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CSR & Anwaltschaft –
die Grundfragen
Zwischen der Beratung pro bono und
neuen Formen normativer Steuerung
Rechtsanwältin Dr. Birgit Spießhofer, Berlin

Corporate Social Responsibility (CSR) gewinnt zunehmend
an Bedeutung, auch für Anwälte und Unternehmensjuristen.
Der folgende Beitrag erläutert, was CSR ist, wie das „Hard
Law“ und „Soft Law“ zusammenspielen und was CSR für An-
wältinnen und Anwälte – sei es in ihren Kanzleien als Unter-
nehmen oder in ihrer anwaltlichen Tätigkeit – bedeutet.

I. Was ist Corporate Social Responsibility (CSR)?

Der Begriff entzieht sich einer eindeutigen und abschließen-
den Definition.1 CSR ist vielmehr ein Leitbegriff, unter dem
die Frage von Reichweite und Intensität unternehmerischer
Verantwortung in der Globalisierung auf vielen Ebenen (neu)
verhandelt wird.

Für die Advokatur relevant sind vor allem zwei Dimensio-
nen: Die erste ist Unternehmen und Anwaltschaft seit langem
vertraut – pro bono Beratung und Engagement für Gemein-
schaft, Kunst, Kultur und Wissenschaft. Für die Legal Profes-
sion wichtiger ist jedoch die zweite Dimension – neue For-
men normativer Steuerung, meist mit dem amorphen Sam-
melbegriff des „Soft Law“ belegt, die eine Lücke füllen: Natio-
nales Recht kann aufgrund seiner territorialen Begrenztheit
transnationale Phänomene wie globales Wirtschaften, Digita-
lisierung und Klimaschutz nicht adäquat steuern. Klassisches
Völkerrecht ist zu schwerfällig und erfordert nationale Ratifi-
kation.

Im Rahmen von CSR werden nicht-staatliche Akteure wie
Unternehmen und NGOs verstärkt in die Normsetzung und
-durchsetzung eingebunden, um die begrenzte transnationale
Reichweite staatlicher Institutionen zu kompensieren. Ein
Beispiel ist die jüngste Diskussion um Facebook, die einer-
seits (freiwillig) aufgrund ihrer Nutzungsordnung, anderer-
seits durch das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz2 er-
zwungen, für die Löschung von Hate Speech und ähnlichen
Äußerungen in ihrem Netzwerk sorgen sollen. Ein weiteres
Beispiel ist die Steuerung transnationaler Lieferketten über
Codes of Conduct, Compliancemanagement und Reporting.
Unternehmen werden für die Setzung und Einhaltung sozia-
ler, ökologischer und Integritätsstandards verantwortlich ge-
macht, und zwar nicht nur innerhalb ihres Unternehmens
und ihrer Unternehmensgruppe, sondern in ihrem weiteren
Einflussbereich, insbesondere hinsichtlich der Geschäftspart-
ner in der Lieferkette. Die Verantwortlichkeits- und Haftungs-
zuweisungen des nationalen Rechts werden dadurch über-
lagert, die Reichweite der Verantwortung ausgedehnt.

In ihrer Mitteilung Eine neue EU-Strategie (2011–2014) für
die soziale Verantwortung der Unternehmen vom 25. Oktober

2011 legte die EU-Kommission eine neue CSR-Definition
vor, die die frühere Freiwilligkeitskonzeption verließ. Danach
ist CSR „die Verantwortung von Unternehmen für ihre Aus-
wirkungen auf die Gesellschaft“. Die Einhaltung geltenden
Rechts (Compliance) ist das Minimum unternehmerischer
Verantwortung. Um ihrer Verantwortung vollumfänglich ge-
recht zu werden, sollen Unternehmen darüber hinaus Prozes-
se einführen, die soziale, ökologische, wirtschaftsethische,
menschenrechtliche und Verbraucherbelange in enger Zu-
sammenarbeit mit ihren Stakeholdern in ihre Strategie und
ihre Aktivitäten integrieren.3 Die unternehmerische Verant-
wortung umfasst positive („doing good“) und negative („doing
no harm“) Komponenten, wobei der Schwerpunkt der aktuel-
len rechtspolitischen Diskussion auf der Vermeidung und
Wiedergutmachung negativer Auswirkungen liegt.

Die EU-Kommission betont den multidimensionalen Cha-
rakter von CSR, der inhaltlich Menschenrechte, Arbeits- und
Beschäftigungspraktiken, Umweltschutz und die Bekämp-
fung von Korruption sowie Steuerfairness umfassen soll. In-
strumentell sieht die EU-Kommission einen „Smart Mix“ ver-
schiedener Instrumente vor, bestehend aus „Hard Law“, „Soft
Law“ und weichen Steuerungsmechanismen wie die Einrich-
tung von Multi-Stakeholder-Foren zur Entwicklung von „Best
Practices“. Diese Instrumente sollen einander idealiter ergän-
zen. Allerdings stellt sich die Frage, welches der Instrumente
auf einer gleitenden Skala von rechtsverbindlich über emp-
fohlen bis freiwillig für den jeweiligen Sachverhalt das richti-
ge und angemessene ist.

II. „Smart Mix“ von „Hard Law“ und „Soft Law“

Die unter der Überschrift CSR entstehenden Normen wie die
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte4, die
OECD-Leitsätze für Multinationale Unternehmen5 und ISO
26000 Leitfaden für die gesellschaftliche Verantwortung von
Organisationen6 werden nicht nur von europäischem und na-
tionalem Recht absorbiert und umgesetzt. Sie werden auch
nicht erst dann juristisch relevant. Vielmehr werden sie, wie
beispielsweise in der CSR-Reporting-Richtlinie7, auch mit her-
kömmlichem Recht verbunden oder treten eigenständig da-
neben und steuern als „Standard erwarteten Verhaltens“ un-
ternehmerisches Handeln unmittelbar. Die OECD-Leitsätze
für Multinationale Unternehmen verfügen zudem mit dem
Verfahren vor den Nationalen Kontaktstellen über einen Me-
chanismus, mit dem ihre menschenrechtlichen, ökologischen
und Integritäts-Vorgaben gegenüber OECD-ansässigen Un-
ternehmen, und zwar hinsichtlich deren weltweiten Wirt-
schaftens, durchgesetzt werden können, losgelöst von natio-
nalem Recht und seinen Wertungen und Vorgaben. Es ist
ein eigenständiges Regime, das ein von nationaler Rechtspre-

Aufsätze

408 AnwBl 7+8 / 2019 CSR & Anwaltschaft – die Grundfragen, Spießhofer

1 Vgl. Spießhofer, Unternehmerische Verantwortung. Zur Entstehung einer globalen Wirt-
schaftsordnung, 2017, S. 25 ff.

2 V. 1.9.2017, BGBl. I S. 3352.

3 Mitteilung der Kommission, Eine neue EU-Strategie (2011–2014) für die soziale Verant-
wortung der Unternehmen (CSR), KOM(2011) 681, 7.

4 A/HRC/17/31.

5 Ausgabe Oktober 2011.

6 https://www.iso.org/.

7 EU-Richtlinie zur Offenlegung nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informatio-
nen durch bestimmte große Gesellschaften und Konzerne, RL 2014/95/EU v. 22.10.2014,
ABl. L 330/1.



chung unabhängiges Verständnis von Umwelt- und Men-
schenrechtsverstößen und Verantwortlichkeitszuweisungen
kreiert.8

1. „Hard Law“

Viele CSR-Aspekte sind durch EU-Sekundärrecht und natio-
nales Recht wie Arbeits- und Umweltrecht sowie Korruptions-
und Geldwäschevorschriften, also „Hard Law“, geregelt. Darü-
ber hinaus wird CSR von der EU-Kommission als Quer-
schnittsmaterie wahrgenommen, für die zunehmend beson-
dere Regelungen geschaffen werden.

a) So wird die Offenlegung sozialer, ökologischer und die
Diversität betreffender Informationen in der CSR-Reporting-
Richtlinie9 und dem sie umsetzenden nationalen Gesetz10 ge-
fordert. Die CSR-Reporting-Richtlinie beinhaltet einen Para-
digmenwechsel insofern, als es nicht mehr nur um die Dar-
stellung der Werthaltigkeit eines Unternehmens für den Ka-
pitalmarkt geht, sondern auch um Rechenschaftslegung ge-
genüber den „Stakeholdern“, insbesondere der Zivilgesell-
schaft. Es geht mithin um Verhaltenssteuerung durch diese
„weiche“ Form der Regulierung.11 Sie ist ein Hybrid insofern,
als die nichtfinanzielle Berichterstattung durch hartes Recht
eingeführt wird, die Richtlinien für das Reporting jedoch
„Soft Law“ wie UN Global Compact, UN-Leitprinzipien,
OECD-Leitsätzen oder (privaten) Global Reporting Initiative
Standards entnommen werden können.

b) Das Bestreben der EU, unternehmerische Verantwor-
tung durch Berichterstattung zu steuern, fand in zwei weite-
ren Richtlinien zur Herstellung von Transparenz in bestimm-
ten Branchen Niederschlag: Die Richtlinie 2013/34/EU12 über
die Verpflichtung zur länderbezogenen Berichterstattung (coun-
try-by-country-reporting) für in der mineralgewinnenden Indus-
trie und im Holzeinschlag in Primärwäldern tätige Unterneh-
men, die die Transparenz von Zahlungen von Unternehmen
an staatliche Stellen in ressourcenreichen Ländern als Mittel
der Korruptions- und Armutsbekämpfung verlangt.13 Die
Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kre-
ditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und
Wertpapierfirmen14 sieht eine Pflicht zur länderspezifischen
Berichterstattung im Bankensektor vor.

c) Die Berücksichtigung von CSR-Aspekten im öffent-
lichen Beschaffungswesen wurde durch eine Ergänzung der
EU-Vergaberichtlinien15 und des nationalen Vergaberechts ein-
geführt. Danach können CSR-Kriterien sowohl bei der Eig-
nungsprüfung als auch beim Zuschlag Berücksichtigung fin-
den.

d) Darüber hinaus finden die OECD-Leitlinien des Überein-
kommens über öffentlich unterstützte Exportkredite16 nach Art. 1
der Verordnung (EU) Nr. 1233/201117 in der EU Anwendung.
Die Mitgliedstaaten sollen bei ihren Exportkreditsystemen
und -aktivitäten u.a. die Achtung der Menschenrechte und
die Bekämpfung des Klimawandels berücksichtigen.18 Diese
Vorgaben werden durch weiche Leitlinien, die Common Ap-
proaches for Officially Supported Export Credits and Environmen-
tal and Social Due Diligence19 weiter ausgestaltet.

e) Die EU-Konfliktmineralienverordnung20, die sich an der
diesbezüglichen OECD Guidance21 orientiert, verpflichtet Im-
porteure sogenannter Konfliktmineralien zur Einhaltung be-
stimmter Sorgfaltspflichten.

f ) Daneben wird CSR durch nationales Recht ausformu-
liert. Frankreich hat mit der Loi relative au devoir de vigilance
des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre22 unterneh-
merische Sorgfaltspflichten auch für Mutterunternehmen

und Auftraggeber gesetzlich festgeschrieben. Der UK Modern
Slavery Act 201523 hat Sklaverei, Zwangsarbeit und Menschen-
handel unter Strafe gestellt und verlangt von Unternehmen
ein Statement, welche Maßnahmen sie ergriffen haben, um
derartige Mißstände in ihrer Lieferkette auszuschließen. In
Deutschland wurde jüngst ein Gesetzentwurf für nachhaltige
Wertschöpfungsketten, insbesondere zur Regelung menschen-
rechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten vorgestellt.24

In der Schweiz strebt die sogenannten Konzernverantwortungs-
initiative an, dass Schweizer Konzerne auch im Ausland inter-
nationale Umwelt- und Menschenrechtsstandards einhalten
und zur Sorgfaltsprüfung der ganzen Lieferkette verpflichtet
sein sollen und dafür haften.25

2. „Soft Law“

Die Definition von „Soft Law“ ist nicht völlig geklärt.26 Hier
sollen darunter weiche Vorgaben verstanden werden, deren
Befolgung jedoch nicht in das Belieben des Unternehmens
gestellt ist. Dazu gehören beispielsweise in Form von „Erwar-
tungen“ oder „Empfehlungen“ gekleidete Vorgaben, die ohne ei-
nen Adoptionsakt seitens des Unternehmens Geltung be-
anspruchen. Die EU-Kommission hat in ihrem Aktionsplan
2011 bis 2014 beispielsweise die „Erwartung“ geäußert, dass
alle großen europäischen Unternehmen sich bis 2014 ver-
pflichten, mindestens den UN Global Compact, die OECD-
Leitsätze oder die Leitlinie ISO 26000 für Soziale Verantwor-
tung bei der Entwicklung ihrer CSR-Strategie „zu berücksich-
tigen“. Alle europäischen Unternehmen sollen „die Men-
schenrechte“ entsprechend der UN-Leitprinzipien „respektie-
ren“. Der deutsche Nationale Aktionsplan für Wirtschaft und
Menschenrechte 2016–202027 nimmt diese „Erwartungen“
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auf, formuliert sie weiter aus, verbindet sie mit einem „com-
ply or explain“-Mechanismus und systematischem Monito-
ring der Umsetzung sowie der Drohung, dass diese „Erwar-
tungen“ in härtere Instrumente gegossen werden, wenn sie
nicht mindestens von 50 Prozent der Unternehmen mit
mehr als 500 Mitarbeitern bis 2020 erfüllt werden.

„Soft Law“ enthält nicht nur materielle Verhaltensvor-
gaben, sondern auch ein eigenes Instrumentarium für die Im-
plementation und Durchsetzung dieser „Erwartungen“. Dies
geht von „naming and shaming“, dem modernen Pranger,
über Due Diligence-Prozesse, mit denen CSR-Vorgaben in-
nerhalb des Unternehmens und in der Liefer- und Dienstleis-
terkette implementiert werden sollen, bis zu den OECD-Be-
schwerdeverfahren vor den Nationalen Kontaktstellen.

Der Deutsche Corporate Governance Kodex 2019, der als
„Soft Law“ qualifiziert wird, sieht vor, dass gute Unterneh-
mensführung nicht nur „Legalität, sondern auch ethisch fun-
diertes, eigenverantwortliches Verhalten“ erfordere. Das Un-
ternehmen und seine Organe haben sich „in ihrem Handeln
der Rolle des Unternehmens in der Gesellschaft und ihrer ge-
sellschaftlichen Verantwortung bewusst zu sein“.28 Damit
wird (in unterkomplexer Weise) auf die CSR-Diskussion Be-
zug genommen.29

3. „Soft Law with Hard Sanctions“

Unter der Überschrift „Soft Law with hard Sanctions“ finden
sich hybride Formen von Soft und Hard Law. Von zunehmen-
der Bedeutung auch für gerichtliche Auseinandersetzungen
sind Konstellationen, in denen aus Soft Law bestimmte Ver-
haltensvorgaben, beispielsweise unternehmerische Sorgfalts-
pflichten, abgeleitet werden, die zu der „im Verkehr üblichen
Sorgfalt“ entwickelt und mithilfe der Fahrlässigkeitstatbestän-
de des Zivil- und Strafrechts durchgesetzt werden.

III. In welchen Funktionen sind Anwälte
angesprochen?

Kanzleien werden in drei Funktionen angesprochen: Erstens
als Unternehmen, zweitens als Dienstleister und drittens als
Berater von Unternehmen, NGOs oder Geschädigten. Es stel-
len sich grundsätzliche Fragen, die seit geraumer Zeit im
Rahmen der International Bar Association (IBA) und des
Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)30 dis-
kutiert werden, aber bislang keiner befriedigenden Lösung
zugeführt wurden.31

1. Kanzlei als Unternehmen

Alle internationalen CSR-Normen legen einen weiten Unter-
nehmensbegriff zugrunde, der ohne Größenbegrenzung
auch Kanzleien erfasst. Sie sollen daher grundsätzlich wie an-
dere Unternehmen beispielsweise an dem von den UN-Leit-
prinzipien proklamierten „Standard erwarteten Verhaltens“
gemessen werden. Dieser beinhaltet erstens, dass „alle Men-
schenrechte respektiert“ werden, was erst noch in konkrete
Verhaltensvorgaben übersetzt werden muss. Zweitens soll
„die Einhaltung der Menschenrechte“ durch Due Diligence-
Maßnahmen nachgewiesen werden. Anders als bei M&A
Due Diligence geht es dabei nicht primär um den Schutz des
Unternehmens, sondern um eine menschenrechtliche Sorg-
faltspflicht zum Schutz Dritter, die von Unternehmenshan-
deln betroffen sein können. Sie umfasst die Verpflichtung,

eine Unternehmenspolicy zu erstellen, sie zu implementieren
und ihre Umsetzung zu überprüfen und darüber öffentlich
zu berichten. Diese Sorgfaltspflicht soll auch die Geschäfts-
partner umfassen. Sie kann Haftung, auch für Drittverhalten,
begründen.

Die IBA hat einen umstrittenen „Practical Guide on Busi-
ness and Human Rights for Business Lawyers“ verabschiedet,
der die Bedeutung dieser Vorgaben für Anwaltschaft und Syn-
dici konkretisieren soll. Zentrale Streitfragen waren neben
dem Thema, ob die IBA neben Gesetzgeber und Anwaltskam-
mern zum globalen Regulator professioneller Verhaltens-
anforderungen werden soll, vor allem zwei Aspekte: Erstens,
inwiefern Anwälte als Organe der Rechtspflege, die spezifi-
schen Vertraulichkeitsverpflichtungen unterliegen, genauso
wie andere Unternehmen behandelt werden können; zwei-
tens, inwiefern Anwälte neben Korruption und Geldwäsche
auch noch hinsichtlich der im Regelfall konkretisierungs-
bedürftigen Menschenrechte zum „Gatekeeper“ ihrer Man-
danten werden sollen.

Die UN-Leitprinzipien verlangen, dass nicht nur Men-
schenrechts„verletzungen“, sondern jede „negative Auswir-
kung“ auf die Menschenrechte vermieden oder kompensiert
wird, d.h. auch eine nach der nationalen Rechtsordnung lega-
le. Außerdem begründen sie eine sehr weitgehende Verant-
wortung für „negative Auswirkungen“ Dritter, insbesondere
von Mandanten, die der Anwalt verursacht, zu denen er „bei-
trägt“ (was sehr viel weiter verstanden wird als strafrechtliche
Beihilfe) oder mit denen er „direkt verbunden“ ist (ohne dass
er davon wissen muss). Der Anwalt soll im Rahmen seiner
Due Diligence vor Mandatsannahme und während der Bera-
tung mögliche „negative Auswirkungen“ feststellen, mit dem
Mandanten an ihrer Behebung arbeiten und notfalls das Man-
dat ablehnen oder kündigen. Diese weitgehende Vorverlage-
rung anwaltlicher Pflichten in den schwammigen Bereich
des Illegitimen, aber Legalen, und die Verantwortungs-
begründung für Mandantenverhalten kollidiert mit der Rolle
als „Rechts“berater und der Unabhängigkeit des Anwalts. Die-
se Fragen wurden im IBA Practical Guide nicht angemessen
gelöst.32

2. Anwalt als Dienstleister

Anwälte werden umgekehrt auch als Dienstleister von ihren
Mandanten gebeten, als Teil des Mandatsvertrages deren Sup-
plier Code of Conduct zu unterzeichnen. Damit schreiben
Mandanten ihren Rechtsberatern professionelle Verhaltens-
pflichten vor, an Gesetzgeber und Anwaltskammer vorbei,
und zwar nach eigenem Gutdünken. Da die Einhaltung des
Code of Conduct im Regelfall für das gesamte Geschäftsgeba-
ren der Kanzlei verlangt wird, kann dies nicht nur von der ei-
genen Kanzleipolicy (so vorhanden) abweichen, sondern auch
von den Codes of Conduct anderer Mandanten. Der Ausweg
ist entweder ein umfassendes Compliance-Management, Ver-
handlungen mit den Mandanten über die Äquivalenz und Ak-
zeptanz eines kanzleieigenen Code of Conduct oder Prinzip
Hoffnung, d.h. unterschreiben und hoffen, dass nichts pas-
siert.
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3. Anwalt als Berater

Als Berater werden Anwälte zunehmend mit CSR befasst. Sie
sind beispielsweise gefordert, CSR-Vorgaben in Lieferverträge
zu integrieren. CSR-Normen sind anerkannte Leitlinien für
CSR-Reporting. Anwälte leisten Beistand bei Verfahren vor
den Nationalen Kontaktstellen nach den OECD-Leitsätzen.
Die UN-Leitprinzipien sollen in Unternehmenspolicies und
Compliancestrukturen übersetzt werden, und zwar möglichst
in einer Weise, die keine Haftung, insbesondere keinen
Durchgriff von Gläubigern von Tochtergesellschaften eröff-
net.33 Allerdings bieten eine Vielzahl von Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaften seit geraumer Zeit CSR-
Beratung an, weil dies nicht als „Rechts“beratung angesehen
wird und die Haftungsimplikationen nicht erkannt werden.

IV. Compliance und CSR

Die neue EU-CSR-Definition sieht CSR als Oberbegriff. Er
umfasst Compliance mit geltendem Recht, geht jedoch hin-
sichtlich der Berücksichtigung sozialer, ökologischer und ethi-
scher Belange noch darüber hinaus. Es gibt keine einfache ka-
tegorielle Zuordnung in dem Sinne: Compliance/„rechtsver-
bindlich“ und CSR/„freiwillig“ (im Sinne von wirksam und
bindend nur bei ausdrücklicher Akzeptanz).34 Vielmehr zeigt
die Analyse internationaler CSR-Instrumente, dass zwischen
diesen beiden Polen rechtsverbindlich/freiwillig sich eine glei-
tende Skala von Verbindlichkeit, von normativem Geltungs-
anspruch ohne Unterwerfungsakt manifestiert, der mit recht-
lichen, hybriden und „weichen“ Instrumentarien und nicht
zwingend von staatlichen Instanzen, sondern auch von zivil-
gesellschaftlichen Organisationen durchgesetzt wird („Soft
Law“).35

ISO 19600:2014 zu Compliance-Management-Systemen
legt einen weiten Compliance-Begriff zugrunde, der nicht
nur die Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen („com-
pliance requirements“), sondern auch die Konformität mit
unternehmensintern (freiwillig) auferlegten Regeln („compli-
ance commitments“) erfasst. Zu letzteren gehören Codes of
Conduct, Best Practices, sowie ethische und gesellschaftliche
Erwartungen.36 Allerdings stellt sich die Frage, ob dazu auch
die UN-Leitprinzipien und die OECD-Leitsätze gehören, die
Verbindlichkeit auch ohne explizites „commitment“ be-
anspruchen.

V. Ist CSR-Beratung anwaltliche Tätigkeit und von
der Haftpflichtversicherung gedeckt?

Die grundlegende Frage ist: Ist Beratung zu CSR-Normen
und ihrer Umsetzung „Rechts“beratung37 und anwaltliche Tä-
tigkeit? Ist sie von der üblichen deutschen Haftpflichtver-
sicherung gedeckt? Die Frage, was anwaltliche Tätigkeit um-
fasst, wurde jüngst für Internal Investigations vom Bundes-
verfassungsgericht38 aufgeworfen und ist nicht rechtssicher
geklärt.39 Vieles spricht für anwaltliche Tätigkeit, da CSR-Nor-
men und ihre Umsetzung auch Rechts- und Haftungsfragen
aufwerfen können. Allerdings wird die CSR-Beratung derzeit
zum Großteil von Nichtjuristen wahrgenommen, die teilwei-
se explizit die Verantwortung für Konsequenzen ausschlie-
ßen, die sich aus nationalem Recht ergeben können.40 Der
DAV bemüht sich diesbezüglich um Klärung, auch mit den
deutschen Haftpflichtversicherern.

VI. Ausblick

Es führt kein Weg daran vorbei, dass sich Anwälte und An-
waltsorganisationen dieser komplexen neuen Materie stellen
müssen. Der unternehmerische Verantwortungsbereich wird
in der Gestalt eines „Smart Mix“ und „Creeping Law“, das
heißt sich schleichend verdichtender und teilweise erhärten-
der Normen, weiter ausgedehnt. In folgenden Anwaltsblatt-
Beiträgen werden einzelne CSR-Aspekte weiter vertieft.

Aufsätze
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33 Vgl. Spießhofer, UN Global Compact Jahrbuch 2018, S. 17ff.

34 Vgl. Voland, BB 2015, 67.

35 Vgl. Spießhofer (Fn. 1), S. 574ff.

36 Vgl. Withus/Kunz, BB 2015, 685 ff; Makowicz/Wüstemann, BB 2015, 1195 ff.

37 Zur Frage, ob CSR Recht ist, eingehend Spießhofer (Fn. 1), S. 574ff.

38 BVerfG, Beschlüsse v. 27.6.2018, 2 BvR 1405/17, 2 BvR 1780/17, 2 BvR 1287/17, AnwBl
2018, 487.

39 Eingehend dazu Brockhaus, AnwBl Online 2019, 214ff.

40 So z.B. die Global Reporting Initiative (GRI).
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