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Gesellschaftsbezogene Berichterstattung

Was lehren uns die Experimente der letzten 10 Jahre?

Von Meinolf Dierkes

A. Gesellschaftsbezogene Berichterstattung: Trends und Entwicklungen

Die sechziger und siebziger Jahre erlebten eine grundlegende Überprüfung der Be
ziehungen zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, das Auftauchen eines neuen Bewußt
seins über die Breite der positiven und negativen sozialen Auswirkungen von Unter
nehmensaktivitäten und, dies begleitend, eine Neuformulierung des Konzeptes der 
Verantwortung des Unternehmens (vgl. etwa Vogel, 1978). Ein Ergebnis dieser Ent
wicklung war die Suche nach Mitteln, die Informationssysteme der Unternehmen 
auszuweiten „to enable the business Corporation to be more responsive to the rapidly 
changing demands in its sociopolitical environment“ (Dierkes, Bauer, 1973: p. xi). 
Neue Berichtsschemata, Indikatoren für die „soziale Leistung“ und Beurteilungskrite
rien wurden von Praktikern und Wissenschaftlern entworfen und von einigen innova
tiven Unternehmen aufgenommen. Diese Unternehmen verfolgten damit ein doppel
tes Ziel: Zum einen sollte ein Instrument für die interne Managementinformation 
entwickelt werden, zum anderen eines, mit dem Aspekte des gesellschaftlichen En
gagements des Unternehmens einer Vielfalt von Bezugsgruppen vermittelt werden 
konnten.

Diese neuen Ideen und Experimente trafen zu dieser Zeit auf großes Interesse. In 
der Wirtschaftspresse wurden häufig Artikel über neue Ansätze veröffentlicht, und es 
wurden Versuche unternommen, „Sozialberichte“ der Pionieruntemehmen und die in 
ihnen enthaltene Information zu evaluieren (vgl. z.B. Toan, 1973; Dierkes, Coppock, 
1978; Harvard Business Review Reprints 21220). Seminare und Konferenzen wurden 
organisiert; tonangebende Unternehmer und Manager gaben öffentliche Erklärungen 
zur Wichtigkeit der gesellschaftsbezogenen Berichterstattung ab. Für die Geschäftswelt 
formulierte der Council on Trends and Perspectives der amerikanischen Handels
kammer die Herausforderung wie folgt: “. . .  if business corporations are to adjust to 
continually changing demands for social as well as economic performance, they must 
do something more fundamental than respond to the proposals of others. Business 
must restructure its perspectives so that social goals are put on a par with economic 
goals” (Anshen, 1980: p. 1; vgl. auch z.B. The Committee for Economic Development, 
1971, sowie Gutman, 1979: p. 42). Die wissenschaftliche Literatur zu diesem und ver
wandten Gegenständen nahm ebenfalls sowohl quantitativ als auch an Bedeutung zu 
(vgl. vor allem Dierkes, Bauer, 1973 und Ackermann, Bauer, 1976).

Seit Anfang der achtziger Jahre hat sich die Situation jedoch verändert. Obgleich die 
Unternehmen, die als erste mit Konzepten der Sozialberichterstattung an die Öffent
lichkeit getreten waren, in ihren Bemühungen fortfahren, kamen wenig neue hinzu -  
außer in den Ländern, in denen hierzu gesetzliche Vorschriften verabschiedet wurden. 
Auch die methodologische Entwicklung scheint sich -  nach erheblichen Fortschritten 
in der ersten Dekade -  verlangsamt zu haben.
Eingegangen: 5. Juli 1984
Professor Dr. Meinolf Dierkes, Wissenschaftszentrum Berlin, Griegstr. 5 -7 , 1000 Berlin 33
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Diesen momentanen Verlust an Dynamik mag man bedauern; er bietet jedoch eine 
gute Gelegenheit für eine Bestandsaufnahme: Was ist erreicht worden? Von welcher 
theoretischen Basis aus sind welche Konzepte entwickelt worden? Welche Modelle 
sind besonders vielversprechend? Was ist aus der bisherigen Veröffentlichungspraxis 
gelernt worden? Wie nützlich ist die gesellschaftsbezogene Berichterstattung als Kon
zept zur Verminderung der negativen gesellschaftlichen Auswirkungen von Unterneh
mensaktivitäten und zur Förderung positiver Verhaltensweisen?

Der Zweck eines solchen Rückblicks und einer Bewertung der bisher geleisteten 
Arbeit ist zukunftsbezogen: sollten weitere Anstrengungen in Richtung gesellschafts
bezogener Berichterstattung der Unternehmen unternommen werden -  und, wenn ja, 
wie sollten sie aussehen? Im folgenden soll versucht werden zur Beantwortung dieser 
Fragen dadurch beizutragen, daß auf vorhergegangene Evaluierungen (vgl. z.B. 
Dierkes, 1979, 1980) mit dem Ziel Bezug genommen wird, Zukunftsperspektiven zu 
eröffnen.

B. Gesellschaftsbezogene Berichterstattung: theoretische und konzeptionelle 
Grundlagen
Schon eine oberflächliche Betrachtung des breiten Spektrums der konzeptionellen 

Literatur zu gesellschaftsbezogener Berichterstattung, Rechnungslegung und Rech
nungsprüfung1 zeigt, daß diesem Feld keine monolithische Theorie zugründe hegt. 
Vielmehr ist ein Bezug auf eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen theoretischen und 
konzeptionellen Entwicklungen festzustellen. Unter diesen sind die wichtigsten:

-  Die Forschung zu den grundsätzlichen Veränderungen an der Schnittstelle zwischen 
Unternehmen und Gesellschaft, die die Rolle und die Aufgaben der Unternehmen 
neu definiert und diese statt als rein ökonomische als eine sozio-ökonomische Insti
tution begreift, die einer Vielzahl von Bezugsgruppen Rechenschaft schuldig ist 
(Steiner, 1971; CED, 1971);

-  Untersuchungen über Veränderungen der Ziele und Strategien der Unternehmen 
(Anshen, 1980; Preston, 1978);

-  die ökonomische Theorie der gesellschaftlichen Kosten wirtschaftlicher Tätigkeit 
(Extemalitäten) (Budäus, 1977; Mintrop, 1976; Siebert, Antal, 1979); und schließlich

-  die Forschung zur Offenlegung von Untemehmensinformationen und die damit ver
bundenen Folgen für das Untemehmensverhalten (Schredelseker, 1980; Vogelpoth, 
1980).
Für den hier behandelten Gegenstand waren die wesentlichen Ergebnisse aus diesen 

unterschiedlichen Forschungsfeldern zum einen, daß
-  Offenheit gegenüber gesellschaftlichen Anforderungen eine Schlüsselaufgabe des 

Managements ist, vor allem weil “there is little merit in treating social and economic 
issues as though they were clearly separated from each other” (Ackermann und 
Bauer, 1976: p. 12); zum anderen, daß

-  die externe Kontrolle der sozialen Verantwortlichkeit von Unternehmen notwendig, 
aber auch möglich ist, ohne daß staatliche Vorschriften und Auflagen alle hierzu be
nötigten Lösungen zur Verfügung stellen könnten (Stone, 1977).
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Die Offenheit der Unternehmen gegenüber gesellschaftlichen Anforderungen impli
ziert deshalb eine “combination of adjustment to external regulation, a long-term 
anticipatory philosophy of business policy and internal self-control” (Teubner, 1983: 
p. 19).

Das Konzept der gesellschaftsbezogenen Berichterstattung der Unternehmen ent
stand aus der Konvergenz dieser Sichtweisen und gründet auf der Erkenntnis, daß 
diese die folgenden Funktionen einer solchen Berichterstattung implizieren:

-  Unterstützung des Managements bei der Integration eines breiten Spektrums ge
sellschaftlicher Erwägungen in den Entscheidungsfmdungsprozeß;

-  Bereitstellung methodologisch sauber gewonnener und umfassender Informationen 
über die gesellschaftlichen Auswirkungen des Unternehmensverhaltens; und

-  Ermöglichung der Überwachung, Bewertung und -  falls notwendig -  Kontrolle des 
gesellschaftsbezogenen Unternehmensverhaltens durch ein breites Spektrum von 
Bezugsgruppen.

Der Erfolg der Sozialberichterstattung als Mittel zur Vergrößerung der Offenheit der 
Unternehmen gegenüber gesellschaftlichen Anforderungen hängt davon ab, daß eine 
Reihe von Voraussetzungen erfüllt werden (können):
-  Indikatoren und Berichtsschemata müssen entwickelt werden, die das breite Spek

trum der sozialen Auswirkungen von Unternehmensverhalten in umfassender, 
sinnvoller, valider und verläßlicher Weise messen und dokumentieren;

-  die Brauchbarkeit der entwickelten Instrumente muß anerkannt und die Ausbrei
tung ihrer Anwendung sichergestellt sein;

-  die Veröffentlichung von Informationen, verbunden mit dem Feedback, muß sich 
als effizientes Mittel zur Integration gesellschaftlicher Ziele in die untemehmensin- 
terne Entscheidungsfindung erweisen. Dies setzt voraus, daß die gesellschaftsbezo
gene Berichterstattung, zusätzlich zu ihrer internen Funktion der Bereitstellung 
relevanter gesellschaftlicher Informationen für das Management mit dem Ziel 
der Erreichung sinnvollerer Entscheidungen (Epstein, 1979), in einigen Fällen als 
glaubwürdige Alternative zu staatlichen Regelungen, in anderen als Instrument 
zur Ergänzung des regulativen Prozesses dienen kann.

Die ersten zwei Voraussetzungen sind methodologischer Natur, die dritte ist grund
sätzlicher und konzeptionell. Sie gründet auf der Prämisse, daß die Veröffentlichung 
von Informationen zur gesellschaftlichen Leistung von Unternehmen auf zwei Weisen 
eine Kontrollfunktion erfüllen kann: zum einen durch Selbstregulierung aufgrund des 
Veröffentlichungsprozesses selbst; zum anderen durch externen Druck als Resultat kri
tischer Reaktionen aus der allgemeinen Öffentlichkeit, den Medien oder speziellen 
Gruppen (Vogelpoth, 1980: p. 66; Schredelseker, 1980: pp. 8-11). Ob diese Prämisse 
gültig ist, kann gegenwärtig nicht beurteilt werden, weil die Effektivität dieser Methode 
der Beeinflussung von Untemehmensverhalten über längere Zeiträume hinweg evalu
iert werden muß -  wenn sie überhaupt evaluiert werden kann. Die Brauchbarkeit der 
Veröffentlichung von Unternehmensinformationen zur Erreichung des Ziels der Öff
nung der Unternehmen gegenüber gesellschaftlichen Anforderungen mit langfristig 
minimalen Kosten für die Unternehmen selbst wie auch für die Gesellschaft kann da-
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her heute nur als Ziel postuliert, aber nicht direkt gemessen werden (vgl. z. B. Aldag 
und Bartol, 1978). Daher konzentrieren sich die folgenden Ausführungen zur Evaluie
rung des allgemeinen Konzepts und der Entwicklung der Sozialberichterstattung zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt auf die Einschätzung der Gültigkeit der ersten beiden Vor
aussetzungen im Lichte der Erfahrungen der letzten zehn Jahre. Was die erste Annah
me betrifft, so ist hierfür ein Überblick über die methodologischen Entwicklungen in 
konzeptioneller Hinsicht und bezüglich der Indikatoren notwendig. Für die Überprü
fung der zweiten wird eine Untersuchung der Determinanten von „Brauchbarkeit“ und 
eine Einschätzung des Nutzungsgrades benötigt -  Aufgaben, die gegenwärtig nur par
tiell, auf der Grundlage recht unvollständiger Daten, erfüllt werden können.

C. Modelle und Konzepte der gesellschaftsbezogenen Berichterstattung

Die bisherige Entwicklung war durch eine faszinierende Vielfalt von Experimenten 
mit Modellen der gesellschaftsbezogenen Berichterstattung gekennzeichnet. Ein Beob
achter, der aus einer gewissen Distanz heraus die Experimente kritisch zu sichten 
und gleichzeitig in der Lage ist, Zukunftsperspektiven zu identifizieren, kann drei 
Konzepte von unmittelbarer und mittelfristiger Bedeutung unterscheiden (einen Über
blick hierüber und eine Auseinandersetzung mit anderen Ansätzen bieten Bauer, 
1973, Department of Commerce, 1979, sowie Preston, 1982):

-  der „Inventuransatz“
-  die zielbezogene Berichterstattung und Rechnungslegung
-  das Sozialindikatorenkonzept.

Der erste, der „Inventuransatz" hat das Ziel “to identify and describe either impacts 
of normal business activities or special corporate programs intended to help solve 
social problems” (Department of Commerce, 1979: S. 7). Er ist insofern ein vorsichti
ger Ansatz in Richtung auf eine gesellschaftsbezogene Berichterstattung, als sich dahin
ter eine schrittweise Ausdehnung von Aussagen zu den Beziehungen zwischen Unter
nehmen und Beschäftigten, von Aussagen allgemein unternehmensphilosophischer 
Natur und zum sozialen Engagement, wie sie oft in traditionellen Geschäftsberichten 
zu finden sind (Brockhoff, 1975), verbirgt. Unternehmen, die mit dem Inventuransatz 
experimentieren, haben den traditionellen Geschäftsbericht dadurch ausgeweitet, daß 
sie das Spektrum der erwähnten Aktivitäten verbreiterten, komplexere Indikatoren 
entwickelten und in einem gewissen Maß versuchten, die positiven und negativen Aus
wirkungen der Unternehmensaktivitäten auf die Gesellschaft insgesamt und in unter
schiedlichen Auswirkungsfeldern zu quantifizieren.

Die Mehrheit der gegenwärtig von Unternehmen publizierten Sozialbilanzen kann 
dieser Kategorie zugeordnet werden, wobei die Form der Berichterstattung erheblich 
variiert (Dierkes, 1980: S. 93). Das liegt vor allem daran, daß es hierfür keine allge
meinen theoretischen Leitlinien gibt (Teubner, 1983: S. 19; Gröger, Stark, 1977: 
S. 349). Die Veröffentlichungen, die dem Inventuransatz folgen sind großenteils 
narrativ und berichten nur unsystematisch und in nicht umfassender Weise über die 
gesellschaftlichen Auswirkungen. Es hat jedoch Versuche gegeben, die Systematisie-
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rung, die Reichweite und die Quantifizierung zu fördern, um den Erwartungen an die 
Berichterstattung als Dokumentation und Messung gesellschaftlichen Engagements 
der Unternehmen besser gerecht zu werden. In der Bundesrepublik Deutschland hat 
beispielsweise der „Arbeitskreis Sozialbilanzen-Praxis“, der sich im wesentlichen aus 
Vertretern Sozialbilanzen publizierender Unternehmen zusammensetzt, bereits 1977 
Leitlinien für Sozialbilanzen festgelegt; dies hat einen gewissen Fortschritt ermöglicht. 
Inhaltsanalysen der veröffentlichten Berichte haben jedoch gezeigt, daß die Lücke zwi
schen den Errungenschaften dieser graduellen Erweiterungen der herkömmlichen 
Untemehmensberichterstattung und dem Idealtypus systematischer und umfassender 
Sozialbilanzen recht groß blieb (Dierkes, Hoff, 1981).

Der zweite Ansatz, der von einer kleinen Zahl von Unternehmen verfolgt wird, die 
nach einem neuen Konzept zur Integration gesellschaftsbezogener Ziele in den unter
nehmensinternen Entscheidungsfindungsprozeß suchen, ist die zielbezogene Berichter
stattung (Dierkes, Kopmann, 1974). Er gründet auf der Erkenntnis, daß Unternehmen 
mit einem hochentwickelten Managementsystem auf der Basis von Zielen sowohl öko
nomischer als auch gesellschaftlicher Art operieren (Mintrop, 1976: S. 73; Steinmann, 
1983) und daß gesellschaftliche Angelegenheiten “central to decisions about corporate 
planning and performance” sind (Wilson, 1982: S. 226). Die Untemehmensziele wer
den vom Management in Abhängigkeit von ihrer Wahrnehmung der sozialen und öko
nomischen Bedingungen einschließlich der Forderungen der verschiedenen Bezugs
gruppen festgelegt (Dyllick, 1982). Das Konzept der zielbezogenen Rechnungslegung 
bezieht die ökonomischen und gesellschaftlichen Ziele des Unternehmens auf seine 
Aktivitäten in einem gegebenen Zeitraum. Das Ausmaß, in dem diese Ziele erreicht 
wurden, ist folglich Gegenstand des jährlichen Geschäftsberichts (Dierkes, Kopmann, 
1974; Gröger, Stark, 1977: S. 351 f; Dierkes, Coppock, 1978: S. 22). Dieser Ansatz ist 
erfolgreich von einer Anzahl von deutschen (z. B. Deutsche Shell AG; Bertelsmann 
AG; Kölner Bank), schweizerischen (z.B. Migros Genossenschaftsbund) und schwedi
schen (z.B. Fortia) Unternehmen dazu genutzt worden, eine interne Konsistenz des 
Berichtsrahmens zu erreichen, weil so eine Berichterstattung über alle Aktivitätsbe
reiche, ökonomische wie gesellschaftsbezogene, für die Ziele festgelegt wurden, erfolg
te. Er hat daher das Experimentieren mit der Entwicklung und Verfeinerung von Indi
katoren in Bereichen wie beispielsweise Untemehmen-Kunden-Beziehungen stimu
liert, die in Sozialbilanzen, die anderen Konzepten folgen, kaum zu finden sind (Dier
kes, Hoff, 1981).

Die zielbezogene Rechnungslegung soll nach dem Feedback-Prinzip funktionieren: 
Von den verschiedenen Bezugsgruppen wird erwartet, daß sie zum Prozeß der Fest
legung der Prioritäten und Ziele des Unternehmens beitragen, die Untemehmens- 
leistung in bezug auf die Erreichung dieser Ziele bewerten und schließlich die 
Revision von Zielen für die folgende Periode beeinflussen, indem sie ihre „voice 
Option“ (Hirschmann, 1970) wahrnehmen. Obgleich in der Praxis die Implementation 
des Feedback in den Zielsetzungs- und -revidierungsprozeß recht unterentwickelt 
blieb, ist festzuhalten, daß die wenigen Experimente zur Ermittlung von Informations
interessen der verschiedenen Bezugsgruppen von Unternehmen durchgeführt worden 
sind, die dem Konzept der zielbezogenen Rechnungslegung folgen. Dies dokumen
tiert die Pionierrolle dieser Unternehmen und die Nützlichkeit dieses Konzepts als Mo-
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tor innovativer Entwicklungen. Auch kann ein Lernprozeß der langsamen Verbesse
rung der Spezifizierung einzelner ökonomischer und sozialer Ziele beobachtet werden, 
die aus der allgemeinen Unternehmensphilosophie und den allgemeinen Zielen des 
Unternehmens abgeleitet werden (Dierkes, 1980: S. 264 ff.). Es bleibt jedoch die Tatsa
che bestehen, daß lediglich einige wenige Unternehmen den Mut gehabt haben, einen 
solch umfassenden Berichtsrahmen zu nutzen, und daß ihre Experimente dahingehend 
kritisiert worden sind, daß sie die erwarteten hohen Standards von Reichweite und Ob
jektivität nicht erfüllt und Vergleichbarkeit aufgrund der jeweils unternehmensspezi
fischen Eigenarten von Format, Umfang und verwendeten Indikatoren nur einge
schränkt erlaubt haben (Fischer-Winkelmann, 1980).

Der dritte Ansatz versucht, die Schwächen der ersten beiden Ansätze in den Griff zu 
bekommen. Das Sozialindikatorenkonzept geht von der Annahme aus, daß das Errei
chen von Objektivität und Vergleichbarkeit wesentlich dafür ist, die Leistungsmessung 
effektiv mit der allgemeinen Lebensqualität in spezifischen Regionen oder in Berei
chen spezieller gesellschaftlicher Aufmerksamkeit in Verbindung zu bringen (Dierkes, 
1974: S. 42-44). Objektivität und Vergleichbarkeit können jedoch nur dann erreicht 
werden, wenn Unternehmen -  wenigstens diejenigen eines Wirtschaftszweiges -  über 
die gleichen Bereiche und auf der Basis der gleichen Indikatoren berichten. Der Impe
tus für die Entwicklung des Rahmens für diesen Typ der Sozialbilanz kam weitgehend 
von außerhalb der Unternehmen -  im Gegensatz zu den ersten beiden diskutierten 
Konzepten, bei denen die Bereiche, über die berichtet wird, und die Indikatoren vom 
Unternehmen bestimmt werden -  mit, jedenfalls bis heute, eher informellen als formel
len Beiträgen von Seiten verschiedener Bezugsgruppen. Bezugsgruppen der Unterneh
men (beispielsweise Regierungen oder Gewerkschaften), die daran interessiert sind, 
Aspekte der gesellschaftsbezogenen Leistung von Unternehmen sowohl zwischen 
Unternehmen als auch über die Zeit zu analysieren und zu vergleichen, haben in Form 
des Sozialindikatorenkonzepts so einen Bedarf deutlich gemacht, eine Reihe von Be
richtsbereichen und diesbezügliche spezifische Meßkriterien verbindlich festzulegen.

Es gibt nur wenige praktische Beispiele für das Sozialindikatorenmodell. Die beiden 
bekanntesten sind die Gesetzgebung zur Sozialberichterstattung in Frankreich und die 
Sozialbilanz der First National Bank of Minneapolis -  “a pioneer in the use of social 
indicators for internal social measurement and external reporting” (Department of 
Commerce, 1979: S. 8). Andere Ansätze in diese Richtung, die jedoch nicht implemen
tiert worden sind, sind Indikatorenkataloge, die von Bezugsgruppen wie beispielsweise 
den Gewerkschaften entwickelt worden sind. Ein besonders ausführliches Beispiel ist 
die Indikatorenliste, die der Deutsche Gewerkschaftsbund 1979 vorgeschlagen hat. Die 
Festlegung von Reichweite und Indikatoren durch Aktoren außerhalb des Unterneh
mens vermeidet zwar zwei der Schwächen der anderen Ansätze, weil hierdurch Ver
gleichbarkeit und Objektivität gesichert werden. Dennoch löst auch der dritte Ansatz 
weder die methodologischen Probleme, denen alle Formen der Sozialbilanz ausgesetzt 
sind, noch das Problem des Berichtsumfangs. Die Entwicklung verläßlicher und genau
er Sozialindikatoren steckt in vielen Bereichen noch in den Kinderschuhen (Gärtner, 
1981: S. 73 f.). Bei der Entwicklung genauerer Indikatoren geht der Fortschritt jedoch 
nur langsam voran, und hier liegt auch ein wesentlicher Nachteil des Sozialindikato
renkonzepts: Dadurch, daß ein Indikatorenkatalog fixiert wird, wird die Integration
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neuer und verbesserter Indikatoren wahrscheinlich behindert wenigstens aber er
schwert -  ein Fortschritt, der auf dem gegenwärtigen Stand der konzeptionellen und 
methodologischen Entwicklung noch immer notwendig ist. Eine sehr ernstzunehmende 
methodische Schwäche ist darüber hinaus die Schwierigkeit, Ergebnisse (Outputs) statt 
Maßnahmen (inputs) zu messen, also die tatsächlichen gesellschaftlichen Auswir
kungen der Unternehmensaktivitäten zu bestimmen (Fischer-Winkelmann, 1980).

Die Frage des Berichtsumfangs nimmt einen anderen Aspekt des Sozialindikatoren
ansatzes auf. Dieser unterliegt einer anderen Art Risiko von Manipulation und Einsei
tigkeit als die ersten beiden Ansätze. Bei diesen liegt der offensichtliche Nachteil darin, 
daß die Versuchung, sensitive Bereiche zu bemänteln oder ganz auszulassen, groß ist, 
weil den Unternehmen die Festlegung der Reichweite der Sozialbilanz selbst überlas
sen wird. Während besonders aufgeklärte Unternehmen, die dem Inventur- oder dem 
Ansatz der zielbezogenen Rechnungslegung folgen, ihre Hauptbezugsgruppen in den 
Prozeß der Bestimmung der Reichweite der Berichterstattung einbeziehen und da
durch die Abdeckung eines breiten Spektrums von gesellschaftsrelevanten Unterneh
mensangelegenheiten sicherstellen können, geschieht dies in der breiten Praxis der Be
richterstattung nach diesem Konzept jedoch sehr selten. Auf der anderen Seite besteht 
beim Sozialindikatorenansatz die Gefahr, daß der Indikatorenkatalog nur die Interes
sen der bei seiner Entwicklung aktivsten Bezugsgruppe widerspiegelt. Die Art und 
Weise der Erstellung eines umfassenden Rahmens, der Identifizierung und Integration 
der Informationsbedarfe aller wichtigen Bezugsgruppen, ist bei diesem Ansatz ein 
schwer zu lösendes Problem. Die Notwendigkeit, neue Bereiche gesellschaftlichen 
Interesses in den Katalog einzubeziehen stellt dessen behauptete Reichhaltigkeit stän
dig infrage. Ein weiterer Nachteil eines solchen fixierten Katalogansatzes ist daher, wie 
bereits oben in Hinblick auf neue Indikatoren ausgeführt, daß er nur langsam an neue 
Entwicklungen angepaßt werden kann. Dies widerspräche aber dem dem Instrument 
zugrundegelegten Zweck, nämlich dem “development of a ‘responsive’ Corporation, 
one that is learning to institutionalize novelty” (Bauer, 1978: S. 100). Hier hegt ein 
doppeltes Problem vor: Ist die Reichweite des Sozialindikatorenansatzes einmal festge
legt, dann ist es fraglich, wie offen die meisten Unternehmen gegenüber neu auftau
chenden Sachverhalten sind, die durch den Katalog nicht abgedeckt werden. Weiterhin 
ist der Mechanismus zur Änderung eines etablierten und akzeptierten Konzepts stets 
sehr langsam und schwer in Bewegung zu setzen, besonders dann, wenn -  wie bei
spielsweise in Frankreich -  gesetzliche Vorschriften den Rahmen der gesellschaftsbezo
genen Berichterstattung festlegen.

Diese drei gegenwärtig zentralen Ansätze gegeben -  wie sieht die konzeptionelle 
Zukunft der gesellschaftsbezogenen Rechnungslegung der Unternehmen aus? Wird 
eines dieser Modelle dominieren? Es gibt keine Grundlage, auf der eine klare und 
einfache Antwort auf diese Fragen gegeben werden könnte; dazu sind die Entwick
lungen von Konzepten der Sozialberichterstattung zu sehr mit dem sozialen, politi
schen und ökonomischen Umfeld verknüpft, in dem die Unternehmen arbeiten. Es ist 
daher notwendig, eine Reihe von möglichen Szenarios zu prüfen:

1. Je stärker der Druck reduziert wird, über die gesellschaftsbezogene Leistung der 
Unternehmen zu berichten, je mehr die öffentliche Debatte über die gesellschaftliche
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Verantwortung der Unternehmen an Bedeutung verliert, desto wahrscheinlicher ist es, 
daß die Unternehmen, die dem verhältnismäßig anspruchslosen Inventuransatz der 
Ausweitung der herkömmlichen jährlichen Geschäftsberichte folgen, entweder ihre 
laufende Berichtsweise beibehalten oder gar dazu tendieren, ihr Engagement bezüglich 
der Sozialberichterstattung zu reduzieren. Ohne ein gewisses Maß an Interesse und 
Druck von Seiten der Öffentlichkeit und der verschiedenen Bezugsgruppen kann nicht 
erwartet werden, daß die Unternehmen bedeutende Schritte in Richtung umfassende
rer und anspruchsvollerer Formen der Dokumentation gesellschaftlicher Auswir
kungen ihrer Aktivitäten vollziehen. Auf der anderen Seite wird die Anwendung des 
Inventuransatzes auch dann erheblich abnehmen oder gar vollständig verschwinden, 
wenn Interesse und Druck der Öffentlichkeit in Richtung einer umfassenderen Berichts
weise, speziell in gesetzlich vorgeschriebener standardisierter Form, stark zunehmen.

2. Die zukünftige Bedeutung der zielbezogenen Berichterstattung hängt hauptsäch
lich davon ab, ob das Klima für Experimente und Sozialinnovationen einzelner Unter
nehmen günstig ist oder nicht. Bis heute ist dieses Konzept -  wie dargestellt -  nur von 
wenigen Unternehmen angewandt worden, die in ihm ein Mittel zur Operationalisie
rung ihrer gesellschaftlichen Verantwortung durch klare Feststellung der engen Verbin
dung zwischen ökonomischen und sozialen Zielen und durch Dokumentation des Zie
lerreichungsgrades sehen. Wenn die Unternehmen weiter dazu ermutigt werden, mit 
gesellschaftsbezogener Berichterstattung zu experimentieren, wird dieser Ansatz wahr
scheinlich Anklang bei weiteren Unternehmen mit einem aufgeklärten Selbstinteresse 
an gesellschaftlicher Verantwortlichkeit finden, weil derartige Unternehmen gleichsam 
automatisch gesellschaftsbezogene Ziele entwickeln und dabei die immanente Fogik 
der auf diese Ziele bezogenen Berichterstattung überzeugend finden werden. Es kann 
realistischerweise jedoch nicht erwartet werden, daß eine Mehrheit der Unternehmen 
dieses Modell aus eigenem Antrieb wählen wird, vor allem weil es ein solch hohes Ni
veau des Managementsystems erfordert, das für die meisten Unternehmen nicht ty
pisch ist. Falls das Experimentierklima durch mangelndes öffentliches Interesse an der 
gesellschaftsbezogenen Öffnung der Unternehmen oder durch restriktive Konzepte 
einer standardisierten Berichterstattung erstickt wird, wird auch die Anziehungskraft 
und Bedeutung der zielbezogenen Rechnungslegung und Berichterstattung abnehmen.

3. Je stärker der externe Druck auf die Unternehmen wird, Sozialbilanzen vorzule
gen, je mehr die verschiedenen Bezugsgruppen ihre Informationsbedarfe bestimmen 
und je wahrscheinlicher es ist, daß gesetzgeberische Anstrengungen unternommen wer
den, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, daß der Sozialindikatorenansatz ein 
Übergewicht gewinnen wird. In diesem Fall wird dann auch der Trend in Richtung 
einer Maximierung von Objektivität und Vergleichbarkeit gehen, und dies wird sich in 
der Festlegung vertraglicher oder gesetzlicher Vorschriften niederschlagen, gemäß ei
nem spezifizierten Berichtsrahmen zu publizieren.

Die Frage ist, ob es wünschenswert ist, daß eines dieser drei Modelle vorherrscht. 
Angesichts der verschiedensten Vorteile und Schwächen scheint es heute eher richtig zu 
sein, nach einem Modell-Mix Ausschau zu halten, um die Vorteile des Experimentie- 
rens und der Individualisierung zu maximieren und zugleich ein brauchbares Niveau 
von Objektivität und Vergleichbarkeit zu erreichen.
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D. Gesellschaftsbezogene Berichterstattung; Die praktischen Erfahrungen

Im Rahmen dieses Versuches einer Bestandsaufnahme der Praxis gesellschaftsbe
zogener Berichterstattung geht es auch darum, festzustellen, wie weit sich die An
wendung dieses Instrumentes ausgebreitet hat und wie es durch die Experimente der 
Praxis verbessert werden konnte. Die Datenbasis, auf deren Grundlage diese Fragen 
zu beantworten sind, ist nicht so umfangreich, wie dies wünschenswert wäre. Einige 
allgemeine Schlußfolgerungen können jedoch anhand einer Anzahl von Untersuchun
gen gezogen werden, die in den letzten fünf Jahren zur Beschreibung und Bewertung 
der Entwicklungen in verschiedenen Ländern durchgeführt worden sind, um das Expe
rimentieren und das gegenseitige Lernen zu fördern; der globale Überblick über die 
Entwicklungen in den ÜSA und in Westeuropa vom Department of Commerce 1979, 
und speziell zu Frankreich Chevalier, 1976, Vogelpoth, 1980 und Rey, 1980; zu Italien 
de Santis und Ventrella, 1980; zu Malaysia Malaysian Management Review 1981; zu 
Lateinamerika Uniapac, 1980; zu den Niederlanden Schreuder, 1978; und zu den 
deutschsprachigen Ländern Dierkes, 1979, 1980. Außerdem hegt ein beachtlicher Ver
such vor, die Erfahrungen eines einzelnen Sektors, des Banken- und Sparkassenbe
reichs, zu beschreiben (Banco de Bilbao, 1980).

Was ist erreicht worden? Wie stark ist das Konzept der gesellschaftsbezogenen Be
richterstattung von Unternehmen genutzt worden? Trotz der Tatsache, daß “the trend 
towards increased -  and increasingly informative -  corporate social reporting is 
greater, more carefully presented, more quantitative, and in some other respects 
substantially improved than 20years ago” (Toan, 1979: S. 104), stellt die Zahl der 
Unternehmen, die auf diesem Gebiet über die gesetzlichen Vorschriften hinaus tätig 
sind, immer noch eine kleine Minderheit dar. Der Bericht von Ernst und Emst zur 
Entwicklung in den USA zeigt, daß etwa 90% der 500 Unternehmen auf der Fortune- 
Liste 1977 in ihren Geschäftsberichten über ihre gesellschaftsbezogenen Leistungen 
berichteten und daß fast 50% dies in allen fünf Jahresberichten vor März 1978 getan 
haben (Department of Commerce, 1979: S. 11). 21 Industrieunternehmen, acht Pri
vatbanken und eine Lebensversicherungsgesellschaft erwähnten jedoch in ihrem Ge
schäftsbericht von 1977 explizit, daß sie getrennt Berichte zu ihren gesellschaftsbezo
genen Leistungen veröffentlicht haben (Johnston, 1979: S. 117 ff). Das gleiche gilt 
-  um ein anderes Beispiel zu nehmen -  für die Bundesrepublik Deutschland: 
Während 50% der größten Unternehmen über ihre gesellschaftsbezogenen Leistungen 
berichten und dabei einige der vom „Arbeitskreis Sozialbilanz-Praxis“ angeregten 
Standards mindestens teilweise erfüllten (Dierkes, Ullmann, 1979: S. 96), können nur 
40 bis 60 als Unternehmen betrachtet werden, die gesellschaftsbezogene Bericht
erstattung auf einem methodologisch relativ fortgeschrittenen Niveau durchführen. 
Die Situation in Frankreich ist hiervon recht verschieden: Schon bevor gesellschaftsbe
zogene Berichterstattung aufgrund des 1977 verabschiedeten Gesetzes vorgeschrieben 
war, hat sich nach Rey’s Schätzung eine relativ hohe Zahl von Unternehmen (200 
bis 300) in dieser Art Berichterstattung engagiert. Seit Inkrafttreten des Gesetzes von 
1977 hat das Ausmaß der Sozialberichterstattung offensichtlich sprunghaft zugenom
men: Seit 1978 sind alle Firmen mit mehr als 750 Beschäftigten verpflichtet, Sozial-
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bilanzen gemäß einem festgelegten Indikatorenkatalog zu erstellen, seit 1981 sogar alle 
Firmen mit mehr als 300 Beschäftigten.

Was die erste Frage angeht, muß folglich festgestellt werden, daß die freiwillige An
wendung der gesellschaftsbezogenen Berichterstattung als Instrument der gesellschaft
lichen Verantwortung der Unternehmen nicht sehr weit geht. In jedem Land gibt es 
einige Pionierfirmen, die weitreichende Experimente mit den unterschiedlichen Kon
zepten unternommen haben, und eine weitere Zahl von Unternehmen, die sehr allge
mein über gesellschaftspolitische Erwägungen berichten. Eine ausgedehnte Berichter
stattung ist bisher nur erreicht worden, wenn sie gesetzlich vorgeschrieben war.

Was die zweite Frage nach der Qualität der Sozialbilanzen angeht, so wird eine Ge
samtwertung ebenfalls durch den Mangel an umfassenden Daten erheblich erschwert. 
Der erste Versuch (Toan, 1973), der für die USA unternommen wurde, ist veraltet, 
und der Bericht von Ernst und Ernst ist zu allgemein gehalten. Ihre Ergebnisse 
müssen daher durch Fallstudien gestützt werden. Diese zeigen, daß die Qualität der 
Berichterstattung sehr unterschiedlich ist (Department of Commerce, 1979: S. 12; Rey, 
1980: S. 311; Dierkes, Hoff, 1981: S. 58). Es gibt eine beträchtliche Streubreite sowohl 
bezüglich des Umfangs der Berichterstattung als auch der Ausgefeiltheit der Meßtech
niken. Man kann die Variationen innerhalb einzelner Länder nicht mit Bezug auf spe
zifische Branchen erklären: Die Innovatoren scheinen nicht häufiger aus dem einen 
oder dem anderen Sektor zu kommen. Andererseits können recht bemerkenswerte 
Unterschiede zwischen den Standards der Praxis der gesellschaftsbezogenen Berichter
stattung in den Vereinigten Staaten und in Europa, speziell in der Bundesrepublik und 
Frankreich, festgestellt werden. Ein Hauptunterschied zwischen amerikanischen und 
europäischen Berichten liegt beispielsweise im Spektrum der behandelten Bereiche. 
Während sich die amerikanischen Unternehmensberichte gewöhnlich auf das externe 
Bezugsfeld (Konsumentenangelegenheiten, natürliche Umwelt, kommunale Beziehun
gen) konzentrieren, betonen ihre europäischen Gegenstücke das interne Bezugsfeld, 
die Beziehungen zwischen Unternehmen und Beschäftigten, sehr stark (detaillierte Ana
lysen der behandelten Bereiche und der verwendeten Indikatoren sind beispielsweise 
zu finden bei Dierkes, Hoff, 1981 und Rey, 1980). Diese substantiellen Schwerpunktset
zungen scheinen Implikationen für methodologische Entwicklungen zu haben. Eine 
wesentliche Schwäche amerikanischer Berichte kann darin gesehen werden, daß sie 
sich normalerweise auf „activities or inputs“ beziehen „but do not characterize im- 
pacts“ (Johnston, 1979: S. 122). Die europäischen Berichte machen in dieser Hinsicht 
größere Anstrengungen, obgleich häufig eher in qualitativer als in quantitativer Form. 
Dies mag zu einem gewissen Grad daran liegen, daß Output-Maße im Beziehungsfeld 
„Unternehmen/Mitarbeiter“, dem Schwerpunkt der europäischen Berichte, verhältnis
mäßig leicht entwickelt werden können; außerdem wohl auch daran, daß hierüber 
mehr Informationen verfügbar waren und sind als über das externe Bezugsfeld.

Während es noch keinen endgültigen Konsens innerhalb der einzelnen Länder -  
geschweige denn zwischen ihnen -  gibt, was in Sozialbilanzen einbezogen werden soll 
und wie zu messen ist, hat es doch in Europa mehr Versuche als in den USA ge
geben, zu einer Standardisierung der Form und der Indikatoren zu kommen, und 
ebenfalls größere Anstrengungen, die Verwendung quantitativer Maße zu fördern. In 
Frankreich beispielsweise sieht das Gesetz für verschiedene Industriezweige unter-
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schiedliche Indikatorenkataloge vor. In der Bundesrepublik Deutschland hat die be
reits erwähnte „Sozialbilanz-Praxis“-Arbeitsgruppe Leitlinien zur gesellschaftsbezoge
nen Rechnungslegung entwickelt. Die deutschen Gewerkschaften haben ebenfalls 
schon sehr früh begonnen, eine aktivere Rolle bei der Formulierung von dem Informa
tionsbedarf entsprechenden Anforderungen zu übernehmen, um eine umfassendere 
und standardisierte Berichtspraxis zu erreichen.

Trotz dieser Fortschritte stimmen die meisten Befürworter wie auch Kritiker der 
gegenwärtigen Praxis der gesellschaftsbezogenen Berichterstattung darin überein, daß 
nur relativ wenige der heutigen Sozialbilanzen bezüglich der gewünschten Kriterien 
und der von der Wissenschaft formulierten Erwartungen als hochentwickelt einzu
ordnen sind (Fischer-Winkelmann, 1980; Toan, 1979: S. 104). Es bleibt Tatsache, daß 
„much of what is reported is selective, and some of its is self-serving“, obgleich natür
lich „notable exceptions to the norm do exist“ (Department of Commerce, 1979: S. 32). 
Anscheinend gibt es jedoch in Europa eine größere Zahl solcher Ausnahmen als in den 
USA. Europäische Firmen sind insbesondere „more active with respect to social report
ing than their American counterparts, and in a few respects, they are more technically 
advanced. Among the notable steps taken in Europe are: 1. better definition achieved 
either voluntarily or by government action, of those elements and measures that are to 
comprise company profiles; 2. greater standardization of reporting measures and for
mats; 3. substantial increase in the number of companies reporting -  in some cases vol
untarily and in others in response to legal requirements.

Undoubtedly, the experience gained by European companies will lead to further 
improvements in social reporting in Europe, generating new models and procedures 
from diverse political and economic cultures that may help to answer some of the un
resolved questions concerning the effect of social reporting“ (Toan, 1979: S. 107-108).

Es ist interessant festzustellen, daß trotz des Ideenaustausches, der durch die inter
nationale Verbreitung der entsprechenden Literatur gefordert wurde, bisher so wenig 
gegenseitige Anregung stattgefunden hat. Natürlich beeinflußt das soziopolitische 
Umfeld zu einem hohen Grad die Entwicklung der gesellschaftsbezogenen Rech
nungslegung: Es unterscheiden sich sowohl die gesellschaftlichen Anhegen nach Defi
nition und Bedeutung von Land zu Land, als auch die spezifische Form der Instru
mente. Dennoch sollten intensivere Anstrengungen unternommen werden, diese 
bisher ungenutzte Ressource eines „natürlichen Experiments“ über nationale Grenzen 
hinweg anzuzapfen.

E. Die Brauchbarkeit und die Nutzung von Informationen aus der gesellschafts
bezogenen Berichterstattung

Wie andere Informationsmedien auch, ist die gesellschaftsbezogene Berichter
stattung der Unternehmen weder ein Ziel in sich selbst noch eine Übung zur Befrie
digung akademischer Forschungsinteressen. Vielmehr soll sie als Grundlage der 
Formulierung, Ausführung und Kontrolle der Gesellschaftspolitik des Unternehmens 
durch das Management sowie als Datenbasis für den Dialog mit Bezugsgruppen die
nen, die an den Leistungen des Unternehmens im gesellschaftlichen Bereich interes-
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siert sind (Johnston, 1979; S. 113 f). Daher lautet die kritische Frage bei der Bewertung 
der Konzepte der gesellschaftsbezogenen Berichterstattung, mit denen bisher experi
mentiert worden ist, nicht nur, ob die sozialen Auswirkungen methodologisch sauber 
gemessen und beschrieben werden können oder nicht, sondern auch, ob die Informa
tion, die in Sozialbilanzen veröffentlicht wird, für brauchbar gehalten und darüber 
hinaus, ob sie auch tatsächlich genutzt wird -  sowohl intern vom Management als 
auch extern von den verschiedenen Bezugsgruppen. Schließlich ist auch zu fragen, ob 
die Nutzung solcher Informationen tatsächlich verhaltensändernd wirkt: Ist die ge
sellschaftsbezogene Berichterstattung von Unternehmen ein wirkungsvoller Mecha
nismus zur Erreichung von Offenheit gegenüber gesellschaftlichen Anforderungen?

Die Messung der Brauchbarkeit und der Nutzung der in der Sozialberichterstattung 
erhaltenen Informationen kann nur schrittweise erfolgen. Im Falle eines solchen 
relativ neuen Konzeptes muß die Bewertung auf den frühesten Wahrnehmungsstufen 
beginnen, weil der Prozeß der Entdeckung von Brauchbarkeit und Nutzungsmöglich
keiten noch nicht so weit entwickelt, erforscht und durch das Management und die 
Untefnehmensbezugsgruppen internalisiert ist, wie dies bei herkömmlichen Informa
tionsmitteln beispielsweise der traditionellen Geschäftsberichterstattung erwartet wer
den kann.

-  Das niedrigste Niveau der Wahrnehmung beschreiben Anzeichen von Interesse an 
einem solchen Konzept durch die Zielgruppen. Sehen sie einen Sinn in der Idee, 
Informationen über die gesellschaftsbezogene Leistung von Unternehmen zu sam
meln und zu veröffentlichen? Ist das Konzept der gesellschaftlichen Verantwort
lichkeit von Unternehmen für sie überhaupt wichtig?

-  Auf der nächst höheren Ebene ist es notwendig festzustellen, ob die Art und Weise 
der Operationalisierung des Konzeptes für brauchbar gehalten wird. Das prinzi
pielle Interesse einmal unterstellt -  halten die Zielgruppen die tatsächlich gesam
melten Informationen für nützlich?

-  Die dritte Ebene bei der Abschätzung der Brauchbarkeit von Informationen aus der 
gesellschaftsbezogenen Berichterstattung ist der Grad, in dem die Informationsbe- 
darfe der verschiedenen Bezugsgruppen durch die Sozialbilanzen befriedigt werden. 
Welche Arten von Information halten das Management und externe Bezugsgruppen 
für ihre Entscheidungsfindung für bedeutsam, und werden diese Bedarfe durch die 
Sozialbilanz befriedigt?

-  Einen noch höheren Grad an Nützlichkeit haben Sozialbilanzen erreicht, wenn der 
Bericht grundsätzlich für nutzbar gehalten wird. Es ergibt sich also hier eine 
zweifache Frage (Sorg, 1979: S. 59): Wird die Information für verläßlich und ver
trauenswürdig gehalten, und, vor allem, wird sie in einer Form präsentiert, in der 
sie die Zielgruppen nutzen können?

-  Der endgültige Test der Nützlichkeit der von der gesellschaftsbezogenen Berichter
stattung gelieferten Informationen ist schließlich ihr Einfluß auf die Entscheidungs
findung. Dies berührt zwei Aspekte: direkte wie indirekte Einflüsse. Einerseits ist zu 
fragen, wie stark die Zielgruppen die in Sozialbilanzen bereitgestellten Informatio
nen tatsächlich nutzen und inwieweit diese Informationen ihre Politik und ihre 
Positionen indirekt beeinflussen; zum anderen, in welchem Ausmaß der Prozeß der

ZfB 54. Jg. (1984), H. 12 1221



Meinolf Dierkes

Sammlung und Veröffentlichung der Informationen die Politik und die Entschei
dungen des Managements beeinflußt. Reicht die bloße Existenz des Dokuments zur 
indirekten Verhaltensbeeinflussung der Untemehmensführung bereits aus?

Einer der beunruhigenden Aspekte der Geschichte der gesellschaftsbezogenen 
Rechnungslegung und Berichterstattung ist der Mangel an Informationen, mit deren 
Hilfe diese Fragen beantwortet werden könnten (vgl. Preston, 1982: S. 174). Die 
Entwicklung der gesellschaftsbezogenen Berichterstattung wurde durch eine spezifi
sche konzeptionelle Sichtweise angetrieben: nämlich durch den Bedarf, die gesell
schaftliche Verantwortlichkeit von Unternehmen zu dokumentieren und diese Infor
mationen als eine Grundlage für einen Dialog des Unternehmens mit seinen Bezugs
gruppen zu veröffentlichen. In die Operationalisierung dieser allgemeinen Idee ist, wie 
in den vorangegangenen Abschnitten gezeigt wurde, vielfältige konzeptionelle und ex
perimentelle Arbeit gesteckt worden. Es ist dabei jedoch der Beantwortung der Grund
frage bezüglich der Bestimmung von Nützlichkeit und Nutzung erstaunlich wenig Be
achtung gewidmet worden, obgleich sich unter anderem der Autor zu verschiedenen 
Gelegenheiten über die Jahre hinweg für Forschung in diesem Gebiet ausgesprochen 
hat (vgl. etwa Dierkes, 1979: S. 82; Dierkes, Hoff, 1981: S. 65). Tatsächlich haben aber 
in erster Linie Schlüsselpersonen dieser Entwicklung in der Wirtschaft und auch Wis
senschaftler Informationsbedarfe postuliert und bestimmt, wie diese zu erfüllen seien, 
fast ohne Versuche zu unternehmen, von den potentiellen Zielgruppen Anregungen 
und Feedback zu erhalten.

Natürlich gibt es gute Gründe dafür, daß zunächst alle Anstrengungen auf konzep
tionelle und methodologische Aspekte der Sozialberichterstattung gerichtet wurden 
anstatt auf die Entwicklung einer Datenbasis zu den zu erfüllenden Informationsbe- 
darfen. Ein Hauptgrund ist, daß es für die meisten Adressaten schwierig ist, die po
tentielle Nützlichkeit und die potentielle Nutzung eines neuen Konzepts vorherzu
sehen, bevor es zu einem gewissen Grad entwickelt worden ist. In den meisten Fällen 
folgt das Bewußtsein von Bedürfnissen nach Informationen der Verfügbarkeit von Mo
dellen zu ihrer Befriedigung eher, als daß es ihr vorausgeht. Es war daher für die 
Schrittmacher in Wirtschaft und Wissenschaft notwendig, sich zunächst auf die Ent
wicklung von Konzepten zu konzentrieren, und erst dann eine größere Zahl von Be
zugsgruppen mit dem neuen Instrument zu konfrontieren.

Ein zweiter Grund war und ist die Schwierigkeit der Sammlung, Bewertung und 
Integration der divergierenden Informationsbedarfe so verschiedener Gruppen wie 
Anteilseigner, politische Aktivisten, Management, Mitarbeiter, Bürgerinitiativen und 
Regierung. Dieses Problem hat eine Reihe von Facetten: die Identifizierung der Ziel
gruppen und ihrer Sprecher; der Stand des Problembewußtseins in den Gruppen, 
der die Artikulation von konkreten Informationsbedarfen erlaubt; und die Integration 
diverser und potentiell konfligierender Informationsbedarfe in einen einzigen Bericht.

Während einige Zielgruppen offensichtlich so gut organisiert sind, daß das Unter
nehmen ihre Existenz, die Legitimität ihrer Informationsansprüche und verhand
lungsberechtigte Vertreter erkennen kann (z. B. bei Regierung und Gewerkschaften), 
sind andere Gruppen eher diffus und unzureichend organisiert, so daß ihre Infor
mationsforderungen weniger gut aggregiert und artikuliert sind, z. B. bei den Konsu
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mentenschutzanliegen in der Bundesrepublik. Einige Gruppen wie besonders das 
Management und neuerdings auch Arbeitnehmervertreter können gut bestimmen, wo 
ihr Informationsbedarf im Hinblick auf die gesellschaftlichen Auswirkungen der 
Unternehmensfahigkeit liegt, während sich andere, wie Konsumenten- und Bürgerini
tiativen, in einem früheren Stadium des Problembewußtseins zu befinden scheinen, in 
dem die spezifische Artikulation von Informationsbedarfen noch unterentwickelt ist. 
Zum Problem der Identifizierung von Informationsbedarfen kommt dasjenige ihrer 
Aggregation und Integration hinzu: die Informationen, die von Anteilseignern benötigt 
werden, haben höchstwahrscheinlich oft nur wenig mit denjenigen zu tun, die für Um
weltschützer nützlich sind. Die Interessen der verschiedenen Bezugsgruppen sind nicht 
nur sehr unterschiedlich, sie können auch bezüglich einiger Punkte ernstlich konfligie- 
ren, so daß die Publikation von Daten für diese verschiedenen Öffentlichkeiten ein 
schwieriges Problem darstellt. Die Art und Weise, in der diese Informationen präsen
tiert werden sollten, kann ebenfalls unterschiedlich sein. Beispielsweise kann ein Be
richt, der für Anteilseigner oder Mangement lesbar und nützlich ist, für die Beschäftig
ten eher unverständlich sein. Insgesamt stellt daher der Prozeß der Identifizierung von 
Informationsbedarfen und von deren Erfüllung in nützlicher Form nicht nur eine äu
ßerst wichtige, sondern auch eine sehr schwierige Forschungsaufgabe dar.

Grundsätzlich können zwei Methoden zur Identifizierung von Informationsbedarfen 
hierbei herangezogen werden: eine direkte Befragung der Bezugsgruppen, die Erhe
bung von Informationsbedarf und Feedback auf bereitgestellte Information durch Fra
gebögen und Interviews durchzufuhren oder mit Hilfe einer Inhaltsanalyse die Indika
toren, die von Aktivistengruppen, Forschungsteams oder den Medien für die externe 
gesellschaftsbezogene Rechnungslegung vorgeschlagen wurden, zusammenzustellen 
und zu integrieren (vgl. etwa Dierkes, van den Berg, 1974; Dierkes, Ullman, 1979; Pre
ston, Rey, Dierkes, 1978; Schredelseker, 1982: S. 12). Die Tatsache, daß von verschie
denen untemehmensextemen Gruppen Versuche unternommen worden sind, Anfor
derungen zu formulieren, zeigt ihr großes Interesse gegenüber dem Konzept. Deshalb 
sollten verstärkte Forschungsanstrengungen zur Prüfung dieser bisher kaum genutzten 
Ressource unternommen werden. Da dies jedoch außerhalb der Reichweite dieses Ar
tikels liegt, muß hier auf vorhandene Untersuchungen zur direkten Erfassung der In- 
formationsbedarfe von Bezugsgruppen zurückgegriffen werden.

Die wichtigsten, obgleich recht begrenzten Pilotstudien sind die, die Gehrmann 
1979 und 1981 durchgefuhrt hat; außerdem die der Deutschen Shell AG von 1982 und 
des Migros-Genossenschaftsbundes von 1982/83. Gehrmanns Forschungsarbeit kon
zentrierte sich auf die Wahrnehmung der gesellschaftsbezogenen Berichterstattung 
durch Arbeitnehmer. Er untersuchte zunächst ein Sample von 100 Arbeitnehmern 
ohne vorherige Kenntnis von Sozialbilanzen (1981) und anschließend eines von 199 
Betriebsratsmitgliedern, von denen die eine Hälfte aus Unternehmen ohne Erfahrung 
mit Sozialberichterstattung stammt, die andere aus Unternehmen, die wenigstens eine 
Sozialbilanz veröffentlicht hatten (1982). Ziel war es zunächst, eine Kategorisierung 
der Informationsbedarfe von Arbeitnehmern vorzunehmen, die als mögliche zentrale 
Elemente einer Sozialbilanz angesehen wurden. Weiter sollten die potentielle Bedeu
tung von Sozialindikatoren in solchen Berichten geklärt, ein Gefühl für die mögliche 
Rolle von Sozialbilanzen in Verhandlungen mit den Gewerkschaften entwickelt und
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schließlich ein gewisses Feedback bezüglich der Art und Weise der Präsentation von 
Informationen erzielt werden.

Während die Studien von Gehrmann von einem Wissenschaftler durchgeführt wur
den und das Potential von Sozialbilanzen allgemein zum Inhalt hatten, wurden die bei
den anderen Versuche von Firmen mit jahrelanger umfassender Berichtserfahrung 
unternommen und hatten die Leser der jeweiligen Firmensozialbilanz zur Zielgruppe. 
Die Untersuchung der Deutschen Shell AG bezog sich auf den kombinierten Ge- 
schäftsbericht/Sozialbilanz von 1979. Der Rücklauf auf den kurzen Fragebogen betrug 
440 Antworten, die von Beschäftigten, Studenten und Vertretern von Regierungsstel
len, Verbänden und Medien kamen. Die Fragen des Fragebogens zielten darauf ab 
festzustellen, ob die Leser das Konzept der gesellschaftsbezogenen Berichterstattung in 
der Form, in der es vom Unternehmen operationalisiert worden war, für nützlich hiel
ten, ob die Art und Weise der Darstellung der Informationen wirkungsvoll war, ob die 
Informationen selbst für wertvoll gehalten wurden und welche anderen Punkte in die 
Berichterstattung einbezogen werden sollten.

Eine umfassendere Untersuchung wurde 1982/83 vom Migros-Genossenschaftsbund 
zu seinem Bericht von 1980 durchgeführt. Es wurden schriftliche und mündliche Ant
worten von vier Zielgruppen (Beschäftigte; Personalräte; Mitglieder der Genossen
schaft; sowie verschiedene Organisationen, andere Unternehmen und Regierungsstel
len) erhoben. Das Ziel war weitreichend: Es sollten Reaktionen auf Inhalt und Form 
der Sozialbilanz 1980 gesammelt werden, um so den folgenden Bericht zu verbessern. 
Zugleich wollte man Informationen zur allgemeinen Kommunikationspolitik der Ge
nossenschaft bezüglich der gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer Entscheidungen er
halten. Migros ist auch in anderer Weise hinsichtlich des Gebrauchs der Informationen 
aus der gesellschaftsbezogenen Berichterstattung bemerkenswert. Zur Vorbereitung der 
dritten Sozialbilanz lud das Unternehmen Vertreter einiger Hauptbezugsgruppen (Ge
werkschaften, Konsumentenvereinigungen, Umweltschützer) ebenso wie der Medien 
(speziell der großen Zeitungen und des Fernsehens) ein, den Bericht von 1980 zu kom
mentieren und seine Gültigkeit, Reichweite und Eignung, die benötigten Informa
tionen bereitzustellen, abzuschätzen. Die Teilnehmer wurden auch aufgefordert, Infor
mationsforderungen und -erwartungen zu dem zu äußern, was im folgenden Bericht, 
der dritten Sozialbilanz der Migros-Gemeinschaft, enthalten sein sollte. Dieser Vor
gang stellt einen der wenigen Versuche dar, Bezugsgruppen explizit in den Prozeß der 
Bestimmung der Reichweite der Berichterstattung und -  darüber hinaus -  der Ziele zu 
integrieren, die im Mittelpunkt der Politik stehen und eine Grundlage für die Bericht
erstattung liefern sollten, wie dies das Konzept der zielbezogenen Rechnungslegung 
und Berichterstattung fordert.

Obgleich diese Untersuchungen auf relativ kleinen Grundgesamtheiten beruhen 
und lediglich sehr vorläufige erste Schritte in Richtung der Erzielung brauchbarer 
Rückkopplung darstellen, können doch einige interessante allgemeine Beobachtungen 
gemacht werden. So zeigen sämtliche Untersuchungen, daß das Konzept der gesell
schaftsbezogenen Berichterstattung, die ihm zugrundeliegende Philosophie der gesell
schaftlichen Verantwortung und deren öffentliche Dokumentation sehr stark befür
wortet werden. Das oben angeführte Minimumniveau von Wahrnehmung und Interes
se spiegelt sich in den Antworten auf jeden Fall wider.
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Was die zweite Stufe der Bestimmung der Nützlichkeit angeht, so zeigen die Unter
suchungen, daß, obgleich die Befragten die veröffentlichten Informationen insofern für 
nützlich halten, als sie eine umfassendere Kenntnis der Unternehmensaktivitäten ver
mitteln, allgemein ein Gefühl vorhanden zu sein scheint, daß einige der in den Berich
ten gegebenen Informationen nicht von vorrangiger Bedeutung sind, während andere, 
wichtigere Bereiche nicht abgedeckt werden. In anderen Worten ist ein Erkenntnis
stand bezüglich dieses Instruments erreicht, auf dem sich die Befragten konkrete 
Nutzanwendungen von Sozialbilanzen vorstellen und daher beurteilen können, ob die 
gelieferten Informationen tatsächlich nützlich sind. Das von Gehrmann betonte 
Problem hierbei ist, daß die Wahrnehmung von Nützlichkeit sehr zielgruppenspezi
fisch ist, so daß die Festlegung von Prioritäten von Befragtengruppe zu Befragten
gruppe unterschiedlich sein wird. Die von Gehrmann Befragten betonten beispiels
weise erwartungsgemäß die vorrangige Bedeutung arbeitsbezogener Angelegenheiten 
und sahen andere Informationen als weniger wichtig an. Es ist in der Tat interessant, 
daß sogar zwischen Betriebsratsmitgliedern und Beschäftigten ein wesentlicher Un
terschied in der Einordnung von Bereichen einer gesellschaftsbezogenen Unterneh
menspolitik nach ihrer Wichtigkeit insofern bestand, als „Humanisierung der Arbeits
welt“ von den beiden Betriebsrätegruppen auf dem zweiten bzw. dritten Platz einge
stuft wurde, bei den Arbeitnehmern jedoch unterhalb des zehnten Platzes rangierte 
(Gehrmann, 1981: S. 7). Dies demonstriert sehr deutlich den Grad, in dem die Beson
derheiten der Zielgruppen die Prioritätsfestlegung bestimmen. In ihrer Beurteilung der 
vorgelegten Berichte drückten sowohl die von Shell als auch die von Migros Befragten 
ein gewisses Maß an Kritik bezüglich der Abdeckung einiger als sensitiv angesehener 
Bereiche aus. Diese wurden entweder als heruntergespielt oder als vollständig ausge
lassen empfunden.

Die dritte Ebene der Bestimmung von Nützlichkeitswahrnehmungen ist mit der 
zweiten eng verbunden: Wenn Zielgruppen einmal in der Lage sind, die Brauchbar
keit der gelieferten Materialien zu bewerten, können sie auch weitere Informationsbe- 
darfe identifizieren. Shell und Migros fragten in ihren Untersuchungen nach gegen
wärtig in ihren Sozialbilanzen nicht abgedeckten Informationsbedarfen. Im Falle der 
Shell-Untersuchung glaubten etwa ein Drittel der Leser aus gesellschaftlichen Institu
tionen, die Hälfte der Studenten und ein Sechstel der Beschäftigten, daß notwendige 
und nützliche Informationen fehlten. Einige zusätzliche Informationsbedarfe wurden 
von allen drei Gruppen aufgeführt (etwa die durch Shell verursachte Umweltver
schmutzung, alternative Energiequellen und Beziehungen zwischen der Deutschen 
Shell AG und anderen Unternehmen der Shell-Gruppe), andere waren erwartungsge
mäß zielgruppenspezifisch.

Es ist wahrscheinlich unrealistisch, von Unternehmen zu erwarten, daß sie die Leser 
ihrer Sozialbilanzen fragen, ob sie die Informationen verläßlich und vertrauenswürdig 
finden, und von den Lesern, daß sie darauf eine stichhaltige und verläßliche Antwort 
geben. Für die vierte Frage bezüglich der Verwendbarkeit gibt es somit kaum Daten, 
die eine Beantwortung des ersten Teils dieser Frage erlauben. Es ist jedoch ausge
schlossen, daß Verläßlichkeit und Vertrauenswürdigkeit als garantiert wahrgenommen 
werden ohne eine externe Rechnungsprüfung von Sozialbilanzen. Diese Frage ist kon
zeptionell und methodologisch jedoch zu komplex, als daß sie im Rahmen dieses Arti-
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kels erschöpfend behandelt werden könnte; in der wissenschaftlichen Diskussion wur
den erste Argumente pro und kontra ausgetauscht (vgl. z.B. von Wysocki, 1981; Fischer- 
Winkelmann, 1980). Was den zweiten Teil der hier behandelten Frage angeht (Wird 
die Information in einer Art und Weise dargestellt, die für brauchbar gehalten wird?), 
so sind umfangreichere Informationen verfügbar. Die von Gehrman Befragten bestä
tigten, daß eine Sozialberichterstattung um so besser ist, je spezifischer die Informa
tionen sind und je offensichtlicher ihre Relevanz bezüglich der Leserinteressen ist; 
außerdem, daß die Nutzung von Sozialindikatoren verstärkt werden sollte. Dringend 
gewarnt wurde vor der Entwicklung eines zu wissenschaftlich-abstrakten Ansatzes der 
Präsentation der Informationen, dadurch würde deren potentielle Verwendbarkeit 
durch Schlüsselzielgruppen erheblich eingeschränkt. Mehr als die Hälfte der in der 
Shell-Untersuchung gestellten Fragen bezogen sich auf die Informationsdarstellung 
(Anziehungskraft, Klarheit des Aufbaus, Ausgewogenheit von Text, Graphiken, Photo
graphien und Sprache). Shell erhielt in allen diesen Punkten gute bis sehr gute Wer
tungen.

Es steht außer Frage, daß die Ergebnisse dieser wenigen Untersuchungen bestenfalls 
ein erster Einstieg sind und daß allein daraus klare und präzise Leitlinien für die Ent
wicklung von brauchbareren Berichten wahrscheinlich nicht abgeleitet werden kön
nen. Es soll hier genügen, aus diesen verschiedenen Ergebnissen den Schluß zu ziehen, 
daß das Konzept der gesellschaftsbezogenen Aufgeschlossenheit von Unternehmen 
von den verschiedenen Zielgruppen als bedeutsam und relevant empfunden wird und 
diese die gesellschaftsbezogene Berichterstattung als vielversprechendes Instrument zur 
Implementation dieses Konzeptes ansehen2. Die Operationalisierung dieses Konzeptes 
wird größtenteils positiv beurteilt. Die Untersuchungen zeigen auch, daß der Bekannt
heitsgrad des Konzeptes bei einigen Zielgruppen jetzt hoch genug ist, um die Feststel
lung von Informationsbedarfen zu erlauben, die durch Sozialbilanzen befriedigt wer
den könnten. Die Zeit ist also reif für gezieltere und umfassendere Forschungsarbeit 
zur genaueren Bestimmung dieser Bedarfe.

Wenn es, wie gesehen, schwierig ist, zur Zeit die endgültige Nützlichkeit der gesell
schaftsbezogenen Berichterstattung zu messen, so ist es fast unmöglich, das Ausmaß 
ihrer tatsächlichen Nutzung zu bestimmen. Natürlich ist die ganze Übung der gesell
schaftsbezogenen Berichterstattung fruchtlos, wenn diese keinen wirklichen Einfluß 
auf das Verhalten des Unternehmens, aber auch seiner Bezugsgruppen hat. Wie jedoch 
können Entscheidungen und Aktionen auf eine Berichterstattung zurückgeführt wer
den? Einige Anhaltspunkte können aus Stellungnahmen des Managements und von 
Außenstehenden gewonnen werden. So bestätigen etwa Unternehmensleiter, daß der 
Prozeß der Zusammenstellung einer Sozialbilanz zur Exploration zukünftiger Unter
nehmenspolitik nützlich ist (Bauer, 1983: S. 150; Migros, 1978; Welbergen, 1978: 
S. 10). Weiter halten sie die Sozialbilanz für die interne Leistungsbewertung für 
brauchbar -  besonders dann, wenn sie auf dem Konzept der zielbezogenen Rech
nungslegung basiert (Brennan, 1979: S. 150; Migros, 1978, 1980; Welbergen, 1978: 
S. 11).

Über diese Stellungnahmen hinaus ist jedoch der indirekte Einfluß der gesellschafts
bezogenen Berichterstattung von zentraler Wichtigkeit. Obgleich nicht meßbar, so 
sollte die Bedeutung dieses Aspekts doch nicht unterschätzt werden. Schon die Tat-
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sache, daß Unternehmen Informationen über die gesellschaftlichen Effekte ihrer Akti
vitäten sammeln und veröffentlichen, beeinflußt ihr Verhalten. Der Prozeß der Vorbe
reitung dieses Berichts und der Akt seiner Verfügbarmachung gegenüber der Öffent
lichkeit haben allein schon Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung in Unter
nehmen. In diesem Sinne funktioniert die Sozialbilanz ähnlich wie der traditionelle 
Geschäftsbericht: Seine Existenz dient selbst dann zur Überwachung und Kontrolle 
von Untemehmensverhalten, wenn er von der Mehrheit der Zielgruppen nicht aus
führlich und detailliert genutzt wird. Lesen Aktionäre wirklich die konventionellen 
Jahresberichte? Die meisten wahrscheinlich nicht. Die Tatsache jedoch, daß sie es 
könnten und daß die Medien die Daten analysieren können, stellt einen wichtigen 
Einflußfaktor auf das Untemehmensverhalten dar. Dieser Einfluß kann nicht quanti
fiziert, muß aber berücksichtigt werden, wenn man die Brauchbarkeit und die tatsäch
liche Nutzung von Sozialbilanzen evaluiert und Strategien für ihre Zukunft entwickelt.

Über die freiwillige und handlungsleitende Nutzung von Informationen aus der 
gesellschaftsbezogenen Berichterstattung durch Bezugsgruppen hinaus können Ver
fahren der Nutzung von Sozialbilanzen institutionalisiert werden, die den tatsächli
chen Gebrauch solcher Informationen erzwingen. Dies ist in Frankreich getan worden. 
Hier schreibt das Gesetz von 1977 vor, daß der Entwurf der Sozialbilanz im Betriebs
rat (committee de entreprise) diskutiert werden muß und dieser eine Stellung
nahme verfassen soll, die eine Revision der Sozialbilanz zur Folge haben kann. 
Schließlich müssen Exemplare des endgültigen Berichts zusammen mit der Stellung
nahme des Betriebsrates dem Arbeitsministerium zugesandt und gegenüber Beschäf
tigten und anderen Interessenten verfügbar gemacht werden. Das Ziel der Gesetz
gebung ist hier, dafür zu sorgen, daß eine objektive Informationsbasis geschaffen wird, 
um so rationalere Beziehungen zwischen Unternehmen und Beschäftigten zu ermög
lichen (Schredelseker, 1981: S. 5). Die Einführung einer festgelegten Indikatorenliste 
soll die gemeinsame Suche nach Lösungen und eine konzertierte Aktion zu ihrer Im
plementation ermutigen (Vogelpoth, 1980: S. 190).

Stellen derartige gesetzliche Vorschriften die Nutzung der in der gesellschaftsbezo
genen Berichterstattung enthaltenen Informationen und die beabsichtigten Verhaltens
implikationen sicher? 1979 war das erste Jahr, in dem die gesetzlich vorgeschriebene 
Berichterstattung ausgeführt wurde. Daher ist noch nicht genug Zeit für eine gründ
liche Evaluierung dieses Ansatzes vergangen. Die Vorschrift, das Dokument im Be
triebsrat zu diskutieren, hat -  in den meisten Fällen bereits im ersten Jahr der Nutzung 
-  eine sorgfältige Prüfung der Informationen gefördert. Dies belegen die Ergebnisse je
ner Forschungsprojekte (Vogelpoth, 1980; Schredelseker, 1981), die die ersten Schritte 
auf dem Weg zu einer Analyse des Ausmaßes unternahmen, in dem die Ziele der Ge
setzgebung bezüglich der Institutionalisierung von Nutzungsweisen implementiert 
worden sind. Demnach waren von den 61 Betriebsratsstellungnahmen, die Vogelpoth 
erhielt, nur 19 kurz und von eher formaler als substantieller Natur. 28 enthielten eine 
Behandlung einzelner Indikatoren und/oder eine Kritik der Art und Weise der Mes
sung; und 14 stellten umfangreiche Prüfungen des Berichtsentwurfs mit Einzelkritiken, 
Vorschlägen und Alternativrechnungen dar (Vogelpoth, 1980: S. 248). Auf der Grund
lage des Interesses und des aktiven Widerhalls, wie sie im ersten Jahr festgestellt wer
den konnten, ist zu erwarten, daß die Betriebsräte mit der Zeit und mit wachsender Er-
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fahrung lernen werden, die in den Berichten enthaltenen Informationen zur Substanti- 
ierung von Kritik an der Geschäftspolitik zu nutzen und sie in ihre Verhandlungsstrate
gien gegenüber dem Management zu integrieren (Schredelseker, 1981 : S. 11).

Der Lernprozeß, der vom Gesetz in Unternehmen inganggesetzt worden ist, kann 
auch in den Medien beobachtet werden. Eigentlich hat er hier sogar schon etwas früher 
begonnen: Einige Zeitschriften, wie etwa L’Expansion, fingen bereits in der Frühphase 
der allgemeinen Diskussion über die Notwendigkeit eines Gesetzes damit an, die ge
sellschaftliche Verantwortlichkeit von Unternehmen kritisch zu analysieren. Viele ihrer 
Indikatoren wurden später in die Gesetzgebung übernommen. Der Gebrauch der In
formationen zur Abschätzung und zum Vergleich gesellschaftlicher Verantwortlichkeit 
durch solche Medien übt einen erheblichen öffentlichen Druck auf Unternehmen aus, 
ihre Leistungen auf diesem Gebiet zu verbessern (Schredelseker, 1981: S. 12f).

F. Brauchbare Informationen zur gesellschaftlichen Leistung von Unternehmen: 
wie können sie institutionalisiert werden?

Die Nutzung von Daten zur gesellschaftlichen Leistung als Grundlage der Diskus
sion, Entwicklung, Durchführung und Überprüfung der Gesellschaftspolitik von 
Unternehmen hängt -  so scheinen die französischen Erfahrungen zu zeigen -  nicht nur 
von der Erfüllung tatsächlicher oder vermuteter Informationsbedarfe ab, sondern auch 
von der Art ihrer Institutionalisierung (Schredelseker, 1980). Unterschiedliche Formen 
der Institutionalisierung können den Grad und die Richtung des gesellschaftlichen 
Engagements von Unternehmen ebenso beeinflussen wie die Wahl von Indikatoren 
und spezifischen Bereichen gesellschaftlicher Aufmerksamkeit. Die folgenden Arten 
der Institutionalisierung der gesellschaftsbezogenen Berichterstattung sind theoretisch 
denkbar oder tatsächlich angewendet worden:

-  freiwillige Übernahme der gesellschaftsbezogenen Berichterstattung durch einzelne 
Unternehmen und/oder allgemeine Empfehlungen;

-  Förderung der Berichterstattung durch Aufsichtsräte, vor allem US-amerikanischer 
Prägung, oder Anteilseigner;

-  vertragliche Vereinbarung zwischen einzelnen Wirtschaftszweigen und untemeh- 
mensextemen Interessentengruppen;

-  Vorschrift durch Gesetz oder von der Regierung eingesetzte Aufsichtsgremien (z. B. 
Börsenaufsicht).

Die Wahl der Art und Weise der Institutionalisierung der gesellschaftsbezogenen 
Berichterstattung hängt von einer Reihe von Faktoren, vor allem aber von der jeweili
gen politischen Kultur ab. Auf der Basis der bisherigen Erfahrungen können jedoch 
die folgenden Kriterien als in jedem System wesentlich angesehen werden:

-  der Berichterstattungsprozeß sollte die Verläßlichkeit und Glaubwürdigkeit der 
Informationen und die Erkennung von Informationsbedarfen sicherstellen;

-  die Institutionalisierung sollte keine fruchtlose Übung der Informationszusammen
stellung als Selbstzweck darstellen, sondern sollte den tatsächlichen Gebrauch der
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Infonnationen ermutigen, um notwendige Veränderungen im Verhalten und bei den 
Entscheidungen von Unternehmen zu bewirken; und 

-  das Konzept sollte die Integration methodologischen Fortschritts leicht machen so
wie einen gewissen Grad von Flexibilität und Anpaßbarkeit an die jeweils spezifi
sche Situation aufweisen.

Wie im Überblick über die bisherige Praxis der gesellschaftsbezogenen Rechnungs
legung gezeigt, hat in den meisten Ländern die freiwillige Übernahme der gesellschafts
bezogenen Berichterstattung von Unternehmen als Ausgangspunkt und (oft für lange 
Zeit) als Hauptquelle der Entwicklung gedient. Der Vorteil dieses Ansatzes zu Beginn 
eines solchen Prozesses ist offensichtlich: er gestattet ein Maximum an Flexibilität und 
Experimentieren. Seine Nachteile liegen ebenso klar auf der Hand: Nur eine kleine 
Gruppe von Unternehmen engagiert sich in der Entwicklung; es gibt keine Garantie 
für die Validität der Daten; und die Informationen werden gewöhnlich nach Maßgabe 
der vom Management wahrgenommenen Interessen und Forderungen gegeben. Ob 
dieser freiwillige Institutionalisierungsansatz langfristig zufriedenstellende Ergebnisse 
zeitigen wird, hängt davon ab, wieviele Unternehmen sich den Pionieren anschließen 
und in welchem Ausmaß in einem solchen Prozeß gemeinsame Standards entwickelt 
und implementiert werden können. Eine Analyse der bisherigen Experimente scheint 
eine bedeutsame Erhöhung der Zahl der Unternehmen, die freiwillig Sozialbilanzen 
publizieren, nicht zu versprechen (vgl. auch Gröger, Stark, 1977). Und obgleich ein 
gewisser Fortschritt bei der Standardisierung3 auf der Grundlage von Empfehlungen 
von informellen Gruppen wie des „Arbeitskreises Sozialbilanzen-Praxis“ erreicht wer
den konnte, ist es unwahrscheinlich, daß von diesem Ansatz in der nahen Zukunft 
größere Fortschritte erwartet werden können.

Eine andere Möglichkeit wäre die Formulierung von Berichtsanforderungen durch 
den Aufsichtsrat oder die Anteilseigner. Dies könnte besonders dann, wenn es im grö
ßeren Rahmen geschieht, zur deutlichen Erhöhung der Zahl der Unternehmen 
beitragen, die regelmäßig Informationen zu. ihrer gesellschaftlichen Leistung zur 
Verfügung stellen. Erste Schritte in diese Richtung sind beispielsweise vom Business 
Roundtable vorgeschlagen worden. In einer Stellungnahme aus dem Jahr 1978 setzte 
sich dieses Gremium mit der Verantwortlichkeit des Aufsichtsrats bezüglich der gesell
schaftlichen Auswirkungen von Unternehmensaktivitäten auseinander und kam zu der 
folgenden Aussage: “It is the board’s duty to consider the overall impact of the 
activities of the Corporation on 1. the society of which it is a part, and on 2. the 
interests and views of groups other than those immediately identified with the 
Corporation.” Es wird angeregt, daß entweder der gesamte Aufsichtsrat oder ein spe
zieller Ausschuß die Aktivitäten des Unternehmens zum einen allgemein bezüglich ih
rer gesellschaftlichen Auswirkungen, zum anderen speziell zur gesellschaftsbezogenen 
Berichterstattung prüfen könnte, weil Prüfung und Genehmigung durch den Aufsichts
rat die Qualität der Berichterstattung verbessern und ihre Glaubwürdigkeit in der Öf
fentlichkeit und bei Betroffenengruppen steigern könnte (The Business Roundtable, 
1978). Die Notwendigkeit, gesellschaftlich relevante Informationen zu veröffentlichen, 
wurde auch von einigen Anteüseignergruppen wie z. B. „ethischen Investoren“ betont 
(vgl. etwa Wokutch, 1982). Während verstärkt über die Wege der Integration von Er-
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Wägungen der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen in die Entschei
dungsfindung von Aufsichtsräten und bei Anteüeignem geforscht werden sollte, so 
müssen doch Versuche, eine allgemeine Ausweitung der gesellschaftlichen Berichter
stattung der Unternehmen allein mit Hilfe von Aufforderungen von Aufsichtsräten und 
Anteilseignern zu bewirken, als zu eng angesehen werden.

Ein breiter fundierter Ansatz könnte in der Einführung von vertraglichen Verein
barungen zwischen den Unternehmen und ihren Bezugsgruppen gefunden werden. Die 
zwischen beiden Seiten sektorspezifisch auszuhandelnden Berichtsvorschriften sollten 
die Berücksichtigung charakteristischer Unterschiede in Produktionsprozeß und Pro
dukt erlauben. Man könnte an die Organisation von Ausschüssen denken, die aus den 
verschiedenen Bezugsgruppen von Unternehmen eines speziellen Wirtschaftszweiges 
zusammengesetzt sind und in denen das Format, die Indikatoren und der Prozeß 
von Sozialbilanzen zu bestimmen sind, die von den Firmen dieses Wirtschafts
zweiges publiziert würden. Dies würde jedoch, wie oben aufgezeigt, wahrscheinlich 
mit einer ungleichmäßigen Darstellung der Sachverhalte zugunsten der Informations
interessen der am besten organisierten Bezugsgruppen enden. So zeigt die deutsche 
Erfahrung mit dem Vorschlag des DGB erwartungsgemäß, daß die Beziehung zwi
schen Unternehmen und Beschäftigten im Mittelpunkt des Gewerkschaftsinteresses 
steht und die übrigen wichtigen Aspekte der gesellschaftlichen Verantwortlichkeit von 
Unternehmen weitgehend vernachlässigt werden4.

Angesichts der aufgeführten Nachteile der freiwilligen und quasifreiwilligen relativ 
dezentralen Ansätze könnte man eine gesetzlich vorgeschriebene gesellschaftsbezogene 
Berichterstattung zur Sicherstellung von deren weiter Praxis und Standardisierung er
wägen. Frankreich hat diesen Weg der gesetzlichen Vorschrift gewählt; das britische 
Parlament hat vor einigen Jahren eine entsprechende Gesetzgebung erwogen, und das 
italienische Parlament behandelt gegenwärtig einen diesbezüglichen Vorschlag. Wie 
man jedoch aus den französischen Erfahrungen lernen kann, sind mit einer detaillier
ten Gesetzgebung, die nicht nur die Berichterstattung allgemein verpflichtend macht, 
sondern auch die abzudeckenden Indikatoren vorschreibt, einige Gefahren verbunden. 
Zum einen friert ein solches Vorgehen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Berichterstat
tung auf dem Entwicklungsstand zur Zeit der Gesetzesverabschiedung ein und er
schwert so die Integration des methodischen Fortschritts erheblich. Weiter tendiert es 
dazu, das Experimentieren mit unterschiedlichen, möglicherweise besseren Indikato
ren und Berichtsweisen zu ersticken. Die Veränderung von vorgeschriebenen Indikato
ren zur Anpassung an methodologische und konzeptionelle Fortschritte oder veränder
te Wahrnehmungen und gesellschaftliche Belange ist ein komplizierter Prozeß, der 
eine hohe Flexibilität erfordert (Arrow, 1978: S. 92). Schließlich würde ein detailliertes 
Gesetz wie das französische wahrscheinlich die Aufmerksamkeit von Unternehmen auf 
die vom Gesetz definierten Bereiche begrenzen. Ein Gesetz, das eine Liste von Indika
toren spezifiziert, würde deshalb die Unternehmen nicht veranlassen, neu auftauchen
den gesellschaftlichen Belangen oder solchen Bereichen Aufmerksamkeit zu schenken, 
die nur für das jeweilige Umfeld bedeutsam sind.

Wie können also die Vorteile der verschiedenen skizzierten Optionen miteinander 
kombiniert und ihre Nachteile minimiert werden? Man könnte in diesem Sinne an die 
Einführung einer gesetzlichen Vorschrift zur gesellschaftsbezogenen Berichterstattung
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denken, die den Gesamtumfang der Berichte bestimmt und allgemeine Leitlinien für 
ihren Inhalt entwirft. Dies würde eine breite Praxis der gesellschaftsbezogenen 
Berichterstattung sicherstellen.

Zur Sicherung der Flexibilität sowohl über die Zeit als auch zwischen den einzelnen 
Sektoren könnte die Operationalisierung des Konzeptes und besonders die Entwick
lung passender Indikatoren an spezielle Komitees delegiert werden (ähnlich der Dele
gation spezifischer Definitionen von Rechnungslegungsregeln durch die SEC an das 
FASB in den USA). Solche Komitees wären aus Vertretern der Unternehmen und 
ihrer Bezugsgruppen nach den Bedingungen der einzelnen Wirtschaftszweige zusam
mengesetzt. Sie könnten zur Aufgabe die genaue Bestimmung der Form, die Auswahl 
valider und vergleichbarer sektorspezifischer Indikatoren und die Festlegung von 
Testierungsverfahren bekommen. Ein solcher Ansatz würde dort, wo dies wünschens
wert ist, zum weiteren Experimentieren ermutigen und in unbürokratischer Weise die 
Integration der Ergebnisse solcher Experimente in die Berichtspraxis erlauben. Es wür
de deshalb die gegenwärtig von innovativen Unternehmen durchgeführten Experi
mente nicht unterdrücken, sondern vielmehr sicherstellen, daß eine größere Zahl von 
Unternehmen und ihre Bezugsgruppen in den Prozeß involviert werden.

Die Modalitäten einer solchen flexiblen Lösung einer gesetzlich vorgeschriebenen 
gesellschaftsbezogenen Berichterstattung müssen sorgfältig geprüft werden. Welches 
die für die Festlegung der Vorschriften richtige Institution ist, wird nach den bestehen
den Bedingungen und sozioökonomischen Strukturen unterschiedlich sein. Die Zeit ist 
jedoch reif für einen solchen Schritt. Es hat eine genügende Zahl von Experimenten in 
verschiedenen Ländern mit Konzepten und Modellen gegeben, die den Schluß erlaubt, 
daß gesellschaftsbezogene Berichterstattung ein sinnvolles Instrument zur Einbezie
hung gesellschaftlicher Erwägungen in die Entscheidungsfindung von Unternehmen 
und ihren Bezugsgruppen ist, und es ist genügend konzeptioneller Fortschritt erreicht 
worden, der eine solide Basis abgibt, auf der der Rahmen einer Veröffentlichungsvor- 
schrift festgelegt und die Operationalisierung im Hinblick auf spezifische Indikatoren 
begonnen werden kann.

Anmerkungen
1 Obwohl die Literatur zur gesellschaftsbezogenen Berichterstattung und Rechnungslegung in

zwischen einen erheblichen Umfang angenommen hat, ist die Zeit der terminologischen Un
sicherheit noch nicht völlig vorüber. Der vorliegende Artikel verwendet die folgenden Defini
tionen: Sozialbilanzen (social report, bilan social, rendiconto sociale, balance social) bieten eine 
Beschreibung des breiten Spektrums der sozialen Nutzen und Kosten des Untemehmensver- 
haltens in einer gegebenen Periode umfassend und so quantitativ wie möglich für eine firmen- 
inteme oder -externe Öffentlichkeit. Soziale Rechnungslegung (social accounting) beschreibt 
den Prozeß der Zusammenstellung der relevanten nichtfinanziellen Informationen. Soziale 
Rechnungsprüfung (social aduit) umfaßt die Versuche, die soziale Leistung von Unternehmen 
vor dem Hintergrund von ausgewählten Standards und/oder Erwartungen zu evaluieren.

2 Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine von Mirvis und Lawler (1983) in den Vereinigten Staaten 
durchgeführte Studie, in der die Schlüsselrolle von Rückkopplungsprozessen betont wird. Die 
in ihr enthaltenen Fallstudien vermitteln interessante Einsichten in die Prozesse der Problem
identifizierung und der Verhaltensänderung.

3 Eine Auseinandersetzung mit der Wichtigkeit der Standardisierung bietet beispielsweise 
Preston, 1982: S. 166-175.
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4 Zur Bedeutung der gesellschaftsbezogenen Berichterstattung von Unternehmen in Tarifver
handlungen in Zeiten geringen bzw. Nullwachstums, in denen häufig qualitative Forderungen 
gegenüber quantitativen in den Verhandlungen eine wichtiger werdende Rolle spielen, gibt das 
vom Autor zum Workshop „Gesellschaftsbezogene Berichterstattung“ am Wissenschaftszen
trum Berlin im Oktober 1981 vorgelegte Papier sowie der Vortrag des Autors vor dem Confe
rence Board über Corporate governance: Issues for the 1980s, New York, Oktoberl981, weitere 
Informationen. Das Interesse daran, die gesellschaftsbezogene Berichterstattung zu einem In
formationsmittel zu diesem Zweck weiterzuentwickeln, wird von Gehrmanns Studien (1979, 
1981) bestätigt.

Literatur
Ackerman, Robert W.; Bauer, Raymond A. (1976): “Corporate Social Responsiveness -  The 

Modem Dilemma”; Reston, Virginia: Reston Publishing Company, Inc.
Aldag, Ramon; Bartol, Kathryn M. (1978): “Empirical Studies o f Corporate Social Performance 

and Policy: A Survey o f Problems and Results“ in Lee E. Preston (ed) Research in Corporate 
Social Performance and Policy, Vol. I, Greenwich, Connecticut: JAI Press Inc.

Arrow, Kenneth J. (1978): “Organizational Goals and Control Systems: Internal and External 
Considerations” in Lee E. Preston (ed) Research in Corporate Social Performance and Policy, 
Vol. I, Greenwich, Connecticut: JAI Press Inc.

Banco de Bilbao (1982): El Balance Social de la Empresa y las Instituciones Financieras. Madrid: 
Banco de Bilbao.

Bauer, Raymond A. (1973): “The State o f the Art of Social Auditing” in Meinolf Dierkes and 
Ramond A. Bauer (eds) Corporate Social Accounting. New York/Washington/London: 
Praeger.

Bauer, Raymond A. (1978): “The Corporate Response Process” in Lee E. Preston (ed) Research 
in Corporate Social Performance and Policy, Vol. I, Greenwich, Connecticut: JAI Press Inc.

Brennan, Donald P. (1979): “Managing Social Issues by Objectives” in US Department of 
Commerce Report o f the Task Force on Social Performance, Corporate Social Reporting in 
the United States and Western Europe. Washington: US-Department o f Commerce.

Brockhoff, Klaus (1975): Zur externen gesellschaftsbezogenen Berichterstattung deutscher Groß
unternehmen. Köln.

Budäus, D. (1977): „Sozialbilanzen: Ansätze gesellschaftsbezogener Rechnungslegung als Aus
druck einer erweiterten Umweltorientierung?“ 3 Zeitschrift für Betriebswirtschaft p. 184-202.

Chevalier, Alain (1976): Le Bilan Social de FEntreprise. Paris/New York/Barcelona/Milan: 
Masson.

Committee for Economic Development (CED) (1971): Social Responsibilities o f Business Cor
porations. New York: Committee for Economic Development.

De Santis, Gustavo; Ventrella, Anna Maria (1980): II Bilancio Sociale dellTmpresa. Milano: 
Franco Angeli Editore.

Dierkes, Meinolf; Kopman, Udo (1974): „Von der Sozialbilanz zur gesellschaftsbezogenen Un- 
temehmenspolitik -  Ansätze zu einem Managementsystem für Social Goals.“ 4 Betriebs
wirtschaftliche Forschung und Praxis.

Dierkes, Meinolf (1974): Die Sozialbilanz -  ein gesellschaftsbezogenes Informations- und Rech
nungssystem. Frankfurt/New York: Herder & Herder.

Dierkes, Meinolf; Coppock, Rob (1978): “Europe Tries the Corporate Social Report” 25 Business 
and Society Review 21.

Dierkes, Meinolf (1979): “Corporate Social Reporting in Germany: Conceptual Developments 
and Practical Experience” 1/2 Accounting Organizations and Society, Vol. IV.

Dierkes, Meinolf; Ullmann, Arieh (1979): „Sozialenquete: Wird die Offensive blockiert?“ 7 
Managermagazin.

Dierkes, Meinolf (1980): “Corporate Social Reporting and Performance in Germany” in Lee E. 
Preston (ed) Research in Corporate Social Performance and Policy, Vol. II, Greenwich, 
Connecticut: JAI Press Inc.

1232 ZfB 54. Jg. (1984), H. 12



Gesellschaftsbezogene Berichterstattung

Dierkes, Meinolf; Hoff, Andreas (1981): „Sozialbilanzen und gesellschaftsbezogene Rechnungs
legung in der Bundesrepublik Deutschland.“ In Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny (ed) 
Sozialbilanzierung -  Soziale Indikatoren VII Frankfurt/New York: Campus.

Dyllick, Thomas (1982): Gesellschaftliche Instabilität und Untemehmensfuhrung. Bern und 
Stuttgart: Verlag Paul Haupt.

Epstein, Edwin (1979): “Societal, Managerial, and Legal Perspectives on Corporate Social 
Responsibility -  Product and Process” 30 The Hastings Law Journal 1287.

Fischer-Winkelmann, Wolf (1980): Gesellschaftsorientierte Untemehmensrechnung. München: 
Franz Vahlen.

Gärtner, Hans J. (1981): „Indikatoren in der gesellschaftsbezogenen Unternehmensberichter
stattung“ in Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny (ed) Sozialbilanzierung -  Soziale Indikatoren 
VII. Frankfurt/New York: Campus.

Gehrmann, Friedhelm (1981): „Sozialbilanzen und Informationsbedürfnisse von Betriebsräten.“ 
Paper presented at a workshop on Corporate Social Reporting, Science Center Berlin, 29-30  
Oct., 1981 (Mimeo).

Gehrmann, Friedhelm; Lemmbach, Wolfgang K. (1981): „Erwartungen von Arbeitnehmern an 
Sozialbilanzen -  Ergebnisse einer empirischen Erhebung“ in Hans-Joachim Hoffmann- 
Nowotny (ed) Sozialbilanzierung -  Soziale Indikatoren VII. Frankfurt/New York: Campus.

Goncalves, E. Lima (1980): Balanco Social da Empresa na America Latina. Sao Paulo.
Gröger, Jan-Erik; Stark, Agneta (1977): “Social Accounting: A Swedish Attempt” in: 4 

Accounting, Organizations and Society Vol. 2.
Gubman, Irwin L. (1979): “Strengthening Public Confidence in Business Through Voluntary 

Disclosure and Codes of Conduct” in US Department o f Commerce, Corporate Social Re
porting in the United States and Western Europe. Washington: US Department of Commerce.

Hirschman, Albert O. (1970): Exit, Voice and Loyalty. Responses to Decline in Firms, Organiza
tions and States. Cambridge, Massachusetts.

Johnston, David C.-H. (1979): “The Management and Measurement of Corporate Social 
Performance” in US Department of Commerce Report o f the Task Force on Social Per
formance, Corporate Social Reporting in the United States and Western Europe. Washington: 
US Department o f Commerce.

Migros Genossenschaftsbund, Sozialbilanz 1978.
Migros Genossenschaftsbund, Sozialbilanz 1980.
Mintrop, Angelika (1976): Gesellschaftsbezogene Rechenschaftslegung. Zürich: Schulthess Poly

graphischer Verlag.
Mirvis, Philip; Lawler III, Edward E. (1983): “Systems are not Solutions” in 2/3 Accounting, 

Organizations and Society Vol. 8 pp. 175-190.
Picot, Arnold (1977): Betriebswirtschaftliche Umweltbeziehungen und Umweltinformation. 

Berlin: Verlag Dunker und Humbolt.
Preston, Lee E. (1978) (ed): Research in Corporate Social Performance and Policy, Vol. I. Green

wich, Connecticut: JAI Press Inc.
Preston, Lee E. (1980) (ed): Research in Corporate Social Performance and Policy, Vol. II. 

Greenwich, Connecticut: JAI Press Inc.
Preston, Lee E.; Rey, F.; Dierkes, Meinolf (1978): “Comparing Corporate Social Performance, 

Germany, France, Canada, and the US”. 4 California Management Review, Vol. XX.
Preston, Lee E. (1982): “Analysing Corporate Social Performance: Methods and Results” in 

Kenneth Midgley (ed) Management Accountability and Corporate Governance. London: 
Macmillan 163-182.

Rey, Francoise (1980): “Corporate Social Performance and Reporting in France.” In Lee E. 
Preston (ed) Research in Corporate Social Performance and Policy, Vol. II. Greenwich, 
Connecticut: JAI Press Inc.

Schredelseker, Klaus (1980): Kritische Publizität und soziale Rechnungslegung in Frankreich. 
Wuppertal: Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Gesamthochschule Kassel, Heft Nr. 45.

Schredelseker, Klaus (1981): „Die französische Sozialbilanz -  ein Vorbild für Deutschland? Paper 
presented at a workshop on Corporate Social Reporting, Science Center Berlin, 2 -30  Oct., 
1981 (Mimeo).

ZfB 54. Jg. (1984), H. 12 1233



Meinolf Dierkes

Schreuder, H. (1978): “Facts and Speculations on Corporate Social Reporting in France, 
Germany and Holland.” Papers submitted to the Social Science Research Council, Study 
Group on ‘Social and Political Aspects o f Accounting’ Amsterdam (Mimeo).

Deutsche Shell AG, Geschäftsberichte/Sozialbilanzen 1979, 1980, 1981.
Siebert, Horst; Antal, Ariane Berthoin (1979): The Political Economy o f Environmental Protec

tion. Greenwich, Connecticut: JAI Press Inc.
.Sorg, Peter (1979): Aufgabe der innerbetrieblichen Information für Mitarbeiter und Messung 

ihrer Wirksamkeit. Berlin: Dissertation at the Technical University, Dec. 1983.
Steiner, George A. (1973): Selected Major Issues in Business’ Role in Modem Society. Los 

Angeles: Graduate School of Management, UCLA.
Stone, Christopher (1975): Where the Law Ends: The Social Control o f Corporate Behavior. New 

York: Harper & Row.
The Business Roundtable (1978): The Role and Composition of the Board o f Directors o f Large 

Publicly Owned Corporations. New York.
Toan, Arthur B. (1973): “Public Reporting on Social Impact” in Meinolf Dierkes and Raymond 

A. Bauer (eds) Corporate Social Accounting. New York/Washington/London: Praeger.
Toan, Arthur B. (1979): Corporate Social Reporting. Past, Present and Future” in US Department 

of Commerce Report o f the Task Force on Social Performance, Corporate Social Reporting in 
the United States and Western Europe. Washington: US Department of Commerce.

US Department o f Commerce (1979): Report o f the Task Force on Social Performance, 
Corporate Social Reporting in the United States and Western Europe. Washington: US 
Department o f Commerce.

Vogel, David (1978): Lobbying the Corporation: Political Protest and Corporate Accountability. 
New York: Basic Books.

Vogelpoth, Norbert (1980): Die französische Sozialbilanz. Frankfurt/Main: Haag & Herder.
Welbergen, Johannes C. (1978): „Sozialbilanz: Das Konzept einer untemehmenszielbezogenen 

Berichterstattung“ 3 -4  Der Volks- und Betriebswirt 10.
Wilson, Jan H. (1982): “Sociopolitical Forecasting: The General Electric Experience” in Brian C. 

Twiss (ed) Social Forecasting for Company Planning. London: Macmillan.
Wokutch, Richard E. (1982): “Ethical Investment Policies and Activities o f Catholic Religious 

Orders” in Lee E. Preston (ed) Research in Corporate Social Performance and Policy Vol. 4, 
Greenwich, Connecticut: JAI Press Inc.

Yap, Theo Hai; Thong Tin Sin, Gregory (eds) (1981): “An Empirical Research on Corporate 
Social Responsibilities Undertaken by Malaysian Companies” Supplementary issue of the 
Malaysian Management Review.

Zusammenfassung

Dieser Artikel blickt zurück auf die Entwicklung der gesellschaftsbezogenen Rech
nungslegung -  auf ihre theoretischen Grundlagen, ihr konzeptuelles Gerüst sowie ihre 
Anwendung in der Praxis. Insbesondere werden die Nützlichkeit und die tatsächliche 
Verwendung der in den Sozialbilanzen enthaltenen Informationen einer Einschätzung 
unterzogen. Im Hinblick auf die bisherigen Erfahrungen und auf die gegenwärtigen 
sozio-ökonomischen Bedingungen werden verschiedene Szenarien diskutiert und poli
tische Entscheidungsmöglichkeiten vorgestellt -  mit dem Ziel, Maßnahmen zu ent
wickeln und zu institutionalisieren, welche die Brauchbarkeit und den Nutzen der ge
sellschaftsbezogenen Rechnungslegung sicherstellen. Durch Feststellung der Informa
tionsbedürfnisse und durch Rückkopplungsprozesse ebenso wie durch eine höchst
mögliche Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit sowie Flexibilität der Arbeits- und Verfah
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rensweisen bei der Berichterstattung soll die Berücksichtigung gesellschaftlicher Be
lange in die Untemehmensplanung und in das Unternehmensverhalten gewährleistet 
werden.

Summary

This article reviews the development of corporate social reporting -  its theoretical 
underpinnings, its conceptual frameworks, and its application in practice. Specifically, 
the usefulness and the actual use of the information contained in corporate social 
reports are evaluated. In view of the experience to date and the current socio
economic conditions, a number of possible scenarios are discussed and policy options 
are presented. The underlying challenge is to develop and institutionalize measures 
which ensure the usefulness and use of social reports in order to make business more 
responsive to societal concerns by providing for the identification of information needs 
and for feedback processes, and by mayimizing the reliability, credibility, and 
flexibility of reporting procedures.
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