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Vorwort 

Keine nachhaltige Entwicklung  
ohne Transparenz

D as Ziel einer nachhaltigen Entwicklung ist es, dass „die  
gegenwärtige Generation ihre Bedürfnisse befriedigt, ohne 
die Fähigkeit der zukünftigen Generation zu gefährden, ihre 
eigenen Bedürfnisse befriedigen zu können.“1 Als Haupt-
akteuren innerhalb der Gesellschaft kommt allen unter-
schiedlichen Organisationen eine wichtige Bedeutung für  
das Erreichen dieses Ziels zu.

Angesichts des weltweit beispiellosen Wirtschaftswachstums 
scheint die Erreichung dieses Ziels jedoch eher in die Ferne 
zu rücken. Zwar eröffnen im Zuge der Globalisierung der 
Handel, der Austausch von Wissen sowie der Zugang  
zu Technologien neue Chancen für Wohlstand und mehr  
Lebensqualität. Allerdings bestehen diese Chancen nicht für 
die gesamte, ständig wachsende Weltbevölkerung. Gleichzei-
tig ergeben sich auch neue Risiken für die Stabilität unserer 
Umwelt. Statistischen Angaben, nach denen sich die Lebens-
bedingungen vieler Menschen weltweit verbessert haben, 
stehen erschreckende Erkenntnisse über den Zustand der 
Umwelt sowie andauernde Armut von vielen, Millionen  
gegenüber. Dieser Gegensatz ist eines der drängendsten  
Dilemmata des 21. Jahrhunderts.

Nachhaltige Entwicklung verlangt nach neuen Denkweisen 
und innovativen Lösungen. Darin liegt eine der größten 
Herausforderungen. Neue Entwicklungen in den Bereichen 
Wissen und Technologie tragen nicht nur zur wirtschaftlichen 
Entwicklung bei, sondern können auch helfen, die Risiken  
und Gefahren für die Nachhaltigkeit unserer gesellschaft-
lichen und sozialen Beziehungen, die Umwelt und die Volks-
wirtschaften in den Griff zu bekommen. Durch neue  
Erkenntnisse und Innovationen in den Bereichen Technolo-
gie, Management und Politik sind Organisationen gefordert, 
mit Blick auf die Auswirkungen auf die Erde, auf die Men-
schen und die Wirtschaft neue Lösungen für ihre Geschäfts-
prozesse, ihre Produkte und ihre Dienstleistungen zu finden.

 
 
    

Die Dringlichkeit der Risiken und Bedrohungen für die  
weltweite Nachhaltigkeit bei gleichzeitig, zunehmenden 
Handlungsoptionen und Chancen erfordert Transparenz.  
Transparenz wird zu einem grundlegenden Bestandteil 
effektiver Stakeholder-Beziehungen, von Investitions-
entscheidungen und anderen Marktbeziehungen. Eine 
solche Grundlage für eine klare und offene Verständigung 
über Nachhaltigkeit erfordert einen weltweit verbindlichen 
Rahmen von Konzepten, eine einheitlicher Terminologie und 
einheitliche Meßgrößen. Die Global Reporting Initiative (GRI) 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Voraussetzungen zu 
schaffen, indem sie einen glaubwürdigen und zuverlässigen 
Rahmen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung zur  
Verfügung stellt, der von allen Organisationen, unabhängig 
von Größe, Branche oder Standort, genutzt werden kann.

Transparenz zu schaffen bezüglich des Beitrags, den  
Organisationen zu einer nachhaltigen Entwicklungen  
leisten, ist von Interesse für Stakeholder u. a. aus den  
Bereichen Wirtschaft, Arbeitgeber- oder Arbeitnehmer-
vertretungen, Nichtregierungsorganisationen, Investoren,  
Rechnungswesen. Die GRI hat daher bei der Erstellung des 
Leitfadens mit einem großen Netzwerk von Fachleuten aus 
allen genannten Stakeholder-Gruppen kooperiert und sich 
dabei jeweils um einen Konsens bemüht. Die Kooperation 
mit den Stakeholdern und die praktischen Erfahrungen  
haben den Berichtsrahmen seit der Gründung der GRI im  
Jahr 1997 kontinuierlich verbessert. Der Einbeziehung der 
verschiedenen Stakeholder und dem damit verbundenen 
Lernprozess verdankt der Berichtsrahmen die hohe Glaub-
würdigkeit, die er bei vielen Stakeholder-Gruppen genießt.

�  Weltkommission für Umwelt und Entwicklung. Unsere 
gemeinsame Zukunft, auch bekannt als Brundtland-Report, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Brundtland-Bericht.
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Überblick über die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung

Zweck eines Nachhaltigkeitsberichts
Nachhaltigkeitsberichterstattung umfasst die Ermittlung,  
die Veröffentlichung und die Rechenschaftslegung der  
unternehmerischen Leistung gegenüber internen und 
externen Stakeholdern im Hinblick auf die Ziele einer 
nachhaltigen Entwicklung. Der Begriff der „Nachhaltigkeits-
berichterstattung” ist sehr breit gefasst. Er wird synonym mit 
anderen Begriffen verwendet, die für die Berichterstattung 
ökonomischer, ökologischer und gesellschaftlicher/sozialer 
Auswirkungen der Organisation stehen (z. B. Triple-Bottom-
Line-Reporting, Corporate Responsibility Reporting, usw.).

Ein Nachhaltigkeitsbericht soll eine ausgewogene und  
angemessene Darstellung der Nachhaltigkeitsleistung der 
berichtenden Organisation liefern und sowohl positive als 
auch negative Aspekte beinhalten.

Nachhaltigkeitsberichte, die auf dem GRI-Berichtsrahmen  
basieren, legen diejenigen Ergebnisse offen, die innerhalb des 
Berichtszeitraums im Zusammenhang mit dem Engagement, 
der Strategie und dem Managementansatz der Organisation 
erzielt wurden. Berichte können unter anderem für folgende 
Zwecke verwendet werden:

• Benchmarking und Bewertung der Nachhaltigkeits-
leistung in Bezug auf Gesetze, Standards, Verhaltens-
regeln, Leistungsstandards und freiwillige Initiativen

• zur Veranschaulichung, wie die Organisation sich  
Ansprüchen an die Nachhaltigkeit gegenüber sieht und 
diese selbst mitgestaltet und

• um die Leistung innerhalb der Organisation und mit 
anderen Organisationen über einen Zeitraum hinweg 
zu vergleichen.

   

Orientierung am GRI-Berichtsrahmen
Alle Dokumente des GRI-Berichtsrahmens sind Ergebnis eines 
konsensorientierten Dialogprozesses zwischen Stakeholdern  
der Wirtschaft, Anlegern, Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
vertretungen, der Zivilgesellschaft, Rechnungswesen, der 
Wissenschaft und anderen Bereichen. Alle Dokumente des 
GRI-Berichtsrahmens unterliegen Prüfungen und werden 
kontinuierlich weiterentwickelt.

Der GRIBerichtsrahmen soll als allgemeingültiger Rahmen 
für die Berichterstattung einer Organisation über ihre öko-
nomische, ökologische und gesellschaftlich/soziale Leistung 
dienen. Er ist für die Verwendung in Organisationen unab-
hängig von ihrer Größe, ihrer Branche oder ihrem Standort 
konzipiert. Er berücksichtigt praktische Gegebenheiten,  
wie sie in den unterschiedlichen Organisationen vorzufinden 
sind – von kleinen Organisationen bis hin zu solchen, die  
umfassend und geografisch weit verbreitet tätig sind. Der 
GRI-Berichtsrahmen umfasst allgemeine und branchen-
spezifische Inhalte, auf deren allgemeine Anwendbarkeit  
auf die Berichterstattung der Nachhaltigkeitsleistung einer 
Organisation sich eine große Vielzahl an Stakeholdern auf  
der ganzen Welt verständigt hat.

Der GRILeitfaden (Sustainability Reporting Guidelines) 
basiert auf Prinzipien zur Abgrenzung der Inhalte eines  
Berichts und zur Qualitätssicherung der berichteten  
nformationen. Der GRI-Leitfaden enthält außerdem Standard-
angaben, bestehend aus Leistungsindikatoren und  
anderen offenzulegenden Angaben, sowie Anleitungen  
zu technischen Aspekten der Berichterstattung.

Abbildung 1: Der GRI-Berichtsrahmen
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Möglichkeiten der Berichterstattung

Anleitung für 
die Bestimmung des 
Berichtsinhalts

Überblick über die GRI-Richtlinien

Prinzipien für
die Bestimmung des
Berichtsinhalts

Prinzipien für
die Sicherstellung der
Berichtsqualität

Anleitung für 
die Bestimmung der 
Berichtsgrenzen

Indikatorprotokolle bestehen für jeden im GRI-Leitfaden 
enthaltenen Leistungsindikator. Diese Protokolle enthalten 
Definitionen, Hinweise für die Erstellung des Berichts und 
weitere für die Berichtserstellung hilfreiche Informationen, 
die sicherstellen, dass die Leistungsindikatoren einheitlich 
ausgelegt werden. Anwender des GRI-Leitfaden sollten auch 
die Indikatorprotokolle benutzen.

Sector Supplements ergänzen den GRI-Leitfaden um  
Branchenempfehlungen zur Anwendung des Leitfadens in  
bestimmten Branchen. Sie enthalten außerdem branchen-
spezifische Leistungsindikatoren. Die für die jeweilige  
Branche einschlägigen Sector Supplements sollten ergänzend  
zum GRI-Leitfaden verwendet werden und diesen nicht  
ersetzen.

Technische Protokolle enthalten Anweisungen zu Frage-
stellungen bei der Berichterstattung, wie z. B. zur Festlegung 
der Berichtsgrenzen. Sie sollten in Verbindung mit dem GRI-
Leitfaden und den Sector Supplements angewendet werden. 
Sie behandeln Fragestellungen, die für die meisten Organisa-
tionen im Zuge der Erstellung des Berichts relevant sind.

Orientierung am GRI-Leitfaden
Der Leitfaden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Sustain-
ability Reporting Guidelines) umfasst die Prinzipien der  
Berichterstattung (Reporting Principles), eine Anleitung für  
die Berichterstattung (Reporting Guidance) und Standard-
angaben (Standard Disclosures), zu denen die Leistungs-
indikatoren gehören. Alle Bestandteile haben den gleichen 
Stellenwert und ihnen wird eine gleich hohe Bedeutung 
zugemessen.

Teil � – Prinzipien der Berichterstattung  
und Anleitung für die Berichterstattung

In Teil 1 werden drei Hauptbestandteile der Berichterstattung  
beschrieben. Er legt die Prinzipien Wesentlichkeit, Ein-
beziehung von Stakeholdern, Nachhaltigkeitskontext und 
Vollständigkeit dar, die dem Berichterstatter Hilfestellung 
geben, welche Angaben der Bericht enthalten soll. Zu jedem 
Prinzip gibt es kurze Prüfangaben. Aus der Anwendung dieser  
Prinzipien auf die Standardangaben resultieren die Themen 
und Indikatoren, über die zu berichten ist. Es folgen die Prin-
zipien der Ausgewogenheit, Vergleichbarkeit, Genauigkeit, 
Aktualität, Zuverlässigkeit und Klarheit. Auch hierzu gibt 
es Prüfangaben, um die Qualität der Berichtsinhalte abzu-
sichern. Der Abschnitt schließt mit einer Anleitung, wie die 
berichtende Organisation den Kreis der vom Bericht erfassten 
Organisationseinheiten festlegen kann (die sogenannten 
„Berichtsgrenzen“). 

Abbildung 2:  
Überblick über die GRI-Richtlinien
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Teil � – Standardangaben

Teil 2 beinhaltet die Standardangaben, die in Nachhaltigkeits-
berichten enthalten sein sollten. Der GRI-Leitfaden legt für 
die Berichterstattung drei Kategorien von Standardangaben 
fest, die für die meisten Organisationen relevant und  
wesentlich sind und für die sich die meisten Stakeholder  
interessieren:

• Strategie und Profil: Angaben, die es ermöglichen, 
die unternehmerische Leistung in einen Gesamt-
zusammenhang zu bringen, z. B. die Strategie, das Profil 
und die Corporate Governance.

• Managementansatz: Angaben, wie eine Organisation 
an bestimmte Themen herangeht und die die Leistung 
in einem bestimmten Bereich in einen übergreifenden 
Management-Zusammenhang stellen können.

• Leistungsindikatoren: Indikatoren, die vergleichbare 
Daten über die ökonomische, ökologische und  
gesellschaftliche/soziale Leistung der Organisation 
liefern.

Anwendung des GRI-Leitfadens
Der Einstieg

Der GRI-Leitfaden empfiehlt allen Organisationen (Unter-
nehmen, staatliche oder gemeinnützige Einrichtungen), ihre 
Berichte nach dem GRI-Leitfaden zu verfassen, unabhängig 
davon, ob sie erstmals einen solchen Bericht erstellen oder 
bereits erfahrene Berichterstatter sind, und unabhängig von 
ihrer Größe, ihrer Branche oder ihrem Standort. Die Bericht-
erstattung kann auf sehr unterschiedliche Art und Weise 
erfolgen. Ein Bericht kann im Internet veröffentlicht oder 
gedruckt werden. Er kann eigenständig oder zusammen mit 
dem Geschäftsbericht oder der Bilanz veröffentlicht werden.

Im ersten Schritt wird der Inhalte des Berichts festgelegt. Eine 
Anleitung hierzu findet sich in Teil 1. Einige Organisationen 
werden ihre Berichterstattung von Anfang an am gesamten 
GRI-Berichtsrahmen ausrichten, andere werden mit den  
Themen beginnen, die für sie am einfachsten zu handhaben 
sind und erst mit der Zeit weitere Themen in den Bericht  
mitaufnehmen. Alle berichtenden Organisationen sollten  
den Umfang ihrer Berichterstattung angeben und es wird 
empfohlen, auch weitere Pläne für die Ausweitung des  
Berichtsumfangs aufzuführen. 

GRIAnwendungsebenen

Nach Fertigstellung des Berichts sollten die Berichterstatter 
anhand des „GRI Application Level“-Systems angeben,  
auf welcher Basis sie den GRI-Berichtsrahmen angewendet  
haben. Ziel dieses Systems ist es:

• den Lesern des Berichts einen Anhaltspunkt dafür  
zu geben, in welchem Umfang der GRI-Leitfaden  
und andere Elemente des Berichtsrahmens bei der  
Erstellung des Berichts angewendet wurden.

• denjenigen, die den Bericht erstellen, einen Ausblick 
zu bieten oder einen Weg aufzuzeigen, wie die  
Anwendung des GRI-Berichtsrahmens mit der Zeit  
weiter ausgeweitet werden kann.

Durch die Angabe der Anwendungsebene gibt der Bericht-
ersteller klare Auskunft, welche Elemente des GRI-Berichts-
rahmens er bei der Erstellung des Berichts angewendet hat. 
Ausgerichtet an den Bedingungen von Berichtsanfängern, 
erfahreneren Berichterstattern und Berichtsprofis sieht das 
System drei Berichtstiefen vor. Sie heißen C, B und A. Die für 
die jeweilige Berichtsebene angegebenen Berichtskriterien 
spiegeln die zunehmende Anwendung des GRI-Berichts-
rahmens wider. Eine Organisation kann auf jeder Ebene mit 
einem „Plus” (+), z. B. C+, B+, A+ kennzeichnen, wenn sie die 
Angaben im Bericht durch externe Dritte bestätigt wurden.2 

2  Für weitere Informationen über Möglichkeiten der externen 
Bestätigung siehe den Abschnitt über Bestätigung unter den 
General Reporting Notes.
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Ein Berichterstatter erklärt selbst, welche Berichtsebene nach 
seiner eigenen Einschätzung des Berichtsinhalts gemessen 
an den Kriterien der GRI-Application Levels erfüllt ist.

Zusätzlich zur Selbsteinschätzung können berichtende  
Organisationen sich für eine der beiden folgenden Optionen 
entscheiden:

• Sie können einen externen Dritten um eine  
Stellungnahme zur Selbsteinschätzung bitten

• Sie können die GRI um eine Prüfung der eigenen  
Erklärung bitten. 

Weitere Informationen über die GRI Application Levels 
und alle Kriterien finden Sie im Informationspaket über die 
GRI-Application Levels, das diesem Dokument als Einleger 
beiliegt und online unter www.globalreporting.org (nur auf 
Englisch) abgerufen werden kann. 

Bitte um Mitteilung der Verwendung

Organisationen, die den GRI-Leitfaden bzw. andere Elemente 
des GRI-Berichtsrahmens als Grundlage für ihren Bericht  
verwendet haben, werden gebeten, die Global Reporting  
Initiative über die Veröffentlichung des Berichts zu informie-
ren. Die Organisationen können eine oder alle der folgenden 
Möglichkeiten wählen, um GRI über die Veröffentlichung zu 
benachrichtigen:

• Sie können die GRI einfach über den Bericht  
informieren und ein Exemplar in gedruckter oder  
elektronischer Form zur Verfügung stellen

• Sie können ihren Bericht in der  
Online-Berichtsdatenbank der GRI registrieren

• Sie können bei der GRI beantragen, dass die eigene 
Erklärung zur Anwendungsebene geprüft wird. 

Den Wert des Berichts steigern

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ein laufender  
Prozess und ein Instrument, das nicht mit der Veröffent-
lichung des Berichts im Internet oder als gedruckte Fassung 
beginnt oder endet. Die Berichterstattung sollte Teil eines 
breiter angelegten Prozesses sein, bei dem es darum geht, 
die Strategie der Organisation festzulegen, Aktionspläne  
umzusetzen und die Ergebnisse zu bewerten. Durch die  
Berichterstattung kann die Leistung der Organisation  
zuverlässig geprüft werden. Darüber hinaus unterstützt die 
Berichterstattung die kontinuierliche Leistungsverbesserung. 
Sie dient auch als Instrument für den Dialog mit Stakeholdern 
und stellt nützlichen Input für die internen Verfahren der  
Organisation sicher. 

Teil 1: Bestimmung des Inhaltes,  
der Qualität und der Berichtsgrenzen

Dieser Abschnitt enthält die Prinzipien der Berichterstattung 
sowie eine Anleitung für die Berichterstattung zur Bestim-
mung der Berichtsinhalte, zur Gewährleistung der Qualität 
der im Bericht enthaltenen Angaben und zur Festlegung der 
Berichtsgrenze.

Die Anleitung für die Berichterstattung beschreibt, welche 
Maßnahmen und Optionen die berichtende Organisation bei 
der Entscheidung, über welche Inhalte sie berichten will,  
berücksichtigen kann. Generell hilft die Anleitung bei der  
Auslegung des GRI-Berichtsrahmens und regelt, wie dieser 
anzuwenden ist. Sie bietet außerdem eine Orientierungshilfe 
für die Festlegung des Berichtsinhalts und der Berichtsgrenze. 

Die Prinzipien der Berichterstattung beschreiben die Erwar-
tungen an den Bericht und dienen während des gesamten 
Prozesses der Berichterstattung als Entscheidungshilfe,  
beispielsweise welche Themen und Indikatoren für die  
Berichterstattung ausgewählt und in welcher Form über sie 
berichtet werden soll. Zu jedem einzelnen Prinzip gibt es 
eine Definition, eine Erläuterung und eine kleine Prüfliste, 
mit deren Hilfe die berichtende Organisation die Anwendung 
des Prinzips beurteilen kann. Die Prüfaussagen dienen als 
Hilfsmittel zur Selbsteinschätzung der Berichtsangaben und 
stellen keine Anforderungen an die Berichtsangaben dar. Sie 
können jedoch bei Entscheidungen über die Anwendung der 
Prinzipien als Begründungsargument dienen.

Die Prinzipien sollen insgesamt zur Schaffung von Transpa-
renz beitragen – ein Wert und eine Zielsetzung, die der Nach-
haltigkeitsberichterstattung durchgängig zugrunde liegt. 
Transparenz lässt sich definieren als lückenlose Offenlegung 
von Informationen über Themen und Indikatoren, die erfor-
derlich sind, um Auswirkungen widerzuspiegeln und um  
Stakeholder in die Lage zu versetzen, Entscheidungen zu 
treffen. Transparenz schließt zudem alle Prozesse, Verfahren 
und Annahmen mit ein, auf die für die Offenlegung zurück-
gegriffen wird.Die Prinzipien sind in zwei Gruppen gegliedert: 

• Prinzipien zur Bestimmung der Themen und Indi-
katoren, über die die Organisation berichten sollte und

• Prinzipien zur Qualitätssicherung und angemessenen 
Darstellung der gemachten Angaben. 

Die obige Gliederung der Prinzipien soll ihre Rolle und  
Funktion zu verdeutlichen, ohne sie damit in ihrer Anwen-
dung jedoch zu sehr einzuschränken. Jedes Prinzip kann für 
zahlreiche Entscheidungen und auch für die Beantwortung 
von Fragen, die über die Bestimmung des Berichtsinhaltes 
und die Qualitätssicherung der gemachten Angaben  
hinausgehen, hilfreich sein.
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Prinzipien für die Bestimmung des Berichtinhalts
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Möglichkeiten der Berichterstattung

Prinzipien für 
die Bestimmung des 
Berichtsinhalts

1.1 Bestimmung des Berichtsinhalts 
Um eine ausgewogene und angemessene Darstellung der 
Leistung der Organisation zu gewährleisten, muss genau  
bestimmt werden, welchen Inhalt der Bericht abdecken soll. 
Die Festlegung des Inhalts sollte sowohl die Zielsetzungen 
und Erfahrungen der Organisation als auch die begründeten 
Erwartungen und Interessen der Stakeholder berücksich-
tigen. Beide Seiten sind wichtige Bezugsgruppen, wenn es 
darum geht, was im Bericht enthalten sein soll. 

Anleitung für die Bestimmung des Berichtsinhalts

Folgende Grundregeln sind bei der Anwendung des  
GRI-Berichtsrahmens für die Erstellung eines Nachhaltigkeits-
berichts zu beachten. 

• Zunächst sollten die Themen und zugehörige Indika-
toren festgelegt werden, die relevant und somit für 
die Berichterstattung geeignet sind. Hierbei sind in 
einem iterativen Prozess die Prinzipien Wesentlichkeit, 
Einbeziehung von Stakeholdern und Nachhaltigkeits-
kontext sowie die Anleitung zur Festlegung der  
Berichtsgrenze hinzuzuziehen.

• Beachten Sie bei der Festlegung von Themen die  
Relevanz aller Aspekte der Indikatoren, die sowohl im 
GRI-Leitfaden als auch den einschlägigen Sector  
Supplements genannt sind. Auch andere Themen  
sollten berücksichtigt werden, soweit sie für die  
Berichterstattung von Bedeutung sind.

• Nach Festlegung der relevanten Themen und Indika-
toren sollten Sie die Prüfaussagen verwenden, die  
für jedes Prinzip aufgelistet sind,, um beurteilen, zu  
können, welche Themen und Indikatoren wesentlich 
sind und deshalb in den Bericht aufgenommen werden 
sollten3. 

• Verwenden Sie die Prinzipien, um die ausgewählten 
Themen nach ihrer Priorität zu ordnen und zu  
entscheiden, welche Themen im Bericht einen  
besonderen Stellenwert haben sollten. 

• Die spezifischen, für die Beurteilung der Wesentlichkeit 
verwendeten Methoden und Prozesse sollten:

• sich bei allen Organisationen unterscheiden und 
können von diesen auch selbst definiert werden;

• stets die Anleitung und Prüflisten zu den Prinzipien 
im GRI-Leitfaden berücksichtigen und

• offengelegt werden. 

Wenn Sie die Grundregeln anwenden: 

• unterscheiden Sie bitte zwischen Kern- und Zusatzindi-
katoren. Alle Indikatoren sind in Dialogprozessen unter 
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder entwickelt wor-
den. Die Kernindikatoren sind generell anwendbar und 
es wird davon ausgegangen, dass sie für die meisten  
Organisationen wesentlich sind. Eine Organisation sollte  
über die Kernindikatoren berichten, es sei denn, dass 
sie auf Grundlage der Prinzipien zur Berichterstattung 
nicht als wesentlich angesehen werden. Zusatzindika-
toren können ebenfalls als wesentlich eingestuft werden.

• Die in Endversionen von Sector Supplements auf-
geführten Indikatoren werden als Kernindikatoren  
betrachtet und sollten genauso angewendet werden 
wie die Kernindikatoren im GRI-Leitfaden. 

• Alle weiteren Informationen (z. B. für die Organisation 
spezifische Indikatoren), die im Bericht enthalten sind, 
sollten denselben Prinzipien zur Berichterstattung  
sowie ebenso strengen technischen Anforderungen 
wie die GRI-Standardangaben unterliegen.

• Bestätigen Sie durch die Anwendung des Prinzips der 
Vollständigkeit, dass die zu berichtenden Informati-
onen sowie die Berichtsgrenzen angemessen sind.

Abbildung 3:  
Prinzipien für die Bestimmung des Berichtsinhalts

3  Die Angaben der GRI zum Unternehmensprofil (1–4) sind auf 
alle berichtenden Unternehmen anwendbar.
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Prinzipien für die Bestimmung des Berichtsinhalts

Zu jedem Prinzip der Berichterstattung gibt es eine Defini-
tion, eine Erläuterung und eine kleine Prüfliste, mit deren 
Hilfe die berichtende Organisation die Anwendung des  
Prinzips beurteilen kann. Die Prüfaussagen dienen als Hilfs-
mittel zur Selbsteinschätzung der Berichtsangaben und  
stellen keine Anforderungen an die Berichtsangaben dar.  
Die Prinzipien sollten gemeinsam mit dem Leitfaden zur  
Bestimmung des Berichtsinhalts verwendet werden. 

Wesentlichkeit

Die Angaben in einem Bericht sollen Themen und Indika-
toren behandeln, die entweder bedeutende ökonomische, 
ökologische und gesellschaftliche/soziale Einflüsse der  
Organisation widerspiegeln oder maßgeblichen Einfluss auf 
die Beurteilungen und Entscheidungen von Stakeholdern 
haben können.

Erläuterung: Organisationen sind mit einer großen Band-
breite möglicher Themen für die Berichterstattung kon-
frontiert. Relevante Themen und Indikatoren sind solche, 
von denen auszugehen ist, dass sie für die Darstellung 
ökonomischer, ökologischer und gesellschaftlicher/sozialer 
Auswirkungen der Organisation wichtig sind oder Einfluss auf 
Entscheidungen von Stakeholdern haben können und des-
halb eine Aufnahme in den Bericht begründen. Von Wesent-
lichkeit kann ab einer bestimmten Aufmerksamkeitsschwelle 
gesprochen werden, ab der ein Thema oder Indikator wichtig 
genug sind, um in den Bericht aufgenommen zu werden. 
Auch jenseits der Aufmerksamkeitsschwelle besitzen jedoch 
nicht alle wesentlichen Themen gleich hohe Bedeutung. Die 
Darstellung des Themas sollte daher auch seine Bedeutung 
im Verhältnis zu anderen wesentlichen Themen und Indika-
toren widerspiegeln. 

In der Finanzberichterstattung wird unter Wesentlichkeit im 
Allgemeinen ein Grenzwert verstanden, der die wirtschaft-
lichen Entscheidungen derjenigen beeinflusst, die die 
Bilanzen eines Unternehmens als Entscheidungsgrundlage 
nutzen. Dies trifft besonders auf Anleger zu. Das Konzept des 
Grenz- oder Schwellenwertes ist auch für die Nachhaltigkeits-
berichterstattung wichtig, betrifft jedoch eine größere Anzahl 
von Einflüssen und Stakeholdern. Bei der Nachhaltigkeits-
berichterstattung beschränkt sich die Wesentlichkeit nicht 
allein auf Nachhaltigkeitsthemen, die für die Organisation  
erhebliche finanzielle Auswirkungen haben. Für die Ermitt-
lung, ob eine Angabe im Rahmen eines Nachhaltigkeits-
berichts wesentlich ist, werden auch die ökonomischen, 
ökologischen und gesellschaftlichen/sozialen Einflüsse 
hinzugezogen, wenn sie einen Grenzwert überschreiten und 
dadurch die Fähigkeit beeinträchtigen, die gegenwärtigen 

Bedürfnisse zu befriedigen ohne die Fähigkeit der  
zukünftigen Generation zu gefährden, ihre eigenen Bedürf-
nisse befriedigen zu können.4 Die wesentlichen Nachhaltig-
keitsthemen haben häufig kurz- oder langfristig erhebliche 
finanzielle Auswirkungen auf eine Organisation. Sie werden 
daher auch für Stakeholder relevant, die sich ausschließlich 
für die finanzielle Lage einer Organisation interessieren.

Für die Entscheidung, ob eine Information wesentlich ist, 
sollten sowohl interne als auch externe Faktoren eine Rolle 
spielen. Dabei sollten Faktoren wie Mission und Leitbild der 
Organisation, ihre Wettbewerbsstrategie, von Stakeholdern 
geltend gemachte Anliegen, allgemeine gesellschaftliche  
Erwartungen sowie der Einfluss der Organisation auf vor-
gelagerte (z. B. die Lieferkette) und nachgelagerte Geschäfts-
partner (z. B. Kunden) berücksichtigt werden. Bei der  
Beurteilung von Wesentlichkeit sollten auch Anforderungen 
an die Organisation aus internationalen Richtlinien und  
Vereinbarungen berücksichtigt werden. 

Die internen und externen Faktoren sollten auch bei der  
Einstufung der Wichtigkeit einer Information beachtet  
werden, um erhebliche ökonomische, ökologische und 
gesellschaftliche/soziale Auswirkungen sowie Entschei-
dungsprozesse von Stakeholdern widerzuspiegeln.5 Um 
die Bedeutung von Auswirkungen zu beurteilen, kann auf 
zahlreiche bewährte Methoden zurückgegriffen werden. 
Im Allgemeinen bezieht sich die Bezeichnung „wesentliche 
Auswirkungen“ auf Auswirkungen, die von Sachverständigen 
und Experten so eingeordnet werden, dass sie Anlass zur 

Bedeutung der ökonomischen, ökologischen und 
sozialen/gesellschaftlichen Auswirkungen
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4 Weltkommission für Umwelt und Entwicklung. Unsere gemeinsame Zukunft. http:// Wikipedia.org/wiki/Brundtland-Bericht. 
5 Siehe auch das Prinzip der Einbindung von Stakeholdern zur Auseinandersetzung mit diesen.

Abbildung 4: Was ist wesentlich?
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Sorge bieten oder solche, die mit Hilfe anerkannter Hilfs-
mittel ermittelt wurden, wie z. B. Folgenabschätzungen oder 
Lebenszyklusanalysen. Auswirkungen, die als so wichtig 
eingestuft werden, dass sie ein aktives Management oder 
eine Verpflichtung der Organisation erfordern, sind per se als 
maßgeblich zu betrachten.

Der Bericht sollte Informationen über die Leistung zu den 
besonders wesentlichen Themen herausstellen. Andere  
relevante Themen sollten mit weniger Gewicht in den Bericht 
aufgenommen werden. Erläutern Sie die Methode, nach der 
Sie die Prioritäten für die Themen festgelegt haben. 

Neben der Auswahl zu berichtender Themen lässt sich das 
Prinzip der Wesentlichkeit auch auf die Verwendung von 
Leistungsindikatoren anwenden. Für die Offenlegung von 
Leistungsdaten in Berichten gibt es unterschiedliche  
Darstellungsformen und Detaillierungsgrade. Für einige  
Daten gibt es eine GRI-Anleitung dafür, wie detailliert die  
Angaben für einen bestimmten Indikator sein sollten.  
Generell sollten Entscheidungen darüber, wie Daten zu  
berichten sind, davon abhängig gemacht werden, wie  
wichtig die Informationen für die Bewertung der Leistung  
der Organisation sind und ob sie eine Vergleic hbarkeit  
ermöglichen. 

Die Berichterstattung über wesentliche Themen kann  
auch die Offenlegung der von externen Stakeholdern ver-
wendeten Informationen einschließen und sich damit von 
Informationen unterscheiden, die üblicherweise intern für 
das Management verwendet werden. Solche Informationen 
gehören auf jeden Fall in einen Bericht, wenn sie für Beur-
teilungen und die Entscheidungsfindung von Stakeholdern 
geeignet sind oder die Zusammenarbeit mit Stakeholdern 
fördern, so dass Aktivitäten entstehen, die die Leistung der 
Organisation erheblich beeinflussen oder für Stakeholder 
wichtige Themen aufgreifen.

Prüfaussagen:

Externe Faktoren

Bei der Festlegung wesentlicher Themen sollten externe  
Faktoren berücksichtigt werden. Hierzu zählen:

R Die wichtigsten von Stakeholdern angesprochenen 
Anliegen, Themen und Indikatoren im Bereich  
Nachhaltigkeit

R Die wichtigsten Themen und Herausforderungen  
der Branche, die von Pionieren und Wettbewerbern  
berichtet werden.

R Einschlägige Gesetze und Bestimmungen, internatio-
nale oder freiwillige Vereinbarungen mit strategischer 
Bedeutung für die Organisation und ihre Stakeholder.

R Solide abschätzbare Nachhaltigkeitswirkungen, -risiken 
oder -chancen (z. B. der Klimawandel, HIV/AIDS und 
Armut), die im Rahmen verlässlicher Untersuchungen 
durch Fachleute bzw. Fachgremien mit der  
notwendigen Erfahrung und den entsprechenden  
Referenzen auf diesem Gebiet ermittelt worden sind. 

Interne Faktoren

Bei der Bestimmung wesentlicher Themen sollten interne 
Faktoren berücksichtigt werden. Hierzu zählen:

R Zentrale Organisationswerte, Richtlinien, Strategien, 
operative Managementsysteme, Ziele und  
Zielvorgaben. 

R Die Interessen/Erwartungen von Stakeholdern, die 
einen besonderen Anteil am Erfolg der Organisation 
haben (z. B. Mitarbeiter, Aktionäre und Zulieferer).

R Erhebliche Risiken für die Organisation.

R Maßgebliche Erfolgsfaktoren der Organisation.

R Die Kernkompetenzen der Organisation sowie die  
Art und Weise, wie es zur nachhaltigen Entwicklung 
beitragen kann bzw. beitragen könnte.

Schwerpunktsetzung

R Der Schwerpunkt des Berichts liegt auf wesentlichen 
Themen und Indikatoren.
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einbeziehung von stakeholdern

Die berichtende Organisation sollte seine Stakeholder ange-
ben und im Bericht erläutern, inwiefern es auf ihre nachvoll-
ziehbaren Erwartungen und Interessen eingegangen ist.

Erläuterung: Stakeholder sind definiert als juristische oder 
natürliche Personen, bei denen davon ausgegangen werden, 
dass sie in beträchtlichem Maße von Aktivitäten, Produkten 
und/oder Dienstleistungen der Organisation betroffen sind. 
Sie lassen sich auch dadurch charakterisieren, dass ihre  
Aktivitäten die Möglichkeiten einer Organisation, ihre Strate-
gien erfolgreich umzusetzen und Zielvorgaben zu erreichen, 
erheblich beeinflussen. Dies schließt auch juristische oder 
natürliche Personen ein, die aufgrund von Gesetzen oder  
internationalen Vereinbarungen berechtigte Ansprüche  
gegen die Organisation haben.

Stakeholder sind sowohl Organisationen und Personen, die 
an der Organisation beteiligt und in ihre Geschäftsaktivitäten 
involviert sind, (z. B. Arbeitnehmer, Anteilseigner und  
Zulieferer), als auch externe Dritte (z. B. Gemeinden).

Die nachvollziehbaren Erwartungen und Interessen von  
Stakeholdern stellen während der Erstellung des Berichts 
eine maßgebliche Orientierung für viele Entscheidungen dar, 
z. B. zum Umfang, zu den Grenzen, zur Anwendung von  
Indikatoren oder zur Bestätigung der Angaben durch  
externe Dritte. Nicht alle Stakeholder einer Organisation 
werden den Bericht jedoch nutzen. So besteht die Heraus-
forderung darin, eine Balance herzustellen zwischen den  
besonderen Interessen und Erwartungen der Stakeholder,  
die den Bericht voraussichtlich nutzen werden und den  
weitergehenden Anforderungen einer Rechnungslegung 
gegenüber allen Stakeholdern.

Bei einigen Entscheidungen, beispielsweise über den  
Umfang oder die Berichtsgrenzen, müssen die nachvoll-
ziehbaren Erwartungen und Interessen einer Vielzahl  
von Stakeholdern berücksichtigt werden. So kann es  
beispielsweise Stakeholder geben, die nicht in der Lage 
sind, ihre Ansichten über einen Bericht mitzuteilen und 
deren Belange daher durch Stellvertreter vorgetragen 
werden. Es kann auch Stakeholder geben, die es vorziehen, 
keine Stellungnahme zu einem Bericht abzugeben, da sie 
auf andere Mittel der Kommunikation und des Engage-
ments setzen. Gleichwohl sollten auch die Erwartungen 
und Interessen dieser Stakeholder bei Entscheidungen 
über den Inhalt des Berichts berücksichtigt werden. Bei  
anderen Entscheidungen, wie z. B. darüber, wie detailliert 
der Bericht sein muss, damit er für die Stakeholder nützlich 
ist oder darüber, was nach Ansicht verschiedener Stake-
holder enthalten sein sollte, um zu einem bestimmten 

Thema Klarheit zu schaffen, kann eine stärkere Berück-
sichtigung der Stakeholder, die den Bericht wahrscheinlich 
nutzen werden, nahe legen. Es ist wichtig, dass die  
Methode und die zugrunde liegenden Überlegungen für 
diese Entscheidungen dokumentiert werden.

Aktivitäten zur Einbeziehung der Stakeholder können dazu 
dienen, die berechtigten Erwartungen und Interessen der 
Stakeholder kennen zu lernen. Üblicherweise initiieren  
Organisationen im Zuge ihrer Geschäftstätigkeit verschie-
dene Formen der Einbeziehung von Stakeholdern, die  
nützliche Informationen für Entscheidungen im Rahmen der 
Berichterstattung liefern können. Dies kann beispielsweise 
die Einbindung von Stakeholdern beinhalten, um inter-
national vereinbarte Standards zu erfüllen oder um regel-
mäßig über die Geschäftsprozesse zu informieren. Darüber 
hinaus können die Stakeholder auch zur Begleitung der Be-
richtserstellung einbezogen werden. Organisationen können 
auch andere Möglichkeiten, wie z. B. die Medien,  
die Forschungsgemeinschaft oder gemeinsame Aktivitäten 
mit Pionieren und Stakeholdern nutzen. Dieser Aktivitäten 
können dazu beitragen, dass Organisationen, die berech-
tigten Erwartungen und Interessen von Stakeholdern besser 
kennen lernen. 

Damit ein Bericht überprüfbar ist, sollte der Prozess der  
Einbeziehung von Stakeholdern dokumentiert werden.  
Prozesse der Einbeziehung von Stakeholdern sollten auf 
systematischen oder allgemein anerkannten Verfahren, 
Methoden oder Prinzipien basieren, wenn sie für Zwecke 
der Berichterstattung verwendet werden. Die Herangehens-
weise sollte effektiv genug sein, um sicherzustellen, dass die 
Informationsbedürfnisse der Stakeholder richtig verstanden 
werden. Die berichtende Organisation sollte dokumentieren, 
wie es bei der Bestimmung der Stakeholder vorgeht, welche 
Stakeholder es einbezieht, wie und zu welchem Zeitpunkt  
es mit ihnen in Kontakt tritt und wie die Einbeziehung den 
Inhalt des Berichts und die Beiträge der Organisation zur 
Nachhaltigkeit beeinflusst hat. Diese Prozesse sollten es  
ermöglichen, sowohl unmittelbare Anliegen der Stakeholder 
als auch rechtlich verankerte Erwartungen der Gesellschaft 
zu identifizieren. Wenn eine Organisation mit gegensätz-
lichen Ansichten oder unterschiedlichen Erwartungen von 
Stakeholdern konfrontiert ist, sollte sie erklären, wie sie die 
Interessen im Rahmen der Berichterstattung ausgewogen 
berücksichtigt hat.
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Wenn Stakeholder nicht wahrgenommen und eingebun-
den werden, besteht die Gefahr, dass der Bericht nicht allen 
Stakeholdern gerecht wird und er nicht glaubwürdig ist. 
Dagegen verbessert eine systematische Einbeziehung von 
Stakeholdern deren Aufnahmebereitschaft und somit auch 
die Nützlichkeit des Berichts. Ein professionell durchgeführter 
Stakeholderdialog, wird sehr wahrscheinlich zu einem fort-
laufenden Lernprozess innerhalb der Organisation und bei 
externen Dritten führen und die Rechenschaftslegung auf 
eine Vielzahl von Stakeholdern ausweiten. Die Rechenschafts-
legung stärkt das gegenseitige Vertrauen zwischen dem  
berichtenden Organisationen und ihren Stakeholdern. Ver-
trauen wiederum erhöht die Glaubwürdigkeit des Berichts.

Prüfaussagen:

R Die Organisation kann die Stakeholder, denen  
gegenüber es Rechenschaft ablegt, nennen.

R Der Inhalt des Berichts stützt sich auf die Ergebnisse 
der Verfahren der Einbeziehung von Stakeholdern,  
die die Organisation im laufende Geschäftsbetrieb 
durchführt und die vom rechtlichen und institutio-
nellen Rahmen, in dem es operiert, vorgeschrieben 
werden.

R Der Inhalt des Berichts stützt sich auf die Ergebnisse 
aller ausschließlich für die Erstellung des Berichts 
durchgeführten Verfahren der Einbeziehung von  
Stakeholdern. 

R Die Verfahren zur Einbeziehung von Stakeholdern, 
die Informationen für Entscheidungen bezüglich des 
Berichts liefern, stimmen mit dem Umfang und den 
Berichtsgrenzen überein.

nachhaltigkeitskontext

Der Bericht sollte die Leistung der Organisation im größeren 
Zusammenhang einer Nachhaltigen Entwicklung darstellen.

Erläuterung: Informationen über die Leistung sollten in  
einen Zusammenhang gestellt werden. Hintergrund der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung bildet die Frage, wie eine 
Organisation in Zukunft zur Verbesserung oder Verschlech-
terung von ökonomischen, ökologischen und gesellschaft-
lichen/sozialen Bedingungen, Entwicklungen sowie Tenden-
zen auf lokaler, regionaler oder globaler Ebene beiträgt bzw. 
beitragen will. Eine eingeschränkte Berichterstattung ledig-
lich über die Entwicklung der individuellen Leistung (oder die 
Effizienz einer Organisation) liefert keine ausreichende Ant-
wort auf diese Frage. Berichte sollten daher so angelegt sein, 
dass sie die Leistung mit Bezug zu übergreifenden Ansätzen 
der Nachhaltigkeit herstellen. Hierzu gehört, die Leistungen 
der Organisation im Hinblick auf die Begrenztheit von ökolo-
gischen oder sozialen Ressourcen sowie auf entsprechende 
Anforderungen auf Branchenebene bzw. auf lokaler, regio-
naler oder globaler Ebene zu diskutieren. Dies kann beispiels-
weise bedeuten, dass eine Organisation zusätzlich zur Bericht-
erstattung über Trends in Bezug auf die Umwelteffizienz  
auch seinen absoluten Beitrag zur Belastung der Umwelt  
mit Schadstoffen im Verhältnis zur Aufnahmekapazität des 
regionalen Ökosystems für Schadstoffe darlegt. 

Dieses Konzept wird meistens am klarsten im Umweltbereich 
artikuliert, wenn es darum geht, den Grad der Umwelt-
verschmutzung und den Ressourceneinsatz weltweit zu 
beschränken. Es kann aber auch im Hinblick auf gesellschaft-
liche/soziale und ökonomische Zielvorgaben von Bedeutung 
sein, beispielsweise nationale oder internationale sozioöko-
nomische Ziele oder Ziele einer nachhaltigen Entwicklung. 
So kann eine Organisation zum Beispiel über die Löhne 
und Gehälter der Arbeitnehmer und das Niveau der Sozial-
leistungen berichten und dabei einen Vergleich herstellen zu 
landesweiten Mindesteinkommen und mittleren Einkommen 
oder zur Leistungsfähigkeit sozialer Sicherungssysteme, die 
in Armut bzw. an der Armutsgrenze lebenden Menschen auf-
zufangen. Organisationen, die an verschiedenen Standorten 
arbeiten, Betriebsstätten unterschiedlicher Größe betreiben 
und in unterschiedlichen Branchen agieren, haben in Be-
tracht zu ziehen, wie sie ihre Gesamtleistung am besten auf 
den Nachhaltigkeitskontext beziehen. Dies kann es erforder-
lich machen, zwischen Themen und Faktoren zu unterschei-
den, die von globalem Ausmaß sind (z. B. der Klimawandel) 
und solchen, die eher von regionaler oder lokaler Bedeutung 
sind (wie z. B. die kommunale Entwicklung). Genauso kann 
es notwendig sein, zwischen Trends bei Auswirkungen auf 
die gesamte Geschäftstätigkeit und der Leistung im Kontext 
jedes einzelnen Standorts zu unterscheiden.



��

Leitfaden zur NachhaltigkeitsberichterstattungRG

© 2000-2006 GRI

Kontext und Bezugsrahmen für die Diskussion der 
Leistung der Organisation ist seine Nachhaltigkeits- und 
Geschäftsstrategie. Es ist deutlich zu machen, in welchem 
Verhältnis die Nachhaltigkeitsstrategie zur Geschäftsstrategie  
steht und in welchem Zusammenhang über die Leistung  
berichtet wird.

Prüfaussagen:

R Die Organisation stellt ihr Verständnis einer  
nachhaltigen Entwicklung dar und nutzt für die im 
Bericht abgedeckten Themen sowohl objektive und 
verfügbare Informationen als auch Messgrößen für 
nachhaltige Entwicklung.

R Die Organisation stellt seine Leistung unter Bezug-
nahme auf die Bedingungen und Ziele einer  
nachhaltigen Entwicklung dar, die sich in anerkannten 
branchenspezifischen, lokalen, regionalen und/oder 
weltweiten Veröffentlichungen widerspiegeln.

R Die Organisation versucht seine Leistung so darzu-
stellen, dass die Bedeutung seines Einflusses und 
seines Beitrags im geeigneten geografischen Kontext 
dargestellt wird.

R Der Bericht beschreibt, in welchem Zusammenhang 
Nachhaltigkeitsthemen und langfristige Strategien der 
Organisation, Risiken und Möglichkeiten stehen und 
schließt auf die Lieferkette bezogene Themen mit ein.

 

vollständigkeit

Wesentliche Themen und Indikatoren sowie die Berichts-
grenzen sollten hinreichend abgedeckt werden, um  
erhebliche ökonomische, ökologische und gesellschaftliche/
soziale Auswirkungen darzustellen und Stakeholdern eine 
Beurteilung der Leistung der berichtenden Organisation im 
Berichtszeitraums zu ermöglichen.

Erläuterung: Bei der Vollständigkeit geht es in erster Linie 
um den Umfang, die Grenzen und den zeitlichen Rahmen. 
Das Prinzip der Vollständigkeit kann auf die Vorgehensweise 
bei der Datenerfassung bezogen werden (z. B. um sicher-
zustellen, dass die erhobenen Daten Ergebnisse von allen 
Standorten innerhalb der Berichtsgrenzen enthalten). Auch 
die angemessene und schlüssige Darstellung der Informati-
onen fällt unter dieses Prinzip. Beide Aspekte haben Einfluss 
auf die Qualität des Berichts und werden an anderer Stelle in 
Teil 1 unter den Punkten „Genauigkeit” und „Ausgewogen-
heit” ausführlicher behandelt.

„Umfang“ bezieht sich auf die Bandbreite der im Bericht 
behandelten Nachhaltigkeitsthemen. Die Gesamtheit aller 
berichteten Themen und Indikatoren soll gewährleisten, dass 
wichtige ökonomische, ökologische und gesellschaftliche/
soziale Einflüsse wiedergegeben sind. Gleichzeitig sollte es 
Stakeholdern die Beurteilung der Leistung der Organisation 
ermöglichen. Bei der Entscheidung darüber, welche der im 
Bericht enthaltenen Informationen wesentlich sind, sollte  
die Organisation sowohl die Ergebnisse des Stakeholder- 
Dialogs als auch allgemeine gesellschaftliche Erwartungen, 
die möglicherweise nicht Gegenstand des Stakeholder- 
Dialogs waren, berücksichtigen. 

„Grenzen” definieren die Organisationseinheiten (z. B. 
Tochterunternehmen, Joint Ventures, Unterauftragnehmer, 
usw.), deren Leistung im Bericht dargestellt wird. Bei der 
Festlegung der Berichtsgrenzen muss eine Organisation 
die Zahl der Organisationseinheiten berücksichtigen, über 
die es Kontrolle ausübt (oftmals auch als „Organisations-
grenze” bezeichnet, wobei auf Definitionen aus der Bilan-
zierung Bezug genommen wird) und auf die es Einfluss hat 
(„Grenze der Geschäftstätigkeit“). Bei der Beurteilung ihres 
Einflusses hat die Organisation ihre Einflussmöglichkeiten 
auf vorgelagerte Stufen (z. B. in seiner Lieferkette) sowie 
auf nachgelagerte Stufen (z. B. Händler und Nutzer  
seiner Produkte und Dienstleistungen) zu betrachten.  
Die Berichtsgrenzen können abhängig von der jeweiligen 
Art und Form der berichteten Informationen, variieren.

„Zeitlicher Rahmen“ korrespondiert mit der Notwendigkeit, 
dass die gewählten Informationen für den im Bericht  
angegebenen Zeitraum vollständig sein müssen. Soweit dies 
praktikabel ist, sollten Handlungen, Vorfälle und Auswir-
kungen in dem Berichtszeitraum dargestellt werden, in dem 
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sie stattgefunden haben. Das impliziert auch die Berichter-
stattung über Aktivitäten, die lediglich geringfügige kurz-
fristige Auswirkungen haben, aber aufgrund ihrer vorherseh-
baren kumulativen Wirkung längerfristig unvermeidbar oder 
irreversibel sein können (z. B. bioakkumulative oder persisten-
te Schadstoffe). Zur Abschätzung zukünftiger Auswirkungen 
(sowohl positive als auch negative) sollten die berichteten 
Informationen auf gut begründeten Schätzungen basieren, 
die den voraussichtlichen Umfang sowie die Art der Aus-
wirkungen wiedergeben. Obwohl sich solche Schätzungen 
naturgemäß noch verändern können, können sie dennoch 
nützliche Informationen für Entscheidungsprozesse liefern, 
solange die Grundlage auf der die Schätzung basiert eindeu-
tig offengelegt wird und klar anerkannt ist, wo ihre Grenzen 
liegen. Die Offenlegung der Qualität und Wahrscheinlichkeit 
solcher Auswirkungen, auch wenn sie möglicherweise erst 
in der Zukunft sichtbar werden, folgt dem Ziel, eine ausge-
wogene und angemessene Darstellung der ökonomischen, 
ökologischen und gesellschaftlichen/sozialen Leistung der 
Organisation zu liefern. 

Prüfaussagen: 

R Bei der Erstellung des Berichts wurden alle vorgelager-
ten und nachgelagerten Organisationseinheiten  
berücksichtigt. Er beinhaltet alle Informationen, die  
unter Berücksichtigung der Prinzipien der  
Wesentlichkeit, des Nachhaltigkeitskontexts und  
der Einbeziehung von Stakeholdern, als maßgeblich 
angesehen werden sollten. 

R Der Bericht schließt alle Organisationseinheiten ein,  
die von der berichtenden Organisation kontrolliert 
werden oder über die sie wesentlichen Einfluss ausübt, 
sofern nicht anders angegeben. 

R Die im Bericht enthaltenen Informationen umfassen 
alle wichtigen Aktivitäten und Ereignisse während des 
Berichtszeitraums sowie verlässliche Schätzungen der 
Auswirkungen vergangener Vorfälle in der Zukunft, 
wenn diese Auswirkungen vorhersehbar sind und  
unvermeidbar oder irreversibel werden können.

R Der Bericht lässt keine Informationen aus, die  
möglicherweise Beurteilungen oder Entscheidungen 
von Stakeholdern beeinflussen würden, oder die wich-
tige ökonomische, ökologische und gesellschaftliche/
soziale Auswirkungen widerspiegeln würden.

1.2 Prinzipien der Berichterstattung  
zur Qualitätssicherung

Dieser Abschnitt enthält Prinzipien, die Hilfestellungen 
geben, wie die Qualität der im Bericht enthaltenen Infor-
mationen, einschließlich ihrer angemessenen Präsentation, 
gewährleistet werden kann. Entscheidungen hinsichtlich der 
Aufbereitung von Informationen für den Bericht sollten mit 
diesen Prinzipien übereinstimmen. Jedes dieser Prinzipien ist 
grundlegend, um tatsächlich Transparenz zu erreichen. Die 
Qualität der Informationen ermöglicht es Stakeholdern, die 
Leistung angemessen und fair zu beurteilen und geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen.

Prinzipien der Berichterstattung  
zur Qualitätssicherung

ausgeWogenheit

Der Bericht sollte sowohl positive als auch negative Aspekte 
der Leistung der Organisation beinhalten, um eine fundierte 
Beurteilung der Gesamtleistung zu ermöglichen.

Erläuterung: Der Bericht sollte eine unvoreingenommene 
Gesamtdarstellung der Leistung der berichtenden Organisa-
tion liefern. Bei der Erstellung des Berichts sollte es vermie-
den werden, den Inhalt so auszuwählen oder darzustellen 
oder bestimmte Angaben wegzulassen, dass der Leser des 
Berichts zu einem verzerrten und unangemessenen Urteil 
kommt. Der Bericht sollte sowohl positive als auch negative 
Ergebnisse beinhalten und Themen ansprechen, die Entschei-
dungen von Stakeholdern wesentlich beeinflussen können. 
In Berichten sollte klar zwischen der Darstellung von Fakten 
und der Auslegung von Informationen durch die Organisa-
tion selbst unterschieden werden.

Prüfaussagen:

R In dem Bericht erfolgt sowohl die Offenlegung  
positiver als auch negativer Ergebnisse und Themen.

R Die im Bericht enthaltenen Informationen werden  
in einer Form dargestellt, die es Nutzern ermöglicht, 
positive und negative Trends der Leistung im  
Jahresvergleich zu erkennen.

R Die Gewichtung verschiedener Themen des Berichts 
richtet sich nach ihrer Wesentlichkeit.
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vergleichbarkeit

Die Themen und Informationen sollten schlüssig ausgewählt, 
zusammengestellt und berichtet werden. Die Informationen 
im Bericht sollten so dargestellt werden, dass die Stakeholder 
in der Lage sind, Veränderungen in der Leistung einer  
Organisation im zeitlichen Verlauf zu analysieren. Sie sollten 
auch Vergleiche mit anderen Organisationen ermöglichen.

Erläuterung: Eine Leistung kann nur bewertet werden, wenn 
die Daten vergleichbar sind. Stakeholdern sollte es mit Hilfe 
des Berichts möglich sein, Daten über die ökonomische, 
ökologische und gesellschaftliche/soziale Leistung der Orga-
nisation mit seiner früheren Leistung, seinen Zielvorgaben 
und, soweit möglich, auch mit der Leistung anderer Organisa-
tionen zu vergleichen. Mit Hilfe einer konsistenten Berichter-
stattung können interne und externe Akteure die Leistung im 
Rahmen von Ratings, Anlageentscheidungen, Beratungspro-
grammen (sog. Advocacy Programs) und anderen Maßnah-
men benchmarken und den Fortschritt bewerten. Vergleiche 
zwischen Organisationen erfordern es Faktoren, wie z. B. 
Größenunterschiede, geografische Einflüsse sowie weitere 
Aspekte, die sich auf die relative Leistung einer Organisation 
auswirken können, zu beachten. Gegebenenfalls sollten die 
Verfasser eines Berichts erwägen, Hintergrundinformationen 
zu liefern, die dazu beitragen, dass die Leser des Berichts die 
Faktoren verstehen, die zu unterschiedlichen Leistungen der 
Organisation geführt haben. 

Verschiedene Faktoren ermöglichen die Vergleichbarkeit der 
Angaben über einen längeren Zeitraum. Hierzu gehören  
Kontinuität bei den Methoden zur Datenerfassung, und in 
der Struktur des Berichts sowie Erläuterungen zu verwen-
deten Methoden und Annahmen bei der Aufbereitung der 
Daten. Ebenso wie sich die Bedeutung von Themen für eine 
bestimmte Organisation und ihre Stakeholder im Laufe der 
Zeit verändert, wird sich auch der Inhalt von Berichten  
weiterentwickeln. Dennoch sollten Organisationen im Sinne 
des Wesentlichkeitsprinzips längerfristig eine gewisse  
Beständigkeit der Berichterstattung anstreben. Um Analysen 
und Vergleiche zu ermöglichen, sollte eine Organisation 
sowohl Summen (d.h. absolute Daten, wie z. B. die Gesamt-
abfallmenge) als auch Verhältniskennzahlen (d.h. normali-
sierte Daten, wie z. B. die Abfallmenge pro Produktionsein-
heit) im Bericht verwenden. 

Im Falle von Veränderungen der Berichtsgrenzen, des  
Berichtsumfangs, der Berichtsperiode oder des Inhaltes  
(einschließlich des Aufbaus, der Definitionen und der Ver-
wendung von Indikatoren im Bericht) sollten die berichten-
den Organisationen, sofern möglich, aktuelle und historische 
Daten gegenüberstellen. Dadurch wird gewährleistet, dass 
die Daten und Vergleiche auch über längere Zeiträume gültig 
und aussagekräftig sind. Wenn ältere Daten nicht dargestellt 
werden können, sollte der Bericht die Gründe dafür angeben 
und Konsequenzen für die Interpretation der aktuellen  
Angaben benennen.

• Ausgewogenheit
• Klarheit
• Genauigkeit
• Aktualität
• Vergleichbarkeit
• Zuverlässigkeit

Prinzipien für die Sicherstellung der Berichtsqualität
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Abbildung 5: Prinzipien für die Sicherstellung der Berichtsqualität
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Prüfaussagen:

R Die Berichte und die darin enthaltenen Informationen 
ermöglichen Jahresvergleiche.

R Die Leistung der Organisation kann mit geeigneten 
Benchmarks verglichen werden.

R Alle wesentlichen Veränderungen der Berichtsgrenzen, 
des Berichtsumfangs, der Berichtsperiode oder der im 
Bericht enthaltenen Informationen können angegeben 
und erklärt werden.

R Sofern allgemein anerkannte Protokolle für die  
Zusammenstellung, Erhebung und Präsentation von 
Daten verfügbar sind, werden diese, einschließlich der 
im GRI-Leitfaden enthaltenen spezifischen Protokolle 
für Leistungsindikatoren, für die Berichterstattung  
verwendet. 

R Bei entsprechender Verfügbarkeit werden die Sector 
Supplements der GRI für den Bericht genutzt.

genauigkeit

Die berichteten Daten sollten so genau sein, dass Stakeholder 
die Leistung der berichtenden Organisation bewerten  
können.

Erläuterung: Angaben zu ökonomischen, ökologischen 
sowie gesellschaftlichen/sozialen Themen und Leistungs-
indikatoren können auf verschiedenste Art und Weise 
formuliert werden. Das Spektrum reicht von qualitativen 
Angaben bis hin zu ausführlichen quantitativen Messungen. 
Die Anforderungen an Genauigkeit sind hängig von der Art 
der Informationen sowie dem jeweiligen Nutzer. So wird bei-
spielsweise die Genauigkeit der qualitativen Informationen in 
hohem Maße vom Grad der Klarheit, der Detailliertheit und 
der Ausgewogenheit der Darstellung innerhalb geeigneter 
Berichtsgrenzen bestimmt. Die Genauigkeit der quantitativen 
Informationen kann wiederum von den spezifischen, für 
die Datenerfassung und -analyse verwendeten Methoden 
abhängen. Der jeweils erforderliche Grad der Genauigkeit, 
der mindestens erfüllt werden muss, hängt zum Teil von der 
beabsichtigten Verwendung der Informationen ab. Manche 
Entscheidungen können einen höheren Genauigkeitsgrad 
der berichteten Informationen erfordern als andere. 

Prüfaussagen:

R Die quantitativ erhobenen Daten sind im Bericht  
gekennzeichnet.

R Sowohl die Erhebungsmethode als auch die Berech-
nungsgrundlagen für die Daten werden angemessen 
beschrieben und die Ergebnisse sind reproduzierbar.

R Die Fehlerspanne für quantitative Daten ist so gering, 
dass Stakeholder in ihrer Fähigkeit angemessene und 
fundierte Entscheidungen bezüglich der Leistung zu 
treffen, nicht erheblich beeinflusst werden.

R Der Bericht enthält Angaben darüber, welche Daten 
geschätzt wurden und welche Annahmen und  
Methoden dieser Schätzung zugrunde liegen, bzw.  
wo diese Informationen erhältlich sind.

R Die in dem Bericht enthaltenen qualitativen Aussagen 
sind auf Grundlage anderer berichteter Informationen 
sowie anderer verfügbarer Beweise gültig.
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aktualität

Die Berichterstattung erfolgt regelmäßig, sodass die  
Informationen rechtzeitig verfügbar sind, um Stakeholdern 
fundierte Entscheidungen zu ermöglichen. 

Erläuterung: Die Nützlichkeit der Informationen ist eng  
daran gebunden, ob diese so rechtzeitig veröffentlicht  
werden, dass Stakeholder sie effektiv für ihre Entscheidungs-
findungsprozesse nutzen können. Die zeitliche Planung 
der Veröffentlichung hängt sowohl davon ab, in welchem 
Rhythmus der Bericht normalerweise erscheint als auch 
davon, diesen in einem engen zeitlichen Zusammenhang 
mit aktuellen Ereignissen zu veröffentlichen, die im Bericht 
beschrieben werden.

Obwohl ein regelmäßiger Informationsfluss für die Erfüllung 
bestimmter Zwecke wünschenswert ist, sollten sich die 
berichtenden Organisationen dazu verpflichten, ihre öko-
nomischen, ökologischen und gesellschaftlichen/sozialen 
Leistung regelmäßig und zu einem festen Zeitpunkt offen 
zu legen. Zudem ist eine Beständigkeit bezüglich Häufigkeit 
und Zeitraum der Berichterstattung erforderlich, um die 
Vergleichbarkeit von Informationen im zeitlichen Verlauf zu 
gewährleisten und Stakeholdern Zugang zum Bericht zu 
ermöglichen. Für Stakeholder kann es nützlich sein, wenn 
die Zeitpläne für die Veröffentlichung des Nachhaltigkeits-
berichts und der Bilanz aufeinander abgestimmt sind. Die 
Organisation sollte sich bemühen, die beiden Anforde-
rungen, Informationen möglichst zeitnah bereitzustellen 
und die Verlässlichkeit der Informationen zu gewährleisten, 
auszubalancieren.

Prüfaussagen:

R Die im Bericht veröffentlichten Informationen stehen in 
engem, zeitlichem Bezug zum Berichtsperiode.

R Die Erfassung und Veröffentlichung wichtiger  
Leistungsdaten ist auf den Zeitplan der Nachhaltig-
keitsberichterstattung abgestimmt.

R Aus den im Bericht enthaltenen Informationen  
(einschließlich internetbasierter Berichte) geht  
eindeutig hervor, auf welchen Zeitraum er sich bezieht, 
wann er aktualisiert wird und wann er zum letzten  
Mal aktualisiert wurde.

 

klarheit

Informationen sollten so zur Verfügung gestellt werden, dass 
sie für Stakeholder, die den Bericht nutzen, verständlich und 
nachvollziehbar sind.

Erläuterung: Der Bericht sollte Informationen so darstellen, 
dass sie – sowohl in der Druckversion als auch über andere 
Medien – für alle Stakeholdergruppen der Organisation  
verständlich sind, diese einen Zugang dazu haben und sie 
die Informationen verwenden können. Für einen Stakeholder 
sollte es möglich sein, die gewünschten Informationen ohne 
unzumutbaren Aufwand zu finden. Die Informationen sollten 
so dargestellt werden, dass sie für Stakeholder verständlich 
sind, die mit der Organisation und ihren Aktivitäten hinrei-
chend vertraut sind. Grafiken und Tabellen mit konsolidierten 
Daten unterstützen den Anspruch, Informationen verständ-
lich und nachvollziehbar zu kommunizieren. Die Informations-
dichte kann für die Klarheit eines Berichts abträglich sein, 
wenn die Informationen entweder wesentlich detaillierter 
oder weniger detailliert sind, als die Stakeholder die erwarten.

Prüfaussagen:

R Der Bericht hat die von Stakeholdern geforderte  
Informationstiefe und vermeidet überflüssige Details. 

R Stakeholder können die Informationen, die sie  
benötigen, ohne unzumutbaren Aufwand mit Hilfe von 
Inhaltsverzeichnissen, Sitemaps, Links oder anderen 
Suchhilfen finden.

R Der Bericht vermeidet Fachbegriffe, Abkürzungen, 
organisationsinterne Ausdrücke sowie alle sonstigen 
Inhalte, die Stakeholdern eher nicht bekannt sind, Falls 
erforderlich sollte der Bericht im jeweiligen Abschnitt 
oder in einem Glossar die Begriffe erklären, die den 
Stakeholdern nicht bekannt sein könnten.

R Die im Bericht enthaltenen Daten und Informationen 
stehen allen Stakeholdern barrierefrei zur Verfügung. 
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zuverlässigkeit

Die bei der Erstellung des Berichts verwendeten Informa-
tionen und Verfahren sollten so erfasst, aufgezeichnet, 
zusammengestellt, analysiert und offengelegt werden, dass 
sie überprüfbar sind und die Qualität und Wesentlichkeit der 
Informationen begründet.

Erläuterung: Stakeholder sollten darauf vertrauen können, 
dass eine Prüfung des Berichts die Richtigkeit seiner  
Inhalte und die angemessene Anwendung der Prinzipien der 
Berichterstattung bestätigen würde. Die in einem Bericht 
enthaltenen Daten und Informationen sollten so durch  
interne Kontrollen oder Dokumentationen abgesichert sein, 
dass sie für Personen, die nicht an der Erstellung des Berichts 
mitgewirkt haben, nachvollziehbar sind. Angaben zu Leistun-
gen, die nicht belegt werden können, sollten nicht in einen 
Nachhaltigkeitsbericht aufgenommen werden, es sei denn, es 
handelt sich dabei um wesentliche Informationen, zu denen 
der Bericht unmissverständliche Erklärungen für eventuelle 
Unsicherheiten liefert. Die Entscheidungsfindungsprozesse, 
die dem Bericht zugrunde liegen, sollten so dokumentiert 
werden, dass die Grundüberlegungen zu wichtigen Entschei-
dungen (wie z. B. Prozesse zur Bestimmung des Inhaltes und 
der Berichtsgrenzen oder des Grades der Einbeziehung von 
Stakeholdern) überprüfbar sind. Die berichtenden Organi-
sationen sollten bereits bei der Entwicklung von Informati-
onssystemen bedenken, dass die Systeme im Rahmen eines 
externen Prüfverfahrens untersucht werden können. 

Prüfaussagen:

R Der Rahmen und der Umfang externer Prüfungen  
wird angegeben.

R Die Organisation kann die Originalquellen der im  
Bericht enthaltenen Informationen angeben.

R Die Organisation liefert zuverlässige Belege,  
die Annahmen oder komplexe Berechnungen der  
Organisation stützen.

R Es sind Dokumentationen der Originaldaten oder der 
ursprünglichen Informationsquellen verfügbar, die  
die Validität im Rahmen einer zulässigen Fehlergrenze 
bescheinigen

1.3 Anleitung für die Bestimmung  
der Berichtsgrenzen6 
Parallel zur Bestimmung des Berichtsinhalts muss eine  
Organisation abgrenzen, welche Organisationseinheiten (z. B. 
Tochtergesellschaften und Joint Ventures) mit ihrer Leistung 
im Bericht dargestellt werden sollen. Nachhaltigkeitsberichte 
sollten die Organisationseinheiten umfassen, über die die 
berichtende Organisation Kontrolle ausübt oder auf die sie 
über ihre Beziehungen sowohl zu verschiedenen vorgelager-
ten Stufen (z. B. in der Lieferkette) als auch zu nachgelagerten 
Stufen (z. B. Vertrieb und Kunden) erheblichen Einfluss  
ausübt. 

Um die Berichtsgrenzen festzulegen, sollten die folgenden 
Definitionen Anwendung finden7:

• Kontrolle: die Macht, die Finanz- und Geschäftspolitik 
einer Organisation zu bestimmen, um von dessen  
Tätigkeit zu profitieren.

• Erheblicher Einfluss: die Macht, an finanz- und  
geschäftspolitischen Entscheidungen der Organisation 
mitzuwirken, ohne diese zu kontrollieren.

Die nachfolgende Anleitung zur Festlegung der Berichts-
grenzen gilt sowohl für den gesamten Bericht als auch für die 
Festlegung der Grenzen bei einzelnen Leistungsindikatoren. 

Es muss nicht über alle Organisationseinheiten innerhalb der 
Berichtsgrenzen in gleicher Weise Bericht erstattet werden. 
Der jeweilige Ansatz zur Berichterstattung über eine Organi-
sationseinheit hängt in der Regel sowohl von der Kontrolle 
und dem Einfluss der berichtenden Organisation über die 
Organisationseinheit ab als auch davon, ob sich die Offen-
legung auf die operative Leistung, die Managementleistung 
oder auf rein beschreibende Informationen bezieht. Die  
Anleitung zur Bestimmung der Berichtsgrenzen geht von 
dem Sachverhalt aus, dass unterschiedliche Beziehungen 
einerseits unterschiedliche Zugriffe auf Informationen  
erlauben und andererseits sich die Beeinflussbarkeit der  
Ergebnisse unterscheidet. So können etwa operative  
Informationen (z. B. Emissionsdaten) von Organisationsein-
heiten, die von einer Organisation kontrolliert werden, zu-
verlässig zusammengetragen werden, stehen aber in einem 
Joint Venture oder für einen Zulieferer eventuell nicht zur 
Verfügung. Die nachfolgende Anleitung zur Bestimmung  
der Berichtsgrenzen legt Mindestanforderungen an die  
Berücksichtigung vorgelagerter oder nachgelagerter Organi-
sationseinheiten zur Berichterstattung von Indikatoren und 

6  Die Anleitung für die Bestimmung der Berichtsgrenzen ist vom Protokoll über die Berichtsgrenzen abgeleitet.  
In die zukünftige Aktualisierungen des GRI-Leitfadens werden die in der Zwischenzeit aus der Anwendung des Protokolls  
über die Berichtsgrenzen gewonnenen Erfahrungen berücksichtigen.

7 Eine weitere Erläuterung dieser Begriffe ist im Protokoll über die Berichtsgrenzen enthalten.
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Entscheidungsbaum für die Bestimmungen der Bereichsgrenzen

Haben Sie Kontrolle
über die Einheit?

Hat es erhebliche
Auswirkungen?

Haben Sie erheblichen
Einfluss?

Hat es erhebliche
Auswirkungen?

Haben Sie Einfluss?

Hat es erhebliche
Auswirkungen?

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Ausschließen

Nein

Bericht-
erstattung

nicht 
notwendig

Nein

Bericht-
erstattung

nicht 
notwendig

Nein

Bericht-
erstattung

nicht 
notwendig

Ja

Ja

Leistungsdaten

Offenlegung des Managementansatzes

Beschreibende Darstellung von Themen und Schwierigkeiten

Managementangaben fest. Eine Organisation kann jedoch 
über die Notwendigkeit entscheiden, die Berichtsgrenzen  
für einen oder mehrere Indikatoren auszuweitern, um die 
vorgelagerten oder nachgelagerten Organisationseinheiten 
mit zu erfassen.

Wie wichtig eine Organisationseinheit für die Datensamm-
lung ist und ob die Berichtsgrenze ausgeweitet wird, hängt 
von der Bedeutung der Nachhaltigkeitseffekte der Organi-
sationseinheit ab. Organisationseinheiten, die erhebliche 
Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit haben, stellen für eine 
Organisation und ihre Stakeholder normalerweise das  
größte Risiko oder die größte Chance dar. Sie sind daher die  
Organisationseinheiten für deren Tätigkeiten die Organisa-
tion vermutlich zuallererst verantwortlich gemacht und zur 
Rechenschaft gezogen wird. 

Anleitung für die Bestimmung  
der Berichtsgrenzen:

• Ein Nachhaltigkeitsbericht sollte alle Organisationsein-
heiten umfassen, die einen maßgeblichen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit leisten (tatsächlich oder potentiell)  
und er sollte alle Organisationseinheiten abdecken, 
über die die berichtende Organisation Kontrolle oder  
maßgeblichen Einfluss bezüglich der Finanz- und  
Geschäftspolitik sowie ihrer Verfahren ausübt.

• Diese Organisationseinheiten können entweder durch 
die Verwendung von operativen oder management-
bezogenen Leistungsindikatoren oder durch beschrei-
bende Texte abgebildet werden.

• Die berichtende Organisation sollte zumindest die fol-
genden Organisationseinheiten in ihren Bericht aufneh-
men und dabei folgende Anforderungen einbeziehen:

• Organisationseinheiten, über die die Organisation 
Kontrolle ausübt, sollten durch Indikatoren zur 
operativen Leistung abgedeckt werden und

• Organisationseinheiten, auf die die Organisation 
erheblichen Einfluss ausübt, sollten mit Angaben 
zum Managementansatz abgedeckt werden.

Abbildung 6: Entscheidung für die Bestimmung der Berichtsgrenzen
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Überblick über die GRI-Standardangaben
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• Beschreibende Texte sollten sich auf Organisations-
einheiten begrenzen, über die die Organisation keine 
Kontrolle/keinen maßgeblichen Einfluss ausübt, die 
jedoch, bedingt durch wichtige Beiträge zur Nach-
haltigkeit mit wichtigen Herausforderungen für die 
Organisation verbunden sind. 

• Der Bericht sollte alle Organisationseinheiten im 
Rahmen seiner Berichtsgrenzen abdecken. Bei der 
Erstellung des Berichts kann sich eine Organisation aus 
Effizienzgründen entscheiden, über bestimmte  
Organisationseinheiten innerhalb des Berichtsrahmens 
nicht zu berichten, sofern dadurch das Endergebnis 
von Angaben oder eines Indikators nicht wesentlich 
verändert wird.

Teil 2: Standardangaben

Dieser Abschnitt beschreibt die wesentlichen Elemente, die 
in jedem Nachhaltigkeitsbericht enthalten sein sollten unter 
Berücksichtigung der in Teil 1 des GRI-Leitfadens enthaltenen 
Anleitung zur Bestimmung des Berichtsinhalts. 

In diesem Abschnitt werden drei verschiedene Kategorien 
von Angaben behandelt.

• Strategie und Profil: Angaben, die dazu beitragen,  
die Leistung der Organisation in einem größeren  
Zusammenhang zu verstehen, wie ihre Strategie, ihr 
Profil und Angaben zur Corporate Governance. 

• Managementansatz: Angaben zur Herangehensweise 
der Organisation an bestimmte Themen,, die die  
Leistung der Organisation in bestimmten Bereich als 
Ergebnis von Konzepten erkennen lassen.

• Leistungsindikatoren: Indikatoren, die vergleichbare 
Informationen über die ökonomische, ökologische und 
gesellschaftliche/soziale Leistung der Organisation 
liefern. 
 

Berichtende Organisationen wird empfohlen,  
diese Struktur bei der Erstellung ihrer Berichte zu  
übernehmen, es können jedoch auch ein anderer  
Aufbau gewählt werden. 

Abbildung 7: Überblick über die GRI-Standardangaben
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Profil

�. Strategie und Analyse

In diesem Abschnitt wird das Nachhaltigkeitsverständnis 
der Organisation aus einer übergreifenden, strategischen 
Perspektive betrachtet, die den Hintergrund für die folgende 
Berichterstattung und detailliertere Angaben gemäß anderen 
Abschnitten des GRI-Leitfadens liefern. Er kann Bezüge zu 
anderen Teilen des Berichts herstellen, soll aber vor allem 
Einblick in die strategischen Themen bieten und nicht einfach 
nur den Berichtsinhalt zusammenfassen. Ausführungen zu 
Strategie und Analyse sollten aus einer Erklärung, wie unter 
1.1 skizziert und einer prägnanten Beschreibung, wie unter 
1.2 skizziert, bestehen.

1.1	 Erklärung des höchsten Entscheidungsträgers der  
Organisation (z. B. Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzen-
der oder die jeweilige leitende Position) über den  
Stellenwert der Nachhaltigkeit für die Organisation und 
im Rahmen ihrer strategischen Ausrichtung.

 Diese Erklärung sollte die kurzfristige, mittelfristige  
(z. B. drei bis fünf Jahre) oder langfristige Vision und 
Strategie vorstellen und insbesondere auf den Umgang 
mit den wichtigsten Herausforderungen im Zusam-
menhang mit der ökonomischen, ökologischen und 
gesellschaftlichen/sozialen Leistung eingehen. Die 
Erklärung sollte folgende Aspekte beinhalten:

• strategische Prioritäten und Kernthemen mit kurz-/ 
mittelfristiger Bedeutung für die Nachhaltigkeit, 
einschließlich der Einhaltung international verein-
barter Standards sowie Angaben darüber, in wel-
chem Zusammenhang diese mit langfristigen Stra-
tegien der Organisation und deren Erfolg stehen

• übergreifende Entwicklungstrends (z. B. makro-
ökonomische oder politische), die die Organisation 
und ihre Prioritäten bezüglich einer nachhaltigen 
Entwicklung beeinflussen

• Schlüsselereignisse, Erfolge und Misserfolge im 
Berichtszeitraum 

• Einschätzungen der Leistung hinsichtlich gesetzter 
Ziele 

• Ausblick auf die wichtigsten Herausforderungen 
und Ziele der Organisation für das kommende Jahr 
sowie die Ziele für die nächsten drei bis fünf Jahre 
und

• andere Aspekte, die die strategische Ausrichtung 
der Organisation verdeutlichen.

1.2	 Beschreibung der wichtigsten Auswirkungen, Risiken 
und Chancen.

 Die berichtende Organisation sollte in zwei prägnanten 
Abschnitten die wichtigsten Auswirkungen, Risiken 
und Chancen beschreiben. 

 Abschnitt 1 sollte sich auf die Hauptauswirkungen der 
Organisation auf die Nachhaltigkeit und die Folgen für 
Stakeholder konzentrieren. Zu berücksichtigen sind die 
in nationalem Recht oder den einschlägigen interna-
tional Standards vereinbarten Rechte und Ansprüche. 
Dabei sollten die Erwartungen und Interessen der 
Stakeholder der Organisation berücksichtigt werden. 
Dieser Abschnitt sollte folgende Angaben enthalten:

• eine Beschreibung der wesentlichen Auswirkungen 
der Organisation auf die Nachhaltigkeit und die 
damit verbundenen Chancen und Risiken. Dies  
beinhaltet auch den Einfluss auf die durch nationale 
Gesetze definierten Rechte von Stakeholdern sowie 
die in international vereinbarten Standards und 
Normen zum Ausdruck kommenden Erwartungen

• eine Erläuterung, welcher Ansatz bei der Priorisie-
rung der Herausforderungen und Chancen verfolgt 
wurde

• die wichtigsten Schlussfolgerungen zu Erfolgen 
bei der Behandlung dieser Themen und zur damit 
verbundenen Leistung im Berichtszeitraum. Dies 
beinhaltet eine Bewertung der Gründe, warum die 
Leistung hinter den Erwartungen zurückgeblieben 
ist oder diese übertroffen hat und

• eine Beschreibung der wichtigsten Programme, die 
auf den Weg gebracht wurden, um die Leistung zu 
verbessern oder relevante Veränderungen zu erzielen. 

 Abschnitt 2 sollte sich auf die Auswirkung von Nachhal-
tigkeitstrends, -risiken und -chancen auf die langfristige 
Entwicklung und finanzielle Leistung der Organisation 
konzentrieren. Dieser Abschnitt sollte sich insbesondere 
auf die Informationen konzentrieren, die für Finanz-
Stakeholder relevant sind oder es werden könnten. 
Abschnitt 2 sollte die folgenden Aspekte enthalten:

• Eine Beschreibung der bedeutendsten Chancen 
und Risiken, die sich für die Organisation aus  
Nachhaltigkeitstrends ergeben

• Die Priorisierung von zentralen Nachhaltigkeits-
themen nach Risiken und Chancen für die lang-
fristige Strategie der Organisation, die Wettbe-
werbssituation und qualitative sowie (falls möglich) 
quantitative finanzielle Wertsteigerungsfaktoren
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• Tabellen, die folgende Angaben zusammenfassen:

• Ziele, Zielerreichung und Erfahrungen aus der 
laufenden Berichtsperiode und

• Ziele für den nächsten Berichtszeitraum und 
mittelfristige Ziele (d.h. drei bis fünf Jahre) im 
Hinblick auf Hauptrisiken und -chancen

• Eine prägnante Beschreibung der bestehenden  
Governance-Mechanismen, die für die Hand-
habung entsprechender Chancen und Risiken  
eingerichtet wurden, und die Angabe weiterer  
damit verbundener Chancen und Risiken.

�. Organisationsprofil

2.1	 Name der Organisation

2.2	 Wichtigste Marken, Produkte bzw. Dienstleistungen.

 Die berichtende Organisation sollte angeben, welche  
Rolle sie bei der Verbreitung dieser Produkte und Dienst
leistungen spielt und inwieweit sie von der Möglichkeit  
des Outsourcing Gebrauch macht.

2.3	 Organisationsstruktur einschließlich der Haupt-
abteilungen, der verschiedenen Betriebsstätten,  
Tochterunternehmen und Joint Ventures. 

2.4	 Hauptsitz der Organisation.

2.5	 Anzahl der Länder, in denen die Organisation tätig ist 
und Namen der Länder, in denen Hauptbetriebsstätten 
angesiedelt sind oder die für die im Bericht abgedeck-
ten Nachhaltigkeitsthemen besonders relevant sind.

2.6	 Eigentümerstruktur und Rechtsform.

2.7 Märkte, die bedient werden (einschließlich einer  
Aufschlüsselung nach Gebieten, abgedeckten  
Branchen und Kundenstruktur).

2.8	 Größe der berichtenden Organisation einschließlich der 
folgenden Angaben:

• Anzahl der Arbeitnehmer 

• Nettoumsatz (für privatwirtschaftliche Unter-
nehmen) oder Nettoerlöse (für öffentlich-rechtliche 
Einrichtungen) 

• Gesamtkapitalisierung aufgeschlüsselt nach  
Verbindlichkeiten und Eigenkapital (für privat-
wirtschaftliche Unternehmen) und

• Anzahl der angebotenen Produkte oder  
Dienstleistungen.

 Zusätzlich zu den obigen Angaben wird den Organisa
tionen empfohlen,, sofern zutreffend, weitere Angaben zu 
machen, wie z. B.:

• Gesamtvermögen

• Wirtschaftliches Eigentum (einschließlich Eigentümer 
und Anteile der wichtigsten Anteilsinhaber) und 

• Eine Aufschlüsselung der folgenden Angaben nach 
Land/Region: 

• Umsätze/Erlöse nach Ländern/Regionen, die fünf 
Prozent oder mehr des Gesamtumsatzes ausmachen 

• Kosten nach Ländern/Regionen, die fünf Prozent 
oder mehr des Gesamtumsatzes ausmachen

• Mitarbeiter.

2.9	 Wesentliche Veränderungen der Größe, Struktur oder 
Eigentumsverhältnisse im Berichtszeitraum: 

• Veränderungen in Bezug auf den Standort oder die 
Betriebstätigkeit, einschließlich der Eröffnung und 
der Schließung oder Erweiterung von Fabriken und

• Veränderungen in der Beteiligungsstruktur und 
andere Maßnahmen der Kapitalbildung, -aufrecht-
erhaltung und -änderung (für privatwirtschaftliche 
Unternehmen).

2.10	 Im Berichtszeitraum erhaltene Preise.

�. Berichtsparameter

berichtsprofil

3.1 Berichtszeitraum (z. B. Haushaltsjahr/Kalenderjahr) für 
die im Bericht enthaltenen Informationen.

3.2	 Veröffentlichung des letzten Berichts, falls vorhanden

3.3	 Berichtszyklus (jährlich, halbjährlich usw.)

3.4	 Ansprechpartner für Fragen zum Bericht und seinem 
Inhalt.

berichtsumfang und -grenzen

3.5	 Die Vorgehensweise bei der Bestimmung des  
Berichtsinhalts, einschließlich:

• Bestimmung der Wesentlichkeit

• Festlegen der Prioritäten der einzelnen Themen im 
Bericht und
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• Ermittlung der Stakeholder, bei denen die  
Organisation davon ausgeht, dass diese den Bericht 
verwenden werden. 

 Nehmen Sie eine Erklärung dazu auf, wie die Organisation 
die „Anleitung für die Bestimmung des Berichtsinhalts” 
und die damit verbundenen Prinzipien angewandt hat.

3.6	 Berichtsgrenze (z. B. Länder, Abteilungen, Tochter-
unternehmen, gepachtete Fabriken, Joint Ventures, 
Zulieferer). Siehe das GRI Boundary Protocol für weitere 
Informationen zu diesem Thema.

3.7	 Geben Sie besondere Beschränkungen des Umfangs 
oder der Grenzen des Berichts an8. 

 In dem Fall, dass die Grenzen und der Umfang nicht 
alle wesentlichen ökonomischen, ökologischen und 
gesellschaftlichen/sozialen Einflüsse der Organisation 
abdecken, geben Sie bitte Ihre Strategie und Ihren Zeitplan 
für die vollständige Berichterstattung an.

3.8	 Die Grundlage für die Berichterstattung über Joint 
Ventures, Tochterunternehmen, gepachtete Anlagen 
und ausgelagerte Tätigkeiten sowie andere Einheiten, 
die die Vergleichbarkeit der Berichtszeiträume oder der 
Angaben für verschiedene Organisationen erheblich 
beeinträchtigen kann

3.9 Erhebungsmethoden und Berechnungsgrundlagen für 
Daten, die für Indikatoren und andere Informationen 
im Bericht verwendet werden, einschließlich der den 
Schätzungen zugrunde liegenden Annahmen und 
Techniken. 

 Erläutern Sie alle Entscheidungen, die GRI Indikatorproto
kolle nicht anzuwenden oder erheblich davon abzuweichen.

3.10 Erläutern Sie, welche Auswirkung die neue Darstellung 
von Informationen aus alten Berichten hat und warum 
die Informationen neu dargestellt wurden (z. B. Fusi-
onen/Übernahmen, neue Referenzjahre/-zeiträume, Art 
des Geschäfts, Messmethoden).

3.11	 Wesentliche Veränderungen des Umfangs, der  
Berichtsgrenzen oder der verwendeten Messmethoden 
gegenüber früheren Berichtszeiträumen. 

gri content index

�.�� Der Index gibt in Form einer Tabelle an, an welcher  
Stelle im Bericht die Standardangaben enthalten sind. 

 Geben Sie die Fundstellen für die folgenden Angaben 
als Seitenzahlen an. Im Fall von Onlineversionen  
verweisen Sie auf diese Angaben:

• Strategie und Analyse 1.1 – 1.2

• Organisationsprofil 2.1 – 2.10;

• Berichtsparameter 3.1 – 3.13;

• Governance, Verpflichtungen und Engagement  
4.1 – 4.17

• Angaben zum Managementansatz nach Kategorie

• Kernleistungsindikatoren

• alle GRI-Zusatzindikatoren , die einbezogen  
wurden und

• alle GRI Sector Supplement-Indikatoren, die in den 
Bericht einbezogen wurden.

bestätigung

3.13 Richtlinien und zurzeit angewendete Praxis im Hinblick 
auf die Bestätigung des Berichts durch externe Dritte. 
Erläutern Sie den Umfang und die Grundlage für  
die externe Prüfung, falls dies nicht bereits in dem  
Prüfbericht zum Nachhaltigkeitsbericht erläutert wird.  
Erklären Sie auch die Beziehung der berichtenden  
Organisation zu der Stelle bzw. den Stellen, die die  
Angaben im Bericht bestätigen. 

�. Governance, Verpflichtungen und Engagement

corporate governance 

4.1 Unter Corporate Governance wird hier die Führungs-
struktur der Organisation verstanden. Dazu zählen 
auch Ausschüsse unter dem obersten Leitungsorgan, 
die für bestimmte Aufgaben, wie z. B. die Erarbeitung 
von Strategien oder die Aufsicht über die Organisation 
zuständig sind. 

 Beschreiben Sie das Mandat und die Zusammensetzung 
solcher Ausschüsse (einschließlich der Anzahl unabhän
giger Mitglieder bzw. der Mitglieder, die nicht Mitglieder 
der Geschäftsführung sind) und geben Sie an, ob der ‚Aus
schuss in irgendeiner Weise direkt für die ökonomische, 
ökologische oder gesellschaftliche/soziale Leistung  
verantwortlich ist. 8  Für eine Erklärung des Umfangs siehe die Erläuterungen zum 

Vollständigkeitsprinzip
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4.2 Geben Sie an, ob der Vorsitzende des höchsten  
Leitungsorgans gleichzeitig Geschäftsführer ist. Falls 
dies der Fall ist, sollte seine Position im Management 
der Organisation und die Gründe für diese Regelung 
angegeben werden.

4.3 Für Organisationen ohne Aufsichtsrat geben Sie bitte 
die Anzahl der Mitglieder des höchsten Leitungsorgans 
an, die unabhängig oder keine Mitglieder der  
Geschäftsführung sind. 

 Geben Sie an, wie die Organisation die Begriffe „unabhän
gig” und „kein Mitglied der Geschäftsführung” definiert. 
Dieses Element ist nur auf Organisationen anwendbar, die 
keinen Aufsichtsrat haben. Für eine Definition des Begriffs 
„unabhängig” siehe Glossar.

4.4	 Mechanismen für Inhaber von Anteilen und für  
Mitarbeiter, um Empfehlungen oder Anweisungen an 
das höchste Leitungsorgan zu adressieren. 

 Sie sollten Hinweise zu Verfahren in Bezug auf die  
folgenden Punkte aufnehmen: 

• Der Einsatz von Beschlüssen der Anteilsinhaber 
oder anderer Mechanismen, um Minderheitsbetei-
ligten die Möglichkeit zu geben, gegenüber dem 
höchsten Leitungsorgan Meinungen zu äußern und

• Benachrichtigung und Konsultation von Mitar-
beitern bezüglich des Verhältnisses zu Interessen-
vertretern, wie z. B. den Betriebsräten auf Unter-
nehmensebene sowie der Arbeitnehmervertretung 
im höchsten Leitungsorgan. 

 Geben Sie die Themen im Zusammenhang mit der 
ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen/
sozialen Leistung an, die im Berichtszeitraum mit Hilfe 
dieser Mechanismen angesprochen wurden.

4.5	 Zusammenhang zwischen der Bezahlung der Mit-
glieder des höchsten Leitungsorgans, der leitenden 
Angestellten und der Mitglieder der Geschäftsführung 
(einschließlich Abfindungen) und der Leistung der  
Organisation (einschließlich der gesellschaftlichen/ 
sozialen und der ökologischen Leistung).

4.6 Bestehende Mechanismen, mit Hilfe derer das höchste 
Leitungsorgan sicherstellen kann, dass Interessen-
konflikte vermieden werden. 

4.7 Herangehensweise zur Bestimmung der Qualifikation 
und der Erfahrung der Mitglieder des höchsten Lei-
tungsorgans, um die Strategie der Organisation in den 
Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Soziales zu lenken.

4.8 Intern entwickelte Leitbilder, interner Verhaltenskodex 
und Prinzipien, die für die ökonomische, ökologische 
und gesellschaftliche/soziale Leistung der Organisation 
von Bedeutung sind, sowie die Art und Weise, wie diese 
umgesetzt werden.

 Erläutern Sie, in welchem Umfang diese:

• In der Organisation in den verschiedenen Regionen 
und Abteilungen/Einheiten angewendet werden und

• Sich auf international anerkannte Standards beziehen.

4.9 Verfahren des höchsten Leitungsorgans, um zu über-
wachen, wie die Organisation die ökonomische, ökolo-
gische und gesellschaftliche/soziale Leistung ermittelt 
und steuert, einschließlich maßgeblicher Risiken und 
Chancen sowie der Einhaltung international verein-
barter Standards, Verhaltensregeln und Prinzipien.

 Der Bericht sollte Angaben dazu enthalten, wie häufig das 
höchste Leitungsorgan die Nachhaltigkeitsleistung bewertet.

�.�0 Verfahren zur Bewertung der Leistung des höchsten 
Leitungsorgans selbst, insbesondere im Hinblick auf die 
ökonomische, ökologische und gesellschaftliche/ 
soziale Leistung.

verpflichtungen gegenüber externen initiativen

4.11  Erklärung, ob und wie die Organisation den Vorsorge-
ansatz bzw. das Vorsorgeprinzip berücksichtigt. 

 Artikel 15 der sog. Rio-Prinzipien hat das Vorsorge-
prinzip eingeführt. Eine Antwort zu diesem Punkt 4.11 
könnte den Ansatz der Organisation im Bereich des 
Risikomanagements bei der betrieblichen Planung 
oder der Entwicklung und Einführung neuer Produkte 
enthalten. 

4.12 Extern entwickelte ökonomische, ökologische und  
gesellschaftliche/soziale Vereinbarungen, Prinzipien 
oder andere Initiativen, die die Organisation unter-
zeichnet bzw. denen sie zugestimmt hat oder denen  
sie beigetreten ist. 

 Nehmen Sie hier das Datum der Unterzeichnung/des Bei
tritts, Länder/Standorte, wo diese Grundsätze Anwendung 
finden, sowie die Palette der Stakeholder auf, die an der 
Entwicklung und Leitung dieser Initiativen beteiligt sind 
(z. B. MultiStakeholder, usw.). Unterscheiden Sie zwischen 
nicht bindenden, freiwilligen Initiativen und solchen, die 
die Organisation einhalten muss.
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4.13 Mitgliedschaft in Verbänden (wie z. B. Branchen-
verbänden) bzw. nationalen/internationalen Interessen-
vertretungen, in denen die Organisation: 

• ein leitendes Amt inne hat

• an Projekten oder Ausschüssen teilnimmt

• erhebliche finanzielle Beiträge leistet, die über die 
gewöhnlichen Mitgliedsbeiträge hinausgehen oder 

• die Mitgliedschaft für die Organisation von  
strategischer Bedeutung ist.

 Dies bezieht sich in erster Linie auf Mitgliedschaften auf 
der Ebene der Organisation.

einbeziehung von stakeholdern

Die folgenden Positionen im Rahmen der Standardangaben 
beziehen sich auf die allgemeine Einbeziehung der Stake-
holder durch die Organisation im Berichtszeitraum. Diese 
Angaben sind nicht auf die Einbeziehung von Stakeholdern 
im Rahmen der Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts  
beschränkt.

4.14 Liste der von der Organisation einbezogenen  
Stakeholder-Gruppen. 

 Beispiele für Stakeholder-Gruppen sind: 

• Gemeinden 

• die Zivilgesellschaft

• Kunden

• Anteilseigner und Geldgeber

• Zulieferer und

• Arbeitnehmer, andere Arbeiter und ihre  
Gewerkschaften.

4.15 Grundlage für die Auswahl der Stakeholder, die  
einbezogen werden sollen.

 Dazu gehört auch die Vorgehensweise der Organisation 
zur Bestimmung der Stakeholdergruppen sowie zur  
Festlegung, welche Gruppen einbezogen werden sollen 
und welche nicht. 

4.16 Ansätze für die Einbeziehung von Stakeholdern,  
einschließlich der Häufigkeit der Einbeziehung  
unterschieden nach Art und Stakeholdergruppe.

 Als Möglichkeiten für die Einbeziehung der Stakeholder 
kommen u. a. Umfragen, Arbeitsgruppen, Gemeinde
gremien, Unternehmensbeiräte, schriftliche Kommuni
kation, Kooperationen zwischen Unternehmensleitung  
und Gewerkschaften in Frage. Die Organisation sollte 
angeben, ob die Stakeholder speziell für Erstellung des 
Berichts einbezogen wurden.

4.17 Wichtige Fragen und Bedenken, die durch die Einbe-
ziehung der Stakeholder aufgeworfen wurden und An-
gaben dazu, wie die Organisation auf diese Fragen und 
Bedenken – auch im Rahmen seiner Berichterstattung 
eingegangen ist.

�. Managementansatz und Leistungsindikatoren

Dieser Abschnitt über die Leistungsindikatoren ist in die 
Kategorien Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft/Soziales 
aufgeteilt. Gesellschaftliche/Soziale Indikatoren werden 
weiter untergliedert in Arbeitspraktiken, Menschenrechte, 
Gesellschaft und Produktverantwortung. Jede Kategorie 
enthält Angaben zum Managementansatz und einen Katalog 
entsprechender Kern- und Zusatzindikatoren. 

Alle Kernindikatoren sind in GRI-Verfahren unter Einbezie-
hung zahlreicher Stakeholder entwickelt worden. Die als 
Kernindikator bezeichneten Indikatoren sind allgemein 
anwendbar und es wird davon ausgegangen, dass sie für die 
meisten Organisationen wesentlich sind. Eine Organisation 
sollte über diese Kernindikatoren berichten, es sei denn, dass 
sie auf Grundlage der GRI-Prinzipien zur Berichterstattung 
nicht als wesentlich angesehen werden. Zusätzliche Indi-
katoren werden entweder verwendet, um neue Praktiken 
vorzustellen oder um Themen zu behandeln, die für manche 
Organisationen von Bedeutung sein können und für andere 
wiederum nicht. Wenn es Endversionen von Sector Supple-
ments gibt, sind die Indikatoren als Kernindikatoren zu be-
handeln. Für weitere Details siehe Anleitung zur Bestimmung 
des Berichtsinhalts.

Die Angaben zum Managementansatz sollten einen kurzen 
Überblick über den Managementansatz der Organisation für 
die Aspekte enthalten, die in jeder Indikatorkategorie defi-
niert werden, um zu erklären, vor welchem Hintergrund die 
Leistungsinformationen zu betrachten sind. Die Organisation 
kann ihre Angaben zum Management so strukturieren, dass 
alle Aspekte einer Kategorie abgedeckt werden oder die  
Antworten für die verschiedenen Aspekte unterschiedlich  
zusammenstellt werden. Die Angaben sollten aber alle  
Aspekte einer Kategorie behandeln, unabhängig von der Art 
der Darstellung und der Zusammenstellung der Antworten. 



��

Leitfaden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung RG

Version 3.0

Innerhalb der allgemeinen Struktur der Standardangaben, 
sind die Positionen 1.1 und 1.2 unter „Strategie und Analyse“ 
dazu bestimmt, einen kurzen Überblick über die Risiken und 
Chancen zu geben, die die Organisation als Ganzes betreffen. 
Die Angaben zum Managementansatz sollen den Ansatz der 
Organisation für das Management von Nachhaltigkeitsthe-
men, die mit Chancen und Risiken verknüpft sind, behandeln.

Bei der Berichterstattung über Leistungsindikatoren gilt  
die folgende Anleitung für die Zusammenstellung der  
Informationen:

• Berichterstattung über Trends: Es sollten Infor-
mationen für den aktuellen Berichtszeitraum (z. B. ein 
Jahr) und mindestens zwei vorausgegangene Berichts-
zeiträume dargestellt werden. Zudem sollten die  
kurz- und mittelfristigen Ziele dargestellt werden, falls 
diese festgelegt wurden.

• Verwendung von Protokollen: Bei ihrer Bericht-
erstattung über Leistungsindikatoren sollten die 
Organisationen die Protokolle verwenden, die den 
Leistungsindikatoren beigefügt sind. Diese bieten eine 
grundlegende Orientierungshilfe bei der Auslegung 
und Sammlung der Informationen. 

• Darstellung der Daten: In manchen Fällen können 
Verhältniskennzahlen oder normalisierte Daten  
nützlich und das geeignete Format für die Darstellung 
von Daten sein. Wenn Verhältniskennzahlen oder  
normalisierte Daten verwendet werden, sollten auch 
absolute Daten zur Verfügung gestellt werden.

• Datenkonsolidierung: Berichtende Organisationen 
sollten bestimmen, in welchem Maß eine Verdichtung 
der Daten geeignet ist. Die „Allgemeinen Anmer-
kungen” des GRI-Leitfadens enthalten weitere  
Informationen zu diesem Thema. 

• Maßeinheiten: Für die Darstellung von Daten im 
Bericht sollten allgemein anerkannte internationale 
Maßeinheiten (z. B. Kilogramm, Tonnen, Liter) verwen-
det werden. Die Daten sollten mit Hilfe anerkannter 
Umrechnungsfaktoren berechnet werden. Wenn dies-
bezüglich besondere internationale Vereinbarungen 
bestehen (z. B. Treibhausgas-Äquivalente), werden 
diese normalerweise in den Indikatorprotokollen näher 
erläutert.

Ökonomische Leistungsindikatoren
Die ökonomische Dimension von Nachhaltigkeit betrifft die 
Auswirkungen von Organisationen auf die wirtschaftliche 
Lage seiner Stakeholder und auf das Wirtschaftssystem  
auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Die  
ökonomischen Indikatoren verdeutlichen:

• Den Kapitalfluss zwischen verschiedenen Stakeholdern 
und

• Die wesentlichen wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Organisation auf alle Ebenen der Gesellschaft.

Die finanzielle Leistung ist für das Verständnis einer Organi-
sation und seiner Nachhaltigkeit grundlegend. Diese Informa-
tionen sind jedoch üblicherweise bereits im Jahresabschluss 
enthalten. Häufig weniger berichtet, dagegen aber stark  
von den Nutzern von Nachhaltigkeitsberichten nachgefragt 
ist der Beitrag der Organisation zur Nachhaltigkeit eines  
größeren Wirtschaftssystems.

Angaben zum Managementansatz

Machen Sie kurze Angaben zu den unten dargestellten  
Aspekten des Managementansatzes und nehmen Sie Bezug 
auf die folgenden wirtschaftlichen Aspekte:

• Wirtschaftliche Leistung

• Marktpräsenz und

• Mittelbare wirtschaftliche Auswirkungen.

ziele und leistung

Organisationsweite Ziele in Bezug auf die Leistung, die für die 
wirtschaftlichen Aspekte relevant ist.

Verwenden Sie (nach Bedarf ) zusätzlich zu den GRI-Leistungs-
indikatoren organisationsspezifische Indikatoren, um  
die erzielte Leistung gemessen an den Zielen zu belegen.

firmenrichtlinien

Kurze, organisationsweite Richtlinie (oder Richtlinien), in der 
definiert wird, wie stark sich die Organisation insgesamt den 
wirtschaftlichen Aspekten verpflichtet hat oder geben Sie an, 
wo solche Angaben öffentlich verfügbar sind (z. B. Internet-
link).
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zusätzliche informationen zum hintergrund

Zusätzliche Informationen, die notwendig sind, um die  
Leistung der Organisation zu verstehen, wie:

• Haupterfolge und -versäumnisse

• Zentrale Chancen und Risiken der Organisation

• Wesentliche Veränderungen von Systemen oder  
Strukturen während des Berichtszeitraums, um die  
Leistung zu verbessern und

• Wichtigste Strategien zur Umsetzung von  
Organisationsrichtlinien und zum Erreichen der  
geplanten Leistung.

Ökonomische Leistungsindikatoren

aspekt: Wirtschaftliche leistung

K
ER

N

EC1 Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter 
wirtschaftlicher Wert, einschließlich Einnahmen, 
Betriebskosten, Mitarbeitergehältern Spenden 
und anderer Investitionen in die Gemeinde, 
Gewinnvortrag und Zahlungen an Kapitalgeber 
und Behörden (Steuern)

K
ER

N

EC2 Finanzielle Folgen des Klimawandels für die 
Aktivitäten der Organisation und andere mit dem 
Klimawandel verbundene Risiken und Chancen.

K
ER

N EC3 Umfang der betrieblichen sozialen Zuwendungen

K
ER

N
EC4 Bedeutende finanzielle Zusendungen der 

öffentlichen Hand (z. B. Subventionen)

aspekt: marktpräsenz

zu
Sä

Tz
LI

ch EC5  Spanne des Verhältnisses der Standard- 
eintrittsgehälter zum lokalen Mindestlohn an 
wesentlichen Geschäftsstandorten. 

K
ER

N

EC6  Geschäftspolitik, -praktiken und Anteil der 
Ausgaben, der auf Zulieferer vor Ort an 
wesentlichen Geschäftsstandorten entfallen. 

K
ER

N

EC7 Verfahren für die Einstellung von lokalem 
Personal und Anteil von lokalem Personal an den 
Posten für leitende Angestellte an wesentlichen 
Geschäftsstandorten.

aspekt: mittelbare Wirtschaftliche  
ausWirkungen

K
ER

N

EC8 Entwicklung und Auswirkungen von Investitionen 
in die Infrastruktur und Dienstleistungen, die 
vorrangig im öffentlichen Interesse erfolgen, sei es 
in Form von kommerziellem Engagement, durch 
Sachleistungen oder durch pro bono-Arbeit.

zu
Sä

Tz
LI

ch EC9 Verständnis und Beschreibung der Art und des 
Umfangs wesentlicher indirekter wirtschaftlicher 
Auswirkungen.
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Ökologische Leistungsindikatoren
Die ökologische Dimension von Nachhaltigkeit betrifft die 
Auswirkungen einer Organisation auf lebende und nicht  
lebende Natursysteme, einschließlich der Ökosysteme, zu  
Boden, in der Luft und zu Wasser. Ökologische Indikatoren 
decken die Leistung bezüglich Input (z. B. Material, Energie 
und Wasser) und Output (z. B. Emissionen, Abwasser, Abfall) 
ab. Zusätzlich decken Sie Leistungen ab im Hinblick auf  
Biodiversität, die Einhaltung von umweltrechtlichen  
Vorschriften und anderen wichtigen Informationen, wie z. B. 
Umweltausgaben und Auswirkungen von Produkten und 
Dienstleistungen.

Angaben zum Managementansatz

Machen Sie kurze Angaben zu den nachfolgend dargestellten 
Aspekten des Managementansatzes und nehmen Sie Bezug 
auf die folgenden ökologischen Aspekte:

• Materialien

• Energie

• Wasser

• Biodiversität

• Emissionen, Abwasser und Abfall

• Produkte und Dienstleistungen

• Einhaltung von Rechtsvorschriften 

• Transport und 

• Insgesamt

ziele und leistung

Organisationsweite Ziele in Bezug auf die Leistung, die für die 
ökologischen Aspekte relevant ist.

Verwenden Sie (nach Bedarf ) zusätzlich zu den GRI-Leistungs-
indikatoren organisationsspezifische Indikatoren, um die 
erzielte Leistung gemessen an den Zielen zu belegen.

richtlinien

Kurze, organisationsweite Richtlinie (oder Richtlinien), in  
der definiert wird, wie stark sich die Organisation insgesamt 
den ökologischen Aspekten verpflichtet hat oder geben  
Sie an, wo solche Angaben öffentlich verfügbar sind  
(z. B. Internetlink).

verantWortung der organisation

Geben Sie an, welches die höchste Ebene in der Organisa-
tion ist, die Verantwortung für ökologische Aspekte trägt 
und erklären Sie, wie die Verantwortung in der Organisation 
für diese Aspekte auf der Führungsebene verteilt ist. Dieser 
Punkt unterscheidet sich von den Angaben unter 4.1, die sich 
auf die Strukturen der Führungsebene konzentrieren.

schulungen und  
beWusstseinsbildende massnahmen

Programme im Zusammenhang mit Schulungen und  
bewusstseinsbildenden Maßnahmen, die ökologische  
Aspekte behandeln.

monitoring und nachverfolgung

Vorgehensweisen beim Monitoring und korrigierende oder 
präventive Maßnahmen einschließlich der Maßnahmen, die 
sich auf die Lieferkette beziehen.

Auflistung von Zertifizierungen für umweltbezogene  
Leistungen oder Zertifizierungssysteme bzw. andere Ansätze 
für Audits/Überprüfungen, die der Organisation oder in der 
Lieferkette ausgestellt wurden.

zusätzliche informationen zum hintergrund

Zusätzliche Informationen, die notwendig sind, um die ‚ 
Leistung der Organisation zu verstehen, wie:

• Haupterfolge und -versäumnisse

• Große Umweltrisiken und -chancen der Organisation 
bezogen auf einzelne Themen

• Wesentliche Veränderungen von Systemen oder  
Strukturen während des Berichtszeitraums, um die  
Leistung zu verbessern und

• Zentrale Strategien und -verfahren zur Umsetzung von 
Richtlinien und zum Erreichen der geplanten Leistung.
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Ökologische Leistungsindikatoren 

aspekt: materialien

K
ER

N

EN1  Eingesetzte Materialien nach Gewicht oder 
Volumen.

K
ER

N EN2 Anteil von Recylingmaterial am 
Gesamtmaterialeinsatz.

aspekt: energie

K
ER

N

EN3	 Direkter Energieverbrauch aufgeschlüsselt nach 
Primärenergiequellen. 

K
ER

N EN4 Indirekter Energieverbrauch aufgeschlüsselt nach 
Primärenergiequellen.

zu
Sä

Tz
.

EN5  Eingesparte Energie aufgrund von umwelt-
bewusstem Einsatz und Effizienzsteigerungen.

zu
Sä

Tz
LI

ch

EN6 Initiativen zur Gestaltung von Produkten und 
Dienstleistungen mit höherer Energieeffizienz und 
solchen, die auf erneuerbaren Energien basieren 
sowie dadurch erreichte Verringerung des 
Energiebedarfs.

zu
Sä

Tz
.

EN7	 Initiativen zur Verringerung des indirekten 
Energieverbrauchs und erzielte Einsparungen. 

aspekt: Wasser 

K
ER

N

EN8 Gesamtwasserentnahme aufgeteilt  
nach Quellen. 

zu
Sä

Tz
.

EN9 Wasserquellen, die wesentlich von der  
Entnahme von Wasser betroffen sind. 

zu
Sä

Tz
LI

ch EN10 Anteil in Prozent und Gesamtvolumen an 
rückgewonnenem und wiederverwendetem 
Wasser. 

aspekt: biodiversität

K
ER

N

EN11 Ort und Größe von Grundstücken in Schutz-
gebieten oder angrenzend an Schutzgebiete. Ort 
und Größe von Grundstücken in Gebieten mit  
hohem Biodiversitätswert außerhalb von Schutz-
gebieten oder daran angrenzend. Zu berück-
sichtigen sind Grundstücke, die im Eigentum der 
berichtenden Organisation stehen oder von  
diesem gepachtet oder verwaltet werden. 

K
ER

N

EN12 Beschreibung der wesentlichen Auswirkungen 
von Aktivitäten, Produkten und Dienstleistungen 
auf die Biodiversität in Schutzgebieten und in 
Gebieten mit hohem Biodiversitätswert außerhalb 
von Schutzgebieten. 

zu
Sä

Tz
.

EN13 Geschützte oder wiederhergestellte natürliche 
Lebensräume.

zu
Sä

Tz
LI

ch EN14 Strategien, laufende Maßnahmen und 
Zukunftspläne für das Management der 
Auswirkungen auf die Biodiversität.

zu
Sä

Tz
LI

ch

EN15 Anzahl der Arten auf der Roten Liste der IUCN 
und auf nationalen Listen, die ihren natürlichen 
Lebensraum in Gebieten haben, die von der 
Geschäftstätigkeit der Organisation betroffen sind, 
aufgeteilt nach dem Bedrohungsgrad.

aspekt: emissionen, abWasser und abfall

K
ER

N

EN16 Gesamte direkte und indirekte 
Treibhausgasemissionen nach Gewicht. 

K
ER

N EN17 Andere relevante Treibhausgasemissionen  
nach Gewicht. 

zu
Sä

Tz
.

EN18 Initiativen zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen und erzielte Ergebnisse.

K
ER

N EN19 Emissionen von Ozon abbauenden Stoffen  
nach Gewicht. 

K
ER

N EN20 NOx, SOx und andere wesentliche Luftemissionen 
nach Art und Gewicht. 

K
ER

N EN21 Gesamte Abwassereinleitungen nach Art und 
Einleitungsort. 

K
ER

N EN22 Gesamtgewicht des Abfalls nach Art und 
Entsorgungsmethode. 

K
ER

N EN23 Gesamtzahl und Volumen wesentlicher 
Freisetzungen.

zu
Sä

Tz
LI

ch

EN24 Gewicht des transportierten, importierten, 
exportierten oder behandelten Abfalls, der gemäß 
den Bestimmungen des Baseler Übereinkommens, 
Anlage I, II, III und VIII als gefährlich eingestuft 
wird sowie Anteil in Prozent des zwischenstaatlich 
verbrachten Abfalls.
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zu
Sä

Tz
LI

ch

EN25 Bezeichnung, Größe, Schutzstatus und 
Biodiversitätswert von Gewässern und damit 
verbundenen natürlichen Lebensräumen, 
die von den Abwassereinleitungen und 
dem Oberflächenabfluss der berichtenden 
Organisation erheblich betroffen sind.

  
aspekt: produkte und dienstleistungen

K
ER

N

EN26 Initiativen, um die Umweltauswirkungen von 
Produkten und Dienstleistungen zu minimieren 
und Ausmaß ihrer Auswirkungen. 

K
ER

N

EN27 Anteil in Prozent der verkauften Produkte, bei 
denen das dazugehörige Verpackungsmaterial 
zurückgenommen wurde, aufgeteilt nach 
Kategorie.  

aspekt: einhaltung von rechtsvorschriften

K
ER

N

EN28 Geldwert wesentlicher Bußgelder und 
Gesamtzahl nicht-monetärer Strafen wegen 
Nichteinhaltung von Rechtsvorschriften im 
Umweltbereich.

aspekt: transport

zu
Sä

Tz
LI

ch

EN29 Wesentliche Umweltauswirkungen verursacht 
durch den Transport von Produkten und 
anderen Gütern und Materialien, die für die 
Geschäftstätigkeit der Organisation verwendet 
werden, sowie durch den Transport von 
Mitarbeitern. 

aspekt: insgesamt

zu
Sä

Tz
LI

ch EN30 Gesamt Umweltschutzausgaben und  
-investitionen, aufgeschlüsselt nach Art der 
Ausgaben und Investitionen. 

Gesellschaftliche Leistungsindikatoren:
Die gesellschaftliche Dimension der Nachhaltigkeit betrifft 
die Auswirkungen einer Organisation auf das Gesellschafts-
system, in dem es tätig ist. 

Die gesellschaftlichen GRI-Leistungsindikatoren benennen 
wesentliche Leistungsaspekte zu Arbeitspraktiken,  
Menschenrechten, Gesellschaft und Produktverantwortung. 
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Arbeitspraktiken &  
Menschenwürdige Beschäftigung 
Die einzelnen Aspekte der Kategorie Arbeitspraktiken  
basieren auf allgemein gültigen, international anerkannten 
Standards, einschließlich: 

• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Verein-
ten Nationen und die dazugehörigen Protokolle

• Übereinkommen der Vereinten Nationen Internatio-
naler Pakt über bürgerliche und politische Rechte:

• Übereinkommen der Vereinten Nationen: Internatio-
nale Nebenvereinbarung der Vereinten Nationen über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte

• ILO-Erklärung über die grundlegenden Prinzipien  
und Rechte bei der Arbeit, 1998 (insbesondere die acht 
Kernarbeitsnormen der ILO) und

• Wiener Erklärung und Aktionsprogramm.

Die Indikatoren zu Arbeitspraktiken stützen sich außerdem 
auf zwei Dokumente, die sich unmittelbar mit der sozialen 
Verantwortung von Unternehmen beschäftigen: die  
Dreigliedrige Grundsatzerklärung über multinationale  
Unternehmen und Sozialpolitik und die OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen.

Angaben zum Managementansatz

Machen Sie kurze Angaben zu den folgenden Aspekten  
des Managementansatzes und nehmen Sie Bezug auf die  
unten aufgelisteten Beschäftigungsaspekte: Die Dreigliedrige 
Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen und 
Sozialpolitik der ILO (insbesondere die acht Kernarbeits-
normen) und die OECD-Leitsätze für multinationale Unter-
nehmen sollten die Hauptquellen sein.

• Beschäftigung

• Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis

• Arbeitsschutz

• Aus- und Weiterbildung

• Vielfalt und Chancengleichheit

ziele und leistung

Organisationsweite Ziele, die die Leistung unter Beschäfti-
gungsaspekten und deren Verhältnis zu international  
anerkannten universellen Standards betreffen.

Verwenden Sie (nach Bedarf ) zusätzlich zu den GRI-Leis-
tungsindikatoren organisationsspezifische Indikatoren, um 
die erzielte Leistung gemessen an den Zielen zu belegen.

richtlinie

Kurze, organisationsweite Richtlinie (oder Richtlinien), in der 
definiert wird, wie stark sich die Organisation insgesamt den 
Beschäftigungsaspekten verpflichtet hat oder geben Sie an, 
wo solche Angaben öffentlich verfügbar sind (z. B. Internet-
link). Stellen Sie außerdem dar, wie sie mit den oben  
genannten internationalen Standards verknüpft ist.

verantWortung der organisation

Geben Sie an, welches die höchste Ebene in der Organisation  
ist, die Verantwortung für Beschäftigungsaspekte trägt und 
erklären Sie, wie die Verantwortung in der Organisation für 
diese Aspekte auf der Führungsebene verteilt ist. Dieser 
Punkt unterscheidet sich den Angaben unter 4.1, die sich auf 
die Strukturen auf der Führungsebene konzentrieren.

schulungen und beWusstseinsbildende massnahmen

Programme im Zusammenhang mit Schulungen und  
bewusstseinsbildenden Maßnahmen in Bezug auf  
Beschäftigungsaspekte.

monitoring und nachverfolgung

Vorgehensweise beim Monitoring und korrigierende oder 
präventive Maßnahmen einschließlich der Maßnahmen, die 
sich auf die Lieferkette beziehen.

Auflistung von Zertifizierungen für arbeitsbezogene Leis-
tungen oder Zertifizierungssysteme bzw. andere Ansätze für 
Audits/Überprüfungen, die der berichtenden Organisation 
oder in der Lieferkette ausgestellt wurden.

zusätzliche informationen zum hintergrund

Zusätzliche Informationen, die notwendig sind, um die  
Leistung der Organisation zu verstehen, wie:

• Haupterfolge und -versäumnisse

• Zentrale Chancen und Risiken der Organisation

• Wesentliche Veränderungen von Systemen oder  
Strukturen während des Berichtszeitraums, um die  
Leistung zu verbessern und

• Zentrale Strategien und -verfahren zur Umsetzung  
von Organisationsrichtlinien und zum Erreichen der 
geplanten Leistung.
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Arbeitspraktiken &  
Menschenwürdige Beschäftigung

aspekt: beschäftigung 

K
ER

N

LA1  Gesamtbelegschaft nach Beschäftigungsart, 
Arbeitsvertrag und Region. 

K
ER

N

LA2  Mitarbeiterfluktuation insgesamt und als 
Prozentsatz aufgegliedert nach Altersgruppe, 
Geschlecht und Region. 

zu
Sä

Tz
LI

ch

LA3 Betriebliche Leistungen, die nur Vollzeit-
beschäftigten und nicht Mitarbeitern mit einem 
befristeten Arbeitsvertrag oder Teilzeitkräften 
gewährt werden, aufgeschlüsselt nach 
Hauptbetriebsstätten.

aspekt: arbeitnehmer-arbeitgeber-verhältnis

K
ER

N

LA4  Prozentsatz der Mitarbeiter, die unter 
Kollektivvereinbarungen fallen. 

K
ER

N

LA5 Mitteilungsfrist(en) in Bezug auf wesentliche 
betriebliche Veränderungen einschließlich 
der Information, ob diese Frist in Kollektiv-
vereinbarungen festgelegt wurde. 

aspekt: arbeitsschutz

zu
Sä

Tz
LI

ch

LA6 Prozentsatz der Gesamtbelegschaft, der in 
Arbeitsschutzausschüssen vertreten wird, die 
die Arbeitsschutzprogramme überwachen und 
darüber beraten. 

K
ER

N

LA7  Verletzungen, Berufskrankheiten, Ausfalltage und 
Abwesenheit sowie Summe der arbeitsbedingten 
Todesfälle nach Region.

K
ER

N

LA8  Unterricht, Schulungen, Beratungsangebote, 
Vorsorge- und Risikokontrollprogramme, die 
Mitarbeiter, ihre Familien oder Gemeinde-
mitglieder in Bezug auf ernste Krankheiten 
unterstützen. 

zu
Sä

Tz
.

LA9 Arbeitsschutzthemen, die in förmlichen Verein-
barungen mit Gewerkschaften behandelt werden. 

aspekt: aus- und Weiterbildung

K
ER

N

LA10 Durchschnittliche jährliche Stundenzahl pro 
Mitarbeiter und Mitarbeiterkategorie, die der 
Mitarbeiter aus- oder weitergebildet wurde. 

zu
Sä

Tz
LI

ch

LA11 Programme für das Wissensmanagement 
und für lebenslanges Lernen, die die 
Beschäftigungsfähigkeit der dazu Mitarbeiter 
fördern und ihnen im Umgang mit dem 
Berufsausstieg helfen. 

zu
Sä

Tz
LI

ch LA12 Prozentsatz der Mitarbeiter, die eine regelmäßige 
Leistungsbeurteilung und Entwicklungsplanung 
erhalten.

aspekt: vielfalt und chancengleichheit

K
ER

N
LA13 Zusammensetzung der leitenden Organe und 

Aufteilung der Mitarbeiter nach Kategorie 
hinsichtlich Geschlecht, Altersgruppe, 
Zugehörigkeit zu einer Minderheit und anderen 
Indikatoren für Vielfalt.

K
ER

N LA14 Verhältnis des Grundgehalts für Männer zum 
Grundgehalt für Frauen nach Mitarbeiterkategorie.
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Menschenrechte 
Im Rahmen der Leistungsindikatoren zu Menschenrechten 
sollen die Organisationen darüber berichten, in welchem 
Umfang sie bei Investitionen und Verfahren zur Auswahl von 
Zulieferern/Auftragnehmern Menschenrechtsaspekte  
berücksichtigen. Darüber hinaus decken die Indikatoren 
Schulungen von Mitarbeitern und Sicherheitskräften in  
Bezug auf Menschenrechte, Gleichbehandlung, Vereinigungs-
freiheit, Kinderarbeit, die Rechte der indigenen Bevölkerung 
sowie Zwangs- und Pflichtarbeit ab. 

Allgemein anerkannte Menschenrechte werden in den  
folgenden fünf Konventionen und Erklärungen definiert:

• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der  
Vereinten Nationen und die dazugehörigen Protokolle

• Übereinkommen der Vereinten Nationen: Internatio-
naler Pakt über bürgerliche und politische Rechte:

• Übereinkommen der Vereinten Nationen: Internatio-
nale Nebenvereinbarung der Vereinten Nationen über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte

• ILO-Erklärung über die grundlegenden Prinzipien und 
Rechte bei der Arbeit, 1998 (insbesondere die acht  
Kernarbeitsnormen der ILO) und

• Wiener Erklärung und Aktionsprogramm.

Angaben zum Managementansatz

Machen Sie kurze Angaben zu den folgenden Aspekten des 
Managementansatzes und nehmen Sie Bezug auf die unten 
aufgelisteten Menschenrechtsaspekte: Die Dreigliedrige 
Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen und 
Sozialpolitik der ILO (insbesondere die acht Kernarbeits-
normen, die sich aus den Übereinkommen C100, C111, C87, 
C98, C138, C182, C20 und C1059) zusammensetzen) und die 
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sollten die 
Hauptquellen sein.

• Investitions- und Beschaffungspraktiken

• Gleichbehandlung

• Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektiv-
verhandlungen

• Abschaffung von Kinderarbeit

• Abschaffung von Zwangs- und Pflichtarbeit

• Beschwerdeverfahren

• Sicherheitspraktiken und

• Rechte der Ureinwohner

ziele und leistung

Organisationsweite Ziele, die die Leistung unter Menschen-
rechtsaspekten und deren Verhältnis zu international aner-
kannten Erklärungen und Standards, wie oben aufgeführt, 
betreffen.

Verwenden Sie (nach Bedarf ) zusätzlich zu den GRI-Leis-
tungsindikatoren organisationsspezifische Indikatoren, um 
die erzielte Leistung gemessen an den Zielen zu belegen.

richtlinien

Kurze, organisationsweite Richtlinie (oder Richtlinien), in der 
definiert wird, wie stark sich die Organisation insgesamt den 
Menschenrechtsaspekten verpflichtet hat, einschließlich der 
Organisationsrichtlinien, bei denen man davon ausgehen 
kann, dass sie die Entscheidung von Arbeitnehmern beein-
flussen werden, in eine Gewerkschaft einzutreten oder sich 
an Kollektivverhandlungen zu beteiligen. Sie können auch 
angeben, wo solche Angaben öffentlich verfügbar sind  
(z. B. Internetlink). Stellen Sie außerdem dar, wie die Organi-
sationsrichtlinie mit den oben genannten internationalen 
Erklärungen und Standards verknüpft ist.

verantWortung der organisation

Geben Sie an, welches die höchste Ebene in der Organisation  
ist, die Verantwortung für Menschenrechtsaspekte trägt 
und erklären Sie, wie die Verantwortung in der Organisation 
für diese Aspekte auf der Führungsebene verteilt ist. Dieser 
Punkt unterscheidet sich den Angaben unter 4.1, die sich auf 
die Strukturen auf der Führungsebene konzentrieren.

schulungen und beWusstseinsbildende massnahmen

Programme im Zusammenhang mit Schulungen und  
bewusstseinsbildenden Maßnahmen in Bezug auf Menschen-
rechtsaspekte.

9  Die Übereinkommen C100 und C111 beziehen sich auf die 
Gleichbehandlung. Die Übereinkommen C87 und C98 auf die 
Vereinigungsfreiheit und das Recht zu Kollektiverhandlungen, 
die Übereinkommen. C138 und C182 beziehen sich auf die 
Abschaffung von Kinderarbeit und die Übereinkommen C29 
und 105 auf die Abschaffung von Zwangs- und Pflichtarbeit.
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monitoring und nachverfolgung

Vorgehensweise beim Monitoring und korrigierende oder 
präventive Maßnahmen einschließlich der Maßnahmen, die 
sich auf die Lieferkette beziehen.

Auflistung von Zertifizierungen für menschenrechtsbezo-
gene Leistungen oder Zertifizierungssysteme bzw. andere 
Ansätze für Audits/Überprüfungen, die der berichtenden 
Organisation oder in der Lieferkette erteilt wurden.

zusätzliche informationen zum hintergrund

Zusätzliche Informationen, die notwendig sind, um die  
Leistung der Organisation zu verstehen, wie:

• Haupterfolge und -versäumnisse

• Zentrale Chancen und Risiken der Organisation

• Wesentliche Veränderungen von Systemen oder  
Strukturen während des Berichtszeitraums, um die  
Leistung zu verbessern und

• Zentrale Strategien und -verfahren zur Umsetzung  
von Organisationsrichtlinien und zum Erreichen der 
geplanten Leistung.

Menschenrechtsleistungsindikatoren

aspekt: investitions- und beschaffungspraktiken

K
ER

N

HR1 Prozentsatz und Gesamtzahl der 
wesentlichen Investitionsvereinbarungen, die 
Menschenrechtsklauseln enthalten oder die unter 
Menschenrechtsaspekten geprüft wurden. 

K
ER

N

HR2 Prozentsatz wesentlicher Zulieferer und Auftrag-
nehmer, die unter Menschenrechtsaspekten 
geprüft wurden und ergriffene Maßnahmen. 

zu
Sä

Tz
LI

ch

HR3 Stunden, die Mitarbeiter insgesamt im Bereich von 
Firmenrichtlinien und Verfahrensanweisungen der 
Organisation, die sich auf Menschenrechtsaspekte 
beziehen und die für die Geschäftstätigkeit maßgeb-
lich sind, geschult wurden sowie Prozentsatz der 
geschulten Mitarbeiter an der Gesamtbelegschaft. 

aspekt: gleichbehandlung 

K
ER

N

HR4  Gesamtzahl der Vorfälle von Diskriminierung und 
ergriffene Maßnahmen. 

aspekt: vereinigungsfreiheit und recht auf kol-
lektivverhandlungen 

K
ER

N

HR5  Ermittelte Geschäftstätigkeiten, bei denen die Ver- 
einigungsfreiheit oder das Recht zu Kollektivverhand-
lungen erheblich gefährdet sein könnten sowie er-
griffene Maßnahmen, um diese Rechte zu schützen.

aspekt: kinderarbeit

K
ER

N

HR6  Ermittelte Geschäftstätigkeiten, bei denen ein 
erhebliches Risiko auf Kinderarbeit besteht und 
ergriffene Maßnahmen, um zur Abschaffung von 
Kinderarbeit beizutragen.

aspekt: zWangs- und pflichtarbeit 

K
ER

N

HR7  Ermittelte Geschäftstätigkeiten, bei denen ein 
erhebliches Risiko auf Zwangs- oder Pflichtarbeit 
besteht und ergriffene Maßnahmen, um zur 
Abschaffung von Zwangs- oder Pflichtarbeit 
beizutragen.

aspekt: sicherheitspraktiken

zu
Sä

Tz
LI

ch

HR8  Prozentsatz des Sicherheitspersonals, das im Hin- 
blick auf die Richtlinien und Verfahrensanweisun-
gen in Bezug auf Menschenrechtsaspekte, die für  
die Geschäftstätigkeit relevant sind, geschult wurde. 

aspekt: rechte der ureinWohner  

zu
Sä

Tz
. HR9  Gesamtzahl der Vorfälle, in denen Rechte der Urein-

wohner verletzt wurden und ergriffene Maßnahmen. 
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Gesellschaft 
Die gesellschaftlichen Leistungsindikatoren konzentrieren 
sich auf die Auswirkungen, die Organisation auf die  
Gemeinden haben, in denen sie operieren und darauf, wie 
die Risiken, die sich aus dem Zusammenwirken der  
Organisation mit anderen gesellschaftlichen und sozialen 
Einrichtungen ergeben könnten, verwaltet und vermittelt 
werden. Der Schwerpunkt liegt hier insbesondere auf Infor-
mationen zu Risiken, die mit Bestechung und Korruption, mit 
unzulässiger Einflussnahme auf die politische Willensbildung 
sowie mit monopolbildenden Praktiken verbunden sind.

Angaben zum Managementansatz

Machen Sie kurze Angaben zu den folgenden Aspekten  
des Managementansatzes und nehmen Sie Bezug auf die 
nachfolgend aufgelisteten Gesellschaftsaspekte:

• Gemeinwesen

• Korruption

• Politik

• Wettbewerbswidriges Verhalten und

• Einhaltung der Gesetze

ziele und leistung

Organisationsweite Ziele in Bezug auf die Leistung, die für die 
oben genannten Aspekte relevant ist.

Verwenden Sie (nach Bedarf ) zusätzlich zu den GRI-Leistungs-
indikatoren organsationsspezifische Indikatoren, um die 
erzielte Leistung gemessen an den Zielen zu belegen.

richtlinien

Kurze, organisationsweite Richtlinie (oder Richtlinien), in  
der definiert wird, wie stark sich die Organisation insgesamt 
den gesellschaftlichen Aspekten verpflichtet hat oder geben  
Sie an, wo solche Angaben öffentlich verfügbar sind (z. B. 
Internetlink). 

verantWortung der organisation

Geben Sie an, welches die höchste Ebene in der Organisation 
ist, die Verantwortung für gesellschaftliche Aspekte trägt 
und erklären Sie, wie die Verantwortung in der Organisation 
für diese Aspekte auf der Führungsebene verteilt ist. Dieser 
Punkt unterscheidet sich den Angaben unter 4.1, die sich auf 
die Strukturen auf der Führungsebene konzentrieren.

schulungen und beWusstseinsbildende massnahmen

Programme im Zusammenhang mit Schulungen und  
bewusstseinsbildenden Maßnahmen in Bezug auf  
gesellschaftliche Aspekte.

monitoring und nachverfolgung

Vorgehensweise beim Monitoring und korrigierende oder 
präventive Maßnahmen einschließlich der Maßnahmen, die 
sich auf die Lieferkette beziehen.

Auflistung von Zertifizierungen für Leistungen oder  
Zertifizierungssysteme bzw. andere Ansätze für Audits/ 
Überprüfungen, die der berichtenden Organisation oder  
in der Lieferkette erteilt wurden.

zusätzliche informationen zum hintergrund

Zusätzliche Informationen, die notwendig sind, um die  
Leistung der Organisation zu verstehen, wie:

• Haupterfolge und -versäumnisse

• Zentrale Chancen und Risiken der Organisation

• Wesentliche Veränderungen von Systemen oder  
Strukturen während des Berichtszeitraums, um die  
Leistung zu verbessern und

• Zentrale Strategien und -verfahren zur Umsetzung von 
Organisationsrichtlinien und zum Erreichen der ge-
planten Leistung.
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Gesellschaftlich/soziale Leistungsindikatoren

aspekt: gemeinWesen

K
ER

N

SO1 Art, Umfang und Wirksamkeit jedweder 
Programme und Verfahrensweisen; welche die 
Auswirkungen von Geschäftstätigkeiten auf das 
Gemeinwesen bewerten und regeln, einschließlich 
Beginn, Durchführung und Beendigung der 
Geschäftstätigkeit in einer Gemeinde oder Region. 

aspekt: korruption

K
ER

N

SO2 Prozentsatz und Anzahl der Geschäftseinheiten, 
die auf Korruptionsrisiken hin untersucht wurden. 

K
ER

N

SO3  Prozentsatz der Angestellten, die in der Anti-
korruptionspolitik und den Antikorruptions-
verfahren der Organisation geschult wurden. 

K
ER

N SO4 In Reaktion auf Korruptionsvorfälle ergriffene 
Maßnahmen. 

aspekt: politik

K
ER

N SO5  Politische Positionen und Teilnahme an der 
politischen Willensbildung und am Lobbying. 

zu
Sä

Tz
LI

ch

SO6  Gesamtwert der Zuwendungen (Geldzuwendun-
gen und Zuwendungen von Sachwerten) an  
Parteien, Politiker und damit verbundenen  
Einrichtungen, aufgelistet nach Ländern. 

aspekt: WettbeWerbsWidriges verhalten 

zu
Sä

Tz
LI

ch SO7 Anzahl der Klagen, die aufgrund wettbewerbs-
widrigen Verhaltens, Kartell- oder Monopol-
bildung erhoben wurden und deren Ergebnisse. 

aspekt: einhaltung der gesetze

K
ER

N

SO8 Wesentliche Bußgelder (Geldwert) und Anzahl 
nicht monetärer Strafen wegen Verstoßes gegen 
Rechtsvorschriften. 

Produktverantwortung
Die Indikatoren zur Produktverantwortung behandeln die  
Aspekte der Produkte und Dienstleistungen der berichten-
den Organisation, die die Kunden, insbesondere deren  
Gesundheit und Sicherheit, Produktinformationen und  
-kennzeichnung, Werbung und den Schutz der Privatsphäre, 
direkt betreffen. 

Diese Aspekte werden im Wesentlichen durch Angaben zu 
den internen Verfahren und dazu, inwieweit diese Verfahren 
nicht eingehalten werden, abgedeckt.

Angaben zum Managementansatz

Machen Sie kurze Angaben zu den folgenden Aspekten des 
Managementansatzes und nehmen Sie Bezug auf die nach-
folgend aufgelisteten Aspekte der Produktverantwortung:

• Kundengesundheit und -sicherheit

• Kennzeichnung von Produkten und Dienstleistungen

• Werbung

• Schutz der Kundendaten und

• Einhaltung von Gesetzesvorschriften.

ziele und leistung

Organisationsweite Ziele, die für die Leistung zu einzelnen 
Aspekten der Produktverantwortung relevant ist.

Verwenden Sie (nach Bedarf ) zusätzlich zu den GRI-Leistungs-
indikatoren organisationsspezifische Indikatoren, um die 
erzielte Leistung gemessen an den Zielen zu belegen.

richtlinien

Kurze, organisationsweite Richtlinie (oder Richtlinien), in der 
definiert wird, wie stark sich die Organisation insgesamt den 
Aspekten der Produktverantwortung verpflichtet hat oder 
geben Sie an, wo solche Angaben öffentlich verfügbar sind 
(z. B. Internetlink).

verantWortung der organisation

Geben Sie an, welches die höchste Ebene in der Organisation 
ist, die Verantwortung für Aspekte der Produktverantwortung 
trägt und erklären Sie, wie die Verantwortung in der Organi-
sation für diese Aspekte auf der Führungsebene verteilt ist. 
Dieser Punkt unterscheidet sich den Angaben unter 4.1, die 
sich auf die Strukturen auf der Führungsebene konzentrieren.
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schulungen und beWusstseinsbildende massnahmen

Programme im Zusammenhang mit Schulungen und  
bewusstseinsbildenden Maßnahmen in Bezug auf Produkt-
verantwortungsaspekte.

monitoring und nachverfolgung

Vorgehen beim Monitoring und korrigierende oder präven-
tive Maßnahmen einschließlich der Maßnahmen, die sich auf 
die Lieferkette beziehen.

Auflistung von Zertifizierungen für produktverantwortungs-
bezogene Leistungen oder Zertifizierungssysteme bzw. an-
dere Ansätze für Audits/Überprüfungen, die der Organisation 
oder in der Lieferkette erteilt wurden.

zusätzliche informationen zum hintergrund

Zusätzliche Informationen, die notwendig sind, um die  
Leistung der Organisation zu verstehen, wie:

• Haupterfolge und -versäumnisse

• Zentrale Chancen und Risiken der Organisation

• Wesentliche Veränderungen von Systemen oder  
Strukturen während des Berichtszeitraums, um die  
Leistung zu verbessern und

• Zentrale Strategien und -verfahren zur Umsetzung  
von Organisationsrichtlinien und zum Erreichen der 
geplanten Leistung.

Leistungsindikatoren zur Produktverantwortung

aspekt: kundengesundheit und -sicherheit

K
ER

N

PR1 Etappen während der Lebensdauer eines Produkts 
oder der Dauer einer Dienstleistung, in denen unter-
sucht wird, ob die Auswirkungen von Produkten 
und Dienstleistungen auf die Gesundheit und 
Sicherheit der Kunden verbessert werden können 
und Prozentsatz der Produkt- und Dienstleistungs-
kategorien, die entsprechend untersucht werden.

zu
Sä

Tz
LI

ch

PR2 Summe der Vorfälle, in denen Vorschriften und 
freiwillige Verhaltensregeln in Bezug auf Auswir-
kungen von Produkten und Dienstleistungen auf 
Gesundheit und Sicherheit nicht eingehalten  
wurden, dargestellt nach Art der Folgen.

aspekt: kennzeichnung von produkten  
und dienstleistungen 

K
ER

N

PR3 Art der gesetzlich vorgeschriebenen Informati-
onen über Produkte und Dienstleistungen, und 
Prozentsatz der Produkte und Dienstleistungen, 
die solchen Informationspflichten unterliegen.

zu
Sä

Tz
LI

ch

PR4  Gesamtzahl der Vorfälle, in denen geltendes 
Recht und freiwillige Verhaltensregeln in Bezug 
auf Informationen über und Kennzeichnung von 
Produkten und Dienstleistungen nicht eingehalten 
wurden, dargestellt nach Art der Folgen.

zu
Sä

Tz
LI

ch PR5 Praktiken im Zusammenhang mit Kunden-
zufriedenheit einschließlich der Ergebnisse von 
Umfragen zur Kundenzufriedenheit. 

aspekt: Werbung  

K
ER

N

PR6  Programme zur Befolgung von Gesetzen, 
Standards und freiwilligen Verhaltensregeln in 
Bezug auf Werbung einschließlich Anzeigen, 
Verkaufsförderung und Sponsoring. 

zu
Sä

Tz
LI

ch

PR7 Gesamtzahl der Vorfälle, in denen Vorschriften und 
freiwillige Verhaltensregeln in Bezug auf Werbung 
einschließlich Anzeigen, Verkaufsförderung und 
Sponsoring, nicht einhalten wurden, dargestellt 
nach Art der Folgen. 

aspekt: schutz der kundendaten

zu
Sä

Tz
LI

ch PR8 Gesamtzahl berechtigter Beschwerden in Bezug 
auf die Verletzung des Schutzes der Kundendaten 
und deren Verlust. 

aspekt: einhaltung von gesetzesvorschriften

K
ER

N

PR9  Höhe wesentlicher Bußgelder aufgrund von 
Verstößen gegen Gesetzesvorschriften in Bezug 
auf die Zurverfügungstellung und Verwendung 
von Produkten und Dienstleistungen.
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Allgemeine Anmerkungen
Datensammlung

beurteilung der machbarkeit

Der Prozess zur Bestimmung des Berichtsinhalts wird zu  
einer Reihe von Themen und Indikatoren führen, über die 
die Organisation Bericht erstatten sollte. Praktische Heraus-
forderungen, wie z. B. die Verfügbarkeit von Daten, die Kosten 
der Datenerhebung, die Vertraulichkeit von Informationen, 
Datenschutz- oder andere rechtliche Belange, die Zuverlässig-
keit verfügbarer Informationen sowie andere Faktoren, 
können jedoch zu der berechtigten Entscheidung führen, 
bestimmte Informationen nicht offenzulegen. Werden  
wesentliche Informationen im Bericht ausgelassen, sollte der 
Bericht dies unter Angabe von Gründen deutlich darlegen.

verdichtung und aufschlüsselung von daten

Berichtende Organisationen müssen entscheiden, wie viele 
Informationen sie in den Bericht aufnehmen möchten. Dafür 
muss eine Abwägung erfolgen zwischen dem Aufwand und 
dem Informationsgewinn gegenüber aufgeschlüsselten Infor-
mationen (z. B. je Land oder Standort). Die Verdichtung von 
Information kann dazu führen, dass ein erheblicher Teil der 
Aussagekraft verloren geht oder dass besonders gute und 
schlechte Leistung in bestimmten Bereichen nicht erkennbar 
wird. Andererseits kann eine unnötige Aufschlüsselung von 
Daten die Nachvollziehbarkeit der Informationen erschweren. 
Berichtende Organisationen sollten die Informationen in 
einem geeigneten Maß aufschlüsseln und dabei die Prin-
zipien und die Anleitungen, die in den Berichtsindikatoren 
enthalten sind, anwenden. Die Aufschlüsselung der Daten 
kann von Indikator zu Indikator unterschiedlich sein, wird 
aber in der Regel einen besseren Einblick ermöglichen, als 
eine Gesamtsumme.

Berichtsformat und zyklus

definition des begriffs nachhaltigkeitsbericht

Ein Nachhaltigkeitsbericht steht für den einmaligen, konso-
lidierten Ausweis der Leistung einer Organisation in einem 
bestimmten Zeitraum. Die Darstellung der Leistung muss 
anmessen und ausgewogen sein. Es sollte für Stakeholder 
möglich sein, von einer bestimmten Referenz, wie z. B. dem 
GRI Content Index, auf alle im Bericht enthaltenen Informa-
tionen direkt zugreifen zu können. Für die Aspekte der GRI 
Standardangaben, z. B. einen Leistungsindikator, sollte nicht 
auf andere Veröffentlichungen als Informationsquelle verwie-
sen werden, es sei denn, Stakeholder haben die Möglichkeit, 
direkt auf die Informationen zuzugreifen (z. B. durch einen 
Link zu einer bestimmten Internetseite oder die Seitenzahl 
in der entsprechenden Veröffentlichung). Für einen Bericht, 
der nach dem GRI-Berichtsrahmen erstellt wird, gibt es keine 

Mindestseitenanzahl, solange die Organisation den GRI-Leit-
faden und die zum Berichtsrahmen gehörenden Dokumente, 
für die es sich entschieden hat, richtig anwendet.

berichtsmedium

Der Bericht kann sowohl in elektronischer Form (z. B. auf einer 
CD-ROM), internetbasiert oder in Papierform erstellt werden. 
Die Organisationen können sich entscheiden, den Bericht 
sowohl online als auch in Papierform zu erstellen oder nur ein 
Medium zu verwenden. Eine Organisation kann z. B. einen  
detaillierten Bericht auf seiner Internetseite zur Verfügung 
stellen und eine Zusammenfassung in Papierform zur Ver-
fügung stellen, die Informationen zur Strategie und Analyse 
und zur Leistung enthält. Für welche Art der Veröffentlichung 
sich die Organisation entscheidet, hängt in der Regel von 
dem Berichtszeitraum, ihren Plänen hinsichtlich der Aktuali-
sierung des Berichtsinhalts, der Anzahl der potentiellen  
Nutzer des Berichts und anderen praktischen Gesichtspunk-
ten, wie z. B. der Strategie zur Verbreitung des Berichts, ab. 
Mindestens ein Medium (Internet oder Papier) sollte den 
Nutzern Zugang zu den vollständigen Informationen für den 
Berichtszeitraum gewähren. 

berichtszyklus

Organisationen sollten einen gleich bleibenden Berichts-
zyklus für die Veröffentlichung eines Berichts festlegen. Viele 
Organisationen neigen vermutlich zu einem Jahresrhythmus. 
Manche Organisationen entscheiden sich aber auch für Halb-
jahresberichte. Eine Organisation kann Informationen über 
die Leistung auch regelmäßig zwischen der Veröffentlichung 
der Konzernbilanz aktualisieren. Dies hat Vorteile für einen 
noch unmittelbareren Zugriff der Stakeholder auf Informati-
onen, führt aber auch zu Nachteilen bei der Vergleichbarkeit 
der Informationen. Organisationen sollten jedoch einen 
vorhersehbaren Berichtszyklus beibehalten, in dem alle Infor-
mationen, über die Bericht erstattet wird, einen bestimmten 
Zeitraum abdecken. 

Die Berichterstattung über die ökonomische, ökologische 
und gesellschaftliche/soziale Leistung einer Organisation 
kann sich mit anderen Berichten der Organisation über-
schneiden oder in diese integriert werden, z. B. in den 
Jahresabschluss. Durch eine zeitliche Abstimmung wird die 
Verknüpfung des Finanzergebnisses mit der ökonomischen, 
ökologischen und gesellschaftlichen/sozialen Leistung der 
Organisation verstärkt.
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aktualisierung des berichtsinhalts

Es besteht die Möglichkeit, dass eine Organisation im  
Rahmen der Erstellung eines neuen Berichts feststellt, dass 
sich die Informationen in bestimmten Bereichen seit der 
letzten Berichterstattung nicht verändert haben (z. B. eine 
Organisationsrichtlinie, die nicht geändert wurde). Die Orga-
nisation kann sich entscheiden, nur die Informationen zu 
aktualisieren, die sich auf Themen und Indikatoren beziehen, 
die sich geändert haben und die unveränderten Angaben 
lediglich neu zu veröffentlichen. Eine Organisation kann sich 
beispielsweise dafür entscheiden, Informationen zu Organi-
sationsrichtlinien, die nicht geändert wurden, zu kopieren 
und nur die Leistungsindikatoren zu aktualisieren. Die Flexi-
bilität, sich für diesen Ansatz zu entscheiden, hängt zu einem 
großen Teil davon ab, für welches Medium der Berichterstat-
tung sich die Organisation entscheidet. Bestimmte Themen, 
wie z. B. Strategien und Analysen sowie Leistungsindikatoren, 
werden sich voraussichtlich in jedem Berichtszeitraum verän-
dern, während andere Themen, wie z. B. das Organisations-
profil oder die Corporate Governance sich seltener verändern. 
Unabhängig von der jeweils verwendeten Strategie sollten 
stets alle für den Berichtszeitraum geltenden Informationen 
über ein Medium zugänglich sein (entweder in Papierform 
oder internetgestützt). 

Bestätigung

möglichkeiten der externen bestätigung

Organisationen können zahlreiche Ansätze verfolgen, um die 
Glaubwürdigkeit ihrer Berichte zu verbessern. Im Rahmen 
der Management- und Berichtsprozesse können sie interne 
Kontrollmechanismen einschließlich interner Audits ein-
richten. Diese internen Systeme sind für die Vollständigkeit 
und Glaubwürdigkeit eines Berichts von Bedeutung. Die GRI 
empfiehlt jedoch, Nachhaltigkeitsberichte zusätzlich zu den 
internen Verfahren extern bestätigen zu lassen.

Berichterstatter verfolgen zurzeit zahlreiche verschiedene 
Ansätze, um die externe Bestätigung umzusetzen. Dazu zählt 
die Beauftragung professioneller Anbieter für Bestätigungen, 
Stakeholder-Gremien und andere externe Gruppen und  
Einzelpersonen. Unabhängig vom gewählten Ansatz sollte 
die Prüfung jedoch von externen kompetenten Gruppen 
oder Einzelpersonen durchgeführt werden. Es können Grup-
pen oder Personen beauftragt werden, die professionelle 
Prüfungsstandards anwenden oder sie können systemati-
sche, dokumentierte evidenzbasierte Verfahren anwenden, 
die keinem bestimmten Standard unterliegen.

GRI verwendet den Begriff „externe Bestätigung”, um sich auf 
Vorgehensweisen zu beziehen, deren Ergebnis veröffentlichte  
Stellungnahmen zur Qualität des Berichts und der darin 
enthaltenen Informationen sind. Dies beinhaltet u. a. die 
Berücksichtigung der zugrunde liegenden Verfahren für die 

Aufbereitung dieser Informationen. Ein solches Prüfverfahren 
unterscheidet sich von Verfahren, die entwickelt wurden, um 
die Qualität bzw. das Niveau der Leistung einer Organisation 
zu bewerten oder zu beurteilen, wie beispielsweise die Aus-
stellung von Leistungszertifizierungen oder Beurteilungen im 
Hinblick auf die Einhaltung von Vorschriften. 

Allgemein zeichnen sich externe Prüfverfahren für Berichte, 
die nach dem GRI-Berichtsrahmen verfasst wurden, durch 
folgende Haupteigenschaften aus:

• Sie werden von Gruppen oder Einzelpersonen durch-
geführt, die nicht der Organisation angehören und die 
nachweislich über Kompetenzen verfügen, sowohl  
in Bezug auf die Thematik als auch hinsichtlich der  
Vorgehensweise bei der Prüfung:

• Sie werden systematisch durchgeführt, dokumentiert, 
sind evidenzbasiert und zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie nach bestimmten Verfahren durchgeführt  
werden

• Sie untersuchen, ob der Bericht eine schlüssige und 
ausgewogene Darstellung der Leistung beinhaltet und 
berücksichtigen, ob die im Bericht enthaltenen Daten 
wahrheitsgemäß sind und eine geeignete Auswahl der 
Inhalte vorgenommen wurde

• Die Prüfung wird von Gruppen oder Einzelpersonen 
vorgenommen, deren Unabhängigkeit und unpartei-
liche Bewertung des Berichts nicht durch ihre  
Beziehung zur Organisation oder ihrer Stakeholder 
beeinträchtigt wird

• Sie bewerten, wie gründlich der Berichtsverfasser  
den GRI-Berichtsrahmen (einschließlich der Prinzipien  
der Berichterstattung) zur Erstellung des Berichts  
angewendet hat und

• Führt zu einer Stellungnahme oder mehreren Schluss-
folgerungen, die in schriftlicher Form öffentlich  
verfügbar sind, sowie einer Erklärung des externen 
Prüfers über seine Beziehung zum Berichterstatter.

Wie in der Angabe zum Profil 3.13 angegeben, sollten  
Organisationen Informationen zu ihrem gewählten Ansatz  
für die externe Prüfung offenlegen.
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Glossar

zusatzindikatoren

Zusatzindikatoren sind die im GRI-Leitfaden angegebenen 
Indikatoren, die neue Praktiken darstellen oder Themen  
behandeln, die für manche Organisationen, in der Regel aber 
nicht für die Mehrheit von Bedeutung sein könnten.

Berichtsgrenze

Die Berichtsgrenze des Nachhaltigkeitsberichts bezieht  
sich auf die Organisationseinheiten, deren Leistung vom 
Nachhaltigkeitsbericht der Organisation abgedeckt wird.

content Index

Der GRI Content Index ist eine Tabelle oder eine Matrix, die 
alle Standardangaben mit deren Fundstellen auflistet (Seite 
oder URL). Berichtende Organisationen können auch Fund-
stellen für organisationsspezifische Indikatoren, die nicht im 
GRI-Leitfaden enthalten sind, in den Index aufnehmen. Der 
Content Index bietet Nutzern einen schnellen Überblick über 
den Berichtsinhalt und erleichtert die Verwendung des Be-
richts. Ein Content Index ist besonders relevant, wenn einige 
der Angaben in anderen Berichten, wie in einer Bilanz oder 
alten Nachhaltigkeitsberichten enthalten sind. 

Kernindikatoren

Kernindikatoren sind die Indikatoren, für die der GRI-Leit-
faden ermittelt hat, dass sie für die meisten Stakeholder von 
Interesse sind und die für wesentlich gehalten werden,  
sofern dies auf der Grundlage der GRI-Prinzipien zur Bericht-
erstattung nicht anders gesehen wird.

Nachgelagert

Der Begriff „nachgelagerte Organisationseinheiten” basiert 
auf dem Konzept einer Produktionskette, die von der  
Gewinnung der Rohstoffe bis hin zur Nutzung eines Produkts 
oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung durch den 
Endverbraucher reicht. „Nachgelagert” bezieht sich auf die 
Organisationen, die eine Rolle im Vertrieb von Lieferungen 
und Leistungen spielen, die die berichtende Organisation 
anbietet oder, allgemeiner gesagt, deren Rolle in der Produk-
tionskette im Ablauf nach der berichtenden Organisation 
verortet ist. 

Global Reporting Initiative

Die Global Reporting Initiative (GRI) hat die Vision, dass die 
Berichterstattung über ökonomische, ökologische und sozi-
ale Leistung für alle Organisationen selbstverständlich und 
mit dem Jahresabschluss vergleichbar wird. Die GRI verfolgt 
diese Vision, indem sie die Verwendung des GRI Nachhaltig-
keitsberichtsrahmens weiterentwickelt, und kontinuierlich 
verbessert sowie Netzwerke und Kapazitäten aufbaut. Bei der 
Entwicklung der Elemente des Berichtsrahmens wird ein  
globaler Ansatz verfolgt, der auf dem Konsens möglichst  
vieler Stakeholder basiert.

GRIBerichtsrahmen

Der GRI-Berichtsrahmen soll einen allgemein anerkannten 
Rahmen für die Berichterstattung über die ökonomische, 
ökologische und gesellschaftliche/soziale Leistung einer  
Organisation zur Verfügung stellen. Der Berichtsrahmen 
besteht aus dem Leitfaden zur Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung, den Indikatorprotokollen, den Technischen  
Protokollen und den Sector Supplements.

unabhängiges Vorstands/Aufsichtsratsmitglied

Je nach Rechtsordnung kann der Begriff „unabhängig” ver-
schieden definiert sein. Unabhängig bedeutet üblicherweise, 
dass das Mitglied nicht finanziell an der Organisation beteiligt 
ist oder andere Vorteile hat, durch die ein Interessenkonflikt 
entstehen könnte. Organisationen, die den Leitfaden ver-
wenden, sollten angeben, wie sie den Begriff „unabhängig” 
definieren.

Indikatorkategorien

Größere Themenfelder der Nachhaltigkeit. Die im GRI-Leit-
faden enthaltenen Kategorien, sind: Ökonomie, Ökologie und 
Gesellschaft/Soziales. Die Gruppe der gesellschaftlichen/ 
sozialen Indikatoren unterteilt sich in die Kategorien Arbeits-
praktiken, Menschenrechte, Gesellschaft und Produktver-
antwortung. Eine Kategorie kann mehrere Indikatoraspekte 
haben.

Indikatoraspekte

Spezifische Informationen, die sich auf eine bestimmte  
Indikatorkategorie beziehen (z. B. Energieverbrauch, Kinder-
arbeit, Kunden). 

Leistungsindikatoren

Qualitative oder quantitative Informationen über Ergebnisse 
der Organisation, die vergleichbar sind und sich im Laufe der 
Zeit verändern.
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Angaben zum Berichtsprofil

Die nummerierten Informationsanforderungen in Teil 2 des 
Leitfadens, die ein Grundverständnis für die Berichterstattung 
und die Leistung der Organisation ermöglichen (z. B. 2.1, 
3.13). 

Prinzipien der Berichterstattung

Grundsätze, die beschreiben, worauf es bei den Ergebnissen 
des Berichts ankommt, und die die Organisation im Prozess 
der Berichtserstellung hinzuziehen kann, um beispielsweise 
die Indikatoren festzulegen und Hinweise zu ihrer  
Beschreibung zu erhalten.

Sector Supplement

Sector Supplements ergänzen den GRI-Leitfaden um  
Empfehlungen, wie dieser auf eine bestimmte Branche ange-
wendet wird. Sie enthalten außerdem branchenspezifische 
Leistungsindikatoren. Die für die jeweilige Branche einschlä-
gigen Sector Supplements sollten ergänzend zum GRI- 
Leitfaden verwendet werden und diesen nicht ersetzen. 

Stakeholder

Stakeholder werden allgemein als die Gruppen und Einzel-
personen definiert: (a) von denen angenommen wird, dass 
sie in beträchtlichem Maße von Aktivitäten, Produkten und/
oder Dienstleistungen der Organisation betroffen sind oder 
(b) bei denen davon ausgegangen werden kann, dass ihre 
Handlungen die Möglichkeiten einer Organisation, ihre  
Strategien erfolgreich umzusetzen und Zielvorgaben zu  
erreichen, erheblich beeinflussen. 

Standardangaben

Der Leitfaden gibt Themen und Informationen für die Bericht-
erstattung an, die für die meisten Organisationen wesentlich 
sind und die für die meisten Stakeholder von Interesse sind. 
Diese werden von drei Kategorien von Standardangaben 
abgedeckt:

• Die Angaben zu Strategie und Profil liefern den Hinter-
grund für den Bericht und ermöglichen es, die Leistung 
der Organisation sowie ihre Strategie, ihr Profil, ihre 
Corporate Governance und ihren Managementansatz 
im größeren Zusammenhang zu verstehen

• Angaben zum Managementansatz beschreiben, wie 
eine Organisation bestimmte Themen angeht, und  
liefern so den konzeptionellen Hintergrund, um  
die Leistung der Organisation in einem bestimmten  
Bereich zu verstehen.

• Leistungsindikatoren, die vergleichbare Informationen 
über die ökonomische, ökologische und gesellschaft-
liche/soziale Leistung der Organisation liefern.

Nachhaltigkeitsbericht

Nachhaltigkeitsberichterstattung umfasst die Erhebung,  
Offenlegung und Rechenschaftslegung zur Leistung einer 
Organisation hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsziele. Ein  
Nachhaltigkeitsbericht bietet eine ausgewogene und  
angemessene Darstellung der Nachhaltigkeitsleistung der 
berichtenden Organisation und enthält sowohl positive als 
auch negative Beiträge. 

Indikatorprotokoll

Ein Indikatorprotokoll beinhaltet Definitionen, eine Anleitung 
zur Erstellung des Berichts sowie weitere Informationen, 
die für Berichtsverfasser hilfreich sein können und die die 
Einheitlichkeit bei der Auslegung von Leistungsindikatoren 
gewährleisten. Für jeden Leistungsindikator des Leitfadens 
gibt es ein Indikatorprotokoll.

Einfaches Leitungsorgan

Bezieht sich auf Organisationen, die nur ein verantwortliches 
Leitungsorgan, also etwa nur einen Vorstand und keinen  
Aufsichtsrat haben. 

Vorgelagert

Der Begriff „vorgelagerte Organisationseinheiten” basiert auf 
dem Konzept einer Produktionskette, die von der Gewinnung 
der Rohstoffe bis hin zur Verwendung eines Produkts oder 
der Inanspruchnahme einer Dienstleistung durch den End-
verbraucher reicht. „Vorgelagert” bezieht sich auf die Organi-
sationen, die eine Rolle in der Zulieferkette der berichtenden 
Organisation spielen oder, allgemeiner gesagt, deren Rolle in 
der Produktionskette im Ablauf vor der berichtenden Organi-
sation verortet ist.

Zur Definition der Begriffe und Konzepte, die direkt im  
Wortlaut der Indikatoren vorkommen, siehe die Indikator-
protokolle.
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G3 Leitfaden – Danksagungen:  
Eine globale Leistung
Die folgenden Partner haben die Entwicklung des G3  
Leitfadens maßgeblich unterstützt:

G3 Konsortium:  
 

G3 ad hoc-Unterstützung:

Das britische Department for Environment, Food and Rural 
Affairs (DEFRA) und das niederländische Außenministerium 
haben ebenfalls zur Entwicklung der G3 Richtlinien  
beigetragen. 

G3 Online unterstützt durch:

  
 G3 gedruckt von: 
 

Entwicklung des G3 Leitfadens  
und der Protokolle

Zahlreiche Fachleute aus Firmen, Nichtregierungsorganisa-
tionen, Arbeitgeber- oder Arbeitnehmervertretungen, aus 
dem Rechnungswesen, aus dem Investmentbereich, aus  
Forschung und Wissenschaft und anderen Bereichen haben 
sich zusammengefunden und ehrenamtlich alle Aspekte des 
G3 Leitfadens und der Protokolle entwickelt. In der Zeit von 
Januar bis November 2005 sind die folgenden Arbeitsgrup-
pen mit Mitgliedern verschiedener Stakeholdergruppen  
zusammengekommen und haben jeweils einen Teil des  
Inhalts des G3 Leitfadens erarbeitet. 

Mitglieder der Arbeitsgruppe Indikatoren 
(IWG)

Die Arbeitsgruppe Indikatoren war für die Überprüfung aller 
Indikatoren zuständig, um so die Qualität und Schlüssigkeit 
der Indikatoren zu sichern und diese mit der Anleitung des 
Transnational Auditors Committee (TAC) abzustimmen.

• Herr Neil Anderson, Union Network International, UNI

• Herr David Bent, Forum for the Future (Zukunftsforum)

• Herr William R. Blackburn, William Blackburn Consulting

• Frau Julie-Anne Braithwaite, Rio Tinto/ICMM

• Frau Sarah Forrest, Goldman Sachs International

• Frau Somporn Kamolsiripichaiporn, Chulalongkorn 
Universität

• Herr Robert Langford, Fédération des Experts  
Comptables Européens (FEE)

• Frau Stephanie Maier, Ethical Investment Research  
Service (EIRIS)

• Frau Asako Nagai, Sony Corporation

• Herr Ron Nielsen, Alcan Inc.

• Herr Michael Rae, World Wide Fund for Nature  
Australien

• Frau Ulla Rehell, Kesko Corporation

• Herr George Nagle, Bristol-Myers Squibb 

• Frau Filippa Bergin, Amnesty International

• Frau Giuliana Ortega Bruno, Ethos Institut 

Die IWG hat mit sechs themenspezifischen Beratergruppen 
zusammengearbeitet, die dafür zuständig waren, die  
Indikatoren zu prüfen und in ihrem Fachbereich technische 
Protokolle für die Indikatoren zu erarbeiten.

Mitglieder der Beratergruppe zum Thema 
Gesellschaft
• Frau Anne Gambling, Holcim

• Herr Sachin Joshi, Centre for Social Markets (CSM)

• Herr Craig Metrick, Investor Responsibility Research 
Center (IRRC)

• Herr Keith Miller, 3M

• Frau Ruth Rosenbaum, Center for Reflection, Education 
and Action (CREA)

• Frau Glaucia Terreo, Ethos Institut

• Herr Peter Wilkinson, Transparency International
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Mitglieder der Beratergruppe  
zum Thema Menschenrechte

• Frau Marina d‘Engelbronner, HOM – Humanist  
Committee on Human Rights

• Frau Bethany Heath, Chiquita Brands

• Herr Jorge Daniel Taillant, Center for Human Rights and 
Environment (CEDHA)

• Herr Brian Kohler, Kanadische Gewerkschaft für Energie 
und Papier (CEP Canada)

• Reverend David M. Schilling, Interfaith Center on  
Corporate Responsibility

• Frau Susan Todd, Solstice Sustainability Works Inc.

• Herr Hirose Chuichiro, Canon

• Herr Steve Ouma, Menschenrechtskommission Kenia

• Herr Björn Edlund, ABB Ltd.

• Frau Marleen van Ruijven, Amnesty International 

Beratergruppe Umwelt  
(Biodiversität und Wasser)
• Herr Ian Blythe, Boots Group PLC

• Herr Ian Dutton, The Nature Conservancy

• Frau Annelisa Grigg, Fauna & Flora International

• Frau Nancy Kamp-Roelands, Ernst & Young  
Niederlande/ Royal NIVRA

• Frau Erin Musk, City West Water

• Herr Mike Rose, SASOL

• Herr Fernando Toledo, Codelco

Mitglieder der Beratergruppe Umwelt 
(Umweltverschmutzung) 
• Frau Tanja D. Carroll, Coalition for Environmentally  

Responsible Economies (CERES)

• Herr Yutaka Okayama, Toyota Motor Corporation

• Frau Maria Fatima Reyes, Philippine Institute of  
Certified Public Accountants (PICPA) 

• Herr Yogendra Kumar Saxena, Gujarat Ambuja Cements 

• Herr David Stangis, Intel Corporation

• Frau Sonia Valdivia, Die Katholische Universität  
von Peru

• Herr Eric Shostal, Institutional Shareholder Services

• Frau Lucian Turk, Dell, Inc.

Mitglieder der Beratergruppe  
zum Thema Beschäftigung

• Frau Michiko Arikawa, Matsushita Electric Industrial 
(Panasonic)

• Herr Stephen Frost, Southeast Asia Research Centre 

• Frau Kyoko Sakuma, Sustainability Analysis & Consulting

• Herr Sean Ansett, Gap Inc.

• Herr Brian Kohler, Kanadische Gewerkschaft für Energie 
und Papier (CEP Canada)

• Frau Deborah Evans, Lloyd’s Register of Quality  
Assurance (LRQA)

• Herr Pierre Mazeau, Electricité de France (EDF)

• Herr Dan Viederman, Verité

Mitglieder der Beratergruppe  
zum Thema Wirtschaft
• Frau Christine Jasch, Institut für ökologische  

Wirtschaftsforschung (IÖW)

• Herr Martin Tanner, Novartis International AG

• Frau Helen Campbell, ehemals AccountAbility 

• Herr Eric Israel, KPMG LLP

• Frau Martina Japy, BMJ CoreRatings

• Frau Michelle Smith, Rohm and Haas

• Frau Lisa Acree, Business for Social Responsibility 

• Herr Johan Verburg, NOVIB/Oxfam Niederlande

Mitglieder der Arbeitsgruppe  
Berichterstattung als Prozess (RPWG)
Die Arbeitsgruppe RPWG hatte die Aufgabe, die Prinzipien  
für die Berichterstattung und andere Anleitungen zur  
Anwendung des G3 Leitfadens zu aktualisieren und weiter-
zuentwickeln.

• Frau Amy Anderson, Starbucks Coffee

• Herr Pankaj Bhatia, World Resources Institute (WRI)

• Herr Bill Boyle, BP

• Dr. Uwe Brekau, Bayer AG

• Frau Debra Hall, Coalition for Environmentally  
Responsible Economies (CERES)

• Herr Dunstan Hope, Business for Social Responsibility

• Dr. Aqueel Khan, Association for Stimulating Know How 
(ASK)
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• Frau Judy Kuszewski, SustainAbility Ltd.

• Herr Brian Kohler, Kanadische Gewerkschaft für Energie 
und Papier (CEP Canada)

• Herr Ken Larson, Hewlett Packard

• Herr Steve Lippman, Trillium Invest

• Herr Luis Perera, PriceWaterHouseCoopers

• Herr Dante Pesce, Vincular, Pontificia Universidad  
Católica de Valparaíso

• Frau Mizue Unno, So-Tech Consulting, Inc.

• Herr Cornis van der Lugt, UNEP Abteilung Technologie, 
Industrie und Wirtschaft (DTIE)

• Herr Robert Walker, The Ethical Funds Company

• Herr Ian Whitehouse, Manaaki Whenua Landcare  
Research

• Herr Alan Willis, Alan Willis & Associates

• Frau Jennifer Iansen-Rogers, KPMG, Niederlande, war 
zwar kein offizielles Mitglied der Arbeitsgruppe, hat 
aber stets mit Rat und Tat zu Verfahrensfragen zur Seite 
gestanden.

Stellungnahmen der Öffentlichkeit

Die GRI hat auf ihre Aufforderung, zum Entwurf des G3-Leit-
fadens Stellung zu nehmen in der Zeit zwischen Januar und 
März 2006 270 Beiträge erhalten. Diese Kommentare haben 
wesentlichen Einfluss auf die Endversion des G3 Leitfadens 
gehabt. 

Leitende Organe der GRI 

Für vollständige Informationen über die leitenden  
Organe, deren Mitglieder und jeweilige Funktion siehe  
www.globalreporting.org.

Technical Advisory committee: Die aus 12 Mitglieder be-
stehende Sachverständigengruppe unterstützt die GRI dabei, 
die Qualität und Kohärenz des GRI Berichtsrahmens zu wah-
ren, indem sie fachlichen Rat und Know-how auf höchster 
Ebene bietet. Die Hauptaufgabe der Gruppe im G3-Prozess 
war es, die Richtung für die allgemeine Architektur des Leitfa-
dens vorzugeben, Schlüsselfragen, die insbesondere in Bezug 
auf den Inhalt des Leitfadens aufgetaucht sind, zu lösen, 
sicherzustellen, dass der Leitfaden nach einem zuverlässigen 
und ordnungsgemäßen Verfahren erstellt wurde und ge-
genüber dem Vorstand eine Empfehlung abzugeben, ob die 
G3-Version zur Veröffentlichung freigegeben werden sollte. 
Die Mitglieder haben sich mit der Mehrheit für eine Veröffent-
lichung ausgesprochen. 

Stakeholder council (Rat): Diese Gruppe besteht aus 48 
Stakeholdern, die das formelle Forum für Stakeholderpolitik 
im Rahmen der leitenden Organe der GRI bilden. Der Rat 
berät den Vorstand in politischen und strategischen Fragen 
und half dabei, die allgemeine Marschroute für den Ent-
wicklungsprozess der G3 vorzugeben. Einige Mitglieder des 
Stakeholder Council haben auch direkt an den G3-Arbeits-
gruppen teilgenommen. Die Mehrheit des Rates hat für die 
Veröffentlichung der G3-Richtlinien gestimmt. 

Vorstand: Der Vorstand besteht aus 16 Mitgliedern und trägt 
die treuhänderische, finanzielle und rechtliche Verantwor-
tung für die GRI. Er hat die abschließende Entscheidungsho-
heit im Fall von Änderungen des GRI-Leitfadens, der Strategie 
der Initiative und der Arbeitspläne. Der Vorstand hat den 
G3-Prozess begleitet. Er hat Empfehlungen des TAC und SC 
erhalten und darauf einstimmig für die Genehmigung der 
Veröffentlichung des G3-Leitfadens gestimmt. 

GRISekretariat: Das Sekretariat setzt unter der Leitung des 
Geschäftsführers den vom GRI-Vorstand genehmigten Leit-
faden und den technischen Arbeitsplan um. Es ist außerdem 
für die externe Kommunikation, Beratung, Stakeholder-Bezie-
hungen und die Verwaltung der Finanzen der GRI zuständig. 
Das Sekretariat unterstützt die Aktivitäten des Vorstands, des 
Stakeholder Council und des Technical Advisory Committee.

Berater

Das GRI-Sekretariat wurde während des G3-Prozesses von 
den folgenden Beratern (gegen Entgelt) unterstützt:

• csrnetwork (Hauptberater – Mark Line) 

• Just Solutions (Hauptberater – Vic Thorpe)

• onValues (Hauptberater – Ivo Knopfel) 

• Ove Arup (Hauptberater – Jean Rogers)

• Responsibilty Matters (Hauptberater – Mark Brownlie)

• Sandra Pederson, Lektorin

• Source Asia (Hauptberater – Paul Wenman)

• Triple Innova (Hauptberater – Michael Kundt)

• Universität Amsterdam (Hauptberater – Jeffrey Harrod) 
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Haftung
Dieses Dokument dient der Förderung der Nachhaltigkeits-
berichterstattung und wurde durch einen einmaligen Konsul-
tationsprozess unter Einbeziehung zahlreicher Stakeholder 
und Vertreter berichtender Organisationen und Nutzer der 
in diesen Berichten enthaltenen Informationen rund um den 
Globus entwickelt. Der GRI-Vorstand empfiehlt allen Organi-
sationen, GRI-Leitfaden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 
(GRI-Leitfaden) anzuwenden. Für die Erstellung und Veröf-
fentlichung von Berichten, die sich ganz oder teilweise auf 
den GRI-Leitfaden stützen, tragen diejenigen die volle Verant-
wortung, die den Bericht erstellen. Weder der GRI-Vorstand 
noch die Stiftung Global Reporting Initiative können die 
Haftung für Folgen oder Schäden übernehmen, die unmittel-
bar oder mittelbar durch die Verwendung des GRI-Leitfadens 
bei der Erstellung von Berichten oder durch die Verwendung 
der auf Grundlage des GRI-Leitfadens erstellter Berichte verur-
sacht wurden. 

Bitte um Mitteilung der Verwendung

Organisationen, die den GRI-Leitfaden oder andere Elemente 
des GRI-Berichtsrahmens als Grundlage für ihren Bericht 
verwendet haben, werden gebeten, die Global Reporting 
Initiative über die Veröffentlichung des Berichts zu informie-
ren. Die Organisationen können eine oder alle der folgenden 
Möglichkeiten wählen, um GRI über die Veröffentlichung zu 
benachrichtigen:

• Sie können die GRI einfach über den Bericht informie-
ren und eine Fassung in gedruckter oder elektronischer 
Form zur Verfügung stellen

• Sie können ihren Bericht in der Online-Berichtsdaten-
bank der GRI registrieren

• Sie können bei der GRI beantragen, dass die eigene 
Erklärung des Application Level geprüft wird. 

Hinweise zum Urheber- und Markenrecht

Dieses Dokument der Stiftung Global Reporting Initiative 
(GRI) ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung 
und Verbreitung dieses Dokuments als Information oder zur 
Verwendung bei der Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts 
ist ohne vorherige Genehmigung der GRI zulässig. Allerdings 
darf weder dieses Dokument noch Auszüge daraus zu ande-
ren Zwecken ohne die vorherige schriftliche Genehmigung 
der GRI vervielfältig, gespeichert, übersetzt oder in irgendei-
ner Form (elektronisch, mechanisch, Fotokopie, Aufnahme 
oder ähnliches) übertragen oder übermittelt werden.

Global Reporting Initiative, das Global Reporting Initiative 
Logo, Sustainability Reporting Guidelines, und GRI sind  
Marken der Global Reporting Initiative.

Weitere Information über die GRI und den  
Leitfaden zur Nachhaltigkeitsberichtserstattung 
sind erhältlich unter:

www.globalreporting.org

info@globalreporting.org

Global Reporting Initiative
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Leitfaden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung RG

Version 3.0

Die GRI Richtlinien wurden im Original in Englisch erstellt. 
Obwohl ein hohes Qualitätsniveau an die Übersetzung 
gestellt wird, bleibt die englische Version bindend. Die 
neueste Version des englischen Textes der Richtlinie ist 
auf der Webseite www.globalreporting.org zur Verfügung 
gestellt. 

Die Übersetzung und die Gestaltung wurden ermöglicht 
durch die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Das 
Review-Team bestand aus den folgenden Personen: 

• Uwe Brekau, Bayer AG, Leverkusen 

•  Sabine Braun, akzente kommunikations und 
beratung GmbH, München  

Die Koordination der Übersetzung wurde von der  
dokeo GmbH, Stuttgart übernommen. 

Die grafische Aufarbeitung wurde von  
Andi Hemm, Filderstadt (Airport Stuttgart) umgesetzt.




