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1. Einführung: Wer wir sind 
We create chemistry for a sustainable future. Bei BASF erforschen, produzieren und vermarkten 
wir Lösungen, die von unseren Kunden und der Gesellschaft gebraucht werden. Mit ihnen wollen 
wir zu einer Welt beitragen, die eine vernünftige Zukunft mit Lebensqualität für alle bietet. 

Wir verhalten uns wertschätzend und respektvoll. Wir achten sowohl die Würde, Rechte und 
Bestrebungen von Einzelpersonen als auch Gesellschaften und unser kulturelles Erbe. Für uns 
und zukünftige Generationen möchten wir mit anderen dazu beitragen, die Lebensbedingungen 
auf unserem Planeten zu verbessern. Deshalb liegen uns die Auswirkungen unserer Geschäfts-
tätigkeiten und unserer Entscheidungen am Herzen. 

Wir respektieren die Hoheit von Staaten und deren Rolle, Gesetze zu erlassen. Es ist die Pflicht 
der Staaten, die Menschenrechte zu schützen. Es ist die Aufgabe der Unternehmen, Gesetzen zu 
folgen und dabei die Menschenrechte entsprechend zu achten. 

In unserer Rolle als Unternehmen streben wir profitables Wachstum an. Wir haben uns dazu 
entschieden, hierbei den Weg der nachhaltigen Wertschöpfung zu gehen. Wir möchten einen 
positiven Beitrag zur Verwirklichung der Menschenrechte und zum Wohlergehen der Menschen 
leisten. Wir möchten ein Vorbild darstellen für sicheres und verantwortungsbewusstes Verhalten in 
der chemischen Industrie, unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und allen ein 
verlässlicher Partner sein. 

2. Bekenntnis: Wofür wir stehen 
Wie Staaten in der Pflicht zum Schutz der Menschenrechte stehen, bekennen wir uns dazu, 
Menschenrechte in unseren eigenen Tätigkeiten zu achten. Wir nehmen es gerne an, den Respekt 
für Menschenrechte in unseren Beziehungen mit Geschäftspartnern entlang der Wertschöpfungs-
kette zu fördern, mit unseren Nachbarn in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu leben sowie 
bei der Anwendung unserer Produkte zu unterstützen. Auf dieser Grundlage bekennen wir uns zu 
den folgenden international anerkannten Standards: 

− Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, 
− Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, 
− Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 
− Grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit der Internationalen  

Arbeitsorganisation (IAO), 
− Trilaterale Grundsatzerklärung der IAO zu multinationalen Unternehmen, 
− Zehn Prinzipien des UN Global Compact, 
− Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Unternehmen und Menschenrechte, 
− OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 
− Responsible Care Global Charter des International Council of Chemical Associations. 

Wir verhalten uns wertschätzend und respektvoll 

Als international tätiges Unternehmen sind wir Bestandteil vieler Gesellschaften und unterhalten 
Geschäftsbeziehungen zu Partnern auf der ganzen Welt. Wir handeln sowohl als Organisation als 
auch als Gruppe von Einzelpersonen. Unser globaler Verhaltenskodex ist für alle Mitarbeiter und 
Führungskräfte bindend. Unsere Standards gelten weltweit, selbst wenn sie freiwillig über lokale 
gesetzliche Anforderungen hinausgehen. In unseren eigenen Tätigkeiten sind wir streng darauf 
bedacht, Menschenrechtsverletzungen weder zu verursachen noch zu diesen beizutragen. 
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Wir unterstützen unsere Partner 

Wir sind uns bewusst, dass wir als Unternehmen den Schutz der Menschenrechte nicht allein 
bewerkstelligen können. Wir sind in mehreren Wertschöpfungsketten aktiv und agieren in den 
unterschiedlichsten Gesellschaften. In unseren Tätigkeiten verlassen wir uns auf verschiedene 
Partner und erwarten von ihnen, dass sie sich an die international geltenden Menschenrechts-
standards halten. Wir wollen nie und unter keinen Umständen mit Menschenrechtsverletzungen in 
Verbindung stehen und uns weder direkt noch indirekt der Beihilfe daran schuldig machen oder 
davon profitieren. Deshalb unterstützen wir unsere Partner entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette dabei, ihrer jeweiligen Verantwortung nachzukommen. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, 
entlang unserer Wertschöpfungsketten Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden. 

Wir halten uns an geltende Gesetze und Vorschriften 

Wir respektieren die Hoheit der Staaten. Wir halten wir uns an geltendes Recht und arbeiten mit 
Regierungen und ihren jeweiligen Behörden zur Förderung der Menschenrechte zusammen. Bei 
widersprüchlichen Anforderungen oder Normen, z. B. in Ländern, in denen nationale Gesetze, 
Bestimmungen oder Sitten von international geltenden Normen abweichen, diese einschränken 
oder ihnen widersprechen, folgen wir internationalen Normen in dem Maß, in dem das lokale Recht 
dies zulässt. 

In Regionen mit schwacher Regierungsführung können unsere Wertschöpfungsketten und wir 
Krieg, gewaltsamen Konflikten, Kriminalität, Bürgerunruhen, sozialen Spannungen, extremer Armut 
oder kulturellen Gewohnheiten, die mit Menschenrechtstandards kollidieren, ausgesetzt sein. Wir 
tolerieren keine Form der Korruption und engagieren uns für faire Geschäftspraktiken. Auch dort, 
wo es einem Staat an der Fähigkeit oder Bereitschaft mangelt, seiner Pflicht zum Schutz der 
Menschenrechte nachzukommen, bleiben wir der Menschenwürde und den unveräußerlichen 
Rechten aller Menschen verpflichtet, ohne dabei jedoch die staatliche Rolle zu übernehmen. 

3. In unseren eigenen Tätigkeiten: Wie wir uns verhalten 
In unseren eigenen Tätigkeiten vermeiden wir es, Menschenrechtsverletzungen zu verursachen 
oder zu ihnen beizutragen. Wir verhalten uns wertschätzend und respektvoll. Wir nehmen 
Rücksicht auf all unsere Stakeholder und verhalten uns entsprechend. 

Unsere Mitarbeiter 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz haben für uns oberste Priorität und wir arbeiten 
kontinuierlich an der Verbesserung unserer Sicherheitsbilanz. Das BASF Responsible-Care-
Managementsystem bildet die Grundlage für ein sicheres Verhalten in einem sicheren Arbeits-
umfeld. Unsere Mitarbeiter nehmen an regelmäßigen Schulungen teil, um sicherheitsbewusstes 
Verhalten zu fördern und Arbeitsunfälle zu vermeiden. 

Wir möchten faire, vielfältige und integrative Arbeitsplätze verwirklichen, geprägt von 
gegenseitigem Vertrauen und Respekt und mit würdevollem Umgang zwischen allen Mitarbeitern. 
Wir tolerieren keinerlei sexuelle Belästigung oder andere Formen des Missbrauchs. 

Wir setzen Chancengleichheit um, ohne Benachteiligung aufgrund von ethnischem Hintergrund, 
Geschlecht, Alter, Religion, nationaler oder sozialer Herkunft, Behinderung, Familienstand, 
sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder anderer Kriterien, die gesetzlich unzulässig sind. 
Dazu gehört gleiche Entlohnung für gleiche Arbeit. Wir integrieren Menschen mit Behinderungen. 
Wir berücksichtigen Menschen aus gefährdeten Bevölkerungsgruppen. Wir setzen uns für faire 
Vorgehensweisen mit einem fairen Ergebnis ein. 

Wir tolerieren keine Form von Kinder- oder Zwangsarbeit, Sklaverei oder Menschenhandel. Wir 
erkennen die Vereinigungsfreiheit an, fördern Tarifverhandlungen und unterstützen Sozialpartner-
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schaften. Wir setzen uns ein für leistungsbezogene Vergütungen und Leistungen, den Anspruch 
auf angemessene Arbeitszeiten, bezahlten Urlaub, Mutterschutz und Elternzeit. Wir wahren die 
Verhältnismäßigkeit bei Disziplinarmaßnahmen. 

Unser globaler Verhaltenskodex legt Richtlinien für die gesamte BASF-Gruppe fest. Unsere 
Mitarbeiter nehmen an regelmäßigen Schulungen teil, um ein hierzu passendes Verhalten sicher-
zustellen. 

Unsere Standorte und Nachbarn 

An unseren Standorten möchten wir ein guter Nachbar und Mitbürger sein, bestehende Rechte 
respektieren und dazu beitragen, den Bedürfnissen der Gemeinden und ihrer Anwohner gerecht zu 
werden. Wir schaffen Arbeitsplätze und tragen zur lokalen Wertschöpfung bei. Wir sind bestrebt, 
die Lebensgrundlage unserer Nachbarn zu schützen und dabei insbesondere auf gefährdete 
Bevölkerungsgruppen wie indigene Bevölkerungen und Kleinbauern zu achten. 

Wir engagieren uns für einen offenen Austausch und Dialog zwischen Bürgern und der jeweiligen 
Standortleitung, um das Vertrauen in unsere Tätigkeiten zu stärken. 

Wir arbeiten kontinuierlich daran, sicher für Mensch und Umwelt zu produzieren. Die Sicherheit 
und Gesundheit in unseren Betrieben und in der Nachbarschaft unserer Standorte haben für uns 
Vorrang. Um geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen, werden Risiken sowohl im Hinblick auf die 
Wahrscheinlichkeit eines Vorfalls als auch auf mögliche Auswirkungen betrachtet. Wir setzen alles 
daran, auf Vorfälle stets angemessen vorbereitet zu sein. 

Wir sind für den Schutz unserer Standorte und die Sicherheit unserer Mitarbeiter verantwortlich. 
Das Sicherheitspersonal unserer Standorte weltweit erhält regelmäßige Schulungen wie unter 
Einhaltung der jeweiligen Gesetze mit der örtlichen Situation umzugehen ist. Unser Ziel ist es, 
dass unser Sicherheitspersonal zu jeder Zeit kompetent, angemessen und verhältnismäßig zur 
jeweiligen Sicherheitssituation reagieren kann. 

Unsere Produkte 

Wir arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung und Förderung sicherer Produkte sowie deren 
sicheren Anwendung. Wir stellen Informationen zu unseren Produkten in den jeweiligen Landes-
sprachen bereit, bieten Schulungen für Kunden an und unterstützen nachgelagerte Wert-
schöpfungsketten, indem wir ihnen weltweit Experten für Produktverantwortung zur Seite stellen. 
Unsere freiwilligen Maßnahmen gehen oft weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Wir 
setzen uns gegen den Miss- und Fehlgebrauch unserer Produkte ein. Ist uns die Möglichkeit des 
fehlerhaften Gebrauchs bekannt, treffen wir Vorkehrungen wie beispielsweise in Form einer 
Nutzungserklärung, sofern dies gesetzlich zulässig ist. 

4. Mit unseren Partnern: Gemeinsam 
In unseren Geschäftstätigkeiten verlassen wir uns auf Partner, wie beispielsweise Joint-Venture-
Partner, Kontraktoren, Lieferanten und Kunden. Diese verlassen sich ihrerseits auf weitere Partner 
entlang der Wertschöpfungskette. 

Wir erwarten von all unseren Partnern, dass sie die international geltenden Menschenrechte ein-
halten und dies auch für ihre nachfolgenden Partner entlang der Wertschöpfungskette 
sicherstellen. Wir erwarten von unseren Partnern, dass sie entsprechende Strukturen etabliert 
haben, um Menschenrechtsverletzungen, die sie entweder selbst verursacht oder zu denen sie 
beigetragen haben, zu verhindern, einzudämmen und aufzuheben. 

Wann immer wir Menschenrechtsverletzungen in unserer Wertschöpfungskette gewahr werden, 
werden wir unsere Partner auffordern, diese umgehend zu beenden. Gegebenenfalls unterstützen 
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wir unsere Partner, die Zivilgesellschaft oder branchenübergreifende Initiativen, um entsprechende 
Herausforderungen gemeinsam und ausgehend von einer breiteren Basis anzugehen. In anderen 
Fällen machen wir uns auf die Suche nach alternativen Geschäftsmöglichkeiten und behalten uns 
das Recht vor, eine Geschäftsbeziehung zu beenden. 

Joint Ventures 

Genauso, wie wir es in unseren eigenen Tätigkeiten tun, engagieren wir uns in Joint Ventures, bei 
denen wir die Mehrheit der Geschäftsanteile besitzen oder die operative Führung innehaben, für 
die Wahrung der Menschenrechte und respektieren die Rechte unserer Joint-Venture-Partner. 

In Joint Ventures, bei denen wir weniger Geschäftsanteile als unsere Partner besitzen oder nicht 
die operative Führung innehaben, streben wir es an, uns gemeinsam mit unseren Joint-Venture-
Partnern für die Wahrung der Menschenrechte gemäß den international geltenden Standards 
einzusetzen. 

Kontraktoren 

Zur Unterstützung unserer eigenen Mitarbeiter, z.B. in den Bereichen Service, Konstruktion und 
Instandhaltung, beschäftigen wir Kontraktoren, deren Mitarbeiter an unseren Standorten tätig sind. 
Unsere Kontraktoren verpflichten wir vertraglich dazu, unsere Standards im Hinblick auf 
Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Schulung und Ausrüstung einzuhalten und deren 
Einhaltung sicherzustellen. Wir behandeln die Mitarbeiter unserer Kontraktoren so wertschätzend 
und respektvoll wie unsere eigenen Mitarbeiter. Umgekehrt erwarten wir von ihnen ein 
verantwortungsbewusstes Verhalten und die Einhaltung unserer Standortregeln. 

Lieferanten 

Die Menschenrechte zu achten erwarten wir auch von unseren Lieferanten. Der BASF-Verhaltens-
kodex für Lieferanten ist Teil unserer Standard-Beschaffungsverträge und Allgemeinen Einkaufs-
bedingungen. BASF behält sich das Recht vor, die Geschäftsbeziehung zu beenden, wenn ein 
Lieferant den genannten Verpflichtungen nicht nachkommt. 

Wir ermitteln die Lieferketten mit dem größten Risiko, z. B. in Ländern, in denen es häufiger zu 
Menschenrechtsverletzungen kommt, in Branchen mit oft schlechten Arbeitsbedingungen oder 
unverantwortlichen Praktiken. In solchen Fällen arbeiten wir eng mit dem jeweiligen Lieferanten 
zusammen und setzen uns dafür ein, dass dieser seinen Menschenrechtsverpflichtungen nach-
kommt. 

Kunden 

Mittels Forschung und Innovation helfen wir unseren Kunden dabei, heute und in Zukunft die 
Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Wir möchten nachhaltige und vorteilhafte Lösungen 
entwickeln. Unsere Spezialisten für Produktverantwortung identifizieren mögliche Risiken bei der 
Handhabung, Anwendung und Entsorgung unserer Produkte und stehen beratend zur Seite, um 
potenziell negative Auswirkungen zu minimieren. Um sicherzustellen, dass unsere Produkte bei 
bestimmungsgemäßem und verantwortungsvollem Gebrauch weder ein Risiko für Mensch noch für 
die Umwelt darstellen, arbeiten wir fortlaufend mit allen relevanten Stakeholdern zusammen. 
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5. Präventive Due-Diligence 
Wir integrieren die Bewertung von Menschenrechtsaspekten systematisch in unsere 
Unternehmensführung und Entscheidungsfindung, beispielsweise bei Investitionen in Standorte, 
Anlagen, Ausrüstung und Finanzanlagen. Bereits im Vorfeld versuchen wir mögliche Auswirkungen 
unserer Geschäftstätigkeiten auf die Menschenrechtssituation zu erkennen und negative Effekte 
zu vermeiden. Darüber hinaus sind wir bestrebt, zu erkennen, wo wir selbst und unsere Geschäfte 
Risiken ausgesetzt sind, und diese zu vermeiden. Wir nehmen dabei Rücksicht auf 
schutzbedürftige Personen, einschließlich indigener Bevölkerungsgruppen, Minderheiten, 
Menschen mit Behinderungen, junge Arbeitnehmer und werdende Eltern. 

6. Sensibilisierung und Dialog: Wir hören zu und reagieren 
Unsere Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte verankern wir in unseren täglichen 
Tätigkeiten und in all unseren Funktionen. Wir unterstützen und fördern den offenen Dialog mit all 
unseren Stakeholdern, um ein gegenseitiges Verständnis für relevante Themen aufzubauen, 
sinnvolle Konsultationen zu ermöglichen und das entsprechende Bewusstsein zu schärfen. Wir 
vernetzen uns, um einen Mehrwert in den Gesellschaften zu schaffen. In der Zusammenarbeit sind 
wir bestrebt, negative Wechselwirkungen zu reduzieren und positive Effekte zu fördern. 

Für unsere Mitarbeiter, Geschäftspartner und die Bürger in den Gemeinden, in denen wir tätig 
sind, haben wir weltweit Beschwerdemechanismen etabliert. Kritische Fragen, Anliegen und 
Beschwerden finden bei uns stets Gehör. Wir stellen sicher, dass allen gemeldeten Anliegen nach-
gegangen wird. Wir bemühen uns um eine angemessene Behebung durch die verantwortliche 
Stelle. 

Relevante Entwicklungen zu unseren Menschenrechtsaktivitäten dokumentieren wir z. B. im 
jährlich erscheinenden BASF-Bericht sowie online unter http://www.basf.com. Da wir bestrebt sind, 
uns kontinuierlich zu verbessern, wird diese Menschenrechtsposition zukünftig nach Bedarf 
überarbeitet. 


