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Revidierte OECD-Leitsätze für  
multinationale Unternehmen

Empfehlung für verantwortliche 
Unternehmensführung in einem 
globalen Kontext n Der OECD1-
Ministerrat hat anlässlich des 50jäh-
rigen Bestehens bei seinem Treffen 
in Paris am 25. Mai die neuen OECD-
Leitsätze für Multinationale Unter-
nehmen verabschiedet. US-Außen-
ministerin Hillary Clinton sowie der 
UN-Sonderbeauftrage für Menschen-
rechte und Wirtschaft John Ruggie 
haben der feierlichen Zeremonie 
beigewohnt, um die Bedeutung der 
OECD-Leitsätze zu unterstreichen. 
Der Titel der Leitsätze wurde mit der 
Ergänzung „Empfehlung für verant-
wortliche Unternehmensführung in 
einem globalen Kontext“ „aufgemö-
belt“. Aber auch inhaltlich wurde der 
Wohlverhaltenskodex für transnatio-
nal tätige Unternehmen verbessert 
und institutionell gestärkt. 

Ob diese Änderungen nachhaltige Ef-
fekte für die ArbeitnehmerInnen-In-
teressen zeitigen werden, muss sich 
aber noch weisen! Denn jetzt sind 
die Nationalen Kontaktstellen (NKS), 
die Verstöße gegen die Leitsätze zu 
behandeln haben, aufgefordert, die 
strukturellen Verbesserungen um-
zusetzen. Und die Gewerkschaften 
sowie Nichtregierungsorganisationen 
(NRO), haben verstärkt von diesem 
Instrument Gebrauch zu machen 
und aktuelle Fälle von Menschen-, 
Sozial- und Umweltrechtsverletzun-
gen bei den NKS einzubringen, um 
die Auslegung der neuen Inhalte auf 
den Prüfstand zu bringen. 

Die OECD-Leitsätze für Multinationa-
le Unternehmen sind eine gemeinsa-
me Empfehlung der Unterzeichner-
staaten für ein verantwortungsvolles 
unternehmerisches Handeln. Sie sind 
für die Multis zwar nicht bindend, 
stellen aber durch das vorgesehene 
Beschwerdeverfahren bei den NKS 
und die damit verbundene öffent-
liche Aufmerksamkeit ein wirksa-
mes Instrument zur Einflussnahme 
auf weltweit tätige Firmen dar. Die 
Leitsätze umfassen eine breite Pa-

lette von Themen in Bezug auf die 
Unternehmensführung wie Beschäf-
tigung und Beziehungen zwischen 
den Sozialpartnern, Umweltschutz, 
Wettbewerb, Offenlegung von Infor-
mationen, Bekämpfung von Korrup-
tion, Besteuerung etc. Die Leitsätze 
erfassen die weltweiten Aktivitäten 
von multinationalen Unternehmen 
auch in der Wertschöpfungskette 
und decken rund 85 % der globalen 
Direktinvestitionen ab. 
Die Leitsätze – es gibt sie seit 1976 
– sind alle zehn Jahre auf ihre Aktu-

alität zu überprüfen. Das letzte Mal 
wurden sie zur Jahrtausendwende 
überarbeitet, wobei  wichtige Neu-
erungen wie die Einbeziehung von 
NRO sowie die weltweite Anwend-
barkeit aufgenommen wurden. Da-
durch ist die Bedeutung der Leitsät-
ze maßgeblich gestiegen! Im letzten 
Jahrzehnt haben die Gewerkschaften 
120 und NRO 96 Beschwerdefälle2 
bei den jeweiligen NKS eingebracht.       
 
Forderungen der AK im Review-
Prozess n Nichtsdestotrotz hat die 
Anwendung der Leitsätze – auch in 
der österreichischen NKS – deutli-
che Schwächen gezeigt. Wir haben 
konkrete Verbesserungsvorschläge 
für den Review-Prozess erarbeitet 
und diese koordiniert mit den Ge-
werkschaften und der TUAC3 in den 
Verhandlungen vertreten. Zentrale 
Forderung war, die OECD-Leitsätze 
inhaltlich und strukturell zu stärken. 
Im Detail haben sich die inhaltlichen 
Forderungen auf die Aufnahme eines 
eigenen Menschenrechtskapitels und 
der Sorgfaltspflicht der Unterneh-
men, Menschenrechte – auch in der 
Wertschöpfungskette – einzuhalten 
sowie das Kapitel „Beschäftigung und 
Beziehungen zwischen den Sozial-
partnern“ hinsichtlich sich ändernden 
Wirtschafts- und Arbeitsbeziehungen 
zu aktualisieren, konzentriert. Darü-
ber hinaus war eine der Forderungen, 
verbesserte Rahmenbedingungen zu 
schaffen, um eine effizientere An-
wendung der OECD-Leitsätze in allen 
Staaten zu gewährleisten. Auch »
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Alter Wein in  
neuen Schläuchen?!
Die OECD-Leitsätze für Multinationale Unternehmen sind das derzeit am weitesten 
gehende internationale Instrument zur Förderung globaler Unternehmens-
verantwortung. Nach einem Jahr intensiver Verhandlungen ist die inhaltliche Überarbeitung 
abgeschlossen und wir unterziehen die Ergebnisse einer kritischen Analyse. Elisabeth Beer
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haben das Potential, 
Standards für  

Unternehmens-
verantwortung in der 
Wertschöpfungskette 

zu verbessern


