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CSR & Anwaltschaft –
Kanzlei als Unternehmen
Corporate Social Responsibility in der Kanzlei und
im Umgang mit Mandaten*

Rechtsanwalt Dr. Marc Löbbe, Frankfurt am Main

Anwältinnen und Anwälte sind geübt darin, das harte Recht
anzuwenden. Umso erstaunter sind sie meist, dass mit der
Corporate Social Responsibility (CSR) ein rechtlich nicht ver-
bindliches, faktisch aber hoch wirksames sogenanntes „Soft
Law“ nicht nur in die Mandatsarbeit einzieht, sondern auch
die Kanzlei Unternehmen trifft. Je größer die Kanzlei, je inter-
nationaler das Geschäft und je wirtschaftlich relevanter die
Mandate, desto mehr Aufwand muss getrieben werden.
Wann Kanzleien sich mit CSR beschäftigen müssen und was
nötig ist erläutert der Autor. Der Beitrag schließt an Spieß-
hofer, CSR & Anwaltschaft – die Grundlagen, AnwBl 2019,
408. Die Serie des Ausschusses Corporate Social Responsibili-
ty wird fortgesetzt.

I. Bedeutung von CSR

Corporate Social Responsibility – Gesellschaftliche Verant-
wortung von Unternehmen – ist als Begriff im Bedeutungs-
umfang vielschichtig und daher nur schwer fassbar1. Aus die-
ser juristischen Sicht hat sich CSR in der Pflicht zur nicht-
finanziellen Berichterstattung für große, kapitalmarktori-
entierte Kapitalgesellschaften nach den §§ 289b, 289c HGB
niedergeschlagen: Demnach umfasst die CSR Umwelt-, Ar-
beitnehmer- und Sozialbelange, Achtung der Menschenrechte
sowie Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Speziell
der Aspekt der Achtung der Menschenrechte ist Gegenstand
öffentlicher Diskussion und Aufmerksamkeit. Dieser Teil-
bereich der CSR lässt sich genauer als Einbeziehung der men-
schenrechtlichen Relevanz in unternehmerische Entschei-
dungen und Handlungen beschreiben und bedeutet insofern
die Forderung nach einer unternehmerischen Sorgfaltspflicht
in Menschenrechtsfragen.

Der Zweck der Herausstellung von CSR kann darin gese-
hen werden, in den Zeiten der immer schneller fortschreiten-
den Globalisierung der Weltwirtschaft einen grundsätzlichen
Ordnungsrahmen für das globale Wirtschaften zu errichten2.
Diese begriffliche Breite bedeutet für ein Unternehmen, das
der CSR in seiner Organisation Rechnung tragen möchte,
dass durch dieses „Querschnittsthema“ die unterschiedlichs-
ten Bereiche der Unternehmensorganisation tangiert wer-
den3.

II. CSR speziell bei Anwaltskanzleien

Anwaltskanzleien sind wie jedes andere Unternehmen mit
der Frage der Umsetzung der CSR konfrontiert. In gewisser
Weise sehen sich Kanzleien jedoch einer speziellen Situation

ausgesetzt. Einerseits kann sich angesichts einer zunehmen-
den Verrechtlichung von CSR die Rechtsberatung auch auf
CSR-Themen erstrecken, wobei insoweit aufgrund des „soft
law“-Charakters vieler CSR-Regelungen bislang viele Vorfra-
gen nicht abschließend geklärt sind, etwa ob und inwieweit
CSR-Beratung von der anwaltlichen Berufshaftpflichtver-
sicherung gedeckt ist4. Andererseits stellt die Kanzlei selbst
ein Unternehmen dar, das als solches Adressat von CSR ist
und sich daher mit diesen Themen befassen muss5.

1. Allgemeine Aspekte der CSR für die Kanzlei als
Unternehmen

a) CSR-Management in der Kanzlei

Fragen der CSR stellen sich für die Anwaltskanzlei als Unter-
nehmen in verschiedener Hinsicht. Ein grundsätzliches Be-
kenntnis zur CSR mit inhaltlicher Definition und Zielsetzung
in Form von Leitlinien kann daher die Basis für weitergehen-
de Maßnahmen sein. Diese hängen wiederum stark von Grö-
ße und Struktur der Kanzlei ab und werden bei internationa-
len Großkanzleien weitreichender sein als bei einem Einzel-
anwalt. Ausgehend von dieser Grundlage bietet sich bei Kanz-
leien ab einer gewissen Größe die Etablierung einer regel-
mäßigen Kontrolle der CSR relevanten Aktivitäten der Kanz-
lei an6.

b) CSR und Compliance

Compliance als Pflicht zur Einhaltung des geltenden Rechts
ist als Mindeststandard einer unternehmerischen Verantwor-
tung zu sehen7. CSR als Verantwortung des Unternehmens
in der Gesellschaft bezieht sich demgegenüber auf Aspekte,
die nicht eindeutig gesetzlich vorgeschrieben sind, deren Um-
setzung daher zumindest im Grundsatz als freiwillig angese-
hen werden muss.

c) Einzelne CSR-relevante Maßnahmen

Schon aufgrund der begrifflichen Breite der CSR ist das Feld
der möglichen Maßnahmen sehr weit8. Eine Aufzählung kann
daher nur beispielhaft anhand der zu Beginn vorgestellten
Oberbegriffe erfolgen:
• Im Bereich der Umweltbelange sind Maßnahmen zur Ver-
besserung der Kanzlei-Ökobilanz wie papierloses Büro und
die Erstellung von Geschäftsreiserichtlinien zu nennen.
• Bei den Arbeitnehmerbelangen betrifft etwa die Etablie-
rung eines Diversity Managements in der Personalpolitik die
CSR.
• Sozialbelange sind bei der Frage berührt, ob die Kanzlei
Pro-bono-Mandate annimmt, allerdings ist auch jede andere
Durchführung oder Unterstützung gemeinnütziger oder
wohltätiger Aktionen vom Begriff der CSR umfasst.
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• Bei der zentralen Anforderung der Achtung der Men-
schenrechte, die sich – wie im Folgenden ausgeführt werden
wird – auch auf die Mandatsarbeit auswirken kann, geht es
um die Etablierung eines Sicherungssystems, um die Betei-
ligung an menschenrechtlich kritischen Vorgängen beim
Mandanten möglichst verhindern zu können.
• Im letzten Bereich der Bekämpfung von Korruption und
Bestechung sind schließlich Aspekte betroffen, die auch von
den Maßnahmen im Bereich der Compliance umfasst sind.
Zu nennen ist beispielsweise die Erarbeitung von Verhaltens-
richtlinien für Mitarbeiter hinsichtlich der Annahme von Ge-
schenken und sonstiger Gefälligkeiten.

All diese CSR-Maßnahmen können mit einem erhebli-
chen Verwaltungs- und unter Umständen auch Kostenauf-
wand verbunden sein. Daher muss jede Kanzlei abwägen, ob
und inwieweit solche Maßnahmen zur jeweiligen Kanzlei-
struktur und Kanzleigröße passen. Maßnahmen, die für eine
internationale Kanzlei sinnvoll erscheinen, können bei kleine-
ren oder mittelständischen Kanzleien zu unangemessenen
Kosten führen, ohne dass dadurch nachhaltig CSR-Belange
verbessert werden.

d) CSR und Chancen insbesondere für die Außenwirkung

Die Durchführung von CSR-bezogenen Maßnahmen muss
für die Kanzlei als Unternehmen nicht nur Aufwand bedeu-
ten, es können sich auch Chancen für die Außendarstellung
ergeben.

Eine solche Chance kann in der Heraushebung von Diver-
sity Management – Maßnahmen zur „Schaffung einer mög-
lichst breitgefächerten Beschäftigtenstruktur“9 – in der Per-
sonalpraxis liegen.

Die Übernahme von Pro-bono-Mandaten – unentgeltliche
Rechtsberatung für Bedürftige und gemeinnützige Organisa-
tionen – stellt sich wegen der Betroffenheit von Sozialbelan-
gen ebenfalls als Gesichtspunkt der CSR dar. Pro-bono-Bera-
tung ist für die Kanzlei auch als Teil der PR-Arbeit nach au-
ßen darstellbar, ohne dass diese Außendarstellung direkt zu
einer „marktschreierischen Selbstvermarktung mit dem
Schicksal anderer“ werden muss10. Die Pro-bono-Beratung
bietet für Kanzleien gegenüber anderen gemeinnützigen Tä-
tigkeiten den Vorteil, dass mit der Wahrung und Vertretung
der rechtlichen Interessen des Mandanten gerade die Kern-
kompetenz des Anwalts gefragt und insofern ein Alleinstel-
lungsmerkmalgegenüber anderen Unternehmen betroffen
ist.

Allerdings sind Umfang und Sinnhaftigkeit solcher Maß-
nahmen stark von der Größe und Kanzleistruktur abhängig.
Diversity ist für internationale Sozietäten von größerer Bedeu-
tung als für regional orientierte mittelständische Kanzleien.
Auch Pro-bono Mandate sind von Großkanzleien besser zu
bewältigen als von Einzelanwälten, deren Geschäftsmodell an-
deren Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten folgt. Allerdings
werden sich vor dem Hintergrund der Erwartungshaltung
von Mandanten, die auf Diversity nicht nur im eigenen Unter-
nehmen Wert legen, sondern entsprechende Anforderungen
auch an ihre Zulieferer stellen, sich auch mittelständische
Kanzleien dem nicht dauerhaft entziehen können, wenn sie
für solche Unternehmen arbeiten wollen.

e) Erwartungshaltung von Mandanten

Da sich die Einhaltung von CSR-Prinzipien nicht nur auf das
eigene Unternehmen beziehen, sondern sich aufgrund ihres
Ansatzes auf die gesamte Lieferkette erstrecken soll11, ist da-

mit zu rechnen, dass – letztendlich spiegelbildlich zu den ge-
rade beschriebenen Chancen durch die Durchführung von
CSR-bezogenen Maßnahmen – von Seiten der Mandanten
eine Erwartungshaltung entsteht, dass die Kanzlei CSR-kon-
form arbeitet. So können bei Bekanntwerden von Verknüp-
fungen der Kanzlei mit Menschenrechtsgefährdungen durch
einen Mandanten nicht nur erhebliche Schäden für das Re-
nommee und die Reputation der Kanzlei eintreten12, sondern
dies auch eine Beendigung der Mandatsbeziehung zur Folge
haben. Je nachdem wie stark Unternehmen ihre Vertragspart-
ner auch auf die Einhaltung von CSR-Grundsätzen zum Bei-
spiel im Rahmen von Rahmenvereinbarungen verpflichten,
kann darin auch eine Verletzung der mit dem Mandanten ge-
schlossenen Mandatsvereinbarung liegen.

2. Anwaltliche Tätigkeit und CSR

Anwaltskanzleien sehen sich allerdings auch mit einigen spe-
zifisch auf die Rechtsberatung bezogenen Fragen der CSR
konfrontiert.

a) CSR „soft law“: UNGP und Practical Guide

Eine „Kodifizierung“ von CSR erfolgt vor allem durch Erklä-
rungen internationaler Organisationen, hier sind sowohl die
UN als auch internationale Berufsorganisationen beteiligt.
Die so entstandenen Regelwerke sind als sogenanntes „soft
law“ zu qualifizieren, da keine staatliche Normsetzung und
daraus folgend auch keine Rechtsverbindlichkeit vorliegt. Mit-
telbar werden die Normadressaten – hier spezifisch die Unter-
nehmen – allerdings mit der Drohung des naming and sha-
ming bei Verstößen zur Befolgung der Regeln angehalten.
Im Jahr 2011 verabschiedete der UN-Menschenrechtsrat das
Programm „United Nations Guiding Principles on Business
and Human Rights“, welches sich an alle Unternehmen rich-
tet und die unternehmerische Verantwortung in Menschen-
rechtsfragen thematisiert. Als spezifische Ausformung dieses
Programms für Anwaltskanzleien gab die International Bar
Association im Jahr 2014 die Handreichung „UN Guiding
Principles: A Practical Guide for Business Lawyers“ heraus.

b) Verantwortung bei Menschenrechtsbeeinträchtigungen
von Mandanten

Das bereits angesprochene naming and shaming als Sanktion
von CSR-Verstößen eines Unternehmens durch Veröffent-
lichung kann für Kanzleien insbesondere in Form der öffent-
lichen „Zurechnung“ von Menschenrechtsverstößen des
Mandanten relevant werden, wobei hier zwei Abstufungen
unterschieden werden: Bei der aktiven Beteiligung des
Rechtsanwalts an Menschenrechtsbeeinträchtigungen des
Mandanten durch Beratungstätigkeit liegt die sogenannte
complicity vor13. Bei einer äußerlich gegebenen Verbindung
des Anwalts zu Menschenrechtsbeeinträchtigungen durch
den Mandanten trotz gegenteiliger Beratung im Innenverhält-
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nis wird von linkage gesprochen14.In complicity und linkage lie-
gen erhebliche Risiken für Reputation und Außendarstellung
der Kanzlei, wobei sich die zwangsläufige Frage nach einer ef-
fektiven Strategie zur Vermeidung dieser Beteiligungen nur
schwerlich beantworten lässt.

In den allgemeinen UN-Guiding Principles wird eine ob-
ligatorische Due Diligence hinsichtlich möglicher menschen-
rechtlich kritischer Vorgänge sowohl in den unternehmens-
internen Abläufen als auch für die vor- und nachgelagerten
Prozesse – hier wiederum maßgeblich bezogen auf die Wert-
schöpfungskette – statuiert15. Daraus ergibt sich die Frage, ob
eine Kanzlei demnach zur eigenen Absicherung vor Übernah-
me eines Mandats eine solche Due Diligence beim Mandan-
ten durchführen sollte. Dies würde nicht nur einen finanziel-
len und organisatorischen Aufwand für die Kanzlei bedeuten.
Zudem erscheint fraglich, ob und inwieweit Mandanten über-
haupt bereit sind, derartige Prüfungen von Anwaltskanzleien
zuzulassen. Daher dürfen die Anforderungen nicht über-
spannt werden. Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte wird
die Kanzlei grundsätzlich davon ausgehen können, dass von
ihren Mandanten keine Menschenrechtsverletzungen began-
gen werden. Das gilt insbesondere dann, wenn es sich bei
dem Mandanten um ein Unternehmen handelt, das sich
selbst zu CSR-Grundsätzen bekennt und diese auch umsetzt.

c) CSR im Spannungsverhältnis zur anwaltlichen
Unabhängigkeit

Der Anwalt kann nicht primär der Wahrung der Menschen-
rechte und der übrigen Aspekte der CSR verpflichtet sein.
Eine Beratung des Mandanten nach dessen Anforderungen
wäre dann kaum noch möglich, die Tätigkeit des Anwalts
würde sich hauptsächlich als CSR-Untersuchung beim Man-
danten darstellen.

Es widerspricht auch der anwaltlichen Unabhängigkeit,
wenn ein Rechtsanwalt stets über complicity und linkage mit
den Handlungen und Unterlassungen seines Mandanten
identifiziert wird. In der Konsequenz müssten alle Mandate
von vornherein abgelehnt werden, die in irgendeinem Bezug
zu einem menschenrechtlich kritischen Sachverhalt stehen,
selbst wenn dieser das eigentliche Tätigkeitsgebiet des An-
walts im Rahmen des Mandats überhaupt nicht direkt betrifft.

Nimmt man die anwaltliche Unabhängigkeit ernst, müss-
te im Rahmen der Tätigkeit innerhalb des Mandats jede Iden-
tifizierung des Anwalts mit Vorgängen beim Mandanten – ab-
gesehen von den seltenen Fällen des aktiven Hinwirkens des
Anwalts auf Menschenrechtsbeeinträchtigungen durch den
Mandanten – ausgeschlossen sein. Die Konzeption der CSR
durch Guiding Principles und Practical Guide und die daraus
erwachsenden Anforderungen an Anwaltskanzleien stehen
daher in einem erheblichen Spannungsverhältnis zur anwalt-
lichen Unabhängigkeit.

III. Fazit: Weggucken geht nicht mehr

Die zunehmende Bedeutung, die der CSR zugeschrieben
wird, hält auch für Anwaltskanzleien als Unternehmen einige
Herausforderungen bereit, die sich nicht nur auf die allgemei-
ne Organisation auswirken, sondern auch im Kerngeschäft
der Arbeit am Mandat relevant werden können. Wie jedes an-
dere Unternehmen ist die Anwaltskanzlei nicht rechtlich ver-
pflichtet, CSR-Maßnahmen umzusetzen. Angesichts der zu-
nehmenden Bedeutung von CSR in der öffentlichen Diskussi-
on und des Umstandes, dass Mandanten zunehmend auf de-
ren Einhaltung achten, erscheint eine proaktive Auseinander-
setzung mit der Thematik allerdings inzwischen unumgäng-
lich.
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