, ohne Einbußen bei Lohn oder Sozial- bzw. Nebenleistun-
gen (ILO-Empfehlung 143).
Insbesondere in Internationalen Rahmenvereinbarungen ist die Ent-
wicklung im Laufe der Jahre dahin gegangen, IFAs mit konkreten Rech-
ten auszustatten, die den Gewerkschaften vor Ort Zugangsrechte zum
Betrieb für Organisierungskampagnen ermöglicht oder zumindest die
Neutralität des Unternehmens, das heißt: ein Nicht-Eingreifen bei Kam-
pagnen sicherstellt. Bezug auf ILO-Übereinkommen 135 nehmen alle
Vereinbarungen – zum Teil direkt, bisweilen auch indirekt.

»Arbeitnehmervertreter/-innen werden aufgrund ihrer Betätigung
als Arbeitnehmervertreter/-innen nicht benachteiligt und erhalten
Zugang zu Werksgeländen und Arbeitsplätzen, insoweit dies für die
Ausübung ihrer Funktion notwendig ist (siehe IAO-Übereinkom-
men Nr.135 und Empfehlung Nr.143).«

Holzgewerbe (ohne Möbelherstellung), 080600/80/2010

Häufig verwendet werden die Umschreibungen »konstruktive Zusam-
menarbeit« und »sozialer Dialog«.

Beispiel 1
»Die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, Arbeitnehmervertretern
und Gewerkschaften wird konstruktiv gestaltet. Dabei wird ein fai-
rer Ausgleich zwischen den wirtschaftlichen Interessen des Unter-
nehmens und den Interessen der Beschäftigten angestrebt. Auch bei
strittigen Auseinandersetzungen bleibt es das Ziel, eine tragfähige
konstruktive Zusammenarbeit auf Dauer zu bewahren.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/17/2007 (Richtlinie)

Beispiel 2
»Unabhängig von ihrer Position in der Hierarchie pflegt [der Kon-
zern] mit seinen Beschäftigten eine vertrauensvolle, positive und
auf langjährigen und gegenseitigen Verpflichtungen ruhende Be-
ziehung, versucht offene und konstruktive Debatten zu organisie-
ren, um unterschiedliche Meinungsäußerungen und das Entstehen
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neuer Lösungen durch Zuhören und wechselseitigen Respekt zu
fördern.«

Metallerzeugung und -bearbeitung, 080600/50/2008 (Richtlinie)

Beispiel 3
»Sozialer Dialog:
– Kontinuität und Qualität des sozialen Dialogs im Rahmen der Ver-

einigungsfreiheit, des Schutzes des Vereinigungsrechts und des
Rechts zu Kollektivverhandlungen.

– Achtung der Gedankenfreiheit und des Rechts eines jeden,
entsprechend der jeweils gültigen Arbeitsgesetzgebung in den ein-
zelnen Ländern eine Gewerkschaft zu gründen bzw. einer Gewerk-
schaft beizutreten, sowie Achtung des Schutzes für Arbeitnehmer-
vertreter.

– Wahrnehmung der Personalvertretung in einer konstruktiven
Atmosphäre, bei der ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den
Interessen der Arbeitnehmer und den wirtschaftlichen Interes-
sen der Gruppe und ihrer Tochterunternehmen aufrechterhalten
wird.«

Chemische Industrie, 080600/94/2008

In diesem Unternehmen wird die besonders positive Wirkung betrieb-
licher Mitbestimmung betont.

»Die Zukunftssicherung [des Konzerns] und der Beschäftigten erfolgt
im Geiste einer offenen, kooperativen und konstruktiven Zusam-
menarbeit zwischen dem Unternehmen und den Arbeitnehmer-
vertretern/-innen. [Der Konzern] steht Kollektivverhandlungen offen
gegenüber unter Berücksichtigung der Wettbewerbssituation. [Der
Konzern] sieht in der Beteiligung und Mitbestimmung von Arbeit-
nehmern/-innen insbesondere auf betrieblicher Ebene einen wich-
tigen Wettbewerbsvorteil und Nachhaltigkeitsfaktor.«

Holzgewerbe (ohne Möbelherstellung), 080600/80/2010

Demzufolge wird auch in einem anderen Konzern die betriebliche Inte-
ressenvertretung intensiv gefördert.
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»Unter Berücksichtigung und gegenseitiger Anerkennung der je-
weiligen legitimen Interessen werden gemeinsam akzeptable, stabile
und tragfähige Kooperationsformen aufgebaut, fortentwickelt und
abgesichert.
Die beteiligten Betriebsparteien arbeiten vertrauensvoll, gemeinsam
und konstruktiv für den wirtschaftlichen Erfolg, die Sicherung von
Beschäftigung und das Wohl der Beschäftigten. Sie verfolgen gemein-
sam eine Politik des sozialen Konsenses. Dabei haben sachorientierte
Problemlösungen, die auf dem Verhandlungswege erzielt werden,
Vorrang vor konfliktorientierten Lösungen.
Vereinbarte Verhandlungsergebnisse und Entscheidungen werden
von beiden Parteien vertreten, sachorientiert vermittelt und einge-
halten.
Die Selbstverpflichtung der beteiligten Parteien zur gemeinsamen
Gestaltung, Umsetzung und Wahrnehmung der Verantwortung
für Unternehmen und Beschäftigte beinhaltet eine aktive Ausge-
staltung und kontinuierliche Fortentwicklung einer Kultur des Ver-
trauens.
Die Rechte und Pflichten der beteiligten Parteien nach den nationa-
len Gesetzen und weitergehende Rechte der betrieblichen Praxis
bleiben dieser Charta unberührt.
Auf lokaler Ebene definieren die jeweils beteiligten Parteien die Um-
setzung dieser Charta in einem ›Standortspezifischen Partizipations-
vertrag‹ […].«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 111100/4/2009

In dieser Vereinbarung wird die verantwortungsvolle Rolle der Gewerk-
schaft als Tarifpartner herausgestellt. Sie betont, dass Wettbewerbsver-
zerrungen durch Abwärtsspiralen verhindert werden sollen.

»Die Gewerkschaft trägt dem Umstand Rechnung, dass der Konzern
in einem von starkem Wettbewerb geprägten Umfeld tätig ist. Auf
vielen Märkten sind hunderte kleiner Konkurrenten tätig, von denen
viele die Gesetze bezüglich Entlohnung und Arbeitszeit nicht ein-
halten, ganz zu schweigen von Verbindungen zu einer Gewerkschaft.
Die Gewerkschaft wird nach Wegen suchen, um die Standards in
allen Firmen auf dem Markt anzuheben und zu überwachen, um den
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Druck auf Löhne und Bedingungen bei [dem Konzern] zu verringern
und die Voraussetzungen zu schaffen, die [dem Konzern] erlauben,
die Standards zu erhöhen, ohne die Wettbewerbsposition des Kon-
zerns zu gefährden.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/82/2008

2.3 Über Kernarbeitsnormen hinausgehende weitere
Mindeststandards der Arbeitsbedingungen

Da die ILO-Kernarbeitsnormen nur sehr grundsätzliche Prinzipien um-
fassen, wird zur Sicherung von Mindeststandards der Arbeitsbedin-
gungen auf die Inhalte weiterer ILO-Übereinkommen zurückgegriffen.
Die in den untersuchten Vereinbarungen meistgenannten Bereiche sind
Arbeitszeit (Übereinkommen 1, 30 und 47) und Urlaub (Übereinkom-
men 52), Entgelt (Übereinkommen 26, 99 und 131), Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz (Übereinkommen 115, 119, 120, 136, 139, 148, 155,
162, 170, 174 und 187) sowie Qualifizierung und Weiterbildung.

2.3.1 Arbeitszeit und Urlaub

ILO-Übereinkommen 1, 30 und 47 erlauben eine regelmäßige Arbeits-
zeit von acht Stunden/Tag, sodass bei einer 6-Tage-Woche 48 Wochen-
stunden zulässig wären, zuzüglich maximal 12 Überstunden, die zudem
entlohnt sein müssen. Nach Übereinkommen 58 hat jede/r Beschäftigte
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub, in den weder Feier-, noch Krank-
heitstage eingerechnet werden dürfen.
Da Arbeitszeit und die Höhe des Urlaubs der Tarifsperre des § 77 Abs.3
BetrVG unterliegen, erstaunt es nicht, dass die Betriebsvereinbarungen
hierzu keinerlei Regelungen treffen. Ein Minimum an Regulierung kann
so aussehen.
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»[Der Konzern] gewährleistet die Einhaltung der jeweiligen nationa-
len Regelungen und Vereinbarungen zur Arbeitszeit und zu regel-
mäßigem bezahlten Erholungsurlaub.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/5/2002

Doch was passiert, falls nationale Regelungen fehlen? Die nachfolgende
Richtlinie berücksichtigt diesen Umstand.

»Die Arbeitszeit wird unter Einhaltung der von den Gesetzen und
lokalen Regelungen festgelegten Grenzen organisiert. Wenn solche
Begrenzungen fehlen, werden die Arbeitszeiten sowie die Anzahl
der Überstunden Gegenstand einer internen Unternehmensrege-
lung sein mit dem Ziel, die Gesundheit der Arbeitnehmer zu schüt-
zen.«

Metallerzeugung und -bearbeitung, 080600/50/2008

Die nachfolgende Regelung legt deutlich mehr Wert auf die Formulie-
rung von Detailaspekten.

»[Der Konzern] verpflichtet sich, dass die Arbeitszeit niemals länger
ist, als die von der nationalen Gesetzgebung oder von den Tarifverträ-
gen des jeweiligen Landes festgesetzte Arbeitszeit.
[Der Konzern] verpflichtet sich, die Ruhezeiten und die regelmäßi-
gen Urlaubszeiten einzuhalten, die mindestens den von der nationa-
len Gesetzgebung oder von den Tarifverträgen des jeweiligen Landes
festgesetzten entsprechen.
Die Nachfrageschwankungen und die Vielfalt des Automobilmarktes
erfordern Anpassungen der Arbeitszeit und der Arbeitsorganisation,
die im Rahmen des sozialen Dialogs und der Absprache nach den in
den jeweiligen Ländern ausgehandelten und geltenden Gepflogen-
heiten und Regeln festgelegt und umgesetzt werden.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/78/2010

In dieser Regelung wird besonders auf Mehrarbeit geachtet.
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»Die Arbeitszeit, inklusive der Überstunden, darf die vorhandenen
gesetzlichen und/oder tarifvertraglichen Normen in den jeweiligen
Ländern und/oder die internationalen Standards nicht dauerhaft
überschreiten.
Die Vertragspartner lehnen grundsätzlich Überstunden als Ersatz
einer nicht ausreichenden regulären Entlohnung ab. Sollten Über-
stunden dennoch bezahlt werden, folgt die Entlohnung den jeweili-
gen gesetzlichen und/oder tarifvertraglichen Regelungen.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/16/0 (Richtlinie)

In der folgenden Richtlinie wird die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie angesprochen. Thematisch geht es dabei meist um Arbeitszeit- und
Flexibilitätsanforderungen.

»[Der Konzern] setzt sich dafür ein, dass die Mitarbeiter unterneh-
merische Belange mit ihrem Privatleben in Einklang bringen kön-
nen. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf.«

Energiedienstleister, 080600/28/2005 (Richtlinie)

In folgendem Unternehmen wird Flexibilität vor allem von den Beschäf-
tigten erwartet.

»[Der Konzern] verpflichtet sich in allen Ländern, in denen [er] tätig
ist, zur Einhaltung der nationalen Gesetze, Vereinbarungen und lan-
desüblichen Praktiken bezüglich Arbeitszeitregelung und Urlaub.
[Der Konzern] passt die tariflichen Arbeitszeiten an die Bedürfnisse
des Unternehmens an und berücksichtigt dabei im Rahmen des
Möglichen die Erwartungen der Mitarbeiter.«

Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 080600/77/2005

2.3.2 Entgelt

Die ILO-Übereinkommen zum Mindestlohn haben zum Ziel, die Be-
schäftigten gegen unangemessen niedrige Löhne zu schützen (Überein-
kommen 131). Dezidierte Angaben zur Lohnhöhe enthalten sie nicht, da
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die Lebenshaltungskosten in den einzelnen Ländern sehr unterschied-
lich sind. Auch die ausgewerteten Vereinbarungen gehen diesbezüglich
nicht weiter ins Detail, was nicht verwundert, ist doch die wesentliche
Regelung von Entgeltfragen den Gewerkschaften vorbehalten.
Die nachstehende Richtlinie eines Konzerns soll einer fairen Vergütung
Rechnung tragen.

»Das Recht auf eine existenzsichernde Entlohnung/Vergütung wird
für alle Beschäftigten anerkannt. Die Entlohnung/Vergütung und
die sonstigen Leistungen (Sozialleistungen, Urlaub o. a.) tragen dem
Grundsatz der Fairness Rechnung und entsprechen mindestens den
jeweiligen nationalen gesetzlichen Normen.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/16/0 (Richtlinie)

Sehr ausführlich und klar formulieren die Vertragspartner in diesem
Unternehmen ihr Bekenntnis zu gleicher Entlohnung bei gleicher und
gleichwertiger Arbeit.

»[Der Konzern] zahlt in jeder seiner Sparten […] Gehälter, die mit den
Marktgepflogenheiten übereinstimmen, und verpflichtet sich, dass
die Gehälter höher bzw. zumindest genauso hoch sind, wie die in der
nationalen Gesetzgebung oder den Tarifverträgen festgesetzten Be-
dingungen.
Die für eine Vollzeitbeschäftigung gezahlten Löhne und Gehälter
müssen mindestens dem von der Gesetzgebung und/oder von den
Tarifverträgen garantierten Mindestlohn entsprechen und den Arbeit-
nehmern akzeptable Lebensbedingungen gewährleisten.
[Der Konzern] erkennt das Prinzip der gleichen Entlohnung, insbe-
sondere zwischen Männern und Frauen, für eine Arbeit mit glei-
chem Wert und gleicher Leistung an (lAO-Konvention Nr.100). Die-
ses Prinzip gilt unabhängig vom jeweiligen vertraglichen Rahmen
der Arbeitnehmer.
Das Ziel der Gehaltspolitik des Konzerns besteht darin, Regeln zur
Festsetzung der Gehälter nach den Prinzipien der Objektivität,
Gleichbehandlung und Transparenz sicherzustellen.
Zur Verteilung der Früchte des Wachstums und der Wertschöpfung
an die Arbeitnehmer, zu denen Letztere durch ihre Arbeit beigetra-
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gen haben, hat die gesamte Belegschaft darüber hinaus Anteil an
einem System der Gewinnbeteiligung, das an die Leistung des Kon-
zerns gebunden ist.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/78/2010

2.3.3 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Auch beim Arbeits- und Gesundheitsschutz kann in Bezug auf abzu-
sichernde Inhalte auf ILO-Übereinkommen zurückgegriffen werden.
Angesichts der unzähligen verschiedenen Risiken, findet sich hier eine
Vielzahl an verschiedenen Übereinkommen. Einige Übereinkommen
konkretisieren notwendige Schutzmaßnahmen (Übereinkommen 115
zum Strahlenschutz; Übereinkommen 119 zum Maschinenschutz;
Übereinkommen 136 zum Schutz vor Gefahren durch Benzol; Überein-
kommen 139 zum Schutz vor karzinogenen Stoffen), eine zweite Gruppe
stellt Regelungen im Arbeitsschutz einzelner Branchen auf (Überein-
kommen 120 zum Gesundheitsschutz in Handel und Büro). Umfas-
sende Übereinkommen wie 148 (Schutz vor Luftverunreinigung, Lärm
und Vibration) sowie 155 (Arbeitsschutz und Arbeitsumwelt) und Über-
einkommen 187 (Förderungsrahmen für den Arbeitsschutz) enthalten
Normen, die Handlungsimpulse und Anleitungen für eine gestaltende
Politik der Mitgliedsstaaten geben sollen.
Die meisten Vereinbarungen orientieren sich bei Arbeitsschutz und
Arbeitssicherheit jedoch nicht an den ILO-Standards, sondern vielmehr
an den jeweiligen nationalen gesetzlichen Regelungen, die oftmals nur
minimale Schutzbestimmungen enthalten.

»Der [Konzern] gewährleistet Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz mindestens im Rahmen der nationalen Be-
stimmungen und unterstützt eine ständige Weiterentwicklung zur
Verbesserung der Arbeitswelt.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/5/2002

Ähnliches wird hier geregelt.
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»Die Sicherheit am Arbeitsplatz und die körperliche Unversehrtheit
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für uns hohe Priorität.
[Die Firma] hält zumindest die jeweiligen nationalen Standards für
ein sicheres und hygienisches Arbeitsumfeld ein und trifft in diesem
Rahmen angemessene Maßnahmen zur Gewährleistung der Gesund-
heit und der Sicherheit am Arbeitsplatz, damit gesundheitsgerechte
Beschäftigungsbedingungen gewährleistet werden.«

Verbände und Gewerkschaften, 080600/11/0 (Richtlinie)

Dieser Konzern betont auch den Vorrang nationaler Gegebenheiten,
sagt jedoch auch, dass die beste nationale Praxis die Richtschnur sein
müsste.

»[Der Konzern] und [die Verbände] werden nach besten Kräften sicher-
stellen, dass die Standards bei Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz und
allgemeinen Arbeitsbedingungen denen der im nationalen Rahmen
besten Praxis mindestens gleichwertig sind.«

Kohlebergbau, 080600/31/2003

Das nachstehend zitierte Unternehmen verpflichtet sich deutlich weit-
reichender.

»[Die Firma] verpflichtet sich, allen Mitarbeitern sichere und ge-
sunde Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. [Die Firma] ist nach
ISO 14.001 zertifiziert. Das Ziel der [Firma] in Bezug auf Gesundheit
und Sicherheit ist, arbeitsbedingte Unfälle und Verletzungen nicht
nur zu reduzieren, sondern gänzlich zu beseitigen.«

Branchenübergreifend, 080600/79/2003

In dieser Richtlinie versucht man besonders, Anregungen der Interes-
senvertretung deutlich zu befördern.

»Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie die Arbeitssicherheit haben
höchste Priorität. Die [Firma] stellt Gesundheits- und Sicherheits-
bedingungen an den Arbeitsplätzen zur Verfügung, die zumindest
den jeweiligen nationalen Standards entsprechen. In diesem Rahmen
werden die notwendigen Maßnahmen zum Ausbau und zur Ge-
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währleistung der Gesundheit sowie der Sicherheit an den Arbeits-
plätzen gefördert und Arbeitsbedingungen weiterentwickelt.
Ein besonderes Vorschlagsrecht zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz der nationalen und internationalen Arbeitnehmervertretun-
gen wird ausdrücklich anerkannt.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/16/0 (Richtlinie)

In einem Konzern wird die individuelle Verantwortung betont.

»Jeder von uns ist verpflichtet,
– seine Arbeit so auszuführen, dass Dritte oder die Umwelt nicht ge-

fährdet werden;
– unverzüglich etwaige Unfälle, Betriebsstörungen oder sonstige

gefährliche Bedingungen den zuständigen betrieblichen Stellen zu
melden, sodass so schnell und effizient wie möglich Gefahren ab-
gewehrt und Schäden begrenzt werden können.«

Chemische Industrie, 080600/21/0

Hier werden zusätzlich die Zulieferer in den Arbeits- und Gesundheits-
schutz mit einbezogen.

»Die Unternehmen [des Konzerns] verpflichten sich, aktiv Maßnah-
men und Methoden zur Vermeidung von Gesundheits- und Sicher-
heitsrisiken am Arbeitsplatz zu implementieren, deren nachhaltige
und einheitliche Anwendung zu kontrollieren und die Effektivität zu
messen.
Darüber hinaus wird von allen Zulieferern, die auf einem Betriebs-
gelände [des Konzerns] arbeiten, verlangt, dieselben Sicherheits- und
Gesundheitsrichtlinien und -regelungen zu befolgen.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/18/2005 (Richtlinie)

Bisweilen werden Gesundheits- und Umweltschutzfragen nicht mit
dem gleichen Nachdruck behandelt wie andere wichtige Themen. Die-
ser Konzern der Rohstoffgewinnung appelliert daher wie folgt.
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»[…] Angelegenheiten aus den Bereichen Gesundheitsschutz, Ar-
beitssicherheit, Personen-/Objektschutz und Umweltschutz ebenso
sorgfältig zu behandeln wie jeden anderen wichtigen Geschäftsvor-
gang.«

Erdöl- und Erdgasgewinnung, 080600/19/0 (Richtlinie)

Hier wird die Bedeutung ebenfalls unterstrichen.

»Sicherheit ist im Hinblick auf den Betrieb unserer Anlagen unser
vordringliches Anliegen, um für unsere Mitarbeiter und unsere
Nachbarn den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten.«

Energiedienstleister, 080600/54/2009 (Richtlinie)

Zum Teil wird die Betonung auf Qualifizierung gelegt, Störungen und
Unfälle sollen verhindert werden.

»Zur Vermeidung von Betriebsstörungen, Unfällen oder Störfällen
müssen Anlagen sorgfältig geplant sowie regelmäßig und syste-
matisch kontrolliert und gewartet werden. Alle hiermit befassten
Mitarbeiter müssen gründlich eingewiesen, geschult und beaufsich-
tigt werden. […] Durch die Einführung geeigneter Maßnahmen un-
terstützen Fachleute für Arbeitsmedizin und -sicherheit das Linien-
management bei der Verhütung von Krankheiten und Unfällen. […]
Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, alle Sicherheitsvorschriften im
eigenen Arbeitsbereich konsequent mit aller notwendigen Sorgfalt
anzuwenden: im eigenen Interesse, im Interesse der Kollegen, aber
auch im Interesse des ganzen Unternehmens.«

Chemische Industrie, 080600/57/2008 (Richtlinie)

Bisweilen werden konkrete Maßnahmen benannt.

»Sicherheit, Arbeitsbedingungen und Gesundheit
Für [den Konzern] besteht das einzige akzeptable Ziel darin, unfall-
frei zu arbeiten. Der Konzern verpflichtet sich, in den verschiedenen
Niederlassungen effiziente und präventive Maßnahmen für Gesund-
heit und Sicherheit am Arbeitsplatz in Form eines Management-
systems für Sicherheit am Arbeitsplatz durchzuführen, in das alle Be-
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teiligten, einschließlich der Sozialpartner gemäß ihrer Verantwor-
tungsebene einbezogen werden (ILO-Konvention Nr.155).
[Der Konzern] verpflichtet sich, nach und nach die Ergonomie der
Arbeitsplätze zu verbessern und für jeden Arbeitnehmer ohne Dis-
kriminierung einen seinen Fähigkeiten entsprechenden Arbeitsplatz
zu suchen. Darüber hinaus verpflichtet sich der Konzern, körper-
liche, posturale, kognitive und mentale Belastungen immer weiter zu
reduzieren, und das Wohlergehen am Arbeitsplatz zu fördern.
[Der Konzern] betreibt eine aktive Gesundheitspolitik, die vorrangig
auf die Vorbeugung solcher Erkrankungen ausgerichtet ist, die bei
der Ausübung der beruflichen Tätigkeit auftreten oder entstehen kön-
nen. Hierunter fallen ebenfalls psychosoziale Risiken, Mobbing- und
Stressprävention, Schutz gegen Muskel-Skeletterkrankungen sowie
die Vorbeugung gegen chemische und verkehrsbedingte Risiken.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/78/2010

In folgenden Regelungen werden auch Abhängigkeit und Suchtproble-
matik angesprochen.

»[Im Konzern] darf kein Alkohol- und Drogenmissbrauch stattfin-
den. Dies trägt zum hohen Sicherheitsniveau bei, das jedem einzel-
nen Mitarbeiter ebenso wie der Gesellschaft insgesamt dient. Gelingt
es einem suchtabhängigen Mitarbeiter, seine Suchterkrankung zu
überwinden, unterstützt [der Konzern] dessen Wiedereingliederung
in das Unternehmen.«

Energiedienstleister, 080600/54/2009 (Richtlinie)

»Darüber hinaus unterstützt der Konzern die Aktionen der Akteure
des Gesundheitssektors bei der Durchführung von Informations-
und Präventionskampagnen für die Arbeitnehmer zu Themen wie
Tabakabhängigkeit, Alkoholmissbrauch, Drogensucht, AIDS oder
sexuell übertragbare Krankheiten.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/78/2010
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Integration Leistungsveränderter
Zu vielen Integrationsmaßnahmen von Menschen mit gesundheitlichen
Einschränkungen oder Behinderungen ist der Arbeitgeber in Deutsch-
land aufgrund gesetzlicher Bestimmungen des SGB IX verpflichtet.
Einige Vereinbarungen nehmen dieses Thema auf und gehen über das
gesetzliche Maß hinaus.

»Für uns sind behinderte Menschen gleichberechtigte Mitglieder der
Gesellschaft und des Geschäftslebens. Ihre Förderung und Integra-
tion in das Unternehmen und die respektvolle Zusammenarbeit
untereinander sind wesentliche Grundsätze unserer Unternehmens-
kultur.«

Verbände und Gewerkschaften, 080600/11/0 (Richtlinie)

»Jedes Unternehmen des […-]Konzerns muss über einen Aktions-
plan mit präzisen Zielvorgaben für die Integration von Behinderten
verfügen. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Problemen des Zu-
gangs zu den Standorten und zu den Diensten sowie den Partner-
schaften mit den entsprechend sachverständigen Akteuren des gesell-
schaftlichen Umfelds. Hierfür benennt jedes Unternehmen einen
der Geschäftsleitung zugeordneten Ansprechpartner, der mit der
Verfolgung dieser Verpflichtung beauftragt ist. All diese Beauftrag-
ten können über ein spezielles Internet-Netz miteinander kommuni-
zieren.
Die Konzerngesellschaften leiten für ihre Mitarbeiter im Publikums-
verkehr Sensibilisierungsmaßnahmen im Hinblick auf den Kontakt
mit Behinderten ein.
Wenn der […-]Konzern als Generalunternehmer fungiert, achtet er
darauf, dass Neubauten immer den Aspekt der Zugänglichkeit für
Behinderte berücksichtigen.
Wo derartige Unternehmen existieren, sind die […-]Konzerngesell-
schaften aufgefordert, die Unternehmen des geschützten Bereichs in
ihre Einkaufspolitik einzubeziehen.
Auf internationaler Ebene können gemeinsame Hilfsprogramme
mit [Verbänden] angestrebt werden.«

Energiedienstleister, 080600/90/2004
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2.3.4 Qualifizierung

Regelungen zu Qualifizierung finden sich sowohl in Vereinbarungen,
deren Anwendungsbereich auf Deutschland beschränkt ist, als auch
in globalen Vereinbarungen. In vielen Richtlinien und Vereinbarun-
gen wird die besondere Bedeutung von gut ausgebildetem Personal be-
tont. Ein wichtiges Thema für die Arbeitgeberseite ist dabei globale
Mobilität.

»Die vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse der Mitarbeiter/-in-
nen haben für die [Firma] an allen Standorten weltweit eine hohe Be-
deutung. Sie sind die wichtigste Ressource der [Firma] und untrenn-
bar an die Entwicklung des Unternehmens geknüpft.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/16/0 (Richtlinie)

Daher wird auch Wert auf Weiterbildung gelegt.

»Wir unterstützen Qualifizierungsmaßnahmen unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die es ihnen ermöglichen, Fertigkeiten und
Kenntnisse zu erwerben und ihr berufliches und fachliches Wissen
zu erweitern und zu vertiefen.«

Verbände und Gewerkschaften, 080600/11/0 (Richtlinie)

»[Der Konzern] unterstützt die Qualifizierung der Beschäftigten, um
so ein hohes Leistungsniveau und qualitativ hochwertige Arbeit zu
ermöglichen.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/17/2007 (Richtlinie)

Wobei wie in folgendem Fall die Verengung auf bedarfsorientierte Maß-
nahmen möglicherweise die Motivation von Beschäftigten nicht not-
wendigerweise fördert. Es sei denn, Beschäftigte können daran mitwir-
ken wie der Bedarf definiert wird.
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»Die [Firma] unterstützt und fördert deshalb grundsätzlich alle be-
darfsorientierten Qualifikationsmaßnahmen der Beschäftigten, die
für die Ausübung der jeweiligen Tätigkeit erforderlich sind. Der Aus-
und Weiterbildung kommt in der weiteren Entwicklung eine beson-
dere Bedeutung zu.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/16/0 (Richtlinie)

In diesem Unternehmen einigte man sich auf eine großzügig wirkende
Formulierung.

»[Der Konzern] unterstützt die Aus- und Weiterbildung seiner Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter bislang in hohem Maße und will
die berufliche Bildung weiter auf hohem Niveau fördern, um die
Kompetenz seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stärken und
weiterhin zukunftsorientiert ein hohes Leistungslevel zu ermög-
lichen.
[Der Konzern] sieht in seiner breit gefächerten konzerninternen Aus-
und Weiterbildungskultur einen wesentlichen Baustein zur Zukunfts-
sicherung von Beschäftigung, Wettbewerb und Innovationskraft.«

Metallerzeugung und -bearbeitung, 080600/26/2007

Im folgenden Fall werden besonders Talente gefördert.

»Hervorragende Leistungen sind Voraussetzungen für unternehme-
rischen Erfolg. [Der Konzern] wird daher solche Talente besonders
fördern, die sowohl durch ihre Fachkompetenz als auch durch ihre
sozialen Fähigkeiten zum nachhaltigen Unternehmenserfolg bei-
tragen. [Der Konzern] bietet entsprechende Möglichkeiten zur fach-
lichen und persönlichen Weiterentwicklung an und ermutigt die Mit-
arbeiter, solche Angebote wahrzunehmen.«

Energiedienstleister, 080600/28/2005 (Richtlinie)

Auch hier ist man vor allem an hoch qualifizierten Arbeitskräften inte-
ressiert.
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»[Der Konzern] strebt die Schaffung eines Arbeitsumfeldes an, das
hoch qualifizierte und kompetente Menschen anzieht, deren Ver-
bleib im Unternehmen unterstützt, sie zu Höchstleistungen an-
spornt und ihnen Möglichkeiten eröffnet, sich weiterzuentwickeln.
[Der Konzern] achtet seine Mitarbeiter sowie deren Rechte und bietet
sichere und solide Arbeitsbedingungen. Unsere beruflichen Fähig-
keiten und Kenntnisse entwickeln wir beständig weiter.«

Energiedienstleister, 080600/54/2009 (Richtlinie)

Hier wird betont, dass man alle Beschäftigte anregen will. Das schließt
die besondere Förderung von Talenten sicherlich nicht aus.

»[…]
– [die Firma strebt danach], allen Mitarbeitern gute Möglichkeiten

für eine Weiterbildung im Sinne umfassenderer Aufgaben und
einer größeren Verantwortung zu geben, die in einem individuel-
len Entwicklungsplan niedergeschrieben sind.

– [die Firma gibt] allen Mitarbeitern eine faire Chance im Wettbewerb
um offene Stellen. Wenn nicht anders in der nationalen Gesetzge-
bung vorgeschrieben, dürfen nur die maßgeblichen Kenntnisse und
Kompetenzen als Differenzierungsfaktor bei der Auswahl der richti-
gen Person für die zu besetzende Position zugrunde gelegt werden.«

Branchenübergreifend, 080600/79/2003

2.3.5 Ökologie und Umweltschutz

Ökologische Nachhaltigkeitsaspekte beziehen sich auf Umweltschutz
bei der täglichen Arbeit bis hin zu ökologisch nachhaltiger Produktion
im Kerngeschäft des Unternehmens, wie z. B. die Verbesserungen der
Energieeffizienz.

»Im Rahmen seiner Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung
strebt der […] Konzern insbesondere auch nach Energieeffizienz. Er
verfolgt eine aktive Politik zur Förderung der Energieeffizienz gegen-
über all seinen Kunden: Beratung, Förderung eines effizienten Ener-
gieeinsatzes.



Über Kernarbeitsnormen hinausgehende weitere Mindeststandards der Arbeitsbedingungen 51

Er informiert und berät seine Kunden, um sie bei der Optimierung
ihres Energieverbrauchs und der Kontrolle über ihren Rechnungs-
betrag zu unterstützen. In einer Notlage befindlichen Kunden wird
besonderes Augenmerk geschenkt.
Die Unterzeichner ermutigen die Gesellschaften und die Mitarbeiter
des [Konzerns] zu einem vorbildlichen Verhalten in Form der Förde-
rung von Ansätzen zur effizienten Energienutzung, insbesondere
am Arbeitsplatz.«

Energiedienstleister, 080600/90/2004

»Der effiziente Einsatz aller Ressourcen ist für uns ein wichtiger
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. Um den Verbrauch von
Energie und Rohstoffen in der Produktion zu verringern und da-
mit gleichzeitig die Emissionen zu begrenzen, müssen alle ver-
nünftigen Möglichkeiten der Prozessoptimierung ausgeschöpft
werden.
Die Umweltmedien Luft, Wasser und Boden dürfen in der Regel
nur im Rahmen einer zuvor erteilten Genehmigung in Anspruch
genommen werden. Alle hiermit befassten Mitarbeiter sind daher
verpflichtet, unsere Produktionsanlagen im Rahmen der genehmi-
gungsrechtlichen Vorgaben zu errichten und zu betreiben.«

Chemische Industrie, 080600/57/2008 (Richtlinie)

Beschäftigte werden – wie in den folgenden drei Unternehmen – dazu
angehalten, aktiv Ressourcen und Umwelt zu schonen.

Beispiel 1
»Alle Beschäftigten [des Konzerns] haben die Verantwortung, Ge-
setze und Regelungen zum Thema Umweltschutz sowohl im wört-
lichen als auch im übertragenen Sinne einzuhalten und die Umwelt
an jedem Ort, an dem sie arbeiten, zu schützen.«

Maschinenbau, 080600/12/0 (Richtlinie)

Beispiel 2
»Die Belegschaft [des Konzerns] in aller Welt sollte bei ihrer täglichen
Arbeit stets die folgenden Grundsätze für den Umweltschutz ein-
halten:
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– Wir verpflichten uns zur bestmöglichen Verringerung der Abfall-
und Schadstoffmenge, zum Schutz natürlicher Ressourcen und
zum Recycling von Materialien in jedem Stadium des Produkt-
zyklus.

– Wir werden auch in Zukunft die Entwicklung und Umsetzung von
Technologien zur Verringerung von Schadstoffemissionen nach
Kräften vorantreiben.

– Es ist unser erklärtes Ziel, die Auswirkungen unserer Standorte
und Produkte auf die Umwelt und auf die Gemeinschaften, in de-
nen wir leben und wirtschaften, kontinuierlich zu prüfen und ste-
tig zu verbessern.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/18/2005

Beispiel 3
»Schutz natürlicher Ressourcen und des [Konzern]-Vermögens
Die Mitarbeiter schützen bei ihrer Arbeit die Ressourcen und stellen
sicher, dass ihre Aktivitäten die Umwelt möglichst schonen. Jeder
Mitarbeiter berücksichtigt bei der Auswahl von Zulieferern, Werbe-
materialien oder anderen externen Dienstleistungen neben den öko-
nomischen Aspekten auch ökologische, ethische und soziale Krite-
rien. [Der Konzern] strebt nach profitablem Wachstum und achtet
hierbei die Gesellschaft und die natürliche Umwelt.
Eine Nutzung von Sachvermögen und Ressourcen der Konzernun-
ternehmen für Privat- oder Drittzwecke ist generell untersagt und
kann im Einzelfall nur nach den Vorgaben des Unternehmens erfol-
gen. Die Steuerung und Minimierung aller im Zusammenhang mit
der Geschäftstätigkeit stehenden Risiken erfolgt durch das bestehende
Risikomanagementsystem im [Konzern].«

Datenverarbeitung u. Softwareentwicklung, 080600/46/2008 (Richtlinie)

In den nächsten drei Regelungen werden Produkt- und Branchenspezi-
fika deutlich.

Beispiel 1
»Die Produkte und Dienstleistungen der [Firma] sollen auch in der
Zukunft die höchste Umweltverträglichkeit ausweisen. […] Zur Errei-
chung und Einhaltung internationaler und europäischer Standards
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wird eine örtliche Zusammenarbeit mit den Kommunen und/oder
den zuständigen staatlichen Institutionen befürwortet und ange-
strebt.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/16/0 (Richtlinie)

Beispiel 2
»Die Einheiten [des Konzerns] in Deutschland verpflichten sich:
– Danach zu streben, mit ihren Aktivitäten keinem Menschen Scha-

den zuzufügen;
– ein sicheres Arbeits- und Geschäftsumfeld zu bieten;
– die Umwelt zu schützen;
– zur Bereitstellung ihrer Produkte und Dienstleistungen Rohstoffe

und Energie effizient einzusetzen;
– die Erschließung von Energiequellen und die Entwicklung neuer

Produkte und Dienstleistungen im Einklang mit den Zielsetzun-
gen zu betreiben.«

Erdöl- und Erdgasgewinnung, 080600/19/0 (Richtlinie)

Beispiel 3
»Diese Vereinbarung erstreckt sich ebenfalls auf die Umweltpolitik
des Konzerns. [Der Konzern] betreibt seit mehreren Jahren eine
anspruchsvolle Umweltpolitik, die vor allem auf die Reduzierung
der durch den Autoverkehr verursachten Umweltbelastungen ab-
zielt. Der Konzern ist sich der Auswirkungen seiner Aktivität auf die
Umwelt bewusst und betrachtet Umweltschutz infolgedessen als
einen grundlegenden Aspekt seiner gesellschaftspolitischen Verant-
wortung.«
[Der Konzern] verpflichtet sich zu einem verantwortungsbewussten
Umgang mit den natürlichen und energetischen Ressourcen (Was-
ser, Rohstoffe, Gas und Elektrizität, Kraftstoffe usw.).
Kampf gegen den Klimawandel und Reduzierung der Auswirkungen
auf die Umwelt und Dritte
[Der Konzern] leistet einen Beitrag zum Kampf gegen den Klima-
wandel. Der Konzern identifiziert zu diesem Zweck die direkten und
indirekten Emissionsquellen von Treibhausgasen (THG), misst sie
und ergreift Maßnahmen zur schrittweisen Reduzierung der direk-
ten und indirekten THG-Emissionen.
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[Der Konzern] bemüht sich um die Entwicklung umweltverträglicher
Produkte, die immer weniger CO2 oder sonstige Schadstoffe aussto-
ßen und immer weniger natürliche Ressourcen verbrauchen.
[Der Konzern] beabsichtigt die Einführung von Produktionsverfah-
ren, deren Auswirkung auf die Umwelt so gering wie möglich ist.
Die Reduzierung der Umweltbelastungen geht über die Reduzie-
rung der Schadstoffemissionen in die Luft, über die Reduzierung der
Bodenverschmutzung, der Wasserverschmutzung, der gefährlichen
Abfälle und Produkte sowie über die Reduzierung der anderweitigen
Auswirkungen auf die Umwelt und Dritte (Lärm, Gerüche usw.).«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/78/2010

Die nachfolgenden Ausführungen zweier Konzerne konkretisieren die
Maßnahmen.

»An den verschiedenen Produktionsstandorten des Konzerns, die
seit Ende 2007 alle zertifiziert sind, wurde ein Umweltmanagement-
system (UMS) basierend auf der ISO-Norm 14001 eingerichtet. Das
UMS betrifft und mobilisiert das gesamte Management und schult
die betroffenen Arbeitnehmer mit geeigneten Mitteln.
An den meisten anderen Standorten […] werden örtlich unter Einbe-
zug der Unternehmensleitung auf die jeweiligen Umweltbelastun-
gen abgestimmte Umweltschutzmaßnahmen ergriffen.
Ergänzend dazu achtet der Konzern an allen seinen Standorten darauf,
dass die Arbeitnehmer ein stärkeres Umweltbewusstsein und grö-
ßere Umweltkompetenz entwickeln.
Der Konzern erarbeitet Lösungen, die es den Arbeitnehmern ermög-
lichen, sich umweltschonender zu verhalten, zum Beispiel durch Ini-
tiativen zur Rationalisierung der Dienst- und Pendelfahrten […].
– Die externen Akteure für Umweltfragen sensibilisieren
[Der Konzern] verpflichtet sich, bei seinen Kunden, Lieferanten und
sonstigen Beteiligten Umweltschutzmaßnahmen zu fördern und
achtet auf die Umsetzung ihres Richtlinienkatalogs für verantwort-
liche Kommunikation.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/78/2010
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»Als verantwortungsbewusster Energieversorger betreibt [der Kon-
zern] eine aktive Umweltschutzpolitik. Die […] Agenda 21 des Kon-
zerns bildet dabei ein entsprechendes Referenzwerk.
Die […-]Konzerngesellschaften streben nach einer permanenten Ver-
besserung ihrer Umweltparameter. Dieses Ziel setzt die Zertifizierung
gemäß ISO 14001 voraus, die alle beteiligten Manager und Mitarbei-
ter entsprechend einbindet und mobilisiert.
Diese Herangehensweise beinhaltet eine Sensibilisierung der Mit-
arbeiter bezüglich der auf nationaler und internationaler Ebene gel-
tenden Umweltnormen.
Der […-]Konzern trägt zur Entwicklung der erneuerbaren Energien
bei. Er integriert sie in seinen Produktionspark bzw. regt dezentrale
Lösungen an, wenn die technischen Lösungen und die wirtschaft-
lichen Bedingungen es gestatten.
Die Unterzeichner verpflichten sich, in jeder Konzerngesellschaft
Maßnahmen zu fördern, die ein vorbildliches Verhalten des Unter-
nehmens und der Mitarbeiter bezüglich des Umweltschutzes unter-
stützen.
Jede Konzerngesellschaft informiert im Jahresrhythmus über die in
Abhängigkeit von ihrer Hauptaktivität in diesem Zusammenhang
getroffenen Maßnahmen.«

Energiedienstleister, 080600/90/2004

Sensible Themen in einzelnen Branchen
Im bisherigen Verlauf des Kapitels kamen einige Beispiele für sensible
Themen einzelner Branchen in Bezug auf den Umweltschutz zum Aus-
druck. Im Folgenden werden weitere Themenfelder benannt. Ethische
Ansprüche an die Produktion und die Produzierenden sind z. B. in Re-
gelungen der chemischen Industrie zu finden. Es sind sicherlich weitere
Branchen vorstellbar. Es folgt ein Beispiel aus dem Bereich Gentechnik.

»Die Gentechnik ist für [den Konzern] eine unverzichtbare Methode
zur Entwicklung neuer Produkte und Problemlösungen. Ihr Einsatz
muss im Bewusstsein der Verantwortung für die Sicherheit der Men-
schen und den Schutz der Umwelt unter Beachtung aller Rechtsvor-
schriften erfolgen. Für unsere Arbeit mit der Gentechnik bestehen
Grenzen, die sich auch aus unseren ethisch geprägten Wertvorstel-
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lungen, insbesondere dem Respekt vor dem Leben und der Würde
des Menschen, ergeben. Aus diesem Grund lehnt [der Konzern] eine
Gentherapie oder gentechnische Verfahren, die in die menschliche
Keimbahn eingreifen, sowie das Klonen von Menschen kategorisch
ab. Kein Mitarbeiter darf sich an derartigen Projekten beteiligen oder
sein Knowhow dafür zur Verfügung stellen.«

Chemische Industrie, 080600/57/2008 (Richtlinie)

In diesem Fall geht es um pharmazeutische und chemische Mittel.

»Bei zulassungspflichtigen Produkten (beispielsweise Arznei- oder
Pflanzenschutzmitteln) sind die einschlägigen gesetzlichen Vorschrif-
ten für Herstellung, Prüfung, Lagerung, Ein- und Ausfuhr sowie für
das Inverkehrbringen zu beachten. Ebenso sind beim Umgang mit
Gefahrstoffen die einschlägigen Vorschriften und technischen Re-
geln zu beachten. Verbotene Stoffe dürfen nicht hergestellt oder in
das Unternehmen gebracht werden.«

Chemische Industrie, 080600/57/2008 (Richtlinie)

2.3.6 Zusätzliche Sozialleistungen

In einigen Großkonzernen ist es Betriebsräten gelungen, über das Thema
CSR verbesserte Sozialleistungen festzuschreiben. Die beiden folgen-
den Regelungen beziehen sich auf Sozialversicherungsleistungen.

»[Der Konzern] führt in allen Ländern Vorsorgeregelungen ein, die
die Risiken in Verbindung mit dem Tode, der Invalidität und der
Arbeitsunfähigkeit abdecken.
Desgleichen richtet [der Konzern] nach und nach in allen Ländern
Zusatzrentensysteme mit festen Beiträgen ein, um den Rückgang
der Ersatzquoten der Pflichtkrankenversicherungen und der Zusatz-
krankenkassen in Abhängigkeit von der Entwicklung der gesetzlichen
Krankenkasse auszugleichen.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/78/2010
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»Die Unternehmen des […-]Konzerns folgen dem Appell der ILO an
die multinationalen Unternehmen, zur Verbesserung der Lage der
Arbeitnehmer/innen beizutragen. [Der Konzern] verpflichtet sich
dazu, dass bis Ende der Laufzeit dieses Abkommens jeder Mitarbeiter
der [vom Konzern] kontrollierten Gesellschaften durch Sozialver-
sicherungssysteme gedeckt ist, damit er im Hinblick auf seine Alters-
versorgung Anspruch auf Garantien und Schutz hat und im Falle
eines Arbeitsunfalls, von Krankheit oder Mutterschaft seine physi-
sche und moralische Würde wahren kann.«

Energiedienstleister, 080600/90/2004

In den nächsten Regelungen wird die Verbindung zwischen dem Pro-
dukt – in diesem Fall Strom – und der Lebenssituation von Kunden her-
gestellt, deren Situation verbessert werden soll.

»Der […-]Konzern und seine Gesellschaften ergreifen Initiativen bzw.
beteiligen sich partnerschaftlich daran, um in unterschiedlichen Län-
dern und insbesondere in den Regionen, in denen sie ansässig sind,
einen besseren Zugang der Bevölkerung zu Strom zu fördern. Diese
Initiativen tragen immer auch dem lokalen Kontext und insbesondere
den Auflagen der Regulierungsbehörden Rechnung.
Die Unterzeichner unterstützen Initiativen und Projekte der Mit-
arbeiter und anderer Akteure, die der Erreichung dieses Ziels
dienen.
Der […-]Konzern unterstützt diese Maßnahmen durch eine gezielte
Forschungs- und Entwicklungstätigkeit.«

Energiedienstleister, 080600/90/2004

»Maßnahmen für einkommensschwache Kunden
Die mit der Verteilung und Bereitstellung von Strom an Privat-
kunden betrauten Gesellschaften des […-]Konzerns sind regelmäßig
mit mittellosen oder einkommensschwachen Kunden konfrontiert,
die ihre Rechnungen nur mit Mühe bzw. gar nicht bezahlen oder gar
illegal Strom beziehen.
Der […-]Konzern kann diese Probleme natürlich nicht aus eigener
Initiative und alleinverantwortlich lösen. Als sozial verantwortungs-
bewusster Stromversorger arbeitet er jedoch mit den zuständigen
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Partnern – auf Ebene der GOs und NGOs – zusammen, um aktiv
nach adäquaten Lösungen zu suchen.
Der Konzern ist sich der Tatsache bewusst, dass es keine einheitliche
Antwort auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der einkommens-
schwachen oder bedürftigen Kunden gibt. Um dennoch diesbezüg-
lich Fortschritte zu erreichen, organisiert [der Konzern] intern einen
Austausch von Erfahrungen und Praktiken, dessen Ergebnisse den
Unterzeichnern zur Kenntnis gebracht werden.
Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den bedürftigen Kun-
den. Wir gewähren ihnen eine adäquate Beratung, damit sie ihr Ener-
giebudget besser verwalten und zweckmäßig einsetzen. In diesem
Zusammenhang ist eine spezielle Schulung der mit diesen Kunden
im Kontakt stehenden Mitarbeiter geplant.
Die Unterzeichner wirken darüber hinaus in jedem Land auf die
zuständigen öffentlichen Stellen ein, um strukturelle Lösungen zu
finden, die unter anderem die Steuerabgaben auf die kWh betreffen
bzw. die Versorgung besonders einkommensschwacher Kunden mit
einer Mindestmenge an Strom.«

Energiedienstleister, 080600/90/2004

2.3.7 Beschäftigungssicherung und Restrukturierung

Auf europäischer Ebene wurden in den letzten zehn Jahren etliche Re-
strukturierungsvereinbarungen von den jeweiligen Branchenföderatio-
nen mit Unternehmens- oder Konzernleitungen abgeschlossen, zum
Teil auch unter Beteiligung des jeweiligen EBR, der in einigen Fällen so-
gar federführend war. Diese Vereinbarungen legen Details von geplan-
ten Umstrukturierungen und Einsparungen fest. Sie basieren zumeist
auf dem Gedanken, dass nicht ein Standort allein die unternehmens-
seitig als notwendig erachteten Sparmaßnahmen zu tragen hat, sondern
dass die Last »gerecht« verteilt wird. Da der rechtliche Rahmen solcher
Vereinbarungen fraglich ist, werden die nationalen Gewerkschaftsver-
bände beteiligt und verpflichten sich dazu, die Vereinbarungen auf na-
tionaler Ebene umzusetzen.
In (Sanierungs-)Haustarifverträgen und Betriebsvereinbarungen haben
viele Betriebsräte dazu beigetragen, dass während der Finanzkrise in



Über Kernarbeitsnormen hinausgehende weitere Mindeststandards der Arbeitsbedingungen 59

Deutschland weit überwiegend Instrumente genutzt wurden, um be-
triebliche Flexibilität durch Auftragsschwankungen mit Zeitkonten, Ver-
setzungen innerhalb der Konzernstruktur, Kurzarbeit oder befristeten
Arbeitsverträgen abzufedern und auf Massenentlassungen zu verzich-
ten. Auf internationaler bzw. europäischer Ebene werden in jüngerer
Zeit häufiger Rahmenvereinbarungen getroffen, die vorausschauende
Maßnahmen für Restrukturierungsfälle festlegen. Da es auf europäi-
scher Ebene keinen Rechtsrahmen für solche Kollektivvereinbarungen
gibt, müssen diese jeweils auf nationaler Ebene umgesetzt werden. Die
Restrukturierungsvereinbarungen enthalten in der Regel die Verpflich-
tung zur frühzeitigen Information der Interessenvertretungen.

»Angemessene Unterrichtung der Arbeitnehmervertreter auf den
geeigneten Ebenen bei Umgestaltungsprojekten mit schwerwiegen-
den Auswirkungen für die Mitarbeiter, sodass wo nötig und so weit
wie möglich die Arbeitsplätze gesichert bleiben, gegebenenfalls auch
durch die Eingliederung der Mitarbeiter in ein anderes, dem Kon-
zern angehörendes Unternehmen.«

Versicherungsgewerbe, 080600/76/2006 (Richtlinie)

Die Zeiträume zwischen Restrukturierungsmaßnahmen werden immer
kürzer. Daher ist aus Arbeitnehmersicht besonders eine vorausschau-
ende Planung und soziale Begleitung wichtig.

»Vorausschauende Planung und soziale Begleitung von industriellen
Umstrukturierungen
Was vorausschauende Planung und soziale Begleitung von indus-
triellen Umstrukturierungen anbelangt, so hat sich der […-]Konzern
eine Reihe von Prinzipien zu eigen gemacht, die in allen zum
Anwendungsbereich des Abkommens gehörenden Unternehmen
befolgt werden müssen. Diese Prinzipien sind in dem Papier ›Poli-
tik des […-]Konzerns für die vorausschauende Planung und die
soziale Begleitung von industriellen Umstrukturierungen‹ aufge-
führt, das […] Gegenstand einer Anhörung des Europäischen Be-
triebsrats war.
Die Konzerngesellschaften werden insbesondere folgende wesent-
liche Grundsätze zur Anwendung bringen:



60 Regelungsinhalte

– Das Prinzip der vorausschauenden Planung durch: Berücksich-
tigung der sozialen Folgen bei strategischen Entscheidungen
(Auswahl von Investitionen, Fusionen – Akquisitionen, Umstruk-
turierungen, Veräußerungen); Maßnahmen zugunsten der Arbeit-
nehmer im Vorfeld der Entscheidungen, die auf die erforderlichen
Entwicklungen vorbereiten und sie erleichtern.

– Das Prinzip des Sozialdialogs mit den Gewerkschaften und den
Belegschaftsvertretern in Form einer Unterrichtung und eines Dia-
logs über die wirtschaftliche Tragweite, die Folgen der Entschei-
dungen und die gute Eignung der individuellen und kollektiven
Begleitmaßnahmen sowie einer Verfolgung ihrer Anwendung.

– Das Prinzip der Verantwortung gegenüber den Arbeitnehmern
und der lokalen Wirtschaft mit dem Ziel, die sozialen Folgen für
die betroffenen Mitarbeiter und die Konsequenzen für das wirt-
schaftliche Gleichgewicht der Gebiete zu begrenzen. Es müssen
systematisch die Maßnahmen analysiert werden, die zu einer Ver-
meidung bzw. weitestgehenden Begrenzung erzwungener Mas-
senentlassungen führen können (Möglichkeiten konzerninterner
Mobilität, Umschulung usw.). Sollten erzwungene Massenentlas-
sungen unvermeidbar sein, greift die Bemühung um Vorkehrun-
gen, die günstiger als die im jeweiligen Landesrecht vorgeschriebe-
nen Mindestforderungen ausfallen. Bei Arbeitsplatzverlust kann
den betroffenen Mitarbeitern eine spezifische Begleitung angebo-
ten werden, um ihnen die Suche nach einer neuen Beschäftigung
zu erleichtern (Outplacement, Stab für die Neueinstufung, Weiter-
bildung …).

Generell gesprochen, verpflichtet sich der […-]Konzern dazu, dass die
in den Konzerngesellschaften getroffenen sozialen Begleitmaßnah-
men zu den ›best practices‹ der großen Unternehmen der Branche
im jeweiligen Land zählen.«

Energiedienstleister, 080600/90/2004

In folgendem Unternehmen ist die Anpassung der Beschäftigten an ver-
änderte Rahmenbedingungen zentral.

»Beschäftigungssicherheit für die Mitarbeiter, indem die Anpassung
an die Weiterentwicklung von Tätigkeiten und Organisationen ge-
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währleistet wird, wobei die vorausschauende Planung der Beschäfti-
gung sowie der Aus- und Weiterbildung Vorrang hat.
Bei einer Neuausrichtung, einer Reorganisation oder einer Umstruk-
turierung einer der Aktivitäten der Gruppe fördern die Parteien:
– vorrangig Antizipation, Dialog und soziale Begleitmaßnahmen,

um kollektive Entlassungen zu vermeiden bzw. so weit wie mög-
lich zu begrenzen;

– die Umsetzung von auf die jeweiligen Situationen abgestimmten
Lösungen unter Förderung der internen oder externen Wieder-
eingliederung, insbesondere durch Aus- und Weiterbildung und
Mobilität sowie durch alle Maßnahmen, die zur Wiederaufnahme
einer Beschäftigung geeignet sind;

– den Dialog mit den jeweiligen lokalen Behörden, um die Auswir-
kungen von Umstrukturierungen auf lokale Gemeinschaften zu
bewerten und so weit wie möglich zu berücksichtigen.«

Chemische Industrie, 080600/94/2008

2.4 Verhaltensregeln

Ethische Leitsätze zur gesellschaftlichen Verantwortung von Unterneh-
men, die mit Betriebsräten vereinbart wurden, spannen meist einen wei-
ten Bogen. Sie beschränken sich nicht auf CSR. Vereinbart wird häufig
ein Verhaltenskodex, in dem das Verhalten der Beschäftigten, das Verbot
von Bestechung und Bestechlichkeit sowie der Umgang mit Lieferanten,
Händlern, Kunden und anderen Geschäftspartnern eine Rolle spielen.
Dies wird nicht selten mit dem Aufbau einer identitätsstiftenden Unter-
nehmenskultur (Corporate Identity) verbunden. Häufig werden entspre-
chende Regelungen unter der Überschrift Compliance zusammenge-
fasst, was sich vor allem auf das Einhalten von Gesetzen und Richtlinien
bezieht. Hieran hat die Unternehmensseite besonderes Interesse, da
Konzerne, die in den USA an der Börse gehandelt werden, zum weltwei-
ten Einsatz derartiger Ethikrichtlinien verpflichtet sind. Dieser Hinter-
grund lässt jedoch betriebliche Mitbestimmungsrechte nicht entfallen:
Die bekannten Rechte des Betriebsrat – zum Beispiel aus §87 Abs.1 Nr.1
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BetrVG – bestehen auch, wenn auf Anordnung der in einem anderen
Land lokalisierten Konzernleitung eine weltweit geltende Ethikrichtlinie
auch für Deutschland eingeführt werden soll.

2.4.1 Unternehmenskultur und Image

Betont wird häufig eine kooperative Unternehmenskultur, in der Diskri-
minierung keinen Platz hat und man entsprechend vertrauensvoll mit-
einander umzugehen gedenkt. Die zwei folgenden Regelungen sind Bei-
spiele, die an das individuelle Verhalten anknüpfen.

»[Der Konzern] erwartet von seinen Mitarbeitern, dass sie durch
ihr Verhalten untereinander zu einer positiven Arbeitsatmosphäre
beitragen. Die Möglichkeit, andere Kulturen und Denkweisen in der
Zusammenarbeit kennen zu lernen, ist eine Bereicherung für alle
Mitarbeiter. Sie trägt zudem zur Motivation und Begeisterung der
Mitarbeiter bei und ist die Basis für den nachhaltigen Unterneh-
menserfolg sowie für die Wertsteigerung.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/17/2007 (Richtlinie)

Im Folgenden wird die Verantwortung des Einzelnen besonders hervor-
gehoben.

»Das Ansehen des [Konzerns] wird wesentlich durch das Auftre-
ten und die Handlungen jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedes
einzelnen Mitarbeiters bestimmt, unabhängig von der jeweiligen
Position in der [Konzern-]Organisation. Auch ein falsches Verhal-
ten eines Einzelnen kann [dem Konzern] erheblichen Schaden
zufügen. Persönliche Integrität und ein ausgeprägtes Verant-
wortungsbewusstsein helfen, uns zu entscheiden, welches Verhal-
ten in welcher Situation angemessen ist. Wir sollten uns immer fra-
gen: […]
– Handele und entscheide ich in jedem Fall angemessen und frei von

persönlichen Interessenkonflikten?
– Hält meine Entscheidung einer kritischen Prüfung durch die Öf-

fentlichkeit stand?
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– Fördere ich durch mein Verhalten die Reputation [des Konzerns]
als ein Unternehmen, das hohen ethischen und rechtlichen Stan-
dards verpflichtet ist?«

Chemische Industrie, 080600/21/0

2.4.2 Einhalten von Gesetzen und Richtlinien

Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass Gesetze und vereinbarte
Regelwerke eingehalten werden. Die Wirklichkeit sieht jedoch durchaus
anders aus. Betont wird daher häufig zunächst die Gültigkeit und Ver-
bindlichkeit geltender Gesetze und Unternehmensrichtlinien.

»Die Grundsätze sozialer Verantwortung/Codes of Conduct der
[Firma] sind weltweit im Unternehmen verbindlich. Sie verpflichten
Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen auf allen Ebenen zur Einhal-
tung, Akzeptanz und Förderung der vereinbarten Ziele.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/16/0 (Richtlinie)

»Die Richtlinie basiert auf unseren unternehmensweiten ›Grund-
sätzen zur sozialen Verantwortung‹. Außerdem orientiert sie sich
an international anerkannten Prinzipien und Konventionen wie
dem Global Compact der Vereinten Nationen (http://www.unglobal-
compact.org) und den International Labor Standards der ILO (http://
www.ilo.org). Des Weiteren müssen alle Geschäftsaktivitäten inner-
halb der Lieferkette die lokalen Gesetze erfüllen. Wenn nationale
gesetzliche Regelungen, internationale Gesetzesbestimmungen,
Branchenstandards und die vorliegende Richtlinie das gleiche Thema
behandeln, sind stets die jeweils strengeren Bestimmungen anzu-
wenden.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/61/2010 (Richtlinie)

In diesem Unternehmen wird es den Beschäftigten auferlegt, sich über
einzuhaltende Vorschriften zu informieren. Es ist fraglich, ob das ge-
wünschte Ergebnis auf diese Weise erreicht werden kann.
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»Alle Gesellschaften im [Konzern] müssen sich stets an alle Gesetze
und Vorschriften halten, die in dem Land gelten, in dem sie Geschäfte
tätigen. Es liegt in der persönlichen Verantwortung eines jeden Mit-
arbeiters, sich über die gesetzlichen Regelungen in Zusammenhang
mit seiner Tätigkeit, seinem Arbeitsplatz und seinem Umfeld zu in-
formieren.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/18/2005 (Richtlinie)

Zusätzliche Appelle richten sich an die Eigenverantwortung.

»Ein verantwortlicher Corporate Citizen zu sein, bedeutet für uns,
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von [Konzern], alle geltenden
Gesetze – unabhängig davon, ob sie lediglich lokal oder auch über-
regional gelten – einzuhalten sowie nationale Bräuche, Traditionen
und sonstige gesellschaftliche Normen zu beachten.«

Chemische Industrie, 080600/21/0

Handelsrestriktionen und Grauzonen
In diesem Unternehmen wird auf Exportrestriktionen aufmerksam ge-
macht.

»[Der Konzern] verpflichtet sich, sicherzustellen, dass durch die Ge-
schäftstätigkeit internationale Embargo- oder Exportkontrollbestim-
mungen der Länder, in denen [der Konzern] aktiv ist oder die dort
angewandt werden, nicht verletzt werden. In Fällen, in denen die
Exportkontrollbestimmungen voneinander abweichen, ist der Rat
der Rechtsabteilung einzuholen und der Vorgang der Geschäftsfüh-
rung der Gesellschaft zur Entscheidung vorzulegen.«

Fahrzeughersteller von Kraftwagenteilen, 080600/55/2008 (Richtlinie)

In folgendem Beispiel geht es um die Nutzung der Produkte durch
Dritte.

»Die Handelsverbote und Beschränkungen im Rahmen internatio-
naler Embargos und der internationalen Terrorismusbekämpfung,
die auch den Kapital- und Zahlungsverkehr betreffen können, sind
zu beachten. Hierzu gehören auch Reexportbestimmungen anderer
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Länder wie beispielsweise der USA. Bestehen Zweifel an der erlaub-
ten Verwendung oder Weitergabe unserer Produkte, ist auf das Ge-
schäft zu verzichten.«

Chemische Industrie, 080600/57/2008 (Richtlinie)

Hier bleibt die Formulierung allgemein, man deutet jedoch darauf hin,
dass in speziellen Abteilungen besondere Regelungen erforderlich sein
können.

»Die Besonderheiten einiger Geschäftseinheiten können Verhal-
tensregeln erfordern, die weiter reichen als diejenigen, die in dieser
Richtlinie aufgeführt sind. In solchen Fällen können zusätzliche Re-
geln für einzelne Geschäftseinheiten, Regionen oder einzelne Tätig-
keitsfelder in Zusammenarbeit mit dem Personalbereich entwickelt
werden.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/17/2007 (Richtlinie)

Das nachstehend zitierte Unternehmen weist darauf hin, dass auch bei
Beachtung von Gesetzen Grauzonen vorhanden sind und entsprechend
unternehmensinterne Transparenz ein wichtiger Aspekt ist.

»Aufgrund des komplexen rechtlichen Rahmens, innerhalb dessen
sich [die Firma] bei ihren Geschäften bewegt, kann es zu rechtlichen
Streitfragen kommen. Gelegentlich kann es zu Uneinigkeit über
die Rechtmäßigkeit der Geschäftsvorgänge von [Firma] kommen.
Es können Gerichtsverfahren eingeleitet werden, die klären, ob [die
Firma] in voller Übereinstimmung mit den Gesetzen handelt. [Die
Firma] wird jederzeit verantwortungsvoll handeln und sich an rechts-
kräftige Gerichtsentscheidungen halten.
Zudem kann es zu Streitigkeiten über die Einhaltung von Behörden-
auflagen kommen. Es ist wichtig, die Managementebene über all
diese Belange zu einem frühen Zeitpunkt zu informieren.«

Maschinenbau, 080600/12/0 (Richtlinie)
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Daten- und Informationsschutz
Moderne Informationstechnologien und soziale Netzwerke machen kol-
lektive Regelungen zum Datenschutz und zum Umgang mit Informatio-
nen zu einem wichtigen Betätigungsfeld von Betriebsräten. Besonders
wichtig ist die Frage: Welche Informationen dürfen gewonnen und verwer-
tet werden? Kollektive Regelungen schaffen Klarheit und Rechtssicherheit
für die Beschäftigten. Die ausgewerteten Vereinbarungen enthalten teils
entsprechende Regelungen zum Schutz der Beschäftigten, teils werden
auch unternehmensseitige Vorgaben zum Umgang mit Geschäftsdaten
kodifiziert, ohne dass der Schutz der Beschäftigten berücksichtigt wird.

»Die Informationssysteme im [Konzern] sollen uns helfen, effizient
und professionell zu arbeiten. Diese Anlagen sollten ausschließlich
für geschäftliche Zwecke und derart genutzt werden, dass die Rechte
oder Interessen des […]-Konzerns nicht verletzt und die vom […]-Kon-
zern ausgegebenen Richtlinien eingehalten werden.
Denken Sie daran, dass jede Mitteilung via E-Mail als Erklärung [des
Konzerns] angesehen werden kann. Beschäftigte müssen also darauf
achten, dass sie keine Informationen übermitteln, die geschäftlich
sensibel oder umstritten sind oder ungewünschte vertragliche oder
sonstige rechtliche Folgen für [den Konzern] haben können.
Gesetze zum Urheberrecht, zu Beleidigungen und Diskriminierung
oder zu anderen Formen der schriftlichen Kommunikation gelten
auch für die Online-Kommunikation und den E-Mail-Verkehr. Nicht
genehmigte oder nicht lizenzierte Software darf nicht in Informa-
tionssysteme [des Konzerns] aufgenommen werden.
Unsere Informationssysteme dürfen nicht dazu genutzt werden, die
Integrität der Netzwerke oder Daten des [Konzerns] oder Dritten an-
zugreifen. Dies umfasst auch die Erstellung oder Weiterleitung von
Kettenbriefen oder ungewünschter Werbung per E-Mail (Spam).
Daten, die mit Informationssystemen [des Konzerns] erstellt und
dort gespeichert werden, gelten als Eigentum [des Konzerns]. [Der
Konzern] behält sich das Recht vor, auf diese Daten zuzugreifen, so-
fern ein solcher Zugriff nicht gesetzlich oder durch entsprechende
Vereinbarungen eingeschränkt ist. Beschäftigte sind für die ordent-
liche Verwaltung ihrer Dateien und Archive verantwortlich.«

Maschinenbau, 080600/12/0 (Richtlinie)
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Ein weiteres Beispiel lautet wie folgt.

»Unternehmen [des Konzerns] sowie deren Angestellte müssen allen
Gesetzen und Regelungen zum Datenschutz sowie zum Recht auf
und Schutz von Informationen über Privatpersonen besondere Be-
achtung schenken.
Unsere Mitarbeiter
– dürfen keine Informationen über das Privatleben anderer Mitar-

beiter speichern, es sei denn, dies ist für das Personalmanagement
oder für andere legale geschäftliche Zwecke erforderlich. Auch in
diesem Zusammenhang ist die Speicherung persönlicher Daten
nur im gesetzlich zulässigen Rahmen erlaubt,

– müssen im Rahmen der geltenden Gesetze und Regelungen Zu-
griff auf die Daten einzelner Mitarbeiter gewähren, um sicherzu-
stellen, dass diese Informationen korrekt sind und der Wahrheit
entsprechen,

– dürfen persönliche Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn,
die Notwendigkeit besteht und die geltenden Gesetze und Rege-
lungen lassen dies zu.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/18/2005 (Richtlinie)

Bisweilen werden besondere Situationen oder Tätigkeiten mit besonde-
ren Informationen betont – in diesem Fall die Vertraulichkeit von In-
sider-Informationen.

»Diese Unternehmenspolitik setzt voraus, dass nicht veröffentlichte
Informationen über das Unternehmen – bei denen anzunehmen ist,
dass sie den Kurs dieser Wertpapiere beeinflussen (Insider-Informa-
tionen) – bis zu ihrer Veröffentlichung vertraulich behandelt werden.
Es verstößt sowohl gegen geltendes Recht als auch gegen Unterneh-
mensgrundsätze, öffentlich gehandelte Wertpapiere des Unterneh-
mens oder seiner Geschäftspartner bei Kenntnis von wesentlichen
Insider-Informationen zu erwerben, zu veräußern oder solche Infor-
mationen an Dritte weiterzugeben. Für Bereiche, in denen Insider-
Kenntnisse eine wichtige Rolle spielen, gelten besondere, stärker de-
taillierte Regeln. Dies gilt insbesondere für den Finanzbereich.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/17/2007 (Richtlinie)
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Ähnliches wird hier vereinbart.

»Der Handel mit Wertpapieren wie Aktien oder Anleihen ist, wenn
man im Besitz von Insiderwissen ist, sowohl unethisch als auch ille-
gal und wird entschlossen bekämpft. Es ist nicht erlaubt, interne
Informationen an Beschäftigte von [Konzern] weiterzugeben, es sei
denn, sie müssen diese Informationen kennen und sind sich über
ihre Pflichten im Umgang mit solchen Informationen bewusst. Es ist
gesetzeswidrig, Informationen an Dritte, inklusive Beschäftigte, Fami-
lienangehörige oder Freunde, weiterzugeben, die unter Umständen
eine auf diesen Insiderinformationen basierende Investitionsent-
scheidung treffen könnten.«

Maschinenbau, 080600/12/0 (Richtlinie)

2.4.3 Korruption und Interessenkonflikte

Es gibt rechtliche Grauzonen und unklare Situationen im Geschäftsleben.
Zugleich lassen sich klare Aussagen treffen, um sich von Bestechlichkeit
und korruptem Verhalten zu distanzieren.

»Der Ruf [des Konzerns] als aufrichtiges, integres Unternehmen darf
durch das Angebot von Bestechungsgeldern nicht aufs Spiel gesetzt
werden. Im Umgang mit Amtsträgern, politischen Parteien, deren
Funktionären oder mit Angehörigen der privaten Wirtschaft dürfen
[Konzern]-Beschäftigte weder direkt noch durch Mittelspersonen
unangemessene finanzielle oder sonstige Vorteile anbieten, verspre-
chen oder gewähren, um neue Aufträge einzuholen, bestehende Auf-
träge zu sichern oder um im Geschäftsprozess einen sonstigen
unzulässigen Vorteil zu erlangen.
Wir schützen unsere Glaubwürdigkeit, indem wir Geschenke und
Gefälligkeiten ablehnen. Die Annahme von Geschenken und Einla-
dungen von Geschäftspartnern oder das Angebot solcher Gefälligkei-
ten untergraben unsere Glaubwürdigkeit. Sie können [den Konzern]
dem Vorwurf aussetzen, dass bei geschäftlichen Entscheidungen an-
dere Faktoren als die Leistung eine Rolle spielen.«

Maschinenbau, 080600/12/0 (Richtlinie)
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Zur Orientierung werden hier beispielhafte Situationen umschrieben.

»Insbesondere sind die folgenden Bestimmungen über Geschenke,
Einladungen zu Essen und Veranstaltungen etc. einzuhalten.
[Konzern-]Mitarbeiter dürfen weder Einladungen zu Essen oder Ver-
anstaltungen noch Geschenke, andere Zuwendungen, persönliche
Dienste oder Gefälligkeiten von Geschäftspartnern fordern.
Als Gast von Geschäftspartnern dürfen die Mitarbeiter Einladungen
zu Veranstaltungen oder Geschäftsessen nur annehmen, wenn die
Einladung freiwillig erfolgt, einem berechtigten geschäftlichen Zweck
dient und das Essen im Rahmen der gewöhnlichen Zusammenarbeit
stattfindet (z.B. ein Mittagessen während eines Seminars oder einer
Besprechung, ein Empfang im Anschluss an eine Veranstaltung oder
ein Abendessen bei mehrtägigen Veranstaltungen). Die Mitarbeiter
haben ihre Vorgesetzten über die Häufigkeit und den Anlass der Es-
sen und Unterhaltungsveranstaltungen, die von Geschäftspartnern
bezahlt werden, zu informieren.
Eine Übernahme von Reise- und Übernachtungskosten durch Ge-
schäftspartner ist nicht gestattet. Ausgenommen sind Geschäftsrei-
sen im Flugzeug eines Geschäftspartners, wenn der direkte Vorge-
setzte und eine weitere Führungskraft (mindestens Ebene C) zuvor
die Erlaubnis erteilt haben.
Wenn ein Geschäftspartner die Übernachtung bezahlt oder eine Un-
terbringung in dessen Räumlichkeiten erfolgt, muss der markt-
übliche Preis festgestellt, an den Geschäftspartner bezahlt und eine
interne Kostenerstattung veranlasst werden.
Eine Teilnahme an Sportveranstaltungen oder der Besuch von Sport-
ereignissen, Shows oder anderen Veranstaltungen als Gast ein und des-
selben Geschäftspartners ist höchstens zweimal pro Jahr gestattet. Ein
Vertreter des gastgebenden Unternehmens muss anwesend sein. […]
Mitarbeiter und ihre Angehörigen dürfen keine Geschenke oder an-
dere persönliche Vorteile von Lieferanten, Händlern oder Kunden
erbitten oder annehmen. Werbematerial und andere Artikel im Wert
von höchstens r 30/$ 30 dürfen angenommen werden, wenn sie frei-
willig gewährt werden und ausgeschlossen ist, dass dadurch Ent-
scheidungen des Mitarbeiters beeinflusst werden. Geschenke, die
den oben genannten Wert überschreiten, dürfen nicht angenommen
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werden und der Geschäftspartner ist auf diese [Konzern-]Verhaltens-
richtlinie hinzuweisen.
Falls hierzu Fragen bestehen (z. B. in einem internationalen Rah-
men, in dem die Zurückweisung eines Geschenks als unhöflich an-
gesehen würde), sollten diese mit dem Vorgesetzten oder mit einem
der Ansprechpartner […] besprochen werden.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/17/2007 (Richtlinie)

Hier wird ein weiterer Aspekt thematisiert: illegale Absprachen.

»Auch wenn sich diese Gesetze von Land zu Land unterscheiden, gel-
ten [im Konzern] folgende Mindeststandards:
– Wir sind auf allen Märkten einem offenen, unabhängigen Wettbe-

werb verpflichtet. Wir treffen weder formell noch auf andere Weise
Vereinbarungen mit Wettbewerbern, um Preise abzusprechen
oder Produkte, Märkte, Gebiete oder Kunden zuzuteilen.

– Wir tauschen mit Wettbewerbern keine Informationen über aktuelle
oder zukünftige Preise, Gewinnmargen, Kosten, Angebote, Markt-
anteile, Vertriebspraktiken, Verkaufsbedingungen, bestimmte Kun-
den oder Händler aus.

– Wir vereinbaren mit unseren Kunden keinen Weiterverkauf unse-
rer Produkte zu bestimmten Preisen und verlangen von unseren
Kunden keinen solchen Weiterverkauf.

– Wir nehmen keine Handlungen vor, mit denen wir einen Kunden
gegenüber einem anderen Kunden, der mit diesem konkurriert,
auf unfaire Weise begünstigen würden.

Denken Sie an kartellrechtliche Risiken, wenn Sie an Versammlun-
gen von Wirtschafts- oder Fachverbänden teilnehmen. Als [Konzern]-
Beschäftigte sind Sie aufgefordert:
– nur an Versammlungen seriöser Wirtschafts- oder Fachverbände

teilzunehmen, die für angemessene geschäftliche, wissenschaft-
liche oder fachliche Zwecke abgehalten werden;

– etwaige fragwürdige Tagesordnungspunkte vor einer Teilnahme an
der Versammlung mit Ihren Vorgesetzten oder einem Mitglied der
[…] Legal Affairs & Compliance zu besprechen;

– die Versammlung zu verlassen und Ihren Vorgesetzten oder die
[…] Legal Affairs & Compliance unverzüglich zu benachrichtigen,
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falls Sie auf einer Verbandsversammlung Aktivitäten beobachten,
die illegal oder verdächtig sind.

Falls Sie Fragen zur Einhaltung des Kartellrechts haben, setzen Sie
sich bitte umgehend mit […] Legal Affairs & Compliance in Verbin-
dung.«

Maschinenbau, 080600/12/0 (Richtlinie)

Manchmal werden sehr viel weniger Worte gefunden.

»Mitarbeiter von [Konzern] müssen sich im geschäftlichen Umgang
mit Zulieferern ehrlich und integer verhalten. Die direkte oder indi-
rekte Forderung oder Annahme von Geschenken mit einem signifi-
kanten Wert ist ihnen ausdrücklich verboten.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/18/2005 (Richtlinie)

In einzelnen Richtlinien wird das Verhältnis gegenüber staatlichen Ak-
teuren erläutert.

»[Der Konzern] ist in ungefähr 100 Ländern geschäftlich tätig und
legt großen Wert auf gute Beziehungen zu den Regierungen. Staats-
und Kommunalverwaltungen auf der ganzen Welt haben spezifische
und unterschiedliche Beschaffungsgesetze zum Schutz des Gemein-
wohls. Allgemein verbieten sie, einzelnen Amtsträgern Zuwendun-
gen anzubieten, und beinhalten oftmals Einschränkungen in Bezug
auf die Einstellung gegenwärtiger oder erst vor Kurzem pensionier-
ter Amtsträger. Sie untersagen zudem jegliches Verhalten, das als
missbräuchliche Beeinflussung eines objektiven Entscheidungspro-
zesses betrachtet werden kann.
[Konzern]-Beschäftigte müssen sich beim Kontakt mit Amtsträgern
ehrlich und akkurat verhalten und bei Geschäften mit Regierungs-
vertretern die höchsten ethischen Grundsätze befolgen.
Bei der Zusammenarbeit mit einer Regierung sind die Beschäftigten
dafür verantwortlich, geltende Gesetze und Regelungen zu kennen
und einzuhalten. Sie dürfen nicht eigenmächtig im Namen von
[Konzern] mit Regierungsvertretern in Kontakt treten.«

Maschinenbau, 080600/12/0 (Richtlinie)
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Mitunter werden auch Berater in den Blick genommen.

»Beraterverträge werden bei [Konzern] nur mit Personen oder Ge-
sellschaften geschlossen, die durch ihre Qualifikation nachvollzieh-
bar zur Entwicklung von [Konzern] beitragen können.
Über den Einsatz und die Auswahl von Beratern wird anhand eines
dokumentierten Anforderungsprofils und Aufgabenrahmens ent-
schieden. Die Höhe der Vergütung muss in einem angemessenen
Verhältnis zum Wert der erbrachten Leistung und zur persönlichen
Qualifikation des Beraters stehen. Zahlungen an Berater erfolgen
grundsätzlich erst, wenn die vereinbarte Leistung erbracht wurde.
Zahlungen von Bargeld sind ausgeschlossen.«

Energiedienstleister, 080600/28/2005 (Richtlinie)

In diesem Unternehmen soll die Grauzone möglicher Interessenkon-
flikte durch die Beteiligung von Vorgesetzten transparenter werden.

»Beschäftigte, die den Eindruck haben, dass sie sich in einem ›Kon-
flikt‹ befinden, müssen ihre Linienmanagerin/ihren Linienmanager
oder einen Vertreter der Personalabteilung informieren, damit das
Unternehmen feststellen kann, ob tatsächlich ein Interessenkonflikt
besteht. Sie werden dann darüber informiert, welche angemessenen
Maßnahmen sie im Einklang mit den vom […]-Konzern ausgegebe-
nen Vorschriften ergreifen sollten.«

Maschinenbau, 080600/12/0 (Richtlinie)

2.4.4 Verhalten von Führungskräften

Führungskräfte sind in der Regel besonders verpflichtet, die Einhaltung
von Regeln und Gesetzen vorzuleben und die Beschäftigten entsprechend
dazu anzuhalten. Viele Vereinbarungen bringen das zum Ausdruck, ob-
wohl der Betriebsrat eigentlich kein Mandat hat, Regelungen für Füh-
rungskräfte zu treffen (vgl. § 5 Abs.3 BetrVG).

»Insbesondere Führungskräfte sind aufgerufen, seine Umsetzung
aktiv zu fördern. Dazu gehört es, sicherzustellen, dass alle ihnen zu-
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geordneten Mitarbeiter den Verhaltenskodex kennen und ihn dadurch
in der Praxis einhalten können. […] Jede Führungskraft ist verpflich-
tet, ihre Mitarbeiter in der Wahrnehmung dieser Verantwortung zu
unterweisen und zu unterstützen.«

Energiedienstleister, 080600/28/2005 (Richtlinie)

»Alle Vorstandsmitglieder, leitenden Angestellten und Manager [im
Konzern] und seinen Tochtergesellschaften sind verantwortlich für
die kontinuierliche Umsetzung und das Einhalten dieser Richtlinien,
wozu auch die erforderliche Verbreitung gehört, um die Kenntnis
und Einhaltung bei den Mitarbeitern sicherzustellen.«

Papiergewerbe, 080600/48/0 (Richtlinie)

Dass Führungskräfte selbst auch die persönlichen Voraussetzungen
mitbringen, wird (zu einfach) vorausgesetzt. Weiterbildung für Führungs-
kräfte und Nachwuchstalente kann jedoch nicht schaden.

Beispiel 1
»Seien Sie eine verantwortungsvolle Führungskraft: Vorgesetzte sol-
len im Hinblick auf alle Aspekte des Berufslebens Vorbilder sein. Es
ist hauptsächlich ihr Verhalten, das am Arbeitsplatz Maßstäbe setzt.
Die Führungskräfte verfügen über ein tiefgehendes Verständnis des
Energiegeschäfts und steuern dessen kurz- und langfristige Ausfüh-
rung. Dabei streben sie eine kostengünstige, umweltgerechte und
sichere Bereitstellung von Energie an. Sie fördern die Entwicklung
des gesamten Potenzials ihrer Mitarbeiter, indem sie ihnen Ziele set-
zen und Verantwortung übertragen. Hierzu gibt jede Führungskraft
ehrliches Feedback beziehungsweise nimmt dieses auch ihrerseits
an und verhält sich stets ethisch korrekt.«

Energiedienstleister, 080600/54/2009 (Richtlinie)

Beispiel 2
»Mit der Umsetzung wertorientierter Führung und dem daraus not-
wendigerweise folgenden Führungshandeln bzw. der Führungspra-
xis unterstützen Führungskräfte einen toleranten und fairen Um-
gang. Führungskräfte tragen mit ihrem Verhalten dazu bei, dass die
Persönlichkeit und Würde aller Beschäftigten geachtet wird. Durch
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eine aufgeschlossene Haltung gegenüber ihren Mitarbeitern schaffen
sie eine Arbeitsatmosphäre, die einen offenen Gedankenaustausch
ermöglicht. Sie kultivieren den respektvollen Umgang miteinan-
der durch Höflichkeit, Freundlichkeit und gegenseitige Rücksicht-
nahme.
Im Rahmen ihrer Führungsaufgabe beugen Führungskräfte nicht
akzeptablem Verhalten vor. Sie agieren als Vermittler bei entspre-
chenden Konflikten.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/17/2007 (Richtlinie)

Beispiel 3
»Jede Führungskraft nimmt ihre Organisations- und Aufsichts-
pflichten kompetent wahr und ist dafür verantwortlich, dass in ihrem
jeweiligen Verantwortungsbereich keine Gesetzesverstöße gesche-
hen, die durch ordnungsgemäße Aufsicht hätten verhindert oder er-
schwert werden können. Dies gilt auch im Fall der Delegation einzel-
ner Aufgaben.«

Fahrzeughersteller von Kraftwagenteilen, 080600/55/2008 (Richtlinie)

Beispiel 4
»Diese Grundsätze sind für [den Konzern] weltweit verbindlich. [Der
Konzern] wird [seine] Führungskräfte in den jeweiligen Ländern zur
Einhaltung dieser Erklärung verpflichten.«

Branchenübergreifend, 080600/69/2003

2.4.5 Umgang mit Nebentätigkeiten, Abgrenzung von Privatinteressen

Interessenkonflikte treten auf, wenn Beschäftigte aufgrund ihrer Posi-
tion Aufträge vergeben, Personal einstellen, Zugriff auf Informationen
haben, die für Finanztransaktionen interessant sein können, oder Be-
schäftigungsangebote von Wettbewerbern bekommen. Es folgen einige
Beispiele für mögliche Interessenkonflikte.

»Mitarbeiter dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung von [Konzern]
nicht im Vorstand, Aufsichts- oder Beirat eines anderen Wirtschafts-
unternehmens tätig werden.
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Die Mitarbeiter dürfen keine regelmäßige Nebentätigkeit, die den
berechtigten Interessen des Unternehmens entgegenstehen oder
ihre Arbeitsleistung [beim Konzern] beeinträchtigen kann, ausüben.
Darüber hinaus dürfen Mitarbeiter nicht ohne vorherige ausdrück-
liche Zustimmung für Geschäftspartner oder Wettbewerber tätig
werden.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/17/2007 (Richtlinie)

In diesem Fall werden Nebentätigkeiten begrenzt. Nebentätigkeiten
dürfen jedoch nur abgelehnt werden, wenn ein direkter Bezug zur jewei-
ligen Arbeitsleistung der Beschäftigten gegeben ist, ein vages »Auswir-
ken« auf den Konzern bzw. die Konzerninteressen reicht nicht aus.

»Auch bei privaten Tätigkeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die sich auf [den Konzern] auswirken können, sind Integrität
und Loyalität unverzichtbar. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
müssen Nebentätigkeiten vorher von ihrem Vorgesetzen beziehungs-
weise der zuständigen Personalabteilung genehmigen lassen, wenn
– die Nebentätigkeiten oder Vorarbeiten dazu die betrieblichen und

beruflichen Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
einträchtigen;

– die Nebentätigkeiten zu einem Konflikt mit den aktuellen oder
in Betracht gezogenen Geschäftsaktivitäten von [Konzern] führen
können;

– Einrichtungen von [Konzern] genutzt oder betriebliche Erfahrun-
gen von [Konzern] verwertet werden sollen.

Eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung über die zuständi-
gen Personalabteilungen ist auch einzuholen, wenn Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter Funktionen in Unternehmen übernehmen wol-
len, mit denen [der Konzern] in Geschäftsbeziehungen oder in einem
Wettbewerbsverhältnis steht.«

Chemische Industrie, 080600/21/0
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Problematisch wird es, wenn Vereinbarungen formulieren, dass private
Aktivitäten nicht mit den Unternehmensinteressen kollidieren dürfen.
Abgesehen davon, dass die Abgrenzung zwischen privater und beruf-
licher Tätigkeit in einigen Fällen nicht leicht zu handhaben sein mag, ist
es rechtlich bedenklich, dass Unternehmen – wie in dieser Regelung –
Verhaltensvorschriften für seine Beschäftigten auf das Privatleben aus-
dehnen.

»Um das gute Image von [Konzern] zu wahren, ist die Verhaltensricht-
linie nicht nur während der Arbeitszeit, sondern auch bei außerdienst-
lichen Aktivitäten einzuhalten, die die Belange des Unternehmens
tangieren oder wenn der Mitarbeiter von Dritten als Repräsentant des
Unternehmens wahrgenommen wird.
Wir bitten alle Mitarbeiter darum, auch andere Mitarbeiter bei der
Einhaltung der Richtlinie zu unterstützen und mit dem Unterneh-
men bei der Anwendung der Bestimmungen zusammenzuarbeiten.
Das Image und der Erfolg des Unternehmens können auf dem Spiel
stehen.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/17/2007 (Richtlinie)

Ein weiteres Beispiel lautet wie folgt.

»[Die Firma] begrüßt […] das gesellschaftliche Engagement ihrer Mit-
arbeiter, sofern dies unter den jeweiligen nationalen, regionalen oder
lokalen Umständen angemessen erscheint und eine Kollision mit
den betrieblichen Belangen von [Firma] ausgeschlossen ist.
Die privaten Interessen der [Konzern]-Mitarbeiter und die Interessen
des Unternehmens sind strikt voneinander zu trennen. Ein Interes-
senkonflikt tritt auf, wenn die Privatinteressen in irgendeiner Weise
mit den [Konzern]-Interessen kollidieren oder wenn auch nur ein sol-
cher Anschein erweckt wird.«

Energiedienstleister, 080600/28/2005 (Richtlinie)

Dieser Konzern formuliert mögliche Interessenüberschneidungen et-
was weicher.
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»[Der Konzern] befürwortet grundsätzlich das Engagement seiner
Mitarbeiter in öffentlichen Funktionen auf kommunaler oder über-
regionaler Ebene, in Vereinen oder Bürgerinitiativen. Wenn das En-
gagement mit der Tätigkeit bei [dem Konzern] in einem Zusammen-
hang steht, ist die vorherige Zustimmung des Personalbereichs
erforderlich.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/17/2007 (Richtlinie)

Von parteipolitischer Betätigung grenzt man sich meist sehr klar und
deutlich ab.

Beispiel 1
»Geldmittel, Eigentum oder Dienstleistungen von [Konzern] dürfen
nicht zur Unterstützung von Kandidaten für politische Ämter, Par-
teien, Amtsträger oder Kommissionen überall in der Welt verwendet
werden. Jegliche Ausnahmen von dieser Regelung müssen im Vor-
feld mit einem Mitglied der [Compliance] abgeklärt werden.«

Maschinenbau, 080600/12/0 (Richtlinie)

Beispiel 2
»[Der Konzern] unterstützt keine politischen Parteien, Organisatio-
nen, Komitees oder Politiker. Politisch aktive Mitarbeiter sind gehal-
ten, ihr Engagement auf ihr Privatleben zu beschränken und sich
nicht während der Arbeitszeit oder auf dem Firmengelände politisch
zu betätigen. Außerdem dürfen sie bei ihren Aktionen nicht erwäh-
nen, dass sie für [den Konzern] arbeiten.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/18/2005 (Richtlinie)

Beispiel 3
»[Der Konzern] beschäftigt keine Mitarbeiter, die hauptberuflich öf-
fentliche Ämter ausüben oder hauptberuflich öffentliche Mandate
innehaben. Mit Vertretern dieses Personenkreises werden auch
keine Beraterverträge oder ähnliche entgeltliche Vereinbarungen ab-
geschlossen.«

Energiedienstleister, 080600/28/2005 (Richtlinie)
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2.5 Engagement, Spenden und Sponsoring,
Corporate Citizenship

Corporate Citizenship (CC) fällt streng genommen nicht unter CSR, da
es sich hierbei um gesellschaftliches Engagement eines Unternehmens
außerhalb der eigentlichen Geschäftstätigkeit handelt: zum Beispiel
Spenden und Sponsoring zur Förderung gemeinwohlorientierter Ein-
richtungen, kultureller Veranstaltungen und Wissenschaft sowie Stiftun-
gen, die zur Förderung des Gemeinwohls gegründet wurden. Da jedoch
viele CSR-Vereinbarungen Regelungen zu CC umfassen und die Abgren-
zung verschwimmen kann, werden diese hier beispielhaft dokumentiert.

»Über das unternehmerische Wirken hinaus versteht sich [der Kon-
zern] als engagierter und verantwortungsbewusster Corporate Citizen.
Im Rahmen seiner gesellschaftspolitischen Verantwortung engagiert
sich der Konzern für gemeinnützige Institutionen, Projekte und
Aktivitäten, vornehmlich an den eigenen Standorten, sei es in den
Bereichen Kultur und Bildung, Sport, im sozialen, karitativen und
humanitären Bereich.«

Metallerzeugung und -bearbeitung, 080600/26/2007

»[Der Konzern] verpflichtet sich, einen positiven sozialen Beitrag in
den Gemeinwesen zu leisten, in denen das Unternehmen aktiv ist.«

Papiergewerbe, 080600/48/0 (Richtlinie)

Spendeninitiativen und Projekte, die gefördert werden, werden meist
programmähnlich definiert.

»Wichtige Instrumente im Rahmen unseres [Spendenkonzepts] sind
– [die Initiative], in der [der Konzern] das ehrenamtliche Engage-

ment von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Pensionären
fördert. Schwerpunkt bei [der Initiative] sind Kinderprojekte in der
ganzen Welt.

– die [Konzern-]Initiative e. V., die vor allem in Katastrophenfällen
bedürftige Familien und Einzelpersonen im In- und Ausland sowie
gemeinnützige Einrichtungen unterstützt. Dazu kommen Förder-
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projekte aus den Bereichen Erziehung und Bildung, Jugendpflege
und Jugendfürsorge, Kunst und Kultur für Kinder und Jugend-
liche, Behindertensport und Umwelt.«

Chemische Industrie, 080600/21/0

Wie ein Engagement des Unternehmens aussehen kann, deuten diese
Vereinbarungen an. Auch hier stellen Bildung und Unterstützung von
Kindern und Jugendlichen zentrale Aspekte dar.

»[Der Konzern] sieht sich in einer besonderen Verantwortung, ge-
sellschaftliche Entwicklungen vor allem auf regionaler und lokaler
Ebene zu fördern – sei es durch die Bereitstellung von Ausbildungs-
plätzen über den eigenen Bedarf hinaus, durch Initiativen vor allem
im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich, das freiwillige
Engagement von [Konzern]-Mitarbeitern oder durch sonstige geeig-
nete Maßnahmen.«

Energiedienstleister, 080600/28/2005 (Richtlinie)

Ähnlich wird hier formuliert.

»Der […-]Konzern gliedert sich bestmöglich in die Regionen und
Kommunen ein, in denen er präsent ist. Er kann im Rahmen von
Partnerschaften an Programmen zum wirtschaftlichen Aufschwung
teilhaben. Dabei kann er insbesondere Projekte unterstützen, die
den prioritären Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung Rechnung tra-
gen (Stromversorgung der Region, Gesundheit, Bildung …).
Der […-]Konzern engagiert sich zugunsten der beruflichen Eingliede-
rung, insbesondere von Jugendlichen und von aus dem Berufsleben
ausgeschlossenen Personen.
– Schulungsmaßnahmen: Praktika oder Lehrlingsausbildungen, in

Partnerschaft mit den örtlichen Bildungseinrichtungen bzw. den
zuständigen Instanzen;

– Tutorat zur Unterstützung Jugendlicher beim Einstieg ins Berufs-
leben;

– Stipendien für Studenten mit geringen Einkünften, im Rahmen
einer Partnerschaft und gemäß den von jeder Konzerngesellschaft
zu definierenden Möglichkeiten und Modalitäten.
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Ihre Bewerbung kann in Abhängigkeit von den im Konzern beste-
henden Möglichkeiten geprüft werden.«

Energiedienstleister, 080600/90/2004

In diesem Fall werden Beschäftigte ermuntert, sich zu engagieren.

»Genauso wie sich [der Konzern] auf Firmenniveau – durch ausge-
wählte Projekte, Spenden und praktische Unterstützung anerken-
nenswerter Initiativen – für die Förderung der Gesellschaft einsetzt,
regt das Unternehmen die einzelnen Beschäftigten zum aktiven, so-
lidarischen Handeln an.«

Maschinenbau, 080600/12/0 (Richtlinie)

Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass besonders engagierte Beschäftigte
über zusätzliche Freistellungen verfügen.

»Der […-]Konzern begünstigt das Engagement seiner Mitarbeiter
für gemeinnützige Zwecke. Über auf lokaler Ebene zu definierende
Maßnahmen (Zeitguthaben, Sachspenden …) unterstützt er den Bei-
trag seiner Mitarbeiter zu gemeinnützigen und solidarischen Aktio-
nen im Rahmen eines Verbandes oder einer Institution. Dabei kann
es sich insbesondere handeln um:
– pädagogische Maßnahmen für Kinder zum sparsamen Umgang

mit Energie, im Rahmen von Partnerschaften mit Schulen bzw. für
Einwohner benachteiligter Wohngebiete;

– Maßnahmen zur Information der Öffentlichkeit über die Risiken
beim Umgang mit Strom (Elektrogeräte etc.), um Unfälle zu ver-
meiden;

– bürgernahe Serviceleistungen und Hilfe für bedürftige Personen;
– weitere gemeinnützige Aktionen.
Bei Projekten mit humanitärem oder gemeinnützigem Hinter-
grund können partnerschaftliche Maßnahmen mit den nationalen
und internationalen Verbänden und Organisationen ergriffen wer-
den. […]
Solidarität des Konzerns und seiner Mitarbeiter hinsichtlich der Aus-
wirkungen von Naturkatastrophen auf die Stromnetze außerhalb un-
seres Zuständigkeitsbereichs:
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Der […-]Konzern ermutigt Initiativen zur kollektiven Mobilisierung
der Unternehmen des Konzerns und ihrer Beschäftigten, um die An-
lagen zur Energieversorgung im Falle einer außerhalb ihres Zustän-
digkeitsbereichs aufgetretenen Naturkatastrophe schnell wieder in
Gang zu setzen.«

Energiedienstleister, 080600/90/2004

Wenn Spenden getätigt werden, ist die Vergabe an Kriterien gebunden.

»Grundsätzlich gelten für die Vergabe von Spenden folgende Krite-
rien:
– Bedürftigkeit;
– nachhaltige Wirkung;
– Transparenz, das heißt, Empfänger und konkreter Zweck müssen

bekannt sein; die zweckgebundene Verwendung der Spenden wird
kontrolliert;

– keine Parteispenden;
– keine Zuwendung an Organisationen oder Einrichtungen, die

nicht allgemein anerkannte und akzeptierte Ziele verfolgen.«
Chemische Industrie, 080600/21/0

»Spenden an gemeinnützige Organisationen oder solche, die ver-
gleichbare Ziele verfolgen, sind zulässig, vorausgesetzt, sie sind von
gesellschaftlichem Nutzen und stehen nicht im Widerspruch zum
vorliegenden Verhaltenskodex.«

Energiedienstleister, 080600/54/2009 (Richtlinie)

In diesem Fall ist die Vergabe allerdings eher intransparent.

»Über die Vergabe von Spenden entscheidet die Geschäftsführung.«
Fahrzeughersteller von Kraftwagenteilen, 080600/55/2008 (Richtlinie)
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2.6 Umsetzung der Grundsätze

Bei der Umsetzung von Vereinbarungen zum Themenbereich von CSR
kann man verschiedene Arten von Vereinbarungen unterscheiden. So
sind die Umsetzungsprobleme bei Vereinbarungen mit einem über die
Landesgrenzen hinausgehenden Anwendungsbereich andere, als bei
einer ausschließlich auf Deutschland bezogenen Gesamtbetriebs- oder
Konzernbetriebsvereinbarung.
Globale Vereinbarungen basieren vom Grundkonzept her darauf, dass
transnationale Gewerkschaftsnetzwerke bestehen, die in die Umsetzung
eingebunden werden, wie im Folgenden zu sehen ist. Vereinbarungen
betrieblicher Akteure, die nicht in solche Vernetzungsstrukturen einge-
bunden sind, laufen Gefahr, vor allem zu CSR-Instrumenten der Unter-
nehmensseite zu werden.

2.6.1 Information und Einbeziehung der Beschäftigten

Alle Vereinbarungen sehen vor, dass die Beschäftigen informiert wer-
den. Sprachliche Besonderheiten und Kommunikationsmittel werden
unterschiedlich berücksichtigt.

Beispiel 1
»Die Beschäftigten werden in Übereinstimmung mit den gesetz-
lichen Vorschriften und/oder örtlichen Gepflogenheiten mündlich
oder schriftlich über diese Vereinbarung unterrichtet. Die geschäfts-
verantwortlichen Einheiten in den Ländern haben dafür Sorge zu tra-
gen, dass die Vereinbarung auch in weitere Sprachen übersetzt wird,
sofern dies zum Verständnis notwendig ist.«

Informationstechnikhersteller, 080600/105/2012

Beispiel 2
»Die Grundsätze sind allen Geschäftsleitungen, Interessenvertretun-
gen und Beschäftigten konzernweit in geeigneter Form zugänglich zu
machen. Sie werden in deutscher und englischer Sprache gedruckt
zur Verfügung gestellt. Für alle anderen im Konzern vertretenen
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Sprachen ist die elektronische Versendung an die Geschäftsleitungen
und Arbeitnehmervertretungen vorgesehen.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/16/0 (Richtlinie)

Beispiel 3
»Diese Ethik-Charta wurde so erstellt und kommuniziert, dass sicher-
gestellt ist, dass alle Mitarbeiter Zugriff darauf haben, in der Lage
sind, Inhalte und Konsequenzen nachzuvollziehen und die Richt-
linien jederzeit und unter allen Umständen einzuhalten.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/18/2005 (Richtlinie)

In dieser sehr weitreichenden Vereinbarung werden weltweit Betriebs-
versammlungen ermöglicht, um die Beschäftigten zu informieren.

»Die Arbeitnehmervertretung kann im Kalenderjahr bis zu viermal
eine Betriebsversammlung einberufen, um einen Tätigkeitsbericht
abzugeben und Angelegenheiten wirtschaftlicher, tarif-, sozial-, und
umweltpolitischer Art zu behandeln. Die Geschäftsleitung ist zu den
Veranstaltungen einzuladen und ist berechtigt zu sprechen.
Mindestens einmal im Kalenderjahr informiert die Geschäftsleitung
auf der Betriebsversammlung über die wirtschaftliche Lage und
Entwicklung des Standortes sowie über Entwicklungen im Personal-
und Sozialwesen.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 111100/4/2009

2.6.2 Information und Einbeziehung von Geschäftspartnern
und Zulieferern

Die internationale Arbeitsteilung differenziert sich immer weiter aus.
Mehr und mehr Tätigkeiten werden ausgelagert. In CSR-Vereinbarun-
gen kodifizierte Standards laufen ins Leere, wenn sie nicht auch für Auf-
tragnehmer, Subunternehmer, Lieferanten und Lizenznehmer – mithin
für die gesamte Wertschöpfungskette gelten (vgl. Kap. 2.1.3).
Die Gestaltung der Vereinbarungen ist jedoch sehr unterschiedlich.
Meist wird die Verpflichtung von Zulieferern, Dienstleistungspartnern
sowie Unterauftragnehmern nur als vage Absichtserklärung formu-
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liert. Selten verpflichtet sich das Unternehmen oder der Konzern ver-
bindlich, die Einhaltung der kodifizierten Standards auch durchzu-
setzen. Im besten Fall werden Zulieferer unterstützt. Zum Teil wird
nur auf die direkten Zulieferer, nicht aber auf Subunternehmer abge-
stellt.

»[Der Konzern] unterstützt und ermutigt seine Zulieferer, in ihren
Unternehmen vergleichbare Grundsätze einzuführen und umzu-
setzen. [Der Konzern] erwartet von seinen Zulieferern, diese Grund-
sätze als Basis für gegenseitige Beziehungen anzuwenden. [Der
Konzern] sieht darin eine sehr gute Grundlage für dauerhafte Ge-
schäftsbeziehungen.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/17/2007 (Richtlinie)

Häufig sollen Vertragspartner lediglich freiwillig zur Einhaltung der ver-
einbarten Standards »ermutigt« werden.

»Unternehmen, mit denen [der Konzern] in einer geschäftlichen
Beziehung steht, werden daher ermutigt, sich freiwillig den Regeln
des [Konzern-]Verhaltenskodex zu unterwerfen. Sollten im Rahmen
solcher geschäftlichen Beziehungen konkurrierende Regelwerke
aufeinander stoßen, strebt [der Konzern] einvernehmliches Han-
deln an.«

Energiedienstleister, 080600/28/2005 (Richtlinie)

»[Der Konzern] stellt sicher, dass den Kunden und Lieferanten die
vorliegenden Grundsätze, insbesondere auch durch Veröffentlichung
im Internet, bekannt gemacht werden. [Der Konzern] ermutigt da-
durch seine Kunden und Lieferanten, entsprechende Grundsätze bei
ihrer eigenen Unternehmenspolitik auch zur Förderung der gegen-
seitigen Beziehungen in Betracht zu ziehen.«

Metallerzeugung und -bearbeitung, 080600/26/2007

Eine höhere Verbindlichkeit und Verpflichtung wäre möglich, indem die
Inhalte der CSR-Vereinbarung zu einem verbindlichen Bestandteil der
Beschaffungs- oder Dienstleistungsverträge werden. Es folgt ein Beispiel
für eine verpflichtende Zusage der Unternehmensseite, die Einhaltung
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der Standards bei Vertragspartnern sowie Subunternehmern durchzu-
setzen.

»Selbstverständlich verpflichtet sich [der Konzern], auf jegliche An-
wendung dieser Praktiken an der Gesamtheit seiner Standorte zu
verzichten. Darüber hinaus verlangt [der Konzern] von seinen Liefe-
ranten und Unterlieferanten die Einhaltung dieser Grundrechte und
integriert dieses Kriterium in seine Beurteilungen.«

Metallerzeugung und -bearbeitung, 080600/50/2008 (Richtlinie)

»Die Nachhaltigkeitsrichtlinie für Lieferanten formuliert Standards
und definiert die Anforderungen an unsere Lieferanten: die Einhal-
tung international anerkannter Menschen- und Arbeitnehmerrechte,
die Ächtung von Kinderarbeit und Zwangsarbeit, die Einhaltung
gesetzlicher Normen und Umweltrichtlinien sowie vorsorgenden
Umweltschutz, und die Einhaltung und Förderung von geschäfts-
ethischem Verhalten. Wir erwarten außerdem, dass unsere direkten
Lieferanten die Einhaltung dieser Richtlinie durch ihre Unterauf-
tragnehmer und -lieferanten sicherstellen. Sie sind aufgefordert, die
Inhalte dieser Richtlinie an alle Beteiligten ihrer Lieferkette weiterzu-
geben und deren Einhaltung aktiv zu fördern.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/61/2010 (Richtlinie)

Konkreter ist diese Verpflichtung für Zulieferer und Lizenznehmer for-
muliert.

»[Der Konzern] verpflichtet Auftragnehmer, Subunternehmer, Liefe-
ranten und Lizenznehmer, die Durchführung und Überwachung
dieses Kodexes zu unterstützen und daran mitzuwirken, indem sie:
– [dem Konzern] die relevanten Informationen über ihre Tätigkeiten

liefern,
– jederzeit eine Prüfung ihrer Arbeitsstätten und Tätigkeiten zu-

lassen,
– Aufzeichnungen über die Namen, das Alter, die Arbeitszeit und

die gezahlten Löhne für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen aufführen und diese Unterlagen auf Anfrage zur Verfügung
stellen,
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– die betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mündlich
und schriftlich über die Bestimmungen dieses Kodexes unterrich-
ten und

– von Disziplinarmaßnahmen, Entlassungen oder sonstigen Diskri-
minierungen von Mitarbeitenden absehen, die Informationen über
die Einhaltung dieses Kodexes weitergegeben haben.

Falls ein Zulieferer gegen eine oder mehrere Bestimmungen dieses
Kodexes verstößt, wird der entsprechende Betrieb angehalten, sofor-
tige Korrekturmaßnahmen einzuleiten. Sollten die geforderten
Korrekturmaßnahmen nicht umgesetzt werden, kann [der Konzern]
die aktuelle Produktion stoppen, bestehende Aufträge annullieren,
zukünftige Aufträge aussetzen oder die Geschäftsbeziehungen be-
enden.«

Bekleidungsgewerbe, 080600/70/2001

Ein Beispiel für soziale Anforderungen, die mit Lieferanten, Zuliefe-
rern, Industriepartnern und Vertriebsnetzen geteilt werden, lautet fol-
gendermaßen.

»Im Rahmen von Ausschreibungen verpflichtet sich [der Konzern],
die Wahrung der […] festgelegten Menschenrechte als eines der aus-
schlaggebenden Kriterien bei der Auswahl der Lieferanten als Unter-
nehmenspartner zu betrachten.
Alle Verstöße gegen die Wahrung der Menschenrechte müssen nach
einer Mahnung seitens [des Konzerns] zu [einem Korrekturplan] füh-
ren, durch den die vorgefundenen Beanstandungen behoben wer-
den. Eine Verletzung dieser Rechte führt zu Sanktionen, die früher
oder später zum Ausschluss eines Unternehmenspartners führen
können.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/78/2010

Regelungen, die es Zulieferern erleichtern, die fraglichen Mindest-
standards einzuhalten, finden sich in den untersuchten Vereinbarungen
selten. In Frage kämen beispielsweise Schulungen der Vertragspartner
oder finanzielle Erleichterungen bei Einhaltung der Standards.
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»Für kleine Lieferanten und Subunternehmer werden spezifische
Verfahren eingerichtet, um es diesen zu ermöglichen, die vorge-
nannten IAO-Standards allmählich umzusetzen.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/78/2010

Informationen und Austausch soll auch mit Gruppen geführt werden,
die von den Aktivitäten des Unternehmens betroffen sind.

»[Der Konzern] agiert verantwortungsbewusst auf internationaler,
nationaler, regionaler und lokaler Ebene und als lebendiger Teil der
jeweiligen Gemeinschaften. Hierzu sucht [der Konzern] den Dialog
mit Gruppen, die von den geschäftlichen Aktivitäten betroffen sind
oder deren Aktivitäten Einfluss auf die unternehmerische Tätigkeit
von [Konzern] besitzen.«

Energiedienstleister, 080600/28/2005 (Richtlinie)

2.6.3 Maßnahmen zur Implementierung

Je konkreter die Umsetzung vereinbarter Maßnahmen geregelt ist, desto
größer ist die Chance, dass auch tatsächlich Verbesserungen in der Pra-
xis ankommen. Insoweit ist eine Entwicklung der Vereinbarungen zu
beobachten, vor allem Vereinbarungen jüngeren Datums enthalten kon-
krete Umsetzungsmaßnahmen. Ein erster Schritt auf Unternehmens-
seite ist, dass die vereinbarten Standards und Maßnahmen in das jewei-
lige Management-System und Controlling aufgenommen werden.

»Umsetzung durch Aufnahme ins Handbuch Management-System:
Es ist das Ziel, diese Grundsätze weltweit im Unternehmen umzu-
setzen. Diese Grundsätze werden in das ›Handbuch Management-
System für Qualität, Umwelt und Sicherheit der […]-Gruppe‹ einge-
arbeitet. Die Verantwortung für die Umsetzung liegt bei den Leitun-
gen der jeweiligen Geschäftsbereiche, Regionalgesellschaften und
Standorte.«

Verbände und Gewerkschaften, 080600/11/0 (Richtlinie)
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Sinnvoll ist es, Verantwortliche zu benennen.

»Verantwortlich sind die Geschäftsleitungen der jeweiligen Unter-
nehmenseinheiten und Arbeitnehmervertretungen.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/16/0 (Richtlinie)

Bisweilen werden Verantwortliche schriftlich verpflichtet.

»Verträge mit [dem Konzern] müssen eine Klausel enthalten, in der
Personen, die im Namen des Unternehmens tätig sind, erklären,
dass ihre Tätigkeit weder gesetzliche Bestimmungen noch den [Kon-
zern]-Verhaltenskodex verletzt.«

Energiedienstleister, 080600/28/2005 (Richtlinie)

In dieser Vereinbarung werden verschiedene Maßnahmen genannt,
wenngleich Relativierungen wie »soweit möglich« die Verpflichtung
deutlich reduzieren.

»[Der Konzern] stellt durch geeignete interne Maßnahmen die Um-
setzung der Vereinbarung an den Standorten sicher. Hierzu gehören
insbesondere:
– Information und Aufklärung
– Integration in Managementsysteme und Controlling
– Festlegung von Verantwortlichkeiten vor Ort
– Aufnahme in Handbücher und Leitlinien, soweit vorhanden
– Aufnahme in Einkaufsrichtlinien und Verträge mit Zulieferern, so-

weit möglich
– Berichtspflichten an den Vorstand und die Geschäftsführungen
– Aufnahme in die interne internationale Revisionsplanung; Audits

erfolgen dabei in Zusammenarbeit mit den örtlichen Arbeitneh-
mervertretungen/Gewerkschaften.«

Holzgewerbe (ohne Möbelherstellung), 080600/80/2010

In dieser Regelung muss der Lieferant den Nachweis erbringen, dass er
die Auflagen einhält, und dies an seine Lieferanten weitergeben.
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»Der Lieferant muss durch entsprechende Aufzeichnungen nach-
weisen, dass er den Forderungen dieser Richtlinie entspricht. Er muss
in der Lage sein, den von der […]-Gruppe eingesetzten Parteien, wel-
che die Einhaltung der Forderungen überprüfen wollen, Zugang zu
den Aufzeichnungen zu gewahren und angemessene Informationen
zur Verfügung zu stellen.
Der Lieferant muss die Einhaltung dieses Code of Conduct zu einer
Bedingung machen, die in allen mit Subunternehmern einzugehen-
den Vereinbarungen enthalten ist. Diese Vereinbarungen müssen
die Subunternehmer dazu verpflichten, allen Forderungen dieser
Richtlinie (einschließlich dieser Klausel) zu entsprechen und sich
auf Anfrage an den Kontrollaktivitäten des Lieferanten zu beteiligen.«

Textilgewerbe, 080600/8/2001 (Richtlinie)

Das letzte Beispiel zu diesem Thema stammt aus einem Unternehmen,
dass sich an einem Branchenfonds beteiligt, der helfen soll, Standards
zu überwachen und zu verbessern.

»Zur Unterstützung der […] beschriebenen Bemühungen kommen
die Parteien überein, einen gemeinsam verwalteten Fonds zu schaf-
fen, mit dem Ziel, auf spezifischen Märkten die Standards zu überwa-
chen und anzuheben. Die Parteien werden innerhalb von 3 […] Mona-
ten nach der Unterzeichnung dieses globalen Abkommens in gutem
Glauben Grundprinzipien für den Entscheidungsprozess, Aktivitäten
und Finanzierung festlegen. [Der Konzern] beabsichtigt, dem Fonds
eine jährliche Spende von 100000 Euro zukommen zu lassen.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/82/2008

2.6.4 Berichtswesen, Monitoring, Kontrolle

Von Bedeutung ist, ob über Aktivitäten, Erfolge und Verstöße fortlau-
fend Berichte erstellt werden, um Ergebnisse zu dokumentieren. Eine
solche Dokumentation dient der Erfolgsbewertung und erleichtert er-
heblich künftige Maßnahmen entsprechend verbessern zu können.
Nicht weniger wichtig ist die Frage: Wem soll regelmäßig über die Akti-
vitäten und das Erreichen von Zielen Bericht erstattet werden?
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Art der Informationssammlung: Berichte, Meldungen
In diesem Unternehmen werden zyklisch Berichte erstellt, aus denen
Aktivitäten abgeleitet werden. Daraus kann sich eine systematische Fort-
schreibung ergeben, an der man gegebenenfalls Erfolge ablesen kann.

»Nach drei Anwendungsjahren wurde 2009 eine neue, mit der von
2006 vergleichbare Selbstbewertung durchgeführt.
2006 zeigte die Selbstbewertung ein globales Bild der Vereinbarungs-
anwendung. Im Anschluss daran legten die Tochtergesellschaften
1175 Aktionspläne fest. Ab 2007 entschied man sich für die jährliche
Durchführung von drei vorrangigen Aktionsplänen pro Tochtergesell-
schaft.
Anhand der 2009 durchgeführten Selbstbewertung konnten die Fort-
schritte der Tochtergesellschaften bei der Umsetzung der Vereinba-
rungsverpflichtungen gemessen werden. Die Tochterunternehmen
wählten daraufhin drei neue, vorrangige Aktionspläne, die ab 2010
umgesetzt werden sollen.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/78/2010

Hier mündet der Bericht in den Nachhaltigkeitsbericht des Konzerns.

»Das [Unternehmen] erstellt zur vorliegenden Vereinbarung einen
2-Jahresbericht, der mit Zustimmung der unterzeichnenden Vertrags-
parteien in den Geschäftsbericht bzw. den Nachhaltigkeitsbericht
des […]-Konzerns genommen wird.«

Holzgewerbe (ohne Möbelherstellung), 080600/80/2010

Nachstehend wird ein Register über Zahlungen geführt.

»Alle Geldzahlungen und geldwerten Zuwendungen an Amts- und
Mandatsträger, öffentliche Organe und Stellen, gemeinnützige Ver-
eine sowie an im Dienste gesellschaftlicher Belange tätige Institutio-
nen werden in einem Register vollständig erfasst. Leistungen werden
nur bargeldlos abgewickelt. Barzuwendungen sind unzulässig.«

Energiedienstleister, 080600/28/2005 (Richtlinie)
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Hier wird ein Register über Arbeitsunfälle bei Subunternehmen einge-
führt.

»Speziell was die Sicherheit der Arbeitnehmer der Subunternehmen
angeht, wird ein Reporting über die Arbeitsunfälle, die sich im Rah-
men der ihnen erteilten Aufträge ereignet haben, von den Drittfir-
men gefordert.«

Energiedienstleister, 080600/90/2004

Informationen und beteiligte Akteure, Ausschüsse und Gremien
Im Folgenden ist der EBR der Akteur, mit dem die vereinbarten Maß-
nahmen zu beraten sind.

»Über die Einhaltung der Ziele sowie die Umsetzung der Durchfüh-
rungsgrundsätze dieser gemeinsamen Erklärung wird einmal jähr-
lich im Euro-Betriebsrat beraten.«

Fahrzeughersteller von Kraftwagenteilen, 080600/55/2008 (Richtlinie)

»Informationen über Probleme, Abweichungen bzw. erforderliche
Veränderungen der Codes of Conduct werden mindestens einmal
jährlich bzw. bei Notwendigkeit zwischen den Vertragspartnern aus-
getauscht und erörtert. Dieses Monitoring/Controlling findet im
EBR und im EBR-Präsidium der [Firma] statt und bezieht die ent-
sprechenden Hinweise aus den Arbeitnehmervertretungen ein.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/16/0 (Richtlinie)

Hier wird der EBR unterrichtet.

»Über gemeldete Verstöße gegen diese Rahmenvereinbarung wer-
den die Vorsitzenden des Konzernbetriebsrats und Europäischen Be-
triebsrats mindestens einmal jährlich unterrichtet.«

Metallerzeugung und -bearbeitung, 080600/26/2007

In den nachstehend zitierten Unternehmen wird ein Ausschuss mit Ge-
werkschaftsbeteiligung gebildet.
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Beispiel 1
»[Der Konzern], der Euro-Betriebsrat und der [Gewerkschaft/Arbeit-
geberorganisation] bilden einen Ausschuss zur Überwachung der
Bestimmungen dieses Verhaltenskodexes. In dieses Monitoring-
Komitee entsenden [der Konzern] zwei sowie der Euro-Betriebsrat
und [der Gewerkschaftsverband] zwei Vertreter. Aufgaben und Be-
fugnisse des Monitoring-Komitees bestimmt der Ausschuss nach
dem Einstimmigkeitsprinzip.«

Bekleidungsgewerbe, 080600/70/2001

Beispiel 2
»Ferner wird eine Überwachungsgruppe, bestehend aus drei Vertre-
tern der [Firma] und drei Vertretern der [Gewerkschaft/Arbeitgeber-
organisation] eingesetzt, die die Entwicklungen verfolgt und dem
Präsidenten der [Firma] und dem Generalsekretär […] Bericht er-
stattet.«

Telekommunikationsdienstleister, 080600/81/2001

Beispiel 3
»In den wichtigsten Ländern (über 500 Arbeitnehmer) werden örtliche
soziale Überwachungsgruppen eingerichtet, die sich aus den Direk-
tionen für Humanressourcen und den Gewerkschaften zusammen-
setzen. Diese Überwachungsgruppen sind für die jährliche Über-
wachung der weltweiten Rahmenvereinbarung zuständig, in deren
Rahmen die unterzeichnenden Parteien der vorliegenden Vereinba-
rung zusammen ein gemeinsames Dokument ausarbeiten. In die-
sem Dokument kann jede Gewerkschaft Stellung zur jährlichen Um-
setzung dieser Vereinbarung in ihrer Tochtergesellschaft nehmen.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/78/2010

Beispiel 4
»Das Unternehmen und UNI [Union Network International] ver-
pflichten sich, einen kontinuierlichen Dialog bezüglich dieses Glo-
balen Abkommens gemäß den folgenden Grundsätzen aufrechtzu-
erhalten:
– Das Unternehmen und UNI suchen gemeinsam eine Lösung für

jegliche im Zusammenhang mit der effizienten Umsetzung der
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Grundsätze dieses Globalen Abkommens entstehende Meinungs-
verschiedenheiten;

– das Unternehmen und UNI ernennen jeweils eine Kontaktper-
son;

– das Unternehmen und UNI treffen zusammen, wenn es die Situa-
tion erforderlich macht; mindestens wird jedoch ein jährliches
Treffen abgehalten. UNI verpflichtet sich, der Unternehmensfüh-
rung einen Feedback-Bericht über die Situation in den verschiede-
nen Betriebsstätten der Gruppe vorzulegen.

– Das Unternehmen und UNI verpflichten sich, Kontrollmechanis-
men aufzustellen, um die Umsetzung dieses Globalen Abkom-
mens sicherzustellen.«

Verlags- und Druckgewerbe, 080600/84/2009

In diesem Fall bleibt es relativ vage wer und wie kontrolliert wird.

»Die nachhaltige Einhaltung der Pflichten und Grundsätze der sozia-
len Verantwortung [beim Konzern] wird durch die unternehmens-
internen Kontrollmechanismen wie z. B. Self-Assessments kontrol-
liert.«

Informationstechnikhersteller, 080600/105/2012

In den nächsten Beispielen ist der Compliance-Beauftragte – intern oder
extern – bzw. die Revisionsabteilung Empfänger und Kontrolleur eines
Berichtes der Führungskräfte.

Beispiel 1
»Jede Führungskraft mit Personalverantwortung wird dem verant-
wortlichen Compliance-Beauftragten jährlich über die Umsetzung
des Verhaltenskodex in seinem Verantwortungsbereich auf der Basis
eines vorgegebenen Musters berichten; Verstöße gegen den Verhal-
tenskodex sind zu nennen.«

Energiedienstleister, 080600/28/2005 (Richtlinie)



94 Regelungsinhalte

Beispiel 2
»Die Umsetzung des Verhaltenskodex wird durch einen externen,
dafür besonders qualifizierten Wirtschaftsprüfer oder eine vergleich-
bare Einrichtung geprüft; über sie wird im Corporate Responsibility
Bericht [des Konzerns] gesondert berichtet.«

Energiedienstleister, 080600/28/2005 (Richtlinie)

Beispiel 3
»Die Konzernrevision achtet bei ihren Prüfungen ebenfalls auf die
Einhaltung dieser Grundsätze und nimmt sie in ihre Prüfkriterien
auf.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/5/2002

Im folgenden Unternehmen werden zusätzlich Inspektoren eingesetzt.

»Um die Einhaltung dieses Code of Conduct zu beurteilen, werden
wir auch unabhängige Prüfer einsetzen, die im Auftrag der […]-
Gruppe Sozial- und Umweltprüfungen durchführen.
Wir haben das Recht, die Einhaltung dieses Code of Conduct durch
systematische, unangekündigte Inspektionen zu überwachen. Die
Inspektionen werden von Mitgliedern der […]-Gruppe oder unabhän-
gigen Prüfern durchgeführt.«

Textilgewerbe, 080600/8/2001 (Richtlinie)

»Die Verhandlungsdelegation hat die Aufgabe, die weltweite Umset-
zung der Vereinbarung zu begleiten sowie angemessene Lösungen
zu beraten. Dazu gehört es auch, Hinweisen und Beschwerden von
grundsätzlicher Bedeutung nachzugehen, die durch die lokalen und
nationalen Beschwerde- und Schlichtungsmöglichkeiten nicht bei-
gelegt werden konnten, um hiermit externe Rechtsstreitigkeiten
zu vermeiden. Die Verhandlungsdelegation trifft sich nach Abstim-
mung mit der Firmenseite mit Arbeitnehmervertretern bzw. Arbeit-
nehmern hierzu einmal jährlich rollierend im Wechsel in den Meta-
Clustern.«

Informationstechnikhersteller, 080600/105/2012
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2.6.5 Meldeverfahren bei Verstößen

Ein erster wichtiger Schritt ist, Regeln über einzuhaltende Mindeststan-
dards aufzustellen und alle Beteiligten auf die Einhaltung zu verpflich-
ten. Notwendig ist jedoch auch ein wirksamer Mechanismus, um Ver-
stöße gegen die geltenden Regeln zu erkennen, darüber hinaus müssen
entsprechend glaubhafte Sanktionsmechanismen entwickelt werden. In
Compliance-Regelwerken werden teils sehr umfangreiche Meldeverfah-
ren etabliert, die die Anonymität der Meldenden, den Schutz vor Denun-
ziantentum und eine wirksame Kontrolle beachten. Dies wird in folgen-
den Beispielen deutlich.

»Alle Beschäftigten sind dazu verpflichtet, alle vermuteten oder
beobachteten Verstöße gegen das Gesetz, diesen Verhaltenskodex
oder gegen Unternehmensgrundsätze zu melden. Dasselbe gilt,
falls sie dazu angehalten werden, gegen die genannten Prinzipien
zu verstoßen. Berichte können an Ihre Abteilungsleiterin/Ihren
Abteilungsleiter, einen Vertreter der Konzernfunktion ›Legal Affairs
& Compliance‹, die Compliancebeauftragte/den Compliance-
beauftragten Ihres Landes oder Ihrer Region, den Chief Compliance
Officer oder an die [Konzern]-Hotline für Geschäftsethik gegeben
werden.
Beschäftigte können mögliche Zuwiderhandlungen anonym durch
Anruf der Hotline für Geschäftsethik oder per E-Mail an den Chief
Compliance Officer […] melden und dabei ein anonymes E-Mail-Post-
fach verwenden (es gibt viele kostenlose Anbieter wie z.B. Yahoo,
Gmail, Hotmail etc.). Die Beschäftigten müssen sich jedoch bewusst
sein, dass anonyme Meldungen möglicherweise schwieriger zu über-
prüfen sind.
Die Vertraulichkeit wird bestmöglich aufrechterhalten. Vergeltungs-
maßnahmen gegen jedweden Beschäftigten, der illegale oder unmo-
ralische Vorgehensweisen der Firma in gutem Glauben meldet, wer-
den nicht toleriert und haben disziplinarische Maßnahmen zur
Folge. Auch jeder vorsätzliche Missbrauch dieser Meldemöglichkei-
ten wird mit denselben Maßnahmen geahndet.
Bei Fragen zu einer bestimmten Situation sollten sich die Beschäf-
tigten an eine der oben genannten Kontaktadressen wenden. Es



96 Regelungsinhalte

ist unerlässlich, Zweifel offen zur Sprache zu bringen, sodass Pro-
bleme schnell gelöst werden können, bevor ernsthafte Schäden ent-
stehen.
Ein Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex besteht auch darin, die
Meldung eines dem Beschäftigten bekannten, vermuteten oder tat-
sächlichen Verstoßes zu unterlassen oder bei Ermittlungen einer
Zuwiderhandlung die Kooperation zu verweigern.«

Maschinenbau, 080600/12/0 (Richtlinie)

Ansprechpartner und Compliance-Beauftragte
Meist werden verschiedene Anlaufstellen für Verstöße gegen die verein-
barten Grundsätze genannt.

»Alle Mitarbeiter von [Konzern] werden ermutigt, Verstöße gegen die
Ethik-Charta bei einer der folgenden Personen zu melden:
– Direkter Vorgesetzter (Supervisor),
– direkter Vorgesetzter (Manager) des Supervisors,
– zuständiger Personalleiter.
Dieses Verfahren sichert für die Person, die den Verstoß anzeigt,
Schutz und eine vertrauliche Behandlung. [Der Konzern] verpflichtet
sich, Mitarbeiter, die solche Verstöße nach bestem Wissen und Ge-
wissen anzeigen, nicht zu entlassen, zurückzustufen, zu versetzen
oder anderweitig zu diskriminieren.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/18/2005 (Richtlinie)

Mitunter werden die Aufgaben notiert.

»Jeder Compliance Officer hat folgende Kernverantwortlichkeiten:
– Beratung
– Risikoeinschätzung
– Durchführung von Compliance-Schulungen
– Schaffung von Meldewegen für Compliance-Vorfälle
– Untersuchung von Compliance-Vorfällen und Mitwirkung bei

der Entscheidung über mögliche Sanktionen gegen involvierte Mit-
arbeiter

– Veranlassung von Audits bezogen auf: gemeldete Compliance-Vor-
fälle/Sonderfälle aufgrund der Risikoeinschätzung
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– Gegebenenfalls Einleitung organisatorischer Änderungen aufgrund
von Feststellungen bei Compliance-Untersuchungen

– Berichterstattung (Einzelfälle und Jahresbericht).«
Chemische Industrie, 080600/57/2008 (Richtlinie)

Die genannten Personen haben eine besondere Vertrauensstellung.

»Die Compliance-Beauftragten werden jede Frage, jeden Hinweis
und jede Anregung streng vertraulich behandeln und ihnen so nach-
gehen, wie es das einzelne Anliegen erfordert. Auf Wunsch wird der
Mitarbeiter informiert, wie seine Mitteilung behandelt wird sowie ob
und welche Maßnahmen eingeleitet wurden. Kein Mitarbeiter hat
wegen der Anrufung eines Compliance-Beauftragten – vorbehaltlich
von Sanktionen wegen eines Verstoßes gegen den Verhaltenskodex –
Nachteile zu befürchten.
Zusätzlich hat [der Konzern] externe Ansprechpartner benannt, um
das Unternehmen bei der Einhaltung des Verhaltenskodex zu unter-
stützen. Soweit eine interne Klärung nicht möglich ist, kann sich
jeder Mitarbeiter an eine dieser Anlaufstellen wenden. Mitteilungen
an die externen Anlaufstellen werden – auf Wunsch anonymisiert –
an den Compliance-Beauftragten [des Konzerns] weitergeleitet, der
mit ihnen wie in vorstehendem Absatz beschrieben umgehen wird.«

Energiedienstleister, 080600/28/2005 (Richtlinie)

Nachfolgend wird eine unternehmensinterne Informationskette be-
schrieben.

»Jeder Mitarbeiter, dem ein Verstoß gegen ein geltendes Gesetz oder
gegen diesen Kodex bekannt ist, muss seinen Supervisor umgehend
darüber in Kenntnis setzen. Wenn der unmittelbar zuständige Su-
pervisor in die Situation verwickelt ist oder in anderer Weise damit in
Konflikt steht, muss die Situation dessen unmittelbarem Vorgesetz-
ten wie auch dem Business Group Head of Human Resources vorge-
tragen werden.
Alle [Konzern]-Supervisoren und Manager sind aufgefordert, solche
Beschwerden zu untersuchen und zu klären und den [Personalver-
antwortlichen] über das Resultat zu informieren.
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Falls ein [Konzern]-Mitarbeiter eine Beschwerde vorgebracht hat und
der Fall nicht geklärt werden konnte, muss er dem [Personalverant-
wortlichen] vorgebracht werden.
Der [Personalverantwortlichen] steht auch als unabhängiger Ratge-
ber für jeden Mitarbeiter zur Verfügung, der Hilfestellung, Rat oder
die Klärung von Fragen in Verbindung mit diesem Kodex wünscht.
Die [Personalverantwortlichen] sind aufgefordert, vierteljährlich dem
[Konzern-Personalverantwortlichen] über alle Klagen/Beschwerden
in Verbindung mit diesem Verhaltenskodex zu berichten.«

Papiergewerbe, 080600/48/0 (Richtlinie)

Hier wird ein gestuftes Verfahren beschrieben.

»Sollte eine Beschwerde oder ein Verstoß gegen die Vereinbarung
vorliegen, findet folgendes Verfahren Anwendung:
– Die Beschwerde wird zunächst zwischen der örtlichen Arbeitneh-

mervertretung und der örtlichen Geschäftsleitung erörtert.
– Sollte die Angelegenheit nicht auf betrieblicher Ebene gelöst wer-

den, wird die Angelegenheit an die zuständige Gewerkschaft ver-
wiesen, die die Angelegenheit mit dem Unternehmen erörtern
wird.

– Wurde keine Lösung gefunden, wird sich das […]-Monitoring-Com-
mittee mit der Angelegenheit befassen und angemessene Aktio-
nen vorschlagen. […]

– Die unterzeichnenden Vertragsparteien stimmen zu, dass alle Dif-
ferenzen, die sich aus der Interpretation oder der Umsetzung die-
ses Abkommens ergeben können, gemeinsam untersucht werden,
um Klarheit zu schaffen.«

Holzgewerbe (ohne Möbelherstellung), 080600/80/2010

In einigen Unternehmen wird – beim Arbeits- und Umweltschutz be-
sonders – an die Eigenverantwortung appelliert, damit Gesetze eingehal-
ten und akute Missstände erkannt werden.

»Sie sollten das geltende Recht und die sich daraus ergebenden Un-
ternehmensregeln kennen und befolgen, wenn Sie für Bereiche ver-
antwortlich sind, die einen Bezug zu Sicherheits- und/oder Umwelt-
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schutzbestimmungen haben. Ein weiteres Gebot besteht in der
sofortigen Meldung gefährlicher Zustände und anderen inakzepta-
blen Gegebenheiten in Bezug auf Gesundheit und Umwelt, damit
Berufsunfälle minimiert und Korrekturmaßnahmen ergriffen wer-
den können.«

Maschinenbau, 080600/12/0 (Richtlinie)

2.7 Konflikte und Folgen bei Verstößen

2.7.1 Konflikte und ihre Schlichtung

Der Umgang mit Konflikten wird in den Vereinbarungen und Richt-
linien sehr unterschiedlich beschrieben. Einige bleiben sehr vage und
unbestimmt wie die folgenden zwei Beispiele.

»Im Falle eines Konflikts verständigen sich der [Konzern]-Personal-
direktor und der Europäische Betriebsrat auf ein entsprechendes
Schlichtungsverfahren.«

Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 080600/77/2005

»Meinungsverschiedenheiten, die sich aus der Auslegung oder Durch-
führung dieses Abkommens ergeben, werden gemeinsam geprüft,
um den Konfliktparteien Empfehlungen zu unterbreiten.«

Telekommunikationsdienstleister, 080600/81/2001

Andere Unternehmen legen ausführlichere Schlichtungsverfahren fest.
Auch hier ist eine Weiterentwicklung der Vereinbarungen zu beobach-
ten. In diesem Beispiel wird zusätzlich zwischen betrieblichen und tarif-
vertraglichen Verfahren unterschieden.

»Falls die Parteien nicht in der Lage sind, einen in Verbindung mit
diesem globalen Abkommen entstandenen Konflikt nach Gesprä-
chen auf der zweimal jährlich stattfindenden Sitzung […] beizulegen,
wird die Angelegenheit an einen gemeinsam bestimmten unabhän-
gigen Vermittler/Schlichter weitergeleitet. Ist eine Lösung auf dem
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Weg der Schlichtung nicht möglich, wird die unabhängige Partei
eine Schlichtung vorschlagen, die für beide Seiten verbindlich ist. Es
obliegt dann dem unabhängigen Vermittler/Schlichter, zu bestim-
men, welche Partei für die mit der Vermittlung oder Schlichtung ver-
bundenen Kosten aufzukommen hat.
»Um keine Zweifel zuzulassen, kommt das […] Schlichtungsverfah-
ren in Konflikten, die – direkt oder indirekt – Tarifverträge und/oder
andere örtliche Verträge betreffen, nicht zur Anwendung. Streitfälle
dieser Art werden unter Bezugnahme auf das Konfliktlösungssys-
tem, das in den betreffenden Tarifverträgen und/oder den jeweiligen
örtlichen Verträgen vorgesehen ist, geregelt. Die Parteien kommen
jedoch überein, dass die örtlichen [Konzern]-Manager und die Ge-
werkschaftsfunktionäre zunächst versuchen, die Angelegenheit auf
lokaler und gegebenenfalls auf nationaler Ebene zu lösen.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/82/2008

Wenn nichts mehr hilft, wird das Abkommen gekündigt. Der Konflikt ist
dann jedoch vermutlich noch nicht gelöst.

»Kann ein Konflikt auch innerhalb des [Kommitees] nicht beigelegt
werden und Verstöße gegen das Abkommen bestehen weiter, ist eine
Kündigung des Abkommens als letzte Konsequenz anzusehen.«

Holzgewerbe (ohne Möbelherstellung), 080600/80/2010

Hier bemüht man sich weiterhin, das Tischtuch nicht ganz zu zer-
schneiden.

»Falls klare Hinweise vorliegen, dass eine der Parteien dieses globale
Abkommen ganz offensichtlich nicht bekannt macht, verpflichten
sich beide Parteien, rasch Abhilfe zu schaffen.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/82/2008

Wenn Lieferanten nicht nachbessern, soll die Zusammenarbeit mit ih-
nen oftmals gelöst werden.

»Für die […]-Gruppe ist es wichtig, dass der Lieferant im Falle der
Nichterfüllung alle notwendigen korrigierenden Schritte unter-
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nimmt, um die Situation zu verbessern und die Anforderungen in-
nerhalb angemessener Zeit zu erfüllen. Dieser zeitliche Aufschub
hängt von der Art der zu korrigierenden Maßnahme ab.
Sollte es zu wiederholten Zuwiderhandlungen kommen, ohne dass
sich der Lieferant bemüht, entsprechende korrigierende Schritte zu
unternehmen, sehen wir uns dazu verpflichtet, die Zusammenarbeit
mit diesem Lieferanten zu beenden.«

Textilgewerbe, 080600/8/2001 (Richtlinie)

2.7.2 Folgen bei Verstößen und Sanktionen

Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit ernsthaften Konsequenzen
rechnen.

»Verstöße gegen diese Ethik-Charta können [Konzern-]Ansehen und
Ergebnisse ernsthaft und/oder nachhaltig beeinträchtigen. Unab-
hängig von eventuellen gerichtlichen Verfahren wird jedes Verhal-
ten, das als Verstoß gegen diese Charta angesehen wird, intern ge-
ahndet. Die Verhaltensweisen der betroffenen Mitarbeiter werden
angemessen geahndet, bis hin zur Entlassung.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 080600/18/2005 (Richtlinie)

»Auch dem einzelnen Mitarbeiter, der die Grundsätze dieser Corpo-
rate Compliance Policy verletzt, drohen empfindliche Konsequenzen,
beispielsweise Freiheits- oder Geldstrafen, Schadensersatzforderun-
gen und arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung.«

Chemische Industrie, 080600/57/2008 (Richtlinie)

Hier werden zusätzlich Folgen für das Unternehmen aufgezählt. Sie ver-
deutlichen mögliche Dimensionen.

»Verstöße gegen geltendes Recht und ethische Grundsätze können
für das Unternehmen weitreichende Folgen haben. Unter anderem
drohen:
– Geldstrafen
– Bußgelder
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– Schadens- und Strafschadensersatz
– Gewinnabschöpfungen
– Ausschluss von Aufträgen
– Abbruch von Geschäftsbeziehungen
– Erpressungsversuche
– Imageschäden
– Negative Beurteilungen am Kapitalmarkt.«

Chemische Industrie, 080600/57/2008 (Richtlinie)

Der in den Vereinbarungen gewählte Verpflichtungsgrad ist sehr unter-
schiedlich. Während einige Vereinbarungen (insbesondere solche jün-
geren Datums) konkrete Bestimmungen enthalten, die zum Teil sogar
als individuelle Rechte der Beschäftigten eingeordnet werden können,
stellen andere Vereinbarungen nicht mehr als Absichtserklärungen dar.
Zum Teil wird sogar dezidiert formuliert, dass die Vereinbarung nicht
dazu dienen soll, dass die Beschäftigten Rechte daraus einklagen kön-
nen, wie im vorliegenden Beispiel.

»Aus dieser Erklärung können durch Dritte keinerlei Ansprüche gel-
tend gemacht werden.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/4/2002
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3. Mitbestimmungsrechte,
-prozeduren und -instrumente

CSR-Aktivitäten gehen über die bereits gesetzlich geregelten Standards
hinaus. Das bedeutet: Unternehmen nehmen zusätzliche Maßnahmen
im Rahmen einer Selbstverpflichtung wahr. Die Beteiligungsrechte der
betrieblichen Interessenvertretung nach dem BetrVG lassen sich unter-
scheiden in Informations-, Anhörungs-, und Beratungsrechte, Zustim-
mungsverweigerungsrechte sowie die echte Mitbestimmung. Verzah-
nungen mit CSR lassen sich in allen Bereichen feststellen.
Zwar wurde das Konzept CSR als Rahmen für Unternehmenstätigkei-
ten entwickelt, die über gesetzliche Verpflichtungen hinausgehen, das
heißt: für Bereiche in denen keine gesetzlichen Handlungsmöglichkei-
ten existieren. Da CSR-Aktivitäten jedoch thematisch weit gestreut sind,
ergeben sich Überschneidungen mit den »klassischen Bereichen« be-
triebsratlicher Tätigkeit in Deutschland. Es besteht insofern die Gefahr,
dass der Arbeitgeber Aktivitäten, zu denen er betriebsverfassungsrecht-
lich ohnehin verpflichtet ist, als CSR »verkauft«. Wenn der Geltungs-
bereich einer CSR-Vereinbarung jedoch über die Landesgrenzen hinaus-
geht, können Rechte, die in Deutschland gesetzlich gewährt werden,
Beschäftigten aus Ländern, in denen diese nicht bestehen, zugänglich
gemacht werden. CSR kann aus diesem Grund im internationalen Kon-
text viel Sinn machen.

3.1 Information und Konsultation

Die von betrieblichen Interessenvertretungen getroffenen Vereinbarun-
gen über Informations- und Beratungsrechte reichen von der Verpflich-
tung, die Beschäftigten über den Inhalt der Vereinbarung zu informie-
ren, bis zum »klassischen« allgemeinen Informationsanspruch der
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Arbeitnehmervertretung nach § 80 Abs.2 BetrVG. Die Informations-
pflicht wird auch auf gewerkschaftliche Vertreterinnen und Vertreter er-
weitert, wobei die anderen Systeme der Arbeitsbeziehungen berücksich-
tigt werden. Zum Teil wird die Verpflichtung der Unternehmensseite
zur Information der Beschäftigten im Rahmen einer mit der Arbeitneh-
mervertretung gemeinsam durchgeführten Versammlung festgeschrie-
ben, wie wir es als klassische Betriebsversammlung nach § 43 BetrVG
kennen. In anderen Ländern kann so (indirekt) ein Zugangsrecht von
Gewerkschaften erwirkt werden. Dabei empfiehlt es sich, dieses explizit
in der Vereinbarung zu verankern.

»Information über Inhalt der Vereinbarung:
Die Beschäftigten von [Konzern] werden über alle Bestimmungen die-
ser Erklärung unterrichtet. Im Rahmen der jeweiligen betrieblichen
Gepflogenheiten wird gewerkschaftlichen Organisationen oder den
vorhandenen gewählten Arbeitnehmervertretungen die Möglichkeit
gegeben, diese Unterrichtung gemeinsam mit Vertretern des Manage-
ments durchzuführen.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/4/2002

Einige Vereinbarungen enthalten das Recht auf Information über Fakto-
ren, die sich auf die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen auswir-
ken. Sie ähneln damit einem (abgespeckten) Informationsrecht des Eu-
ropäischen Betriebsrats, wobei auch hier – unter Berücksichtigung der
lokalen Unterschiede – betriebliche und gewerkschaftliche Arbeitneh-
mervertreter einbezogen sind. Zum Teil sind diese Informationen auch
dem Weltbetriebsrat gegenüber zu erteilen.

»Information unter Einbeziehung der Gewerkschaften:
[Der Konzern] verpflichtet sich, die Arbeitnehmer regelmäßig direkt
und indirekt über die Geschäftslage des Unternehmens und über
die Elemente zu informieren, die die Arbeits- und Beschäftigungs-
bedingungen beeinflussen. Diese Bekanntgabe erfolgt insbesondere
über die lokalen Arbeitnehmervertretungsinstanzen und Gewerk-
schaften.
[Der Konzern] verpflichtet sich zur Förderung der Mitbestimmung
und Berücksichtigung von Arbeitnehmerinitiativen. […]
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[Der Konzern] verpflichtet sich, dass jede Tochtergesellschaft den Ge-
werkschaften und Personalvertretern jährlich ihre Tätigkeiten, er-
folgreichen Praktiken und Umweltschutzergebnisse bekannt gibt.
Darüber hinaus wird beim Weltbetriebsrat eine globale Bilanz vorge-
legt.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/78/2010

Einige Vereinbarungen schreiben fest, dass ein Gremium geschaffen
wird, das sich periodisch – meist einmal jährlich – trifft, um zu evaluie-
ren: Inwieweit wird die Vereinbarung eingehalten? Teilweise ist ein be-
reits bestehendes Gremium wie der EBR mit dieser Aufgabe betraut.

»Das [Gremium] trifft sich 1× jährlich am Sitz des Unternehmens,
um Berichte über die Einhaltung des Abkommens sowie dessen prak-
tische Umsetzung zu überprüfen. Alle Mitglieder des [Gremiums]
erhalten die zur Durchführung ihrer Aufgabe erforderlichen Infor-
mationen (Überwachungs- und Audit-Berichte).«

Holzgewerbe (ohne Möbelherstellung), 080600/80/2010

Zum Teil wurden nicht nur Informations-, sondern auch Konsultations-
rechte vereinbart. Damit haben die Arbeitnehmervertretungen die Mög-
lichkeit, Stellungnahmen zu den erhaltenen Informationen abzugeben,
mit denen sich das Management auseinandersetzen muss.

Beispiel 1
»Die Konzernleitung unterrichtet den EBR jährlich in seiner Sitzung
über die Umsetzung und berät gemeinsam mit dem EBR über das
Vorgehen bei Verstößen.«

Branchenübergreifend 080600/87/2003

Beispiel 2
»Die Vertragspartner dieses Abkommens treten mindestens ein-
mal jährlich in eine Konsultation ein, um sich über dessen Auswir-
kungen auszutauschen und gegebenenfalls Änderungen zu verab-
reden.«

Unternehmensbezogene Dienstleistungen 080600/92/2005
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Beispiel 3
»Die Konzernleitung berichtet und berät mit den internationalen
Arbeitnehmervertretungen regelmäßig über die Wahrnehmung so-
zialer Verantwortung im Unternehmen und die Umsetzung dieser
Grundsätze.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen 080600/5/2002

3.2 Weitergehende Beratungs-
und Mitbestimmungsrechte

Einige Vereinbarungen enthalten über Informationsrechte hinaus An-
sprüche der jeweiligen Arbeitnehmervertretungen auf eine Beratung,
die über eine einfache Konsultation hinausgeht. Sie zielt vielmehr auf
einen regelmäßigen sozialen Dialog. In folgendem Fall wird ein sozialer
Dialog in den Niederlassungsländern angeregt.

»In den wichtigsten Niederlassungsländern verpflichtet sich [der
Konzern] außerdem, innerhalb der Produktionskette der Automobil-
industrie an einem strukturierten Austausch teilzunehmen und den
sozialen Dialog auf Branchenebene zu fördern und sich dabei beson-
ders dem Thema der Vorwegnahme wirtschaftlicher, technischer, in-
dustrieller und sozialer Wandlungen zu widmen.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 080600/78/2010

Die folgende Vereinbarung gibt der Interessenvertretung sehr weitrei-
chende Beteiligungsrechte.

»Beteiligung der Arbeitnehmervertretung an wirtschaftlichen Ange-
legenheiten:
(1) Eine regelmäßige und frühzeitige Unterrichtung der Arbeitneh-

mervertretung in wirtschaftlichen Angelegenheiten ist die Grund-
voraussetzung für eine qualifizierte und verantwortungsvolle
Wahrnehmung der weiteren definierten Beteiligungsrechte.

(2) Das Unternehmen informiert regelmäßig und frühzeitig die Ar-
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beitnehmervertretung über die wirtschaftliche Lage, Strategiepla-
nung, Produktereignisse, Mittelfristplanungen zu Belegungen,
Produkten und Investitionen.

(3) Das Unternehmen gewährt den Arbeitnehmervertretungen bei
grundsätzlichen Veränderungen von Produktionsabläufen, Pro-
zessen und Produkten sowie Restrukturierungsmaßnahmen den
Anspruch auf Konsultation. Dies beinhaltet auch die Verlagerung
oder Outsourcing von Geschäftsprozessen.

(4) Die Arbeitnehmerrechte bei Restrukturierungen, insbesondere
bei geplanten grenzüberschreitenden Verlagerungen, sind ab-
schließend in den Vereinbarungen über die Zusammenarbeit
zwischen der Konzernleitung und dem Weltkonzernbetriebsrat
und der Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen der
Konzernleitung und dem Europäischen Konzernbetriebsrat gere-
gelt. Sie werden durch diese Charta nicht berührt, eingeschränkt
oder erweitert.

(5) Einmal jährlich findet an den Standorten ein Standortsympo-
sium zwischen Geschäftsleitung und Arbeitnehmervertretung
statt. Es dient dem Dialog und Informationsaustausch über die
Entwicklung des Standortes für den jeweiligen Planungszeit-
raum.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 111100/4/2009

Des Weiteren heißt es wie folgt.

»Beteiligungsrechte der Arbeitnehmervertretungen an personalpoli-
tischen und sozialen Angelegenheiten des Betriebes
(1) Die Beteiligungsrechte der Arbeitnehmervertretung sind in fol-

genden Regelungsangelegenheiten zu gewährleisten:
• Personelle und Soziale Regelungen
• Arbeitsorganisation
• Vergütungssysteme
• Information und Kommunikation
• Aus- und Weiterbildung
• Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
• Prozesscontrolling
• Soziale und Ökologische Nachhaltigkeit
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(2) Die Zielsetzung für den Grad der Beteiligungsrechte wird in der
Anlage dargestellt. Jeder Regelungsangelegenheit ist die Art des
jeweiligen Beteiligungsrechtes zugeordnet.«

Fahrzeughersteller Kraftwagen, 111100/4/2009

In diesem Unternehmen wird vor allem für Fragen des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes ein sozialer Dialog eingerichtet.

»Wenn nicht schon ein Sozialdialog über diese Fragen des Gesund-
heitsschutzes und der Arbeitssicherheit eingerichtet ist, wird im Jahr
nach dem Abschluss des Abkommens eine Diskussion zwischen dem
Management und den Belegschaftsvertretern des jeweiligen Unter-
nehmens in die Wege geleitet, um die bestmögliche organisatorische
Voraussetzung für einen solchen ständigen Dialog zu ermitteln. Den
Sozialpartnern werden die für diesen Dialog notwendigen, verfügba-
ren Informationen zugänglich gemacht.
Die unterzeichnenden Gewerkschaftsorganisationen und Beleg-
schaftsvertreter tragen zur Förderung der abgestimmten Ansätze be-
züglich Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, insbesondere der
Ansätze zur Unfallverhütung, gegenüber all ihren Mitgliedern und
allen Beschäftigten ihres Unternehmens bei.«

Energiedienstleister, 080600/90/2004
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4. Offene Probleme

Wenn Betriebsräte CSR-Maßnahmen des Unternehmens fördern, lau-
fen sie womöglich Gefahr, lediglich die Außendarstellung des Unterneh-
mens zu unterstützen, ohne dafür etwas zu bekommen, was dem Be-
triebsrat nicht ohnehin nach dem Betriebsverfassungsrecht zusteht.
Daher ist es wichtig, Vereinbarungen so zu gestalten, dass Rechte und
Ansprüche der Beschäftigten so konkret wie möglich und stets bezogen
auf die Umsetzung formuliert werden.
Sollen beispielsweise Beschäftigte über die Vereinbarung informiert wer-
den, ist bei Vereinbarungen, deren Anwendungsbereich über Deutsch-
land hinausgeht, der Zusatz unerlässlich, dass die Vereinbarungen in
sämtliche Landessprachen zu übersetzen sind. Geschieht dieses nicht,
besteht das Recht auf Information nur auf dem Papier, da die Beschäf-
tigten zwar informiert werden, den Inhalt meist aber nicht verstehen.
Sinnvollerweise wird auch normiert, dass die Beschäftigten unter Betei-
ligung der Gewerkschaftsvertreter und -vertreterinnen über die Verein-
barung in Kenntnis gesetzt werden. Es sollte zudem vorgesehen werden,
dass der Inhalt der Vereinbarung unter den Beschäftigten bekannt ge-
macht wird. Idealerweise wird auch hier die konkrete Vorgehensweise
festgelegt.
Auch bei Beschwerderechten empfiehlt es sich, diese möglichst konkret
auszugestalten. Kommen Beschwerden von Beschäftigten aus europäi-
schen Südländern nicht bei der Zentrale in Europa und beim zustän-
digen Arbeitnehmergremium, z.B. dem EBR, an, bleibt unklar, ob die
Vereinbarung überhaupt einen praktischen Nutzen aufweist. Soll eine
telefonische Beschwerdehotline eingerichtet werden, müssen die An-
rufe kostenfrei und in der Landessprache möglich sein. Sinnvollerweise
wird im Vorfeld diskutiert, ob Beschwerden auch anonym möglich sein
sollen. Existiert kein Schutz für Whistleblower, wie in Deutschland der
Fall, kann Anonymität bei Beschwerden Schutz vor arbeitsrechtlichen
Sanktionen sichern. Andererseits besteht die Gefahr des Denunzianten-
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tums: unliebsame Kollegen können angeschwärzt werden. Eine solche
Diskussion lässt sich auch – beteiligungsorientiert – im Vorfeld mit dem
Beschäftigten gemeinsam führen.
Etliche der ausgewerteten Vereinbarungen garantieren die Einhaltung
der jeweiligen nationalen Bestimmungen. Damit sind jedoch noch
keine inhaltlichen Aussagen getätigt. Das nationale Arbeitsrecht enthält
gerade in vielen Südländern keine ausreichenden Schutzbestimmungen
für die Beschäftigten und so werden die ILO-Mindeststandards nicht
eingehalten. Hier können abgeschlossene Vereinbarungen die Chance
bieten, für die Beschäftigten im europäischen bzw. globalen Süden eine
Schutzlinie einzuziehen, die über die nationalen Bestimmungen hi-
nausgeht. In Bezug auf gewerkschaftliche Koalitionsfreiheit gibt es hier-
für Beispiele (vgl. Kap. 2.2.3). So sehen einige Vereinbarungen das Zu-
trittsrecht von Gewerkschaftsbeauftragten vor oder schreiben das Recht
der jeweiligen Arbeitsnehmervertretung auf Information und Konsulta-
tion bei substantiellen Änderungen fest.
Angesichts der internationalisierten Wirtschaft ist es sicherlich sinnvoll,
den Anwendungsbereich einer Vereinbarung nicht auf Europa zu be-
grenzen. Andererseits hat weder ein deutsches Betriebsratsgremium
noch der EBR das Mandat, weltweit tätig zu werden. Auch unterscheiden
sich womöglich die Probleme von Beschäftigten und Gewerkschaften
im globalen Süden von denen in Mitteleuropa. Bei internationalen Ver-
einbarungen sollte daher der jeweilige globale Gewerkschaftsverband als
Branchenorganisation in das Erarbeiten der zu vereinbarenden Stan-
dards und in den Verhandlungsprozess eingebunden sein. CSR-Verein-
barungen über einzuhaltende Mindeststandards können dann dazu bei-
tragen, die Abwärtsspirale aufzuhalten und Standards in der jeweiligen
Branche zu setzen.
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5. Zusammenfassende Bewertung

Die thematische Bandbreite der angesprochenen Aspekte in den ausge-
werteten Vereinbarungen ist sehr groß. Gleiches gilt für die inhaltlichen
Schwerpunkte. Auffällig ist bei CSR-Vereinbarungen, dass sie in hohem
Maße allgemeine Formulierungen enthalten, die oftmals floskelhaft und
sehr unkonkret sind. Je allgemeiner die Aussage, desto eher kann man
vermutlich einen Kompromiss oder einen Konsens finden. Wenn das
Thema jedoch durch Unklarheit verwässert oder vernebelt wird, nützt
das Abkommen vielleicht noch für Marketingzwecke, bietet Beschäftig-
ten oder der Umwelt aber keinen Schutz. Dieses gilt insbesondere für
CSR-Vereinbarungen älteren Datums. Inzwischen hat es in einigen Un-
ternehmen Weiterentwicklungen gegeben. Je konkreter auch die Umset-
zung vereinbarter Maßnahmen geregelt ist, desto größer ist die Chance,
dass tatsächlich Verbesserungen ankommen. Zum Beispiel kann ein
erster Schritt auf Unternehmensseite sein, die vereinbarten Standards
und Maßnahmen in das jeweilige Management-System und Controlling
aufzunehmen.
Ähnlich ist es mit konkreten Bestimmungen, die teilweise sogar als
individuelle Rechte der Beschäftigten eingeordnet werden können, im
Gegensatz zu Absichtserklärungen. Erstere findet man eher in jüngeren
Vereinbarungen. Letztere werden sogar dezidiert so formuliert, dass die
Vereinbarung nicht dazu dienen soll, dass Beschäftigte Rechte daraus
einklagen können.
Um tragfähige Lösungen auszuhandeln ist es sinnvoll, im Vorfeld genau
zu fragen: Welchen Problemen sind die Beschäftigten oder ihre Vertre-
tungen in den verschiedenen Ländern ausgesetzt? So ist etwa ein groß he-
rausgestelltes Bekenntnis gegen Kinderarbeit ein wunderbares Bekennt-
nis. Wenn in der eigenen Wertschöpfungskette aber Kinderarbeit ohnehin
nicht vorkommt, ist das Bekenntnis praktisch in diesem Fall nutzlos.
Themen, die in CSR-Vereinbarungen geregelt werden, können auch in
Compliance-Richtlinien auftauchen. Die Themenübergänge im vorliegen-
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den Material sind daher fließend. In Bezug auf Compliance sollten Be-
triebsräte die einzelnen unternehmensseitig vorgeschlagenen Regelun-
gen genau analysieren. Prominente Beispiele aus der Vergangenheit
zeigen: Unternehmen greifen teils in nicht zulässiger Weise in das Privat-
leben ihrer Beschäftigten ein. Wenn ein Unternehmen jegliche Liebesbe-
ziehungen im Betrieb generell untersagen will (z.B. früherer Verhaltens-
kodex von Walmart), ist dies aufgrund des Eingriffs in das allgemeine
Persönlichkeitsrecht der Beschäftigten nicht zulässig. Nicht zuletzt die
Frage des Datenschutzes ist ein offenes Problem. Betriebsräte sollten sich
daher klar machen: Welche Interessen werden mit Regelungen zu Com-
pliance verfolgt?
Stichwort Wertschöpfungskette: Viele Vereinbarungen enthalten eine
Zulieferklausel, wonach auch Zulieferer auf die Einhaltung der verein-
barten Standards verpflichtet werden. Angesichts international ausdiffe-
renzierter Arbeitsteilung ist dies höchst sinnvoll. Fraglich ist jedoch: Wer-
den damit vor allem die Verantwortung und nicht zuletzt auch die Kosten
auf die Zulieferer abgewälzt, obwohl deren Gewinnmargen gegebenen-
falls äußerst gering sind? Daher könnte Subunternehmern, Zulieferern
oder Dienstleistern, auf die zurückgegriffen wird, auch zusätzlich Unter-
stützung angeboten werden: Schulung des Managements und der Be-
schäftigten, finanzielle Entlastungen, Regelungen, die Sozialstandards
einpreisen, um Unterbietungsspiralen Einhalt zu gebieten etc. Dass
Zuliefererklauseln überhaupt existieren war nicht immer so. Auch hier
kann man eine Weiterentwicklung der Vereinbarungen feststellen.
Auch beim Umgang mit Konflikten ist eine Entwicklung feststellbar. Ei-
nige Unternehmen legen ausführlichere Schlichtungsverfahren fest.
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6. Beratungs- und Gestaltungshinweise

Dieses Kapitel gibt in kompakter Form Anregungen, welche Aspekte bei
der Gestaltung von Vereinbarungen wichtig sein können. Das Ziel der
Veröffentlichung, vorliegende betriebliche Regelungen zu analysieren
und dabei einen Überblick über verbreitete Praktiken zu geben, erlaubt
es nicht, allzu sehr in die Einzelheiten zu gehen.

6.1 Gestaltungsraster

Wesentliche Hinweise sind in folgendem Gestaltungsraster zusammen-
gefasst. Es handelt sich nicht um einen Vorschlag zur unmittelbaren An-
wendung, sondern um einen Stichwortkatalog zur Unterstützung eige-
ner Überlegungen. Es ist ein Angebot, sich mögliche Regelungspunkte
einer Vereinbarung noch einmal im Überblick zu verdeutlichen, um die
zentralen Aspekte für die eigene Situation zu finden.

Ziele der Vereinbarung
• für das Unternehmen: Rechnungslegungspflichten, Imagepflege,

Qualitätssicherung
• für die Beschäftigten: bessere Arbeits- und Lebensbedingungen, Siche-

rung von Mindeststandards
• für andere Stakeholder: Schutz der Lebensgrundlage etc.

Art der Vereinbarung
• Bestandteil eines Code of Conduct/einer Ethikrichtlinie
• Internationale Rahmenvereinbarung
• konzernweite bzw. Euro-Betriebsvereinbarung
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Ziele von CSR-Maßnahmen
• Welche Maßnahmen sollen ergriffen werden?
• Welche Motivation ist der Grund dafür?
• Wo sollen Maßnahmen ergriffen werden? (in Deutschland, im Ausland)
• Wer profitiert davon?
• Verantwortung wahrnehmen, heißt z. B.

– ökonomisch, ökologisch und sozial
– verantwortlich handelnde Beschäftigte und Unternehmen
– Verantwortung in der Wertschöpfungskette und bei Zulieferern

Definitionen, Abgrenzung zur Pflichtaufgabe durch gesetzliche
Mitbestimmung
• Grundsätze sozialer Verantwortung angelehnt an Kernarbeitsnormen

der ILO
– Diskriminierung ablehnen, Chancengleichheit herstellen, Diversity

berücksichtigen
– Anerkennung der Menschenrechte, Verbot von Kinder- und Zwangs-

arbeit
– Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen
– Schutz von Arbeitnehmervertretungen, Zusammenarbeit mit Sozial-

partnern und BR
• Über Kernarbeitsnormen hinausgehende weitere Mindeststandards

der Arbeitsbedingungen
– Arbeitszeit und Urlaub
– Entgelt
– Arbeits- und Gesundheitsschutz
– Qualifizierung
– Ökologie und Umweltschutz
– Zusätzliche Sozialleistungen
– Beschäftigungssicherung und Restrukturierung

Verhaltensregeln
• Unternehmenskultur und Image
• Korruption und Interessenkonflikte
• Verhalten von Führungskräften
• Umgang mit Nebentätigkeiten, Abgrenzung von Privatinteressen
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Umsetzung der Grundsätze, Einhaltung der Richtlinien
• Information und Einbeziehung der Beschäftigten
• Information und Einbeziehung von Geschäftspartnern und Zulieferern
• Integration in das Compliance-Management-System bzw. Risiko-

management
• Berichtswesen, Monitoring, Kontrolle: Wer berichtet wem? Wie oft?

Umgang mit Konflikten und Folgen bei Verstößen
• Konflikte und ihre Schlichtung
• Folgen bei Verstößen und Sanktionen
• Maßnahmen bei Verstößen: Eskalationsstufen, Sanktionen, Com-

pliance

Mitbestimmungsrechte und -instrumente
• Information und Konsultation
• weitergehende Beratungs- und Mitbestimmungsrechte
• Arbeitskreise, Kommissionen

6.2 Ausgangspunkte für die Interessenvertretung

CSR heißt, dass soziale und ökologische Ziele neben ökonomischen frei-
willig im Kerngeschäft des Unternehmens berücksichtigt werden. CSR-
Aktivitäten gehen über die bereits gesetzlich geregelten Standards hinaus.
Unternehmen nehmen zusätzliche Maßnahmen im Rahmen einer
Selbstverpflichtung wahr. Konzepte beziehen sich beispielsweise auf
verbesserte Arbeitsbedingungen weltweit, soziale Mindeststandards für
Zulieferer oder Dienstleister sowie für weitere Subunternehmer. Zu Be-
ginn der Überlegungen, könnte der Betriebsrat das eigene Verständnis
von CSR im Unternehmen prüfen und überlegen: Welche Ziele stehen
aus der eigenen Sicht im Vordergrund? Was soll mit CSR im Unterneh-
men erreicht werden? Sind es die gleichen Ziele, die auch das Unterneh-
men verfolgt? Weichen einige Punkte davon ab?
Geht es um das Image des Unternehmens, damit es etwa skandalfrei im
Wettbewerb agieren kann, ist auch das möglicherweise ein gutes Argu-
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ment. Jedoch sollte der Betriebsrat hinterfragen: Ist es wirklich seine Auf-
gabe, für die Abwesenheit von Skandalen zuständig zu sein? Womöglich
ist die Aufgabe des Betriebsrats bei der Überwachung des Arbeitgebers
ausbaufähig, damit dieser auch seine Hausaufgaben macht und über
gesetzliche Bestimmungen nicht nur informiert ist, sondern diese auch
einhält. Gefragt werden sollte zudem: Werden CSR-Maßnahmen in
Deutschland gefördert oder auch bzw. vor allem im Konzernverbund
weltweit? Dem Austausch und der Beratung der Interessenvertretungen
im Konzernverbund und in Verbindung mit den entsprechenden Ge-
werkschaftsvertretungen auf Branchenebene kommt dann besondere
Bedeutung zu.
Welche Mindeststandards sind in der Branche üblich? Können diese be-
einflusst werden? Der Betriebsrat ist gut beraten branchenweite Lösun-
gen im Blick zu behalten, um keinen Argumenten Vorschub zu leisten,
wettbewerbsverzerrende Bedingungen zu fördern. Womöglich existieren
bereits durch die globale Gewerkschaftsföderation vereinbarte Interna-
tionale Rahmenvereinbarungen in der Branche, die in Bezug auf die da-
rin verankerten Rechte herangezogen werden können.
Welche Hauptaktivitäten sind am dringlichsten? Was sind wichtige Re-
gelungsfelder auch hier in Deutschland? CSR könnte beispielsweise in
Verzahnung mit der Betriebsverfassung dazu genutzt werden, Ausbil-
dungsquoten im Unternehmen zu erhöhen, Leistungsveränderte besser
zu integrieren und auf prekäre Beschäftigungsformen wie Leiharbeit,
(Schein-)Werkverträge sowie geringfügige Beschäftigung (weitgehend)
zu verzichten.
Und last but not least eine Frage, die zur Pflicht und nicht zur Freiwillig-
keit von Maßnahmen gehört: Wird die gesetzliche Mitbestimmung von
Betriebsräten überhaupt eingehalten?

6.3 Weitere rechtliche Grundlagen

Corporate Social Responsibility ist als Konzept gerade nicht gesetzlich
geregelt, denn: Es stellt auf die Wahrnehmung sozialer Verantwortung
über gesetzliche Grundlagen hinaus ab. Die Bundesregierung hat im
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Rahmen des »Aktionsplanes CSR« vom 6. 10.2010 lediglich Empfehlun-
gen ausgesprochen, die sich auf die Förderung des bürgerschaftlichen
Engagements konzentrieren und sich auch auf Unternehmen beziehen.
Das Grünbuch der Europäischen Kommission (von 2001) sowie die neue
EU-Strategie (2011–2014) sehen ebenso in der Freiwilligkeit die richtige
Strategie. CSR kann vieles sein – daher beziehen sich etliche CSR-Maß-
nahmen auf Bereiche, die betriebsverfassungsrechtlich geregelt sind
(vgl. Kap. 1).
CSR-Regelungen berühren zudem das Thema Compliance, an dem Ar-
beitgeber großes Interesse haben. Compliance umfasst sämtliche Maß-
nahmen, mit denen die Einhaltung von Gesetzen sichergestellt werden
soll: durch Rechtsprechung aufgestellte Bestimmungen sowie durch
unternehmensinterne Regeln. Ganze Compliance-Management-Systeme
werden in Unternehmen entwickelt; sie beziehen sich auf das recht-
mäßige Verhalten von Unternehmensvertretern, Organmitgliedern und
Beschäftigten.
Regelwerke, um die Einhaltung von Bestimmungen zu regeln, umfas-
sen viele unterschiedlich weitreichende Aspekte: Vorgaben zum Verhal-
ten untereinander, die Pflicht zur Gesetzestreue, zur redlichen Führung
der Geschäfte, zu Vertraulichkeit, zum angemessenen Umgang mit
Interessenskonflikten, zur Trennung von Privat- und Konzerninteres-
sen, zu Korruption und Bestechlichkeit sowie zur Prävention von Geld-
wäsche etc. In Bezug auf Vorgaben zum Verhalten untereinander greift
die Mitbestimmung des Betriebsrats aus §87 Abs.1 Nr.1 BetrVG. In Ver-
zahnung mit § 87 Abs.1 Nr.6 BetrVG sind zudem datenschutzrechtliche
Fragen zu beachten. Einige Negativbeispiele der jüngeren Vergangen-
heit von Telekom, Bahn, Lidl und anderen haben gezeigt: Unternehmen
sind durchaus geneigt, ihre in § 32 BDSG normierten Befugnisse zu
überschreiten. Der Zweck der Datenerhebung, sie zu verarbeiten und zu
nutzen erfolgt womöglich unter Verweis auf die Notwendigkeit von
Compliance. Es kann sein, dass der Betriebsrat in diesen Fragen externe
Unterstützung benötigt, sofern nicht einzelne Mitglieder aus dem IT-Be-
reich die aufgeworfenen technischen Fragen im Detail überblicken.
Eine allgemeine und zwingende gesetzliche Verpflichtung zum Aufbau
eines Compliance-Management-Systems besteht in Deutschland nicht.
Lediglich für Aktiengesellschaften verpflichtet §91 Abs.2 AktG den Vor-
stand der AG, geeignete Maßnahmen zur Risikoprävention zu ergreifen.
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In anderen Ländern ist die Verpflichtung, bestimmte Compliance-Rege-
lungen einzuführen, zum Teil gesetzlich geregelt. So gilt in den USA
beispielsweise der Sarbanes-Oxley-Act (von 2002) für alle Unternehmen,
die an der New-Yorker Börse gelistet sind. In Großbritannien ist seit
2011 der UK Bribery Act 2010 in Kraft: Er enthält im Wesentlichen An-
ti-Korruptionsvorschriften, die teils allerdings weitergehend sind, als die
deutschen Straftatbestände. Diese gesetzlichen Bestimmungen aus an-
deren Ländern sperren jedoch nicht die Mitbestimmung des Betriebs-
rats in Deutschland, soweit sie betroffen ist.
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7. Bestand der Vereinbarungen

Tabelle 1: Art und Anzahl der Vereinbarungen

Art der Vereinbarung Anzahl

Betriebsvereinbarung 6

Richtlinie 23

Internationale Rahmenvereinbarung 26

Gemeinsame Erklärung 1

Gesamt 56
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Tabelle 2: Verteilung der Vereinbarungen nach Branchen

Branche Anzahl

Bekleidungsgewerbe 2

Bergbau 1

Branchenübergreifend 4

Chemische Industrie 3

Datenverarbeitung u. Softwareentwicklung 1

Einzelhandel (ohne Kfz.) 2

Energiedienstleister 4

Erdöl- und Erdgasgewinnung 3

Ernährungsgewerbe 1

Fahrzeughersteller Kraftwagen 8

Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge 1

Fahrzeughersteller von Kraftwagenteilen 3

Großhandel (ohne Kfz.) 1

Gummi- und Kunststoffherstellung 1

Holzgewerbe (ohne Möbelherstellung) 1

Kohlebergbau 1

Ledergewerbe 1

Maschinenbau 1

Metallerzeugung und -bearbeitung 2

Papiergewerbe 2

Telekommunikationsdienstleister 3

Textilgewerbe 1

Unternehmensbezogene Dienstleistungen 5

Verbände und Gewerkschaften 1

Verlags- und Druckgewerbe 2

Versicherungsgewerbe 1

Gesamt 56
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Tabelle 3: Abschlussjahr der Vereinbarungen

Abschlussjahr Anzahl

1999 1

2001 3

2002 6

2003 5

2004 5

2005 5

2006 1

2007 2

2008 7

2009 3

2010 3

2011 1

Unbekannt 14

Gesamt 56
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Das Archiv Betriebliche Vereinbarungen
der Hans-Böckler-Stiftung

Die Hans-Böckler-Stiftung verfügt über die bundesweit einzige bedeut-
same Sammlung betrieblicher Vereinbarungen, die zwischen Unterneh-
mensleitungen und Belegschaftsvertretungen abgeschlossen werden.
Derzeit enthält unser Archiv etwa 14 000 Vereinbarungen zu ausgewähl-
ten betrieblichen Gestaltungsfeldern.
Unsere breite Materialgrundlage erlaubt Analysen zu betrieblichen
Gestaltungspolitiken und ermöglicht Aussagen zu Trendentwicklungen
der Arbeitsbeziehungen in deutschen Betrieben. Regelmäßig werten wir
betriebliche Vereinbarungen in einzelnen Gebieten aus. Leitende Fragen
dieser Analysen sind: Wie haben die Akteure die wichtigsten Aspekte ge-
regelt? Welche Anregungen geben die Vereinbarungen für die Praxis?
Wie ändern sich Prozeduren und Instrumente der Mitbestimmung?
Existieren ungelöste Probleme und offene Fragen? Die Analysen be-
trieblicher Vereinbarungen zeigen, welche Regelungsweisen und -ver-
fahren in Betrieben bestehen. Die Auswertungen verfolgen dabei nicht
das Ziel, Vereinbarungen zu bewerten, denn die Hintergründe und
Strukturen in den Betrieben und Verwaltungen sind uns nicht bekannt.
Ziel ist es, betriebliche Regelungspraxis abzubilden, Trends aufzuzeigen
und Gestaltungshinweise zu geben.
Bei Auswertungen und Zitaten aus Vereinbarungen wird streng auf
Anonymität geachtet. Die Kodierung am Ende eines Zitats bezeichnet
den Standort der Vereinbarung in unserem Archiv und das Jahr des
Abschlusses. Zum Text der Vereinbarungen haben nur Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Archivs und Autorinnen und Autoren Zugang.
Zusätzlich zu diesen Auswertungen werden vielfältige anonymisierte
Auszüge aus den Vereinbarungen auf der beiliegenden CD-ROM und
der Online-Datenbank im Internetauftritt der Hans-Böckler-Stiftung
zusammengestellt. Damit bieten wir anschauliche Einblicke in die Rege-
lungspraxis, um eigene Vorgehensweisen und Formulierungen anzu-
regen. Darüber hinaus gehen wir in betrieblichen Fallstudien gezielt Fra-
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gen nach, wie die abgeschlossenen Vereinbarungen umgesetzt werden
und wie die getroffenen Regelungen in der Praxis wirken.

Das Internetangebot des Archivs Betriebliche Vereinbarungen ist
unmittelbar zu erreichen unter www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen.

Anfragen und Rückmeldungen richten Sie bitte an betriebsvereinbarung
@boeckler.de oder direkt an

Dr. Manuela Maschke
0211-7778-224, E-Mail: Manuela-Maschke@boeckler.de
Jutta Poesche
0211-7778-288, E-Mail: Jutta-Poesche@boeckler.de
Henriette Pohler
0211-7778-167, E-Mail: Henriette-Pohler@boeckler.de
Nils Werner
0211-7778-129, E-Mail: Nils-Werner@boeckler.de
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Stichwortverzeichnis

Beraterverträge 72, 77
Berichtspflicht 18, 88
C
Code of Conduct 27, 89, 94,

113
Compliance 61, 70f., 77, 93,

95ff., 101, 111, 115, 117, 124,
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57
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L
Leistungsveränderte 116
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100
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Monitoring-Komitee 92
N
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Philosophie 23
Nachhaltige Unternehmens-
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Nachhaltigkeitsbericht 90
Naturkatastrophe 81
S
Soziale Mindeststandards 24, 115
Sozialer Dialog 35, 106, 108
Spenden 16, 78, 80f.
Stakeholder-Konzept 15
Subunternehmer 14, 26, 83, 87,

112, 115
T
Tarifsperre 16, 17, 38
V
Verhaltenskodex 25, 27, 61, 73,

81, 84, 88, 92f., 97, 112
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Weltbetriebsrat 16, 104f.
wertorientierte Führung 73
Wertschöpfungskette 10, 14, 26,

83, 111f., 114

Zulieferer 26, 44, 52, 71, 83, 85,
112, 114f.
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Reihe Betriebs- und Dienstvereinbarungen

Bereits erschienen:

Manuela Maschke · Reingard Zimmer
CSR – Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen 978-3-7663-6323-7 2013

Hans Riegel · Dietmar Röhricht
Gestaltung des Übergangs in den Ruhestand 978-3-7663-6297-1 2013

Eberhard Kiesche
Betriebliches Gesundheitsmanagement 978-3-7663-6274-2 2013

Andrea Jochmann-Döll · Karin Tondorf
Betriebliche Entgeltpolitik für Frauen und Männer 978-3-7663-6288-9 2013

Ingo Hamm
Flexible Arbeitszeiten – Kontenmodelle 978-3-7663-6285-8 2013

Regine Rohman
Gefährdungsbeurteilungen 978-3-7663-6273-5 2013

Gerlinde Vogl · Gerd Nies
Mobile Arbeit 978-3-7663-6271-1 2013

Manuel Kiper
Gestaltung von Arbeitsstätten durch Mitbestimmung 978-3-7663-6217-9 2013

Karl-Hermann Böker · Ute Demuth
IKT-Rahmenvereinbarungen 978-3-7663-6208-7 2012

Manuela Maschke · Gerburg Zurholt
Chancengleich und familienfreundlich 978-3-7663-6095-3 2012

Gerd Busse · Winfried Heidemann
Betriebliche Weiterbildung 978-3-7663-6207-0 2012

Karl-Hermann Böker · Christiane Lindecke
Flexible Arbeitszeit – Langzeitkonten 978-3-7663-6215-5 2012

Detlef Ullenboom
Toleranz, Respekt und Kollegialität 978-3-7663-6190-5 2012

Rudi Rupp
Restrukturiertungsprozesse in Betrieben und Unternehmen 978-3-7663-6206-3 2012

Michaela Dälken
Managing Diversity 978-3-7663-6204-9 2012

Thomas Breisig
Grundsätze und Verfahren der Personalbeurteilung 978-3-7663-6117-2 2012

Kerstin Hänecke · Hiltraud Grzech-Sukalo
Kontinuierliche Schichtsysteme 978-3-7663-6174-5 2012

Marianne Giesert · Adelheid Weßling Fallstudien
Betriebliches Eingliederungsmanagement in Großbetrieben 978-3-7663-6118-9 2012

Sven Hinrichs
Personalauswahl und Auswahlrichtlinien 978-3-7663-6116-5 2011
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Edgar Rose · Roland Köstler
Mitbestimmung in der Europäischen
Aktiengesellschaft (SE) 978-3-7663-6088-5 2011

Hiltraud Grzech-Sukalo · Kerstin Hänecke
Diskontinuierliche Schichtsysteme 978-3-7663-6061-8 2011

Nikolai Laßmann · Rudi Rupp
Beschäftigungssicherung 978-3-7663-6076-2 2010

Regine Romahn
Betriebliches Eingliederungsmanagement 978-3-7663-6071-7 2010

Gerd Busse · Claudia Klein
Duale Berufsausbildung 978-3-7663-6067-0 2010

Karl-Hermann Böker
Zeitwirtschaftssysteme 978-3-7663-3942-3 2010

Detlef Ullenboom
Freiwillige betriebliche Sozialleistungen 978-3-7663-3941-6 2010

Nikolai Laßmann · Dietmar Röhricht
Betriebliche Altersversorgung 978-3-7663-3943-0 2010

Marianne Giesert Fallstudien
Zukunftsfähige Gesundheitspolitik im Betrieb 978-3-7663-3798-6 2010

Thomas Breisig
AT-Angestellte 978-3-7663-3944-7 2010

Reinhard Bechmann
Qualitätsmanagement und kontinuierlicher
Verbesserungsprozess 978-3-7663-6012-0 2010

Berthold Göritz · Detlef Hase · Nikolai Laßmann · Rudi Rupp
Interessenausgleich und Sozialplan 978-3-7663-6013-7 2010

Thomas Breisig
Leistung und Erfolg als Basis für Entgelte 978-3-7663-3861-7 2009

Sven Hinrichs
Mitarbeitergespräch und Zielvereinbarung 978-3-7663-3860-0 2009

Christine Zumbeck
Leiharbeit und befristete Beschäftigung 978-3-7663-3859-4 2009

Karl-Hermann Böker
Organisation und Arbeit von Betriebs- und Personalräten 978-3-7663-3884-6 2009

Ronny Heinkel
Neustrukturierung von Betriebsratsgremien
nach § 3 BetrVG 978-3-7663-3885-3 2008

Christiane Lindecke Fallstudien
Flexible Arbeitszeiten im Betrieb 978-3-7663-3800-6 2008

Svenja Pfahl · Stefan Reuyß Fallstudien
Gelebte Chancengleichheit im Betrieb 978-3-7663-3799-3 2008

Karl-Hermann Böker
E-Mail-Nutzung und Internetdienste 978-3-7663-3858-7 2008

Ingo Hamm
Flexible Arbeitszeit – Kontenmodelle 978-3-7663-3729-0 2008

Werner Nienhüser · Heiko Hoßfeld Forschung
Verbetrieblichung aus der Perspektive
betrieblicher Akteure

für die Praxis

978-3-7663-3905-8 2008
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Martin Renker
Geschäftsordnungen von Betriebs- und Personalräten 978-3-7663-3732-0 2007

Englische Ausgabe
Integrating Foreign National Employees 987-3-7663-3753-5 2007

Karl Hermann Böker
Flexible Arbeitszeit – Langzeitkonten 978-3-7663-3731-3 2007

Hartmut Klein-Schneider
Flexible Arbeitszeit – Vertrauensarbeitszeit 978-3-7663-3725-2 2007

Regine Romahn
Eingliederung von Leistungsveränderten 978-3-7663-3752-8 2007

Robert Kecskes Fallstudien
Integration und partnerschaftliches Verhalten 978-3-7663-3728-3 2006

Manuela Maschke · Gerburg Zurholt
Chancengleich und familienfreundlich 978-3-7663-3726-2 2006

Edgar Bergmeier · Andreas Hoppe
Personalinformationssysteme 978-3-7663-3730-6 2006

Regine Romahn
Gefährdungsbeurteilungen 978-3-7663-3644-4 2006

Reinhild Reska
Call Center 978-3-7663-3727-0 2006

Englische Ausgabe
Occupational Health Policy 978-3-7663-3753-5 2006

Gerd Busse · Winfried Heidemann
Betriebliche Weiterbildung 978-3-7663-3642-8 2005

Englische Ausgabe
European Works Councils 978-3-7663-3724-6 2005

Berthold Göritz · Detlef Hase · Anne Krehnker · Rudi Rupp
Interessenausgleich und Sozialplan 978-3-7663-3686-X 2005

Maria Büntgen
Teilzeitarbeit 978-3-7663-3641-X 2005

Werner Nienhüser · Heiko Hoßfeld Forschung
Bewertung von Betriebsvereinbarungen
durch Personalmanager

für die Praxis

978-3-7663-3594-4 2004

Hellmut Gohde
Europäische Betriebsräte 978-3-7663-3598-7 2004

Semiha Akin · Michaela Dälken · Leo Monz
Integration von Beschäftigten
ausländischer Herkunft 978-3-7663-3569-3 2004

Karl-Hermann Böker
Arbeitszeiterfassungssysteme 978-3-7663-3568-5 2004

Heinz Braun · Christine Eggerdinger
Sucht und Suchtmittelmissbrauch 978-3-7663-3533-2 2004

Barbara Jentgens · Lothar Kamp
Betriebliches Verbesserungsvorschlagswesen 978-3-7663-3567-7 2004

Wilfried Kruse · Daniel Tech · Detlef Ullenboom Fallstudien
Betriebliche Kompetenzentwicklung* 978-3-935145-57-8 2003

Judith Kerschbaumer · Martina Perreng
Betriebliche Altersvorsorge 978-3-9776-3514-6 2003
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Die in der Liste nicht gekennzeichneten Buchtitel gehören insgesamt zu den »Analysen und Handlungs-
empfehlungen«.

Die mit einem *Sternchen gekennzeichneten Bücher sind über den Buchhandel (ISBN) oder den Setz-
kasten per Mail: mail@setzkasten.de (Bestellnummer) erhältlich. Darüber hinaus bieten wir diese Bü-
cher als kostenfreie Pdf-Datei im Internet an: www.boeckler.de.

Frank Havighorst · Susanne Gesa Umland
Mitarbeiterkapitalbeteiligung 978-3-7663-3516-2 2003

Barbara Jentgens · Heinzpeter Höller
Telekommunikationsanlagen 978-3-7663-3515-4 2003

Karl-Hermann Böker
EDV-Rahmenvereinbarungen 978-3-7663-3519-7 2003

Marianne Giesert · Heinrich Geißler
Betriebliche Gesundheitsförderung 978-3-7663-3524-3 2003

Ferdinand Gröben
Betriebliche Gesundheitspolitik 978-3-7663-3523-5 2003

Werner Killian · Karsten Schneider
Umgestaltung des öffentlichen Sektors 978-3-7663-3520-0 2003

Hartmut Klein-Schneider
Personalplanung* 978-3-935145-19-5 2001

Winfried Heidemann Hrsg.
Weiterentwicklung von Mitbestimmung im
Spiegel betrieblicher Vereinbarungen* 978-3-935145-17-9 2000

Hans-Böckler-Stiftung
Beschäftigung – Arbeitsbedingungen
– Unternehmensorganisation* 978-3-935145-12-8 2000

Englische Ausgabe
Employment, working conditions
and company organisation* 978-3-935145-12-6 2000

Lothar Kamp
Telearbeit* 978-3-935145-01-2 2000

Susanne Gesa Umland · Matthias Müller
Outsourcing* 978-3-935145-08-X 2000

Renate Büttner · Johannes Kirsch Fallstudien
Bündnisse für Arbeit im Betrieb* 978-3-928204-77-7 1999

Winfried Heidemann
Beschäftigungssicherung* 978-3-928204-80-7 1999

Hartmut Klein-Schneider
Flexible Arbeitszeit* 978-3-928204-78-5 1999

Siegfried Leittretter
Betrieblicher Umweltschutz* 978-3-928204-77-7 1999

Lothar Kamp
Gruppenarbeit* 978-3-928204-77-7 1999

Hartmut Klein-Schneider
Leistungs- und erfolgsorientiertes Entgelt* 978-3-928204-97-4 1998
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