
Das Leitbild der Nachhalti-
gen Entwicklung (Sustai-
nable Development) wird
seit 15 Jahren weltweit
diskutiert. Auf unterneh-
merischer Ebene interes-
sieren dabei insbesondere
die Konkretisierung der
individuellen Vision, die
Implementierung in Ziel-
und Managementsysteme
sowie die Integration in
das operative Geschäft.
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I mmer mehr Unternehmen kommu-
nizieren diesen Prozess durch die
Veröffentlichung von Nachhaltig-

keitsberichten (Sustainability Reports).
Doch auch ohne dieses junge Instru-
ment ist das Spektrum der Berichter-
stattungssysteme breit gefächert: Mit
der Geschäfts-, Umwelt- und Sozialbe-
richterstattung verfügt die unternehme-
rische Praxis über vielfältige isolierte In-
strumente, um interne und externe
Stakeholder (Anspruchsgruppen, z.B.
Kunden, Mitarbeiter, Anteilseigner)
über wirtschaftliche, ökologische und
soziale Aspekte zu informieren. Eine
Informationsbereitstellung über die
ökologische Lage erfolgt, neben der
Informationsbereitstellung auf Grund
zwingender umweltrechtlicher Vor-
schriften, vor allem mit Instrumenten
wie der Umwelterklärung gemäss
Emas-Verordnung oder freiwilliger
Umweltberichte. In Sozialberichten
werden den Stakeholdern vor allem In-
formationen zu Arbeits- und Ausbil-
dungsbedingungen im betreffenden Un-
ternehmen bereitgestellt.

Vor diesem Hintergrund stiftet ein
weiteres Instrument Adressaten und

legt. Die darzustellenden wirtschaftli-
chen, ökologischen und sozialen
Aspekte sind vielfältig. Im Nachhaltig-
keitsbericht – weitaus stärker als mit
den isolierten Instrumenten – sind ins-
besondere die Interdependenzen (z.B.
das Management von Zielkonflikten)
zwischen den einzelnen Aspekten her-
vorzuheben. Die Aufrechterhaltung
der Wettbewerbsfähigkeit etwa bildet
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Umweltmanagement: Nachhaltigkeitsberichterstattung

Berichterstel-
lern nur dann
einen Zusatz-
nutzen, wenn
sein Informati-
onsgehalt grösser
ist als die Summe
ausgewählter Be-
richtsfelder der iso-
lierten Instrumente.
Die Informationsbe-
reitstellung der jun-
gen Nachhaltigkeits-
berichterstattungs-
praxis ist sehr hetero-
gen, und es ist zu vermu-
ten, dass die Nachhaltig-
keitsberichterstattung
auch noch in den nächsten Jahren ein
sehr dynamischer Such- und Lernpro-
zess bleiben wird.Ein Nachhaltigkeits-
bericht soll über die vergangenheits-
und zukunftsorientierte nachhaltig-
keitsbezogene Lage eines Unterneh-
mens bzw. einer Organisation infor-
mieren. Gemeint ist damit, dass ein
Unternehmen seinen Beitrag zu einer
lokalen, nationalen und globalen zu-
kunftsfähigen Entwicklung wahr-
nimmt und darüber Rechenschaft ab-

Wie gut informieren Unternehmen über ihre
ökologischen und sozialen Aspekte?



die Voraussetzung für das Schaffen
von Arbeitsplätzen und Steuerzahlun-
gen. Ein schonender Umgang mit
natürlichen Ressourcen fördert die
notwendige Erhaltung der ökologi-
schen Umwelt. Beiträge zur globalen

Verteilungsgerechtigkeit schafft
ein Unternehmen

Positiven Informationswert
generieren

Eine zielorientierte Nachhaltigkeits-
berichterstattung ist integraler Be-
standteil der Unternehmenskommuni-
kation, deren Aufgabe es ist, durch
einen aktiven Dialog mit Anspruchs-
gruppen gesellschaftliche Akzeptanz
(die so genannte «licence to operate»)

für das Unternehmen zu si-
chern. Geht

man vom
legitimen
und gesell-
schaftlich
notwendi-
gen Unter-
nehmensziel
des unter-
nehmeri-
schen
Einkommens-
erwerbs aus, ist
die Nachhaltig-
keitsberichter-
stattung aus Un-
ternehmenssicht
vor allem ein In-
strument zum Risi-
ko- und Reputati-
onsmanagement,
welches dazu beitra-
gen kann, Informati-
onsasymmetrien zwi-
schen der
Unternehmensleitung
und seinen Anspruchs-
gruppen zu verringern
und damit etwa Ent-
scheidungen von Stake-
holdern auf 
die Unternehmensziele
auszurichten. Das unter-
nehmerische Kalkül ist
klar: Letztlich soll durch die
obigen Zielsetzungen ein
positiver Informationswert
für das Unternehmen gene-
riert werden. Dieser ergibt
sich aus der Differenz von In-

formationsnutzen (etwa durch erhöh-
tes Kundenvertrauen und korrespon-
dierende Umsatzsteigerungen) und
den Informationskosten (für die Infor-
mationsbedarfsermittlung, -beschaf-
fung, -aufbereitung und -übermitt-
lung), wobei aber insbesondere die
Quantifizierung des Informationsnut-
zens ein ungelöstes Problem darstellt.

Aus den Zielen lassen sich grund-
legende Anforderungen an eine ziel-
gerichtete Nachhaltigkeitsberichter-
stattung ableiten. So ist das Informa-
tionsangebot an den (vermutlichen)
Informationsbedürfnissen der Adres-
saten auszurichten (Adressatenorien-
tierung bzw. Zielgruppengerechtig-
keit). Die langfristige Realisierung

eines positiven Informations-
nutzens setzt eine vertrauens- bzw.
glaubwürdige Berichterstattung vor-
aus. Die Höhe des Informationsnut-
zens hängt dabei von der Aussage-
fähigkeit der bereitgestellten Infor-
mationen ab, welche durch eine gute
Interpretierbarkeit und Vergleichbar-
keit erhöht werden kann.Aus Sicht des
Unternehmens ist zur Senkung der In-
formationskosten die Implementie-
rung eines DV-gestützten modularen
Berichtssystems für Zwecke der inter-
nen und externen Informationsbereit-
stellung sinnvoll, wenn möglich im
Rahmen eines umfassenden nachhal-
tigkeitsorientierten betrieblichen Um-
weltinformationssystems (vgl. zu den
Zielen des Umweltschutz-Reporting
Lange/Ahsen/Daldrup 2001, S. 18–20).

Prinzipien der GRI
Die Glaubwürdigkeit als notwendige
Voraussetzung für den langfristigen
Erfolg freiwilliger Formen der Bericht-
erstattung kann durch (externe) Be-
richtsprüfungen,einem systematischen
Stakeholderdialog, Benchmarking so-
wie der Beachtung von entsprechen-
den Standards erhöht werden.Der der-
zeit wohl bekannteste Standard wurde
von der Global Reporting Initiative
(GRI) erarbeitet, einer Organisation,
die 1997 von der Ceres (Coalition for
Environmentally Responsible Econo-
mies) in Zusammenarbeit mit dem
Umweltprogramm der Vereinten Na-
tionen (Unep) gegründet wurde (vgl.
im Internet unter www.globalrepor-
ting.org).Beispielhaft sollen die Prinzi-
pien und der Berichtsinhalt skizziert
werden.

Der Erstellungsprozess des Berich-
tes sowie die zugrunde liegenden An-
nahmen und Methoden sollen trans-
parent und für interne sowie externe
Auditoren überprüfbar sein. Berichts-
inhalt, Sprachstil, Umfang, die Ver-
fügbarkeit der Informationen usw.
sind zielgruppenspezifisch auszuge-
stalten, wobei die Stakeholder umfas-
send in den Prozess der Berichterstel-
lung einzubinden sind, was eine
Besonderheit gegenüber anderen In-
strumenten der betrieblichen Bericht-
erstattung darstellt. Dem Prinzip der
Vollständigkeit genügt ein Bericht,
wenn er den Stakeholdern in hinrei-
chender Weise («in sufficient detail»)
Informationen zur Beurteilung der
nachhaltigkeitsbezogenen Leistung
zur Verfügung stellt. Die Konkretisie-
rung und Überprüfung solcher oft
«weichen» GRI-Formulierungen im
Einzelfall ist allerdings schwierig,
wenn nicht gar unmöglich. Etwa gilt
als Kriterium für die Relevanz, ob die
entsprechenden Informationen einen
«signifikanten Einfluss auf die Ent-

z.B. durch eine gerechte Entloh-
nung der Arbeitnehmer und das Zah-
len fairer Preise an Rohstofflieferan-
ten. Sinnvolle Handlungs- und
Berichtsfelder also gibt es reichlich.

Oft wird in der Praxis der Umwelt-
oder Sozialbericht zu einem  Nachhal-
tigkeitsbericht ausgebaut und meist im
Zweijahresturnus in gedruckter Form
herausgegeben und/oder im Internet
zum Download angeboten. Neben die-
sen eigentlichen Nachhaltigkeitsbe-
richten umfasst die Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung auch eine zusätzliche
(aktuellere und/oder spezifischere) In-
formationsbereitstellung etwa durch
weiterführende Informationsangebo-
te im Internet.



scheidungen der Adressaten» haben.
Welche Entscheidungen damit ge-
meint sind und wie der Einflussgrad
bestimmt werden soll, bleibt zunächst
offen. Die Informationen sollen mög-
lichst in einen lokalen, regionalen und
globalen «Sustainability-Kontext» ge-
stellt werden und die Auswahl und
Präsentation des Informationsangebo-
tes soll unvoreingenommen und rich-
tig sein. Dies impliziert die Forderung,
auch über Misserfolge wahrheits-
gemäss zu berichten. Die Art der In-
formationsbereitstellung soll eine
möglichst grosse Zahl von (im Gegen-
satz zur Geschäftsberichterstattung
auch nicht-fachkundigen) Adressaten
ansprechen, ohne dabei die nötige
Klarheit zu verlieren. Das Stetigkeits-
prinzip sowie eine aktuelle und regel-
mässige Berichterstattung sollen Be-
richte im Zeitablauf sowie zwischen-
und überbetrieblich vergleichbar ma-
chen.

Berichtsinhalt gemäss GRI
Das Leitbild der Nachhaltigen Ent-
wicklung wird kontrovers diskutiert.
Viele Modelle konkurrieren miteinan-
der und oft scheint es, als blieben letzt-
lich nur Lippenbekenntnisse und der
Modebegriff «Nachhaltigkeit». Umso
wichtiger ist es für Unternehmen, ihre
eigene Vision von unternehmerischer
Nachhaltigkeit zu entwickeln und in
den Nachhaltigkeitsberichten zu er-

läutern, wie wirtschaftliche, ökologi-
sche und soziale Leistungen in zu-
kunftsfähige Strategien integriert und
Herausforderungen (insbesondere
Zielkonflikte) bewältigt werden. Die
Berichterstatter sollen ferner Anga-
ben zum Profil des Unternehmens
(Marken, Betriebsstätten), Unterneh-
menspolitik, Organisation und Mana-
gementsystemen sowie über die Ein-
beziehung von Anspruchsgruppen
machen. Zur Leistungsmessung
schlägt die GRI Kennzahlen vor. Die
ökonomischen Kennzahlen stellen da-
bei vor allem auf die Zukunftsfähig-
keit und auf den gesellschaftlichen
Nutzen (z.B. gezahlte Löhne und Steu-
ern) ab. Die Kennzahlen der sozialen
Dimension beziehen sich etwa auf die
Arbeitsbedingungen, Einhaltung von
Menschenrechten und auf die Pro-
duktverantwortlichkeit. Innerhalb der
ökologischen Dimension werden
Kennzahlen zu Umweltwirkungen
(Wasser-, Energieverbrauch, Lärm-
emissionen usw.) vorgeschlagen. Die
Berichtersteller werden aufgefordert,
in Zusammenarbeit mit Stakeholder-
gruppen unternehmensspezifische in-
tegrierte Kennzahlen zu erarbeiten.
Möglich sind dimensionsübergreifen-
de Kennzahlen (z.B. Öko-Effizienz als
das Verhältnis einer Dienstleistungs-
einheit pro Einheit Umweltwirkung)
und so genannte Systemkennzahlen,
welche die Unternehmensleistung in
Beziehung zum Zielerreichungsgrad
eines grösseren Systems (z.B. der
Volkswirtschaft oder Branche) stellen.

Gefahr, an Glaubwürdigkeit
zu verlieren
Mindestens ein Drittel der Weltbevöl-
kerung hat keinen Zugang zu ange-
messenen sanitären Einrichtungen,
weit über eine Milliarde Menschen
verfügen über kein sauberes Trinkwas-
ser und fast ein Drittel der Weltbevöl-
kerung hat eine Lebenserwartung von
unter 40 Jahren. Wer mag bestreiten,
dass wir in einer perversen Welt leben,
wenn man bedenkt, dass das lateini-
sche Verb «pervertere» so viel heisst
wie «umkehren, umstürzen, verder-
ben».
Umfragen bestätigen, dass die Erwar-
tungen an (vor allem international
operierende) Unternehmen bei der
zukunftsfähigen Lösung der globalen
Probleme grösser sind als die Erwar-
tungen an die Politik. Denn Unterneh-
men sind es, die Menschen diskrimi-
nieren oder aber ihre Mitarbeiter im
gegenseitigen Vorteil fördern. Unter-
nehmen verpesten für Jahrzehnte gi-
gantische Landstriche oder wirtschaf-
ten umweltverträglich und (meist
gerade deshalb) ökonomisch sinnvoll.

Das Entstehen der Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung kann wohl zu einem
grossen Teil durch den unternehmeri-
schen Respekt vor möglichen Reputa-
tionsverlusten aufgrund berechtigter
sowie unberechtigter Stakeholderkri-
tik erklärt werden. Denn eine Folge
der Globalisierung ist die weltweite
Bekanntheit der Markennamen, wel-
che oft einen wesentlichen Erfolgsfak-
tor darstellen. Daher scheinen Repu-
tationsverluste, die sich letztlich
empfindlich auf den finanziellen Ziel-
erreichungsgrad des Unternehmens
auswirken können, eine immer grösser
werdende Bedrohung für Unterneh-
men darzustellen.
Der Druck auf die Unternehmen
steigt, denn Stakeholder informieren
und organisieren sich etwa mit Hilfe
der Kommunikation via Internet im-
mer effektiver. Verschiedene Unter-
nehmen veröffentlichten in den 70er-
und 80er-Jahren eine so genannte
Sozialbilanz, die sich aus den drei Ele-
menten Sozialbericht, Wertschöp-
fungs- und Sozialrechnung zusammen-
setzte und reagierten so auf den
damaligen gesellschaftlichen Druck.
Die Sozialberichterstattung scheiterte
aber schnell, weil einige Unternehmen
die Sozialbilanzen als reines PR-In-
strument missbrauchten, indem sie
ausschliesslich über Erfolge, nicht je-
doch über Misserfolge berichteten.
Einheitliche Standards fehlten.
Diese Erfahrungen lassen vermuten,
dass insbesondere die Glaubwürdig-
keit von Nachhaltigkeitsberichten, die
m.E. durch ein funktionierendes Prü-
fungssystem erhöht werden muss,
sowie das artikulierte Informationsbe-
dürfnis der relevanten Anspruchs-
gruppen ausschlaggebend für den
Erfolg der Nachhaltigkeitsberichter-
stattung sein werden.
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung
läuft heute bereits Gefahr, an Glaub-
würdigkeit zu verlieren. Zahlreiche
Berichte scheinen das Papier, auf dem
sie gedruckt wurden, nicht wert zu
sein. Shell z.B. ist ein Unternehmen,
welches oft in der Kritik der Öffent-
lichkeit stand und steht, sich aber dann
in der GRI stark engagierte, nachhal-
tigkeitsbezogene Publikationen veröf-
fentlichte und dessen nachhaltiges En-
gagement in der Öffentlichkeit
mittlerweile als höher wahrgenommen
wird als das vom Unternehmen The
Body Shop, einem bekannten und
glaubwürdigen Vorreiter verantwor-
tungsvollen Wirtschaftens. Für kon-
krete Beispiele dubioser und offen-
kundig Menschenrecht verletzender
unternehmerischer Aktivitäten sei aus
Platzgründen an dieser Stelle auf das
«Schwarzbuch Markenfirmen» (ISBN
3-216-30592-9) verwiesen.
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