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Soziale Verantwortung – Ein Thema für den 
Aufsichtsrat? 
 
In Deutschland hat die soziale Verantwortung von Unternehmen eine lange Tradition. 

Und dies nicht erst, seit Ludwig Erhard die Soziale Marktwirtschaft zur Leitidee 

deutscher Wirtschaftspolitik erhoben hat. Bereits 1883 haben die Sozialgesetze durch 

Otto von Bismarck dem internationalen Ruf Deutschlands als Sozialstaat den Weg 

bereitet. Noch heute ist das System der sozialen Absicherung in Deutschland – mit 

maßgeblicher Unterstützung der Unternehmen – ein filigranes Netz, wenn es auch durch 

die aktuelle Zerreißprobe der öffentlichen Finanzen Risse bekommen hat und 

wesentliche Teile der politischen Landschaft – Parteien und Interessenvertretungen – 

den Niedergang des Sozialstaates befürchten. 

 
 
I. Alter Wein in neuen Schläuchen? 
 
Diskutiert man über die soziale Verantwortung der Unternehmen – und das geschieht 
insbesondere im globalen Zusammenhang wieder vermehrt – ,  so sollte man nicht vergessen, 
dass wir zumindest in Deutschland damit kein Neuland betreten, sondern auf eine lange 
Erfahrung und Erfolgsgeschichte verweisen können. 
 
Der Einfluss der Unternehmen auf ihr nationales und internationales Umfeld ist groß. Der 
frühere Bundespräsident Roman Herzog hatte angesichts der Diskussion über das Für und 
Wider von Investitionen deutscher Unternehmen in Ländern, deren demokratische 
Wirklichkeit weit entfernt von dem Verständnis der westlichen Welt liegt, die Formel 
„Wandel durch Handel” geprägt. Er meinte damit nicht nur den Beitrag, den Unternehmen vor 
allem in Schwellen- und Entwicklungsländern zu Wohlstand und Wirtschaftswachstum 
leisten. Die Aussage zielte in besonderer Weise auch auf die soziale Gestaltung von 
Arbeitsabläufen, Sicherheit am Arbeitsplatz, Arbeitnehmerrechte, auf Technologie- und 
Wissenstransfer und ihre Ausstrahlungswirkungen auf das gesellschaftliche Umfeld, seine 
demokratischen Werte- und Sozialstandards ab. 
 
Die aktuelle Diskussion über die soziale Verantwortung von Unternehmen ist dieser 
Gestaltungsrolle der Unternehmen noch ein Stück näher gerückt. Ging es ursprünglich in 
erster Linie um eine Absicherung und Abfederung sozialer Härten im industriellen 
Arbeiteralltag, so geht es heute um die Mitwirkung von Unternehmen an der Gestaltung der 
Vision von einer besseren „Einen Welt”. Diese Diskussion ist getragen von einem 
wachsenden globalen Konsens, der die Lücke zwischen Armut und Reichtum nicht nur zu 
einem Problem der gesellschaftlichen Schichten, sondern zu einem globalen Nord-Süd Thema 
erhebt. In diesem Sinne hat die Diskussion auch eine neue Qualität mit neuen Facetten 
bekommen. Soziale Themen werden mit ökologischen und ökonomischen Herausforderungen 
verbunden und unter dem Begriff der Nachhaltigkeit zusammengefasst. In den Unternehmen 



ist diese Diskussion längst angekommen. Sie findet in der Corporate Social Responsibility 
(CSR) ihren unternehmensstrategischen Niederschlag. 
 
II. Nicht nur moralische Pflicht 

 
Die sozialen und ökologischen Dimensionen sind für die Unternehmen immer weniger allein 
eine moralische Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft, sondern auch ein dynamischer 
Strategiefaktor, der Einfluss auf wirtschaftlichen Erfolg, Reputation und Akzeptanz im 
Stakeholderumfeld nehmen kann. Wertemanagement und Ethikfragen werden zunehmend in 
deutschen Aufsichtsratssitzungen ausführlich diskutiert. Diese Entwicklung wird nicht zuletzt 
durch die intensive Debatte über die Art und Weise guter Unternehmensführung weiter 
gefördert. Angesichts unternehmerischer Fehlentscheidungen und Schieflagen im Bild der 
Unternehmensmanager in der Öffentlichkeit war und ist es das Ziel, 
Unternehmensentscheidungen zum Schutz der Anleger transparenter zu gestalten und auf den 
sozialen Kontext in angemessener Weise auszurichten. 
 
Darüber hinaus finden sich im Kontext guter Unternehmensführung zunehmend Erwartungen, 
die Aspekte der Nachhaltigkeit mit ihren sozialen, ökologischen und ökonomischen 
Elementen in die Unternehmensberichterstattung und -wertermittlung einzubeziehen. In den 
verschärften Anforderungen an den Konzernlagebericht ist diese Entwicklung bereits 
abgebildet. Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren, wie Informationen über Umwelt- und 
Arbeitnehmerbelange, sind in der Analyse zu berücksichtigen, soweit sie für das Verständnis 
des Geschäftsverlaufs und die Lage des Unternehmens von Bedeutung sind. Darüber hinaus 
ist im Konzernlagebericht die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen 
und Risiken zu beurteilen. Konkret beinhaltet dies (vgl. auch DRS 15) neben einer 
vollständigen, verlässlichen, klaren und übersichtlichen Darstellung und Vermittlung der 
Sicht der Unternehmensleitung eine Konzentration auf die nachhaltige Wertschaffung, die 
auch über die nicht-finanziellen Leistungsindikatoren vermittelt wird. 
 
Damit hält eine zukunftsgerichtete Einschätzung der Unternehmensentwicklung in die 
Berichterstattung Einzug, die eine sinnvolle Ergänzung zu der bislang eher 
rückwärtsgewandten Unternehmensberichterstattung darstellt. Es ist davon auszugehen, dass 
auf diesem Wege auch wieder mehr langfristige Planungshorizonte abgebildet werden als dies 
in den letzten Jahren üblich war. Dies entspricht der Logik nachhaltigen Denkens und bietet 
Anlegern und Interessengruppen einen weiteren Bewertungsmaßstab. Für eine sachgerechte 
und objektive Beurteilung des Unternehmenswertes ist diese Entwicldung sicher weiter 
förderlich. 
 
Nachhaltigkeit bzw. Corporate Social Responsibility hat vor diesem Hintergrund den Sprung 
vom Marketinginstrument in die Wertentwicldung des Unternehmens geschafft. Sie avanciert 
zu einem Standard auf dem Kapitalmarkt und ist ein Differenzierungskriterium im 
Wettbewerb, ein strategisches Element für das Reputations- und Risikomanagement, ein 
Aspekt für die Werthaltigkeit des Unternehmens und deshalb auch ein 
Entscheidungskriterium für Investoren bzw. den Kapitalmarkt. 
 
In diesem Sinne gewinnt die wertorientierte Berichterstattung eine wachsende Bedeutung und 
mit ihr die nicht-finanziellen Leistungsindikatoren. Eine genaue Definition dessen, was unter 
nicht-finanziellen Leistungsindikatoren zu verstehen ist, steht zwar noch aus. Tatsache ist, 



dass sowohl das HGB als auch die IFRS keine Grundlage bereithalten, um den 
Unternehmenswert insgesamt festzustellen. Es wird deshalb in der Zukunft darauf ankommen, 
die bisher getrennten Welten der Finanz- und der Nachhaltigkeitsreporte miteinander zu 
verbinden. 
 
III. Kontrolle und Glaubwürdigkeit: Aufgabe des Aufsichtsrats 
 
In dieser Übergangs- und Umbruchsituation, in der die Inhalte und Instrumente der nicht-
finanziellen Leistungsindikatoren noch nicht abschließend definiert sind, ist eine 
aufmerksame Berücksichtigung aller Stakeholderinteressen und der öffentlichen Meinung 
besonders wichtig. 
 
Eine glaubwürdige Berichterstattung über CSR-Aktivitäten ist nicht zu unterschätzen. Die 
Toleranzgrenzen von Öffentlichkeit und Politik sind eng gezogen. Hier sind sowohl das 
Management als auch die Überwachungsorgane der Unternehmen gefordert. Die Corporate 
Governance-Diskussion hat die Rolle des Aufsichtsrats gestärkt und professionalisiert. Seine 
Überwachungspflicht hat sich deutlich intensiviert. Die verschärften Vorschriften zur 
IConzernlageberichterstattung geben dieser Entwicklung weiter Nahrung. Für das 
Reputations- und Risikomanagement in den Unternehmen wird der Aufsichtsrat immer 
wichtiger. Nur wenn es gelingt, die Ernsthaftigkeit der CSR-Aktivitäten, ihrer Ziele und ihrer 
Verankerung in der strategischen Unternehmensentwicklung deutlich zu machen, kann CSR 
zu einem dynamischen Wachstumsfaktor avancieren. Anders ausgedrücict: Eine CSR-
Berichterstattung, der der Hauch einer Alibiveranstaltung anhaftet, wird zukünftig in der 
öffentlichen Meinung immer kritischer gesehen. Die Forderung nach sozialer und 
ökologischer Verantwortung ist keine Randerscheinung im öffentlichen Meinungsbild. Im 
Gegenteil: Sie hat eine professionelle Lobby, die Unternehmen und Politik selbstbewusst und 
getragen von einem wachsenden gesellschaftlichen Konsens gegenübertritt. Wird eine „CSR-
light"-Strategie als solche durchschaut und der Etikettenschwindel als moderne Form des 
Ablasshandels enttarnt, können die Reputationsschäden für die Unternehmen sehr hoch sein. 
Jedes Unternehmen, das dies leidvoll erfahren musste, hat daraus Konsequenzen gezogen. 
 
IV. Wertorientierung konsequent beachten 

 
Für die Verantwortung des Aufsichtsrats bedeutet dies, die Wertorientierung in die 
Unternehmensüberwachung und -kontrolle verstärkt zu integrieren. Nachhaltigkeitsaktivitäten 
und ihre Berichte sollten eingehend auf Plausibilität in den Chancen-/Risiko- und 
Prognoseberichten auch vom Aufsichtsrat geprüft werden. Die entwickelten Standards (z.B. 
DRS 15) geben hierfür einen ersten Empfehlungsrahmen. Zudem ist es sinnvoll, dass der 
Aufsichtsrat mit dem Abschlussprüfer entsprechende zusätzliche Prüfungsinhalte vereinbart 
und dass die Berichte mit einem Testat des Abschlussprüfers versehen werden. Es ist davon 
auszugehen, dass der Kapitalmarkt dies honoriert. Die „Global Reporting Initiative" (GRI) 
schlägt seit längerem entsprechende Testate vor, um die Glaubwürdigkeit der 
Nachhaltigkeitsberichte zu untermauern. Sie hat hierfür Standards entwickelt, die zunehmend 
Anwendung finden. Wird dies eingebettet in einen glaubwürdigen Berichtsstil mit einer 
transparenten Darstellung von Zahlen und Zielerreichung, so wird daraus ein Medium, das 
einer kritischen Auseinandersetzung mit Stakeholdern, Investoren und Öffentlichkeit 
selbstbewusst standhält. Sozial- und Umweltberichte sollten aufgrund ihrer bedeutenden 
Öffentlichkeitswirkung ebenfalls von Zeit zu Zeit auf der Agenda einer jeden 



Aufsichtsratssitzung stehen. 
 
Gerade diese Kommunikation mit der Öffentlichkeit, den Analysten und Investoren ist 
wichtig. Diese müssen verstehen, dass die soziale, ökologische und ökonomische Dimension 
in der jeweiligen Unternehmensstrategie zusammenwirken und dies vom Management, den 
Mitarbeitern sowie den Kontrollorganen mitgetragen wird. Der Aufsichtsrat kann in der 
Kommunikation dieser Sachverhalte eine wichtige Vermittlungsrolle einnehmen. An der 
Schnittstelle zwischen Management, anderen Kontrollinstanen, wie dein Abschlussprüfer und 
den Aktionären, hat er eine wichtige Brückenfunktion. Gestaltet er sie souverän, so wird er 
nicht nur bei der Hauptversammlung Entlastung finden, sondern auch Glaubwürdigkeit für 
das Unternehmen in der Außendarstellung. 
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