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Abstract

Während die Anzahl veröffentlichter unternehmerischer Nachhaltigkeitsberichte 
in den letzten Jahren stark angestiegen ist, haben bis zum heutigen Zeitpunkt 
erst sechs deutsche Hochschulen ihre ökologische, ökonomische und soziale                 
Verantwortungsübernahme in Form eines Nachhaltigkeitsberichts kommuniziert. 
Diese geringe Anzahl steht in starkem Kontrast zur großen Relevanz von 
nachhaltiger Entwicklung im Hochschulkontext. Zur Unterstützung der 
unternehmerischen Nachhaltigkeitsberichterstattung stehen zahlreiche 
Instrumente zur Verfügung, die die Nachhaltigkeitsperformance messbar und 
vergleichbar machen können. Hochschulen unterscheiden sich als Non-Profit 
Institutionen in verschiedenen Aspekten stark von privatwirtschaftlichen 
Unternehmen. Für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Hochschulen              
existiert bisher kein spezifisches Instrument. 
Diese Masterthesis zielt daher darauf ab Qualitätskriterien für die Praxis der       
hochschulischen Nachhaltigkeitsberichtserstattung zu analysieren. Außerdem wird 
untersucht, ob sich die Qualität von hochschulischer nachhaltiger Entwicklung durch 
die Anwendung bereits bestehender standardisierter Instrumente vergleichbar   
machen lässt. Anhand einer intensiven Literaturrecherche wird ein theoretisches 
Grundlagenkapitel erstellt und die vielfältigen Instrumente der unternehmerischen 
Nachhaltigkeitsberichterstattung auf ihre Relevanz im Hochschulkontext geprüft. 
Die Ergebnisse der Literaturrecherche zeigen auf, dass der GRI-Leitfaden auf 
Grund seines Verbreitungsgrades und seiner sehr hohen internationalen  
Akzeptanz in der Praxis das einzige relevante Instrument zur hochschulischen                                 
Nachhaltigkeitsberichterstattung darstellt. Im nächsten Schritt werden die 
bereits veröffentlichten Nachhaltigkeitsberichte von Hochschulen in Form einer                    
eigenständig entwickelten Benchmark anhand verschiedener Kriterien untersucht, 
um allgemeine Qualitäten hochschulischer Nachhaltigkeitsberichte definieren zu 
können. Anhand einer weiteren Benchmark wird die bisher erfolgte Anwendung 
der GRI-Leitlinie im Hochschulkontext untersucht, um das Potenzial der 
hochschulischen Anwendung einschätzen zu können. Qualitative Interviews 
mit den hochschulischen Anwendern komplettieren die Analyse. 
Anhand der Gesamtauswertung der Ergebnisse können explizite Qualitätskriterien 
von Nachhaltigkeitsberichten im Hochschulkontext analysiert werden und 
Handlungsempfehlungen für die hochschulische 
Nachhaltigkeitsberichterstattungspraxis ausgesprochen werden. 
Die Qualität von nachhaltiger Entwicklung im Hochschulkontext lässt sich ohne 
massive Modifizierungen nicht durch die Anwendung des standardisierten 
GRI-Leitfadens sinnvoll darstellen und vergleichbar machen. Die Mehrzahl 
der GRI-Indikatoren kann auf Grund fehlender Informationen oder Relevanz 
von den hochschulischen Anwendern nicht berichtet werden. Indikatoren zu 
Kernthemen der hochschulischen nachhaltigen Entwicklung wie Forschung, 
Lehre und Transfer werden im GRI-Leitfaden nicht abgebildet. 
Eine Lösung könnte die Entwicklung einer hochschulspezifischen Erweiterung, 
einem sogenannten Sector Supplement, des GRI-Leitfadens sein.
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1 Einleitung

1.1 Hintergrund und Fragestellung

Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Auch Hochschulen1 stehen vor der 
Herausforderung, einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft zu 
leisten. Die hochschulischen Kernaktivitäten Forschung, Lehre und Transfer tragen 
zur Entwicklung neuer nachhaltiger Lösungen für lokale und globale 
Problemstellungen bei. Durch die Ausbildung eines Großteils der zukünftigen 
gesellschaftlichen Entscheidungsträger2 haben Hochschulen zudem eine 
Multiplikatorenfunktion inne. Ferner tragen Hochschulen im Sinne der sozialen 
Nachhaltigkeit Mitverantwortung für das Wohlergehen ihrer Studenten und 
Mitarbeiter während deren Studiums und Arbeitszeit. In den letzten Jahren wurden 
sich viele Hochschulen auch ihrer ökologischen Verantwortung bewusst und 
reagierten beispielsweise mit der Einführung von Umweltmanagementsystemen. 
Auch das gesellschaftliche Umfeld wird durch Hochschulen geprägt, da diese unter 
anderem durch ihre Funktion als Arbeitgeber als regionale Wirtschaftsförderer 
wirken. Diese vielfältigen Verantwortungen haben zur Folge, dass den Hochschulen 
eine besonders große Rolle und Verantwortung bei der gesellschaftlichen 
Implementierung des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung zugeschrieben 
wird.

Schon 1992 wurde diese besondere Verantwortung im Aktionsprogramm Agenda 21 
formuliert und im Rahmen der UN-Dekade „Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung“ (2005 – 2014) und der Hochschulrektorenkonferenz 2012 in Bremen 
konstatiert. (Liebscher und Müller-Christ 2012)

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ist auf der Erkenntnis begründet, dass 
ein enger Zusammenhang zwischen globalen Entwicklungs- und Umweltproblemen 
existiert und kann als Ergebnis eines langjährigen politischen Verbindungsprozesses 
zwischen Entwicklungs- und Umweltpolitik angesehen werden. Begonnen hat dieser 
bereits 1972 auf der Konferenz der Vereinten Nationen über die menschliche Umwelt 
und wurde 1987 durch die World Commission on Environment and Development 
(WCED) in das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung gefasst. 
(World Comission on Environment and Development 1987)

Unter nachhaltiger Entwicklung wird im Allgemeinen eine Entwicklung verstanden, 
die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeit der 
Bedürfnisbefriedigung künftiger Generationen zu gefährden. Dies bedeutet, dass 
sowohl ein gerechter Ausgleich zwischen heute lebenden als auch zwischen 
heutigen und zukünftigen Generationen angestrebt werden soll. 

1 Der Begriff „Hochschule“ bezieht sich in dieser Masterthesis immer auf deutsche staatliche Hoch-
schulen und Universitäten, auch wenn dies nicht an jeder Stelle ausformuliert wird.

2 Bei Personenbezeichnungen wird in der vorliegenden Masterthesis aus Gründen der besseren Lesbar-
keit auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form verzichtet. Die ausschließliche Verwendung 
der männlichen Form soll explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden und schließt selbst-
verständlich und ausdrücklich die weibliche Form mit ein.
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Das Leitbild von nachhaltiger Entwicklung beruht nicht auf einem theoretisch 
begründeten wissenschaftlichen Konzept, sondern vielmehr auf einem 
normativ-ethisch begründeten Konsens. Die Verständigung der 179 
Teilnehmerstaaten der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und 
Entwicklung in Rio de Janeiro im Jahr 1992 auf das Leitbild der nachhaltigen 
Entwicklung gilt als ausschlaggebend für die bedeutende politische Relevanz der 
Thematik heutzutage. (Aachener Stiftung Kathy Beys 2013a)

„Tue Gutes und rede darüber“ lautet ein bekannter Leitsatz der 
Unternehmenskommunikation. Die Veröffentlichung eines verständlichen, 
informativen und attraktiven Nachhaltigkeitsberichts kann den gestiegenen 
Transparenzanforderungen eines breiten Spektrums von Akteuren gerecht werden 
und befähigt diese, positive und negative Wirkungen von nachhaltiger Entwicklung 
auf regionaler und globaler Ebene zu verstehen. Er dient außerdem zur internen
 Leistungsmessung, Zielsetzung und Durchführung strategischer Veränderungen. 
Ein Nachhaltigkeitsbericht informiert über Maßnahmen der unternehmerischen 
Verantwortungsübernahme gegenüber Umwelt, Ökonomie, Gesellschaft, 
Mitarbeitern und Produkten im Rahmen der ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Leistung. (Hoffmann 2011)

Es existieren viele verschiedene Instrumente zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 
im Unternehmenskontext, auf welche in Kapitel 2.3.1 dieser Arbeit noch genauer 
eingegangen wird. Gestaltungsleitlinen vereinfachen die Erstellung des Berichts, 
standardisierte Indikatorensets tragen maßgeblich zur Vergleichbarkeit der 
unternehmerischen Nachhaltigkeitsperformance bei. Dabei wird eine bestimmte 
Anzahl standardisierter Kennzahlen aus den verschiedenen Handlungsfeldern der 
Nachhaltigkeit von den anwendenden Unternehmen berichtet. Individuell, ohne die 
Nutzung eines Instruments, veröffentliche Nachhaltigkeitsberichte haben unter 
Umständen eine geringere Gesamtqualität der Informationen. Berichte, die nach 
einem Leitfaden oder Indikatorenset erstellt werden, können sehr viel 
ausführlichere und belastbarere Fakten und Informationen aufweisen, als 
diejenigen, die nach keinem besonderen Standard erstellt wurden.
„Was nicht gemessen wird, wird nicht gemanaged“, lautet ein bekannter 
Managementslogan. Die Anwendung von vereinheitlichten Indikatorensets kann 
den Informationsgehalt und damit den Nutzen eines Nachhaltigkeitsberichts 
deutlich erhöhen.

Für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Hochschulen existiert momentan 
weder ein Leitfaden noch ein spezielles Indikatorenset. 
Die für erwerbswirtschaftliche Unternehmen konzipierten Leitfäden und 
Indikatorensysteme sind für staatliche Hochschulen als Non-Profit-Einrichtungen 
mutmaßlich nicht ohne Modifizierungen und Erweiterungen anwendbar und ihre 
Inhalte im Hochschulkontext auch nicht vollständig relevant beziehungsweise 
ausreichend.Diese Problematik spiegelt sich auch in der Zahl der veröffentlichten 
Nachhaltigkeitsberichte wider. Während die Anzahl veröffentlichter 
unternehmerischer Nachhaltigkeitsberichte in Deutschland in den letzten 
Jahren massiv angestiegen ist, haben erst auffallend wenige Hochschulen einen 
Nachhaltigkeitsbericht verfasst. 
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Lediglich sechs der aktuell 415 Hochschulen in Deutschland haben bisher einen 
Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. (Bundesministerium für Bildung und 
Forschung 2013)

Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde fühlt sich der nachhaltigen 
Entwicklung in besonderem Maße verpflichtet. Der hohe Anspruch besteht dabei 
nicht nur für die eigene nachhaltige Entwicklung, sondern auch für die 
Berichterstattung darüber. Derzeit bereitet ein Expertenkomitee die Veröffentlichung 
eines ersten Nachhaltigkeitsberichts vor. In diesen Prozess eingebettet ist diese 
Masterarbeit entstanden. Mit Analyse hochschulspezifischer Qualitätskriterien für 
die Nachhaltigkeitsberichtserstattung kann so auch zu einer erfolgreichen 
Berichterstattung beitragen werden.

Die vorliegende Masterthesis zielt dementsprechend zum einen darauf ab,
 Qualitätskriterien von Nachhaltigkeitsberichten im Hochschulkontext zu 
identifizieren. Die daraus resultierende Formulierung von 
Empfehlungen zur Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten soll dazu dienen, die 
Praxis der Nachhaltigkeitsberichterstattung an deutschen 
staatlichen Hochschulen zu vereinfachen. Zum anderen soll überprüft werden, ob 
die Nachhaltigkeitsperformance von Hochschulen anhand für den Unternehmens-
kontext entwickelter standardisierter Instrumente 
vergleichbar gemacht werden kann.

Daraus ergeben sich folgende konkrete Forschungsfragen, die im Rahmen dieser 
Arbeit beantwortet werden:

Forschungsfrage 1: Welche Qualitätskriterien und daraus resultierende 
Handlungsempfehlungen können für die hochschulische 
Nachhaltigkeitsberichtserstattung identifiziert werden?

Unterfragen hierbei sind:

- Was zeichnet einen hochwertigen hochschulischen Nachhaltigkeitsbericht aus?

- Wie können diese Qualitätskriterien in der Praxis angewendet werden?

Um Qualitätskriterien zu analysieren, ist es wichtig die Bedeutung des Begriffs 
„Qualität“ zu definieren. Qualität wird von den meisten Experten als 
Übereinstimmung von Leistungen mit Ansprüchen definiert. (Markgraf 2013) 
Ansprüche werden von sämtlichen Anspruchsgruppen (nähere Definition von 
Anspruchsgruppen im Kontext der Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Hochschulen vgl. Kapitel 2.1) gestellt. Ein Nachhaltigkeitsbericht ist 
dementsprechend als qualitativ hochwertig einzuordnen, wenn er die Ansprüche 
interner und externer Stakeholder umfassend erfüllt.

Laut Freeman (1983) wurde der Begriff „Stakeholder“ zum ersten Mal vom Stanford 
Research Institute (SRI) im Jahre 1963 benutzt. Der Begriff sollte deutlich machen, 
dass das Management nicht nur die Zielgruppe der Shareholder (Aktionäre 
beziehungsweise Anteilseigner) beachten muss.
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Nach der Definition von Freeman sind Stakeholder Gruppen oder Individuen, von 
denen die Zielerreichung einer Organisation beeinflusst werden kann oder die von 
dieser betroffen sind. Typische Anspruchsgruppen sind beispielsweise die 
Arbeitnehmer eines Unternehmens selbst und in der Wertschöpfungskette eines 
Unternehmens, die Anteilseigner und Investoren, die Kunden 
(sowohl Geschäftskunden als auch private Verbraucher), die Zulieferer, Regierungen 
und Behörden sowie Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wie etwa Umwelt-, 
Menschenrechts-, Entwicklungs- und Verbraucherschutzorganisationen und 
Wissenschaftler. (Aachener Stiftung Kathy Beys 2013b)

Forschungsfrage 2: Lässt sich die Qualität von hochschulischer 
nachhaltiger Entwicklung durch die Anwendung bereits bestehender 
standardisierter Instrumente vergleichbar machen?

Unterfragen hierbei sind:

- Welches bereits existierende Instrument ist zur hochschulischen Anwendung am 
ehesten geeignet und warum?

- Welche Kennzahlen können im Hochschulkontext sinnvoll/weniger sinnvoll 
berichtet werden und warum?

- Welche im Hochschulkontext relevanten Inhalte lassen sich nicht anhand bereits 
vorhandener Indikatorensets darstellen?

- Durch welche Modifizierungen bestehender Systeme könnte die hochschulische 
Nachhaltigkeitsperformance optimal verglichen werden?

1.2 Methodische Vorgehensweise
Zur Beantwortung der beschriebenen Forschungsfragen wurden verschiedene 
Ansätze gewählt. Die theoretischen Inhalte wurden mit Hilfe einer umfassenden 
Literatur- und Onlinerecherche erstellt. Die Thematik der hochschulischen 
Nachhaltigkeitsberichterstattung ist noch kaum erforscht. Dies stellt die größte 
Motivation zum Verfassen dieser Arbeit dar. Die Quellenlage ist auch nach 
ausführlicher Literatur- und Internetrecherche als sehr eingeschränkt zu bewerten. 
Dies resultiert darin, dass an einigen Stellen dieser Masterthesis auf fünf bis zehn 
Jahre alte Quellen zurückgegriffen werden musste. Wann immer es der Autorin 
möglich war wurde auf aktuellste Quellen verwiesen.

Die erste Forschungsfrage wurde zudem mit Hilfe einer eigenständig konzipierten 
Benchmark bearbeitet, bei der die bisher veröffentlichten Nachhaltigkeitsberichte 
nach verschiedenen, eigenständig definierten Gestaltungskriterien analysiert 
wurden. Benchmarking bedeutet, aus dem Englischen übersetzt, „Maßstäbe 
vergleichen“ und bezeichnet die vergleichende Analyse von Ergebnissen oder 
Prozessen (hier: Gegenüberstellung der gewählten Vergleichskriterien) mehrerer 
Konkurrenzunternehmen. (2009)3 

3 Der begrenzte Rahmen dieser Abschlussarbeit ermöglicht es nicht, umfassende Theorieinhalte zum 
Thema „Benchmarking“ darzustellen. Einen, nach Meinung der Autorin, guten Einstieg und allgemeinen 
Überblick über die Thematik bietet beispielsweise Kai Mertens in: „Benchmarking. Leitfaden für den 
Vergleich mit den Besten“(2009).
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Für die Untersuchung der zweiten Forschungsfrage wurde eine zweite 
Benchmarkanalyse konzipiert und angewandt. Dabei wurde untersucht, ob 
und wie die Hochschulen, die das Indikatorenset der Global Reporting Initiative 
(GRI) anwendeten, die einzelnen Kennzahlen der ökonomischen, ökologischen 
und gesellschaftlichen Nachhaltigkeit berichtet haben.
Die GRI ist eine Organisation, die in einem partizipativen Verfahren frei zugängliche 
Richtlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstellung veröffentlicht. Diese und das 
enthaltene Indikatorenset werden in Kapitel 2.3 dieser Masterthesis umfassend 
erläutert. Die Durchführung von qualitativen offenen Interviews mit den Erstellern 
der bisher veröffentlichten hochschulischen Nachhaltigkeitsberichte trugen des 
Weiteren zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage bei.

1.2.1 Literaturrecherche
Für die Erstellung des Grundlagenteils (vgl. Kapitel 2) dieser Arbeit und der 
Recherche des theoretischen Hintergrundwissens zur Bearbeitung der 
Forschungsfragen (vgl. Kapitel 3 und 4) war eine systematische Aufarbeitung 
einschlägiger Fachliteratur und Onlinequellen notwendig. Zunächst wurden 
hierfür geeignete Stichwörter, wie beispielsweise „Nachhaltigkeitsberichterstattung 
Hochschulen“, „Nachhaltige Entwicklung Hochschulen“, „
Nachhaltigkeitsberichterstattung“, „Messinstrumente Nachhaltigkeit“, 
„Social Responsibility Hochschulen“, „Messung Nachhaltigkeits-performance“ und 
viele mehr identifiziert. Im Anschluss daran wurden verschiedene Prüfkriterien 
festgelegt. Der Fokus lag bei der Recherche beispielsweise auf Publikationen ab dem 
Jahr 2005. Für die Literatursuche wurden hauptsächlich die Online-Portale Science 
Direct und Google Scholar verwendet. Zusätzlich wurden Bibliothekskataloge durch-
sucht. Dabei war festzustellen, dass die Quellenverfügbarkeit bei der Thematik der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Hochschulen als sehr übersichtlich 
einzustufen ist. Dies ist für die Autorin, neben der geringen Anzahl veröffentlichter 
Nachhaltigkeitsberichte im Hochschulkontext, ein weiteres Indiz dafür, dass bei 
dieser Thematik noch enormes Forschungspotenzial besteht. Ergänzt wurde die 
Literaturrecherche durch eine einfache Google-Suche. Die identifizierten Quellen 
wurden auf ihre Relevanz im Kontext dieser Masterthesis überprüft und bei Eignung 
in die Literatursammlung aufgenommen.

1.2.2 Benchmarks
In einem eigenständig konzipierten wissenschaftlichen Vergleich der sechs bereits 
veröffentlichten hochschulischen Nachhaltigkeitsberichte wurden die einzelnen 
Nachhaltigkeitsberichte nach verschiedenen selbst formulierten Kriterien 
untersucht. Anhand der Ergebnisse dieser Benchmark wurden Qualitätskriterien 
zur Nachhaltigkeitsberichterstattung im Hochschulkontext analysiert. Für die zweite 
Benchmark wurde erforscht, ob und anhand welcher Inhalte die GRI-anwendenden 
Hochschulen die einzelnen Leistungsindikatoren des GRI-Indikatorensets im 
Hochschulkontext berichtet haben. 

1.2.3 Interviews
Drei der sechs bereits berichtenden Hochschulen haben das am weitesten 
verbreitete standardisierte Indikatorenset zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 
ohne Modifizierungen angewendet.
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Nachhaltigkeitsberichterstattung ohne Modifizierungen angewendet. 
Im Rahmen von qualitativen Interviews wurden die Verfasser der hochschulischen 
Nachhaltigkeitsberichte anhand fünf offener Fragen nach ihrer Motivation die 
Leitlinien der GRI anzuwenden befragt. Sie berichteten über Erfahrungen sowie 
potenziellen Schwierigkeiten etc. in der Anwendung der GRI-Leitlinie im 
Hochschulkontext sowohl schriftlich als teilweise auch telefonisch.

1.3 Struktur der Thesis
Die vorliegende Masterthesis ist in eine Einleitung (vgl. Kapitel 1), einen Hauptteil 
(vgl. Kapitel 2, 3, 4) und einen Schlussteil (vgl. Kapitel 5) gegliedert. Auf das erste 
einführende Kapitel folgt ein Grundlagenkapitel (vgl. Kapitel 2), welches zunächst 
einen Überblick über die Thematik der Nachhaltigkeitsberichterstattung verschafft. 
Dabei werden insbesondere auf Ziele der Nachhaltigkeitsberichterstattung und 
grundsätzliche Bedingungen erfolgreicher Berichterstattung eingegangen. 
Außerdem wird im zweiten Kapitel Grundlagenwissen über die Bedeutung der GRI-
Leitlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung vermittelt. Dabei wird sowohl die 
allgemeine Relevanz der Anwendung standardisierter Instrumente zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung erläutert und verschiedene Methoden vorgestellt 
als auch die Anwendungsprozedur des GRI-Leitfadens erläutert. 
Im dritten Kapitel wird zunächst analysiert, welche speziellen Ziele die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung im Hochschulkontext verfolgt. Anschließend 
werden anhand einer Benchmark Qualitätskriterien von hochschulischen 
Nachhaltigkeitsberichten analysiert. Im vierten Kapitel wird anhand einer 
zweiten Benchmark untersucht, wie die GRI-Leistungsindikatoren im 
Hochschulkontext angewendet wurden. Resultierend aus den Ergebnissen 
dieser Untersuchung wurde analysiert, ob und inwieweit der GRI-
Leitfaden in der hochschulischen Nachhaltigkeitsberichterstattung sinnvoll 
angewendet werden kann und die Vergleichbarkeit der hochschulischen 
Nachhaltigkeitsperformances ermöglicht. Im fünften Kapitel werden die Ergebnisse 
dieser Arbeit zusammengefasst, Schlussfolgerungen gezogen und Ausblicke 
gegeben.

2 Nachhaltigkeitsberichterstattung im Überblick

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ein unternehmerisches 
Kommunikationsinstrument um über das Verantwortungsbewusstsein gegenüber 
verschiedenen Anspruchsgruppen wie Mitarbeitern, Umwelt (vertreten 
beispielsweise durch Umweltverbände) und Gesellschaft zu informieren. 
(Brugger 2010)

4 Für die Lektüre der Masterthesis wird das Vorhandensein von Grundlagenwissen der Thematik 
derNachhaltigkeitsberichterstattung nicht vorausgesetzt, vereinfacht aber das Lesen. Eine 
ausführliche Erläuterung der Grundlagen der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist jedoch an dieser 
Stelle nicht möglich, da es Grenzen und Umfang dieser Arbeit überschreiten würde. Einen umfassenden 
Überblick über die Entstehung der Nachhaltigkeitsberichterstattung aus den Wurzeln der 
Finanzberichterstattung (entstanden im 19. Jahrhundert), der Sozialberichterstattung (im Wesentlichen 
ein Phänomen der 1970er Jahre) und der Umweltberichterstattung (entstanden Ende der 1980er 
Jahre) geben z. B. Jasmin Godemann und Gerd Michelsen in: „ Handbuch 
Nachhaltigkeitskommunikation. Grundlagen und Praxis.“ (2007)
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2.1 Ziele der Nachhaltigkeitsberichterstattung
Im Gegensatz zu traditionelleren Formen unternehmerischer Berichterstattung wie 
beispielsweise Geschäfts-, Umwelt- oder Sozialberichten 
(separate Veröffentlichungen), die jeweils nur ein Feld des unternehmerischen 
Handelns abbilden, werden in einem Nachhaltigkeitsbericht relevante ökologische, 
ökonomische und soziale5 Zusammenhänge ganzheitlich dargestellt.
Die Konsequenzen unternehmerischer Aktivitäten werden in einem 
Nachhaltigkeitsbericht aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Die Betrachtung 
der ökonomischen, ökologischen und sozialen Dimension und deren 
Wechselbeziehungen untereinander in den unternehmerischen Prozessen 
ermöglicht es, alle Stakeholder einzubeziehen. (Brugger 2010)

Eine offene Form von Kommunikation, beinhaltet, dass über Erfolge aber auch über 
Schwierigkeiten und Konflikte auf dem Weg zu nachhaltiger Entwicklung berichtet 
wird. Dies erhöht die Transparenz des Unternehmens und macht deutlich, dass die 
Bereitschaft zum Austausch mit den Stakeholdern besteht. Die im Idealfall daraus 
resultierende konstruktive Kritik und die anregenden Ideen und Lösungsvorschläge 
kann die berichtende Institution wiederum zur Verbesserung der 
Nachhaltigkeitsperformance oder des Nachhaltigkeitsberichts nutzen. Durch die 
Integration der Anspruchsgruppen können Forderungen an das Unternehmen 
frühzeitig erkannt werden. Dies ermöglicht, dass Fehlentscheidungen des 
Managements, die sich negativ auf das Image des Unternehmens auswirken, 
verhindert werden können. Das von unternehmerischer Seite ausdrücklich er-
wünschte Feedback signalisiert Bereitschaft, sich mit den Interessen der An-
spruchsgruppen auseinanderzusetzen, was das Vertrauen in das Unternehmen 
stärkt. Dies kann die Grundlage für eine langfristige loyale Beziehung sein, die dazu 
beiträgt, den nachhaltigen Unternehmenserfolg sicherzustellen.

Ein Nachhaltigkeitsbericht ist dementsprechend ein übergreifender Bericht und 
somit weit mehr als die Kombination mehrerer traditioneller Formen der 
Berichtserstattung. Des Weiteren wird nicht nur die unternehmerische Performance 
während einer bestimmten, abgegrenzten Zeitspanne (zum Beispiel einjähriger 
Turnus der Berichterstattung) dargelegt, sondern auch die zukünftig geplante 
Entwicklung auf dem Weg zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsprinzipien aufgezeigt. 
(Brugger 2010)

Unternehmen, die sich zur Veröffentlichung eines Nachhaltigkeitsberichts 
entscheiden, können sich signifikante Wettbewerbsvorteile gegenüber Mitbewerbern 
ohne Nachhaltigkeitsbericht sichern. (Herzig und Schaltegger 2004)

Es existieren kaum Statistiken über die Anzahl veröffentlichter 
Nachhaltigkeitsberichte in Deutschland. Laut einer Umfrage der Universität der 
Bundeswehr München im Jahr 2010 gaben 31 % der 4000 umsatzstärksten Betriebe 
und Dienstleistungsunternehmen an, regelmäßig einen Nachhaltigkeits- oder 
Corporate Social Responsibility- (CSR) Bericht zu veröffentlichen. (Hermanns 2010)

5 Die Begriffe „soziale Nachhaltigkeit“ und „gesellschaftliche Nachhaltigkeit“ werden in dieser 
Masterthesis synonym verwendet.
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Auf Grund ungeregelter Zuständigkeiten, Überforderung bei der Erstellung, 
Nichtvorhandensein von fachlicher Expertise und weniger gesellschaftlichem Druck 
einen Nachhaltigkeitsbericht herauszubringen ist der prozentuale Anteil kleiner und 
mittlerer Unternehmen, die einen Nachhaltigkeitsbericht herausgeben, noch weitaus 
geringer. Wenn dies bedacht wird, wird schnell klar, dass man mit der 
Veröffentlichung eines Nachhaltigkeitsberichts als innovativer Vorreiter in der 
Öffentlichkeit gilt. (Berger et al. 2007)

Die oben genannten Ziele unternehmerischer Nachhaltigkeitsberichtserstattung 
betreffen die Kommunikation mit allen Stakeholdern. Im Folgenden werden 
spezifische Ziele der Nachhaltigkeitsberichterstattung erläutert.

Um die spezifischeren Ziele unternehmerischer Nachhaltigkeitsberichterstattung auf 
eine übersichtliche Art und Weise darzustellen, wurden die Ziele von der Verfasserin 
dieser Masterthesis in zwei Zielkategorien eingeteilt. Diesen beiden Zielkategorien 
wurden jeweils enger definierte Ziele untergeordnet. 

Die Zielkategorien:

-Netzwerk- und Marktkommunikation: Der Nachhaltigkeitsbericht als
 Kommunikationsinstrument für externe Stakeholder

-Organisationskommunikation: Der Nachhaltigkeitsbericht als internes 
Planungs- und Kontrollinstrument6

Die in diesem Kapitel formulierten Ziele unternehmerischer 
Nachhaltigkeitserstattung gelten grundsätzlich auch für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von staatlichen Hochschulen. 
Zusätzliche hochschulspezifische Ziele werden in Kapitel 3.1 erläutert.

Am Ende dieses Kapitels befindet sich ein Diagramm, in welchem die Ziele 
unternehmerischer Nachhaltigkeitsberichtserfassung nochmals übersichtlich 
zusammengefasst sind. 

2.1.1 Netzwerk- und Marktkommunikation: Der Nachhaltigkeitsbe-
richt als Kommunikationsinstrument für externe Stakeholder
Externe Stakeholder sind beispielsweise Fremdkapitalgeber, Lieferanten, Kunden, 
Konkurrenzunternehmen sowie Staat und Gesellschaft. (Thommen 2013)

Sicherstellung von Glaubwürdigkeit und Vertrauen und Aufbau von 
Reputation: 
Eine ernsthafte, seriöse und offene Auseinandersetzung mit den verschiedenen 
Themenfeldern von nachhaltiger Entwicklung und die damit verknüpfte 
Veröffentlichung eines transparenten Nachhaltigkeitsberichts signalisiert den 
Stakeholdern Glaubwürdigkeit.

6 Die zwei Zielkategorien sind eine Eigendefinition, angelehnt an eine Kombination aus Herzig und 
Schaltegger 2004 und Herzig et al. 2007.
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Dies lässt ihr Vertrauen in das Unternehmen wachsen. Dies gilt zum einen für 
die Akzeptanz in der Öffentlichkeit, aber auch für die Akzeptanz bestimmter 
Anspruchsgruppen wie Umweltschutzverbänden und anderen NGOs oder 
Marktpartnern. Durch eine glaubwürdige Nachhaltigkeitskommunikation kann 
also eine allgemein gültige hohe Reputation erreicht werden, die den Erfolg des 
Unternehmens positiv beeinflussen kann.

Ermöglichung von zwischenbetrieblichem Vergleich: 
Eine vergleichsweise herausragende und eventuell sogar prämierte 
Nachhaltigkeitsberichterstattung hat eine stark positive Wirkung auf 
Anspruchsgruppen wie beispielsweise Kunden. Anhand der verschiedenen 
unternehmerischen Nachhaltigkeitsberichte können die Anspruchsgruppen die 
Nachhaltigkeitsperformance der einzelnen Unternehmen vergleichen. 
(Herzig und Schaltegger 2004) Die berichtenden Unternehmen sollten die 
Voraussetzungen für solch eine Vergleichsmöglichkeit schaffen und diese
 vereinfachen, indem sie gewisse weit gefasste Kriterien, wie beispielsweise 
bezüglich der Struktur des Nachhaltigkeitsberichts, bei der Konzeption des 
Berichts beachten und/oder standardisierte Instrumente zur 
Nachhaltigkeitsberichtserstattung anwenden (vgl. Kapitel 2.3).

Positive Beeinflussung des Strukturwandels von Wirtschaft und 
Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit: 
Abgesehen von ökonomisch-strategischen Aspekten können auch ethische Motive 
ein Grund zur Veröffentlichung eines Nachhaltigkeitsberichts sein. Um die Visionen 
von nachhaltiger Entwicklung umsetzen zu können, müssen sich alle 
gesellschaftlichen Gruppen motiviert einbringen. Gesellschaftliche Gruppen wie 
Verbraucher, NGOs und andere können dieser Verantwortung jedoch nur gerecht 
werden, wenn sie in ausreichendem Maße über die sozialökologischen 
Zusammenhänge informiert sind. Durch im Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichte 
Informationen über Produkte oder das Unternehmen allgemein kann der Adressat 
leichter Präferenzen bilden und Entscheidungen fällen, mit denen er seinen Beitrag 
zur nachhaltigen Entwicklung erhöhen kann. 

Des Weiteren funktioniert Nachhaltigkeitskommunikation auch als Lobby- und 
Öffentlichkeitsarbeit im Sinne nachhaltiger Entwicklung - Der Grund dafür 
ist, dass die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsberichten zur Veränderung des 
Konsumentenverhaltens beitragen kann. Der aufgeklärte Verbraucher bevorzugt 
als Folge beispielsweise verstärkt den Kauf von Bio-Lebensmitteln gegenüber dem 
Kauf von konventioneller Ware.

Kommunikation mit Marktpartnern: 
Neben der bereits oben beschriebenen Möglichkeit zu Profilierung und 
Differenzierung des Unternehmens durch die Veröffentlichung eines 
Nachhaltigkeitsberichts können auch potenzielle zukünftige Mitarbeiter durch die 
Nachhaltigkeitskommunikation angesprochen werden. Der daraus entstandene 
Wettbewerbsvorsprung gegenüber anderen Arbeitgebern erhöht die Chance der 
Verpflichtung von qualifizierten und motivierten Mitarbeitern.
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Auch gegenüber Finanzexperten ist eine gezielte und strategische 
Nachhaltigkeitskommunikation die Voraussetzung für erfolgreiche 
Nachhaltigkeitsratings, denen auch auf den internationalen Finanzmärkten 
eine immer größere Bedeutung beigemessen wird. (Herzig et al. 2007)

2.1.2 Organisationskommunikation: Der Nachhaltigkeitsbericht als 
internes Planungs- und Kontrollinstrument

Überprüfung und Reorganisation von internen Abläufen: 
Die unternehmerische Entscheidung, einen Nachhaltigkeitsbericht zu publizieren 
hat auch erhebliche Auswirkungen auf innerbetriebliche Strukturen und Abläufe. 
Zunächst ist die Festlegung klarer Verantwortlichkeiten sowie eines entsprechenden 
organisatorischen Aufbaus erforderlich, da sich die Nachhaltigkeitsziele sonst nicht 
klar verfolgen lassen. Dies bietet eine gute Möglichkeit zur Überprüfung und
Reorganisation von unternehmensinternen Abläufen. (Brugger 2010)

Führungshilfe: 
Das Festlegen von klaren Nachhaltigkeitszielen und die Ermittlung des 
Zielerreichungsgrades der Ziele im Nachhaltigkeitsbericht dient nicht nur externen 
Anspruchsgruppen zur Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance, sondern ganz 
besonders auch dem internen Management als Orientierungs- und Führungshilfe. 
Die daraus ablesbaren Schwächen und Chancen können zur Definition neuer 
Zielvorgaben genutzt werden. (Herzig und Schaltegger 2004)

Die Ermittlung des Zielerreichungsgrades dient der Erfolgsmessung. Von Erfolg 
kann ein Unternehmen dann sprechen, wenn die zuvor selbst definierten Ziele durch 
eigenes Handeln erreicht werden. Erfolg ist dementsprechend im Normalfall für 
jedes Unternehmen unterschiedlich zu definieren. Die Erfolgsmessung ist 
Bestandteil des Qualitätsmanagements. Man versteht darunter das systematische 
Sammeln und Bewerten von Daten, die Auskunft über Qualität und Erfolg geben. 
(Adelmann et al. 2000)

Motivation und Loyalitätsförderung: 
Durch die Berichterstattung können des Weiteren alle Beschäftigten Informationen 
über ihre Leistung und ihren Beitrag zur erfolgreichen nachhaltigen Entwicklung des 
Unternehmens ablesen und werden dadurch zu weiterhin guten oder noch besseren 
Leistungen motiviert. (Herzig und Schaltegger 2004)

Dies fördert, nach Einschätzung der Autorin, die Loyalität der Mitarbeiter gegenüber 
dem Unternehmen.

Ein weiteres Ziel der unternehmerischen Nachhaltigkeitskommunikation ist die 
Weiterentwicklung von interner Kommunikation.

In der Nachhaltigkeitskommunikation ist die Zusammenarbeit spezifischer 
Funktionsbereiche des Unternehmens, wie z. B. Management, Controlling, Marketing 
und Forschung gefragt.
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Diese, im Alltag oftmals in sich geschlossenen, Funktionsbereiche eines 
Unternehmens werden so miteinander in Verbindung gebracht und zur 
kooperativen Mitarbeit aufgerufen. Nachhaltigkeitskommunikation öffnet 
damit den Weg zu interner Kommunikation, die sonst in geringerem Ausmaß 
stattfinden würde. (Herzig et al. 2007)

Darüber hinaus hat die Nachhaltigkeitsberichtserstattung auch einen 
volkswirtschaftlichen Nutzen:

Durch die Veröffentlichung unternehmerischer Nachhaltigkeitsstrategien werden 
auch die daraus resultierenden Chancen nachhaltiger Unternehmensführung 
aufzeigt. Andere Unternehmen werden dadurch zur Nachahmung motiviert. 
Auf der anderen Seite veröffentlichen Nachhaltigkeitsberichte aber auch die 
Grenzen unternehmerischer Nachhaltigkeit, die durch momentan bestehende 
Rahmenbedingungen gesetzt werden. Durch die Bekanntmachung dieser 
Hindernisse kann ein gesellschaftlicher Lernprozess ausgelöst werden, der 
das Bezwingen der Barrieren des nachhaltigen Handels ermöglichen kann. 
(Braun et al. 2009)

Die im Folgenden abgebildete Tabelle stellt die unterschiedlichen Ziele 
unter-nehmerischer Nachhaltigkeitsberichterstattung in übersichtlicher Form dar.

Tabelle 1: Ziele unternehmerischer Nachhaltigkeitsberichterstattung (eigene Darstellung)

2.2 Grundsätzliche Bedingungen erfolgreicher7 

Nachhaltigkeitsberichterstattung

In Deutschland bestehen momentan keinerlei gesetzliche Regularien zur
 Nachhaltigkeitsberichtserstattung. Aus diesem Grund müssen Unternehmen, die die 
Veröffentlichung eines Nachhaltigkeitsberichts planen, komplett eigenständig über 
Form, Inhalt, Berichtsgrenzen, zu erreichende Zielgruppen etc. des 
Berichts bestimmen.

7 „Erfolgreich“ bedeutet im Kontext der Nachhaltigkeitsberichterstattung, dass die (in Kapitel 2.1 dieser 
Arbeit formulierten)„Ziele der Nachhaltigkeitsberichterstattung“ erfüllt werden. Diese sind für jedes 
berichtende Unternehmen etwas unterschiedlich und müssen nicht zwinge also das Erreichen der
individuell gesetzten Ziele bezüglich der Nachhaltigkeitsberichterstattung. bedeutet also das Erreichen 
der individuell gesetzten Ziele bezüglich der Nachhaltigkeitsberichterstattung.
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Dies hat zum Nachteil, dass viele Unternehmen bezüglich der 
Nachhaltigkeitsberichtserstattung verunsichert sind und das Berichten als sehr 
kompliziert und aufwendig eingeschätzt wird. Dies sind sicherlich auch Gründe für 
die immer noch relativ geringe Zahl von veröffentlichten Nachhaltigkeitsberichten. 
Auf der anderen Seite stehen klare Vorteile dieser Berichtsfreiheit wie eben die 
Möglichkeit einer komplett selbstbestimmten Unternehmensselbstdarstellung im 
Bericht. (Brugger 2010)

Diese Freiheit verstärkt jedoch auch das Risiko der Entstehung von 
Negativauswirkungen wie Greenwashingeffekten, ein Vorwurf, der im 
Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsberichtserstattung oft fällt.
Als Greenwashing wird jeder Vorgang bezeichnet, durch den ein Unternehmen 
durch gezielte Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (wie beispielsweise die 
Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsberichten) in ökologisch besserem Licht 
dargestellt wird als es tatsächlich der Fall ist. (Schöps 2009)8

Die Nutzung einheitlicher Instrumente zur Nachhaltigkeitsberichtserstattung und/
oder die externe Verifizierung der Nachhaltigkeitsberichte kann
Greenwashingeffekte minimieren (vgl. Kapitel 2.3).

Ein Nachhaltigkeitsbericht sollte immer vergleichbar sein, da dies die Grundlage der 
Bewertung des unternehmerischen Handelns durch die Stakeholder bildet. 
Wenn jeder veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht in Form und Inhalt komplett an-
ders ausfallen würde, wäre es für die Adressaten des Berichts nicht in 
zufriedenstellender Art und Weise möglich, die unternehmerische 
Nachhaltigkeitsperformance zu beurteilen. (Herzig et al. 2007) 

Aus diesem Grund haben sich auch ohne gesetzliche Regularien oder Empfehlungen 
einige Faktoren erfolgreicher Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Praxis 
etabliert. Die Berücksichtigung dieser Faktoren wird bei der Gestaltung eines 
hochwertigen Nachhaltigkeitsberichts im Allgemeinen von Experten empfohlen. 
Diese Faktoren wurden von der Autorin dieser Masterthesis aus 
Nachhaltigkeitsberichterstattungsratgebern verschiedener Institutionen, wie dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und der GUT 
Certifizierungsgesellschaft für Managementsysteme, und außerdem aus 
„Nachhaltigkeit in der Unternehmenskommunikation“ von Florian Brugger (2010) 
und „Unternehmerische Nachhaltigkeitsberichterstattung - Eine Analyse des GRI 
G3.1-Berichtsrahmens“ von Tim Hoffmann (2011) herausgearbeitet und werden
in diesem Kapitel in gesammelter Form wiedergegeben. Die praktischen 
Handlungsempfehlungen sollen unterstützend bei der ersten Erstellung eines 
hochschulischen Nachhaltigkeitsberichts wirken. Am Ende des Kapitels befindet 
sich ein Diagramm, in welchem die allgemeinen Bedingungen erfolgreicher

8 Auf Grund des begrenzten Umfangs dieser Masterthesis ist es an dieser Stelle nicht möglich die 
Greenwashing Thematik eingehend zu diskutieren. Einen umfassenden Überblick über die 
Thematik bietet beispielsweise Bernhard Schöps in: „Greenwashing – die negativen Aspekte 
der Nachhaltigkeitskommunikation“(2009).
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Nachhaltigkeitsberichtserfassung nochmals übersichtlich zusammengefasst sind.

Grundsätzlich gelten die hier erarbeiteten Merkmale auch im Kontext der 
hochschulischen Nachhaltigkeitsberichterstattung. Zusätzliche hochschulspezifi-
sche Qualitätsmerkmale von Nachhaltigkeitsberichten werden in den Kapiteln 3 
und 4 dieser Masterthesis erarbeitet.

Um an dieser Stelle die komplexen Inhalte auf eine möglichst übersichtliche Art und 
Weise darzustellen, wurden die allgemein gültigen Merkmale für eine erfolgreiche 
Nachhaltigkeitsberichtserstattung in drei verschiedene Kategorien aufgeteilt, denen 
jeweils wiederum spezifischere Merkmale zugeordnet wurden:

Die Kategorien:

-Empfohlene Kerninhalte des Nachhaltigkeitsberichts
-Allgemeine formale Qualitätsmerkmale in der Nachhaltigkeitsberichterstattung
-Allgemeine methodische Qualitätsmerkmale der 
Nachhaltigkeitsberichtserstattung9

2.2.1 Empfohlene Kerninhalte des Nachhaltigkeitsberichts

Die von der Autorin empfohlenen Kerninhalte eines Nachhaltigkeitsberichts werden 
aus einer Kombination von Inhalten, die während einer intensiven Literatur- und 
Internetrecherche identifiziert wurden, und ergänzenden Hypothesen der Autorin 
dieser Masterthesis dargestellt.
Im Nachhaltigkeitsbericht sollten das berichtende Unternehmen und seine 
Tätigkeiten eindeutig beschrieben sein. Dies sollte die Beschreibung der 
verschiedenen Geschäftsbereiche, Produktgruppen und Dienstleistungen enthalten. 
Die wirtschaftliche und mengenmäßige Bedeutung der einzelnen Geschäftsfelder 
oder Produktgruppen sollte dabei klar dargestellt werden. Außerdem sollten die 
Eigentumsverhältnisse und der erzielte Umsatz Erwähnung finden.

An dieser Stelle sollten Kennzahlen zu Umsatz, Mitarbeiterzahl und Anzahl der 
Unternehmensstandorte enthalten sein. (Braun et al. 2009)

Um das Erreichen beziehungsweise den aktuellen Zielerreichungsgrad der 
selbstgesetzten Ziele von nachhaltiger Entwicklung kontrollieren zu können, 
bedarf es der Messung der Nachhaltigkeitsperformance.

Die meisten der Instrumente zur Nachhaltigkeitsmessung, die sich in Literatur 
und Praxis finden lassen, basieren auf Indikatoren.Indikatoren sind Messgrößen, 
die Unternehmensinformationen in konzentrierter Form wiedergeben.
Indikatoren erfassen entweder in physikalischen Einheiten oder monetären 
Einheiten berechnete Daten oder machen qualitative Informationen vergleichbar.

9 Die drei Kategorien wurden von der Autorin dieser Masterthesis selbstständig definiert.
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Dabei ist zumeist entscheidend, in welchem Handlungsfeld nachhaltiger 
Entwicklung die Kennzahlen verwendet werden.
Im Handlungsfeld der ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit ist es 
unkompliziert möglich, die ökonomischen und ökologischen Informationen in 
monetären oder biophysikalischen Einheiten als Indikatoren darzustellen.

Im Bereich der Umweltperformance eines Unternehmens ist es beispielsweise 
möglich, Umweltleistungs- oder Umweltzustandskennzahlen zu verwenden. 
Umweltleistungskennzahlen ermöglichen die Umweltauswirkungen eines 
Unternehmens zu kontrollieren, zu steuern und eindeutig zu kommunizieren. 
Sie erfassen meist Stoff- und Energieflüsse und stellen beispielsweise den 
absoluten Energieverbrauch, die gesamten CO2-Emissionen oder das 
Abfallaufkommen dar. Umweltzustandskennzahlen klären über die Qualität der 
umgebenden Umwelt eines Unternehmens auf. Mit ihnen werden unter Anderem die 
Wasser-, Luft- oder Bodenqualität an den Standorten eines Unternehmens 
beziehungsweise dessen Wirkungsbereich ausgedrückt. Auf Grund der Tatsache, 
dass die Erhebung von Umweltzustandskennzahlen im Normalfall sehr aufwendig 
ist, wird von Unternehmen in vielen Fällen auf Daten zurückgegriffen, die von 
staatlicher Seite erhoben worden sind. Zusätzlich zu Umweltleistungs- und 
Umweltzustandskennzahlen können Unternehmen auch 
Umweltmanagementkennzahlen erfassen. Diese geben die unternehmerischen 
Umweltschutzaktivitäten wieder. 
Als oft erhobene Beispiele können an dieser Stelle die Anzahl und Resultate von 
Audits, Mitarbeiterschulungen oder Lieferantengesprächen erwähnt werden. 
(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) und 
Umweltbundesamt (UBA) 1997) Ebenso ist es möglich, die soziale Komponente 
der Nachhaltigkeit mit Leistungs-, Zustands- und Managementkennzahlen 
auszudrücken. Als verbreitete Beispiele können an dieser Stelle geleistete 
Überstunden pro Mitarbeiter als Leistungskennzahl, die kommunale Infrastruktur 
als Zustandskennzahl oder Schulungstage zur Arbeitssicherheit als 
Managementkennzahl genannt werden.(Kapfer und Predota 2006)

Im sozialen Bereich ist die Unternehmensperformance jedoch oft deskriptiver Natur. 
Qualitative Indikatoren spielen in diesem Handlungsfeld eine weitaus wichtigere 
Rolle als im Handlungsfeld der ökologischen oder ökonomischen Nachhaltigkeit. 
Qualitative Indikatoren werden in binäre, abgestufte und beschreibende Indikatoren 
unterschieden. Die einfachste Form qualitativer Indikatoren sind binäre Indikatoren. 
Diese drücken durch die Beschreibungszustände „ja“ und „nein“ lediglich aus, ob 
bestimmte Anforderungen erfüllt sind oder nicht. Durch abgestufte Indikatoren 
lassen sich bereits mehr als zwei Beschreibungszustände ausdrücken. 
Der Informationsgehalt abgestufter Indikatoren ist somit höher als der 
Informationsgehalt binärerIndikatoren. Durch abgestufte Indikatoren kann 
eine Information durch abgestufte Zustände von „trifft vollkommen zu“ bis 
„trifft überhaupt nicht zu“ dargestellt werden. und Nachteile der Anwendung 
standardisierter Indikatorensets, die eine bestimmte Anzahl festgelegter 
Indikatoren zu allen Handlungsfeldern nachhaltiger Entwicklung enthalten, 
werden in Kapitel 2.3 dieser Arbeit erläutert. Die Möglichkeit der Nutzung des 
standardisierten Indikatorensets der GRI-Leitlinie im Hochschulkontext 
wird in Kapitel 4 analysiert.
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Strategie und Management:

Die Wahrnehmung seiner Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft wie 
Leitbilder, Politiken, Strategien und Verhaltenskodizes des berichtenden 
Unternehmens sollte im Nachhaltigkeitsbericht dargestellt werden. An dieser Stelle 
sollten ebenso die relevantesten Managementsysteme und/oder -instrumente zur 
Steuerung der ökologischen, mitarbeiterbezogenen und gesellschaftlichen 
Nachhaltigkeit, falls sie Anwendung gefunden haben, Erwähnung finden. Dies sind 
beispielsweise das Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) oder ISO 14001.

Ob und wie der Dialog mit Stakeholdern geführt wird, sollte Aufnahme in den 
Nachhaltigkeitsbericht an dieser Stelle finden. Die Ergebnisse des Dialogs und 
daraus resultierende Handlungen sind zu nennen.

Handlungsfeld der ökologischen Nachhaltigkeit:

Die betriebliche Umweltleistung, also die Verminderung der durch den Betrieb ent-
stehenden negativen Umweltauswirkungen, sollte durch eine größere Anzahl meist 
quantitativer Kennzahlen beschrieben werden. Anhand der dargestellten Indikato-
ren sollte die Entwicklung der Umweltleistung des Unternehmens eindeutig ersicht-
lich und erläutert sein. Dies schließt auch die Nennung des Zielerreichungsgrades 
der einzelnen selbstgesetzten Ziele ein.
Der Bericht soll mindestens jeweils mehrere Kennzahlen aus den folgenden 
Bereichen10 enthalten:

-Energieverbrauch und Klimaschutz
-Emission von Luftschadstoffen
-Abfallaufkommen Wassermanagement
-Verbrauch von Rohstoffen
-Herkunft von Rohstoffen und Materialien
-Einsatz von Materialien und Rohstoffen sowie Versorgungssicherheit
-Produktentwicklung und die dabei angewendeten umweltorientierten 
Instrumente
-Distribution und Logistik (z. B. Transportwege, Werbemaßnahmen, Verwendung 
von Umweltzeichen)
-Umweltbelastungen in der Nutzungsphase (z. B. Energieverbrauch)
-Entsorgung und Kreislaufwirtschaft

10 Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass in diesem Kapitel aus Gründen des zu begrenzenden Umfangs 
dieser Masterthesis nur die Bereiche genannt werden aus denen Indikatoren berichtet werden sollten. 
Es werden hier nicht die zu berichtenden Indikatoren selbst definiert. Ein ausführliches exemplarisches 
Indikatorenset wird in Form des standardisierten Sets der Global Reporting Initiative in den Kapiteln 2.3 
und 4.2 dieser Masterthesis dargestellt.
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Handlungsfeld der sozialen Nachhaltigkeit

Darzustellen sind die wesentlichen Aspekte der Verantwortung des Unternehmens 
gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und dem allgemeinen 
gesellschaftlichen Umfeld.

Maßnahmen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie zu Aus- und 
Weiterbildung von Mitarbeitern sollten unbedingt erwähnt werden. Auf die 
Beschäftigungspolitik und dazugehörige Maßnahmen beispielsweise zur 
Gleichstellung von Mann und Frau sollte in jedem Fall eingegangen werden.

Auch an dieser Stelle sollte die Darstellung des Zielerreichungsgrads der einzelnen 
Ziele nicht fehlen.

Der Bericht soll mindestens mehrere Kennzahlen aus den folgenden Bereichen 
enthalten:

-Unfallschutz und Sicherheit
-Ausbildung
-Weiterbildung
-Arbeitszeitmodelle
-Integration
-Kundeninformation
-Kundenanforderungen
-Lieferanten
-Einhaltung von Gesetzen und Normen
-Lobbyarbeit
-Antikorruption
-Teilnahme an Nachhaltigkeitsinitiativen 
(z. B. Global Compact, lokale Agenda 21)

Handlungsfeld der ökonomischen Nachhaltigkeit

Hier sollten Aspekte und Aktivitäten sowie dazugehörige Kennzahlen, die den 
mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens zum Ziel haben, 
genannt werden. Beispielsweise:

-Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit 
(z. B. Umweltinnovationen im Produktbereich)
-Bedeutung für die regionale Wirtschaft
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Ziele und Maßnahmen

Im Bericht enthalten sein sollte ein Zielabgleichungssystem, dass die Ziele des 
Unternehmens in seinen wesentlichen nachhaltigkeitsrelevanten Handlungsfeldern 
nennt und den dazugehörigen aktuellen Zielerreichungsgrad aufführt sowie 
Maßnahmen zur Zielerreichung nennt. Die Ziele sollten wann immer möglich 
quantitativer Art sein, da deren Zielerreichung messbar ist. Qualitative Ziele sollten 
abzustufen oder beschreibender Art sein, um eine möglichst hohe 
Informationsdichte sicherzustellen. Des Weiteren sollten die Ziele terminiert 
dargestellt sein.

Ansprechpartner und Kontaktangaben

Die Firmenadresse sowie die Nennung eines spezifischen Ansprechpartners und 
dazugehörige Kontaktdaten wie Telefonnummer und Emailadresse sollten den 
Nachhaltigkeitsbericht abrunden. (Braun et al. 2009)

2.2.2 Allgemeine formale Qualitätsmerkmale in der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung

Der Zugang zu dem Nachhaltigkeitsbericht sollte öffentlich sein. Jedem, der sich 
für die Nachhaltigkeitsperformance des Unternehmens interessiert, soll ein 
unkomplizierter, freier Zugriff (zum Beispiel über das Internet) auf die 
kommunizierten Informationen des Unternehmens möglich sein. (Braun et al. 2009)

Die klare und übersichtliche Darstellung der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Unternehmens bildet einen guten Einstieg in den Nachhaltigkeitsbericht.

Auch können zu Beginn des Nachhaltigkeitsberichts einige Fragen stehen, wie 
beispielsweise: Aus welchem Grund will sich das Unternehmen nachhaltiger 
entwickeln? Welche Aspekte nachhaltiger Entwicklung haben im Unternehmen 
Priorität und warum? Welche konkreten Strategien zur Erfüllung der gewählten 
Strategen werden verfolgt? Die Darstellung solcher Fragen macht deutlich, dass 
sich das Unternehmen intensiv mit seiner Verantwortung beschäftigt hat und weckt 
zudem Neugierde auf die Beantwortung der Fragen, was im Wesentlichen den Rest 
des Berichts ausmachen sollte. 

Die Darstellung des Prozesses der nachhaltigen Entwicklung sollte im 
Nachhaltigkeitsbericht eindeutig im Vordergrund stehen. Nicht erreichte Ziele, Fehler 
oder mittlerweile erkannte Umwege auf dem Weg zu nachhaltiger Entwicklung 
sollten ehrlich und offen kommuniziert werden. Der Nachhaltigkeitsbericht ist 
nicht ausschließlich ein Marketinginstrument!

Zur Offenheit und Vollständigkeit gehört, dass auch wichtige Aspekte nachhaltiger 
Entwicklung Erwähnung finden, die für das Unternehmen weniger Priorität haben, 
nicht umsetzbar sind oder gar nicht relevant sind. 
(Felker et al. 2012)
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Oftmals konzentriert sich ein Nachhaltigkeitsbericht nur auf ein oder zwei Felder 
unternehmerischer Nachhaltigkeit und vernachlässigt beispielsweise die
ökonomische Nachhaltigkeit. Die verschiedenen Felder unternehmerischer 
Nachhaltigkeit wie ökologische Nachhaltigkeit oder soziale Nachhaltigkeit 
sollten in ausgewogener Art und Weise Beachtung finden. (Hoffmann 2011)

Sämtliche dargestellte Informationen sollten klar nachvollziehbar sein. Ein 
einfaches Mittel dies zu überprüfen ist, sich bei jeder Aussage die Frage zu stellen, 
ob diese Information in der Form auditierfähig wäre. Des Weiteren sollten alle 
Aus-sagen relevant und für den Leser verständlich sein. Dabei wiederum spielt die 
Zielgruppenorientierung eine große Rolle. Ein Nachhaltigkeitsbericht, der explizit auf 
die spezifischen Bedürfnisse und Interessen der unterschiedlichen 
Anspruchsgruppen ausgerichtet ist, ermöglicht den offenen Austausch zwischen 
Unternehmen und Stakeholdern. Unverständliche Berichte (beispielsweise durch 
zu wissenschaftliche Sprache) oder irrelevante dargestellte Informationen 
erschweren die Kommunikation mit den Anspruchsgruppen oder verhindern diese 
sogar komplett. (Herzig et al. 2007)

Es sollten konkret messbare quantitative oder qualitative überprüfbare Ziele 
definiert und kommuniziert werden, um sicherzustellen, dass der Grad der 
Zielerreichung feststellbar ist. Das Unternehmen verdeutlicht auf diese Weise 
seine Bereitschaft zum Vergleich mit Wettbewerbern besteht und zeigt außerdem 
auf, dass eine ernsthafte Bemühung um die Erreichung der Ziele nachhaltiger 
Entwicklung besteht.

Der Zielerfüllungsgrad von quantitativen (messbaren) Zielen ist relativ leicht zu 
bestimmen. Der Zielerfüllungsgrad kann durch absolute oder relative Maße 
angegeben werden, deren Ermittlung lediglich statistische Schwierigkeiten 
aufwirft. Er kann beispielsweise in monetären oder biophysikalischen Einheiten 
gemessen werden.

Beispiel: Jährliche CO2-Emissionen eines Unternehmens in Tonnen.

Der Zielerreichungsgrad qualitativer Ziele lässt sich meist schwieriger bestimmen. 
(Ramb 2013) Nach Auffassung der Autorin kann er beschrieben werden oder anhand 
verschiedener Abstufungen wie „voll erfüllt“ bis „gar nicht erfüllt“ ausgedrückt 
werden. Die einfachste Art den Zielerreichungszustand eines qualitativen Ziels 
auszudrücken ist „ja“ oder „nein“.

Beispiel: Einstellung eines/r Nachhaltigkeitsmanagers/in bis 2014

Eine eingehende Literaturrecherche hat der Autorin dieser Masterthesis bewusst 
gemacht, dass sich die verschiedenen Fachleute hier nicht einig sind. Der Begriff 
„messbar“ wird von einigen Experten, beispielsweise aus dem Bereich des 
Qualitätsmanagements, nur in Zusammenhang mit quantitativen Zielen verwendet. 
Andere wiederum bezeichnen auch die Erfüllung von qualitativen Zielen als 
„messbar“ oder bezeichnen sogar qualitative Ziele als quantifizierbar.



Nachhaltigkeitsberichterstattung im Überblick

19

In dieser Masterthesis allerdings wird der Zielerreichungsgrad spezifischer 
quantitativer Ziele als „messbar“ und der spezifischer qualitativer Ziele mit Begriffen 
wie „überprüfbar“ beschrieben.

Neben der Antwort auf die Frage welche Ziele oder Ergebnisse erreicht wurden, ist 
es für die Adressaten des Berichts ebenso relevant zu erfahren in welchem Maße 
diese Ergebnisse durch das Unternehmen selbst erreicht worden sind. Dies kann 
beispielsweise durch die Abbildung von neu eingeführten Leitlinien dargestellt 
werden. Das Engagement des Unternehmens auf dem Weg zur Zielverwirklichung
ist mindestens ebenso relevant wie die quantitativ messbaren oder qualitativ 
überprüfbaren Ergebnisse des nachhaltigen Handelns. Ein Berichtsteil, der die 
versuchten Zielumsetzungen anhand von Beispielen usw. erläutert, sollte aus 
diesem Grund auf jeden Fall hinzugefügt werden.

Ferner sollten die Adressaten des Berichts zu Feedback und Dialog ermuntert und 
aufgerufen werden. (Brugger 2010)

Rankings von Unternehmen (zum Beispiel „Great Place to Work“) oder der 
Nachhaltigkeitsberichtserstattung des Unternehmens (zum Beispiel „SAM 
Sustainability Awards“) wirken vertrauens- und imagefördernd und liegen ebenso 
im Trend wie die Zertifizierung von bestimmten Berichtskomponenten (zum Beispiel 
„EMAS“). (Felker et al. 2012) Ein vorderer Platz in einem solchen Ranking oder eine 
eventuelle relevante Zertifizierung sollte daher unbedingt aufgeführt werden.

Eine weitere wichtige Grundlage erfolgreicher Nachhaltigkeitsberichterstattung ist 
die Sicherstellung der Aktualität des Berichts. Dies lässt sich relativ unkompliziert 
durch regelmäßige Berichtszeiträume, wie beispielsweise in dreijährigem Turnus, 
erreichen. (Herzig et al. 2007)

2.2.3 Allgemeine methodische Qualitätsmerkmale der 
Nachhaltigkeitsberichtserstattung

Die Inhalte sollten in eher kompakter Form dargestellt werden. Es sollte das Ziel 
sein, inhaltsreiche Berichte mit aussagefähigen stringent aufbereiteten Daten mit 
knapper Seitenzahl zu erarbeiten. Diese werden Prosawerken mit 200 oder mehr 
Seiten bezüglich der Lesbarkeit klar vorgezogen.

Eine klare Struktur und Gliederung sorgen für eine schnelle Übersicht und bieten 
dem Leser „einen roten Faden“. Außerdem kann durch eine klare Struktur ein 
Spannungsbogen erschaffen werden, der die Leseattraktivität des Berichts eindeutig 
steigert.Der Nachhaltigkeitsbericht sollte eine ausgewogene Mischung aus Text, 
Daten (meist in Tabellenform) und Bildern enthalten.

Eine sehr große Anzahl abgedruckter Bilder birgt nach Einschätzung der Autorin 
dieser Masterthesis die Gefahr, dass Inhalt und Informationsdichte leiden, was 
schnell unseriös beziehungsweise unprofessionell oder wie ein Werbeprospekt 
wirkt.
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Aneinander gereihte Informationen und Texte ohne Bilder wirken hingegen trocken, 
unattraktiv, überfordernd und nehmen dem Leser die Lust weiter zu lesen. 
(Felker et al. 2012)

2.3 Bedeutung der GRI-Richtlinien für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die GRI-Richtlinien sind ein standardisiertes Instrument zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung. Im Folgenden werden zuerst 
die allgemeinen Vorteile solcher vereinheitlichenden Instrumente 
dargestellt, bevor speziell auf die GRI- Richtlinie eingegangen wird.

2.3.1 Relevanz der Einführung und Anwendung standardisierter 
Instrumente zur Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die Tatsache, dass es in Deutschland keinerlei gesetzliche Regularien zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung gibt, bietet den Berichtenden die größtmögliche 
Berichtsfreiheit. Gleichzeitig birgt diese Freiheit auch ein großes Problempotenzial.

In der Nachhaltigkeitsberichterstattung haben sich bisher keine einheitlichen 
Standards darüber herausgebildet, welche Informationen ein Bericht mindestens 
enthalten muss und welche Darstellungsform geeignet ist. Neben der 
unternehmerischen Berichtsfreiheit bezüglich Form und Inhalt können 
Unternehmen auch völlig frei entscheiden, was in ihren Augen ein 
berichtenswerter Beitrag zur unternehmerischen Nachhaltigkeit ist und 
was nicht. Eine dementsprechend breit gefächerte Nachhaltigkeitsberichterstattung 
ist die Folge. (Beile et al. 2006)

Auch wenn jeder berichten kann was er möchte, konnten sich einige, von 
CSR-Experten empfohlene, inoffizielle Standardisierungen bezüglich Inhalt
oder Form (vgl. Kapitel 2.2.) in vielen Fällen durchsetzen.

Den Anspruchsgruppen ist es trotzdem in vielen Fällen nicht möglich, die 
unternehmerische Nachhaltigkeitsperformance einzuschätzen oder mit der 
Leistung von Konkurrenzunternehmen zu vergleichen.

Für die berichtenden Unternehmen hat die Berichtsfreiheit zur Folge, dass eine 
große Unsicherheit bezüglich der „richtigen“ Nachhaltigkeitsberichterstattung 
entsteht und das Berichten kompliziert erscheint. Somit wird, nach Einschätzung 
der Autorin, eine große Hürde aufgebaut, was oftmals darin resultiert, dass 
überhaupt kein Bericht veröffentlicht wird.

Unterschiedliche Institutionen haben Leitfäden, Richtlinien und Normen 
veröffentlicht, deren Anwendung in einer Standardisierung der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung resultieren soll. Diese zielen darauf ab, durch eine 
standardisierte, vergleichbare Darstellung die ökonomische, ökologische und 
gesellschaftliche Nachhaltigkeitsperformance des jeweiligen Berichtenden für 
unterschiedlichste Stakeholder vergleichbar zu machen.(Herzig und Schaltegger 
2004)
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Doch wie kann unternehmerische Nachhaltigkeit konkret gemessen werden?11

Eine intensive Literaturrecherche zeigt, dass sich zahlreiche unterschiedliche 
Ansätze und dazu passende Instrumente finden lassen. Die Anwendung aller 
hat das Ziel, Nachhaltigkeit zu messen oder Indikator für gute 
Nachhaltigkeitsperformance zu sein: Sustainability Accounting, Sustainability 
Performance Measurement, Sustainability Assessment, Sustainability Rankings 
and Ratings, Sustainability Reporting, Nachhaltigkeitscontrolling, 
Nachhaltigkeitszertifikate usw. Es existieren so viele unterschiedliche und 
ähnliche Begriffe, dass es sehr schwer ist, einen Überblick über die Thematik 
zu erlangen. (Lössl 2013)

Des Weiteren ist auch hier, wie so oft im Nachhaltigkeitskontext (vgl. Kapitel 1), 
problematisch, dass synonyme Begriffe teilweise unterschiedliche Vorgänge 
bezeichnen, da in den meisten Fällen keine klar definierten Begrifflichkeiten 
existieren.

Während Leitfäden eher als Handlungsorientierung dienen, besitzen Richtlinien 
(die zum Beispiel von Verbänden herausgegeben werden) einen verbindlicheren 
Charakter. Normen, die durch Normierungsorganisationen entwickelt werden, 
sind oftmals Grundlage für eventuelle Zertifizierungsprozesse. 
(Herzig und Schaltegger 2004)

Durch eine Recherche der Autorin konnten die folgenden Ansätze und 
Messinstrumente zusammengetragen werden. Sie wurden nach der gewählten 
Vorgehensweise zur Bewertung von Nachhaltigkeit kategorisiert (teilweise 
angelehnt an die Kategorisierung von Instrumenten zur Messung 
unternehmerischer (Nachhaltigkeit von Lössl 2013).

Audit- und Zertifizierungsinstrumenten dienen dazu, die unternehmerische 
Nachhaltigkeitsperformance durch bestimmte festgelegte Anforderungen zu 
messen. Der Erfüllungsgrad wird durch externe Auditoren festgestellt. 
(Behnam und MacLean 2011) Stakeholder haben dadurch die Gewissheit, dass die 
Nachhaltigkeitsperformance der zertifizierten Unternehmen somit einem
 bestimmten Standard entspricht. (Gilbert et al. 2010)

Controlling ist ein Instrument des internen Qualitätsmanagements und ein 
Teilbereich des unternehmerischen Führungssystems. Die Hauptaufgaben des 
Controllings sind die Planung, Steuerung und Kontrolle aller 
Unternehmensbereiche. (Weber 2013)

Reportinginstrumenten machen die unternehmerische 
Nachhaltigkeitsperformance durch standardisierte Indikatorensets 
vergleichbar. Diese Indikatorensets wurden von verschiedenen Institutionen 
entwickelt. Reportinginstrumente werden vom Unternehmen selbst zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung benutzt.

11 Der Begriff „Messung der Nachhaltigkeitsperformance“ hat zwei Bedeutungen. Einerseits beschreibt 
der Begriff die interne analysierende Messung der Unternehmen, auf der anderen Seite wird mit diesem 
Begriff auch die externe bewertende Messung (die von Ratingagenturen und anderen Organisationen 
durchgeführt wird) bezeichnet.
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Nachhaltigkeitsratings und -rankings ergänzen die vom Unternehmen 
herausgegebenen Informationen. Externe Akteure bewerten hierbei die 
unternehmerische Nachhaltigkeitsperformance nach qualitativen und 
quantitativen Kriterien. Diese haben den Anspruch die Unternehmensperformance in 
den unterschiedlichen Nachhaltigkeitsdimensionen zu messen und somit 
externe Akteure bei der Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen zu 
unterstützen. (Searcy und Elkhawas 2012) Bei Ratings werden die Unternehmen 
von externen Spezialisten nach bestimmten qualitativen und quantitativen Kriterien 
untersucht. Anhand der Ergebnisse wird eine Rangliste der untersuchten 
Unternehmen erstellt. (Schaltegger et al. 2010)

Die folgende Grafik bietet eine Übersicht über die verbreitetesten, während der 
Recherche identifizierten, nationalen und internationalen Instrumente der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung.
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Abbildung 1: Instrumente der Nachhaltigkeitsberichterstattung (eigene Darstellung)

„Die „Sustainability Reporting Guidelines“ der GRI stellen den 
bekanntesten Kriterienkatalog für die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
dar und gelten als bislang einziges international anerkanntes und
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branchenübergreifendes Referenzdokument.“ (Braun et al. 2009) 
Diese werden in Kapitel 2.3.2 dieser Masterthesis ausführlich beschrieben.

Aus diesem Grund konzentriert sich diese Masterthesis bezüglich 
der Nutzung standardisierter Instrumente zur Messung der
Nachhaltigkeitsperformance im Hochschulkontext 
auf die Analyse der Nutzungsmöglichkeit des GRI-Leitfadens.

2.3.2 Geschichte und Aufbau des GRI-Leitfadens
Die Global Reporting Initiative ist eine gemeinnützige Organisation. Diese wurde 
1997 von der Coalition of Environmentally Responsible Economies (CERES) in 
Partnerschaft mit dem UN-Umweltprogramm „United Nations Environment 
Program“ (UNEP) gegründet.

Der Erstentwurf der GRI-Richtlinie für Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI‘s 
Sustainability Reporting Guidelines) wurde im Jahr 1999 veröffentlicht. Dieser 
wurde während eines Pilotprojekts von 1999-2000 an 21 Unternehmen getestet.

Eine erste deutsche Übersetzung des GRI-Leitfadens 2002 wurde von Prof. Dr. 
Stefan Schaltegger vom Centre for Sustainability Management (CSM) an der 
Leuphana Universität Lüneburg angefertigt.

Diese erste Version wurde in den letzten Jahren ständig weiterentwickelt. 
Ende Mai 2013 wurde die 4. Generation des GRI-Standards (G4) zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung veröffentlicht. 
(Aachener Stiftung Kathy Beys 2013b)

Ausführliche Informationen zu der neuen G4-Leitlinie (leider bisher nur in englischer 
Sprache) sind unter: 
https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx abrufbar.

Die Leitlinien sind ein kostenloses öffentliches Gut und somit für jeden unter 
www.globalreporting.org abrufbar und anwendbar. Das Hauptdokument wird durch 
branchenspezifische und nationale Anhänge ergänzt. Auf der GRI Homepage ist 
eine regelmäßig aktualisierte Liste aller Organisationen, die ihren Bericht nach GRI 
publizieren und dies bei GRI melden, abrufbar. Die Homepage bietet die Möglichkeit, 
diese Liste nach Unternehmen, Ländern und Branchen zu selektieren. (Hoffmann 
2011)

Die Vorgaben der GRI werden aktuell von mehr als 5000 Unternehmen, Verbänden 
und Organisationen aus über 70 Ländern angewendet. Die Mehrheit der Dax-
30-Konzerne nutzt die GRI-Leitlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Da publizierte Nachhaltigkeitsberichte öffentlich zugänglich sind, ermöglichen die 
GRI-Standards den Vergleich der Nachhaltigkeitsperformance vieler Firmen einer 
Branche. (Aachener Stiftung Kathy Beys 2013b)
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Auf der deutschsprachigen Unterseite der Initiative sind viele 
Hintergrundinformationen sowie die Leitlinie (bis einschließlich G3) und alle 
weiteren, zur Nachhaltigkeitsberichterstattung benötigten, Dokumente frei 
zugängig: https://www.globalreporting.org/languages/german/Pages/default.aspx

Der GRI-Leitfaden enthält Prinzipien zur Festlegung der Qualität und 
Berichtsgrenzen eines Berichts und zur Qualitätssicherung der berichteten 
Informationen. Des Weiteren sind Standardangaben, bestehend aus 
Leistungsindikatoren und anderen offenzulegenden Angaben, sowie 
Hilfestellungen zu technischen Aspekten der Berichterstattung darin enthalten. 
(Aachener Stiftung Kathy Beys 2013b)

Für eine ausgewogene und angemessene Darstellung der Leistung einer 
Organisation nach dem GRI-Leitfaden sollten zunächst die für das Unternehmen 
relevanten und damit für die Berichterstattung geeignete Themen und zugehörige 
Indikatoren festgelegt werden. Dabei sollten die (in 2.2. erläuterten) 
Grundprinzipien wie Wesentlichkeit, die Einbeziehung der Anspruchsgruppen und 
Relevanz der berichtenden Themen im Nachhaltigkeitskontext Beachtung finden. 
(Heilmann et al. 2010)

Die Funktion der GRI-Leistungsindikatoren ist es, Informationen zu den 
ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen (sozialen)
Wirkungen der berichtenden Organisation gegliedert zusammenzustellen und somit 
die Vergleichbarkeit zwischen den Unternehmen zu verbessern. (Beile et al. 2006)

Die im Folgenden abgebildete Grafik ermöglicht einen Überblick über die 
Funktionsweise der GRI-Anwendung.

Abbildung 2: Funktionsweise der GRI-Anwendung (eigene Darstellung nach 

einer Abbildung des Zentralen Immobilien Ausschuss (2013))

Ergänzend dazu sind von der GRI mehrere spezifische „Sector Supplements“ 
veröffentlicht worden. In diesen werden spezielle, auf die Ansprüche einer Branche 
zugeschnittene Zusatzindikatoren, festgelegt. Mit diesen Ergänzungen soll den 
Bedürfnissen der Stakeholder nach zielgerichteten Informationen über die 
Nachhaltigkeitsperformance innerhalb einer Branche Rechnung getragen werden. 
(Fischbach 2007)
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Es existiert jedoch im Moment noch kein Sector Supplement für 
Hochschulen.

Die GRI-Leitfäden enthalten ein weiches Abstufungssystem mit 
Anwendungsebenen von C bis A+ (volle Erfüllung). Dabei wurde von Experten 
häufig kritisiert, dass die unterste Anwendungsebene C sehr leicht zu erreichen 
war.

Die Maßgabe der kürzlich veröffentlichten G4-Leitlinie lautet aus diesem Grund: 
„Weniger ist mehr“. Die Unternehmen sind dazu aufgefordert, die Berichte inhaltlich 
zu kürzen und sich auf die für ihre Wertschöpfungskette wesentlichen 
Informationen zu Wirtschaft, Umwelt, Arbeitsbedingungen, Menschenrechten, 
Gesellschaft und Produktverantwortung zu konzentrieren. Ein Fokus soll auf der 
Erläuterung der Herangehensweise des Managements liegen. Außerdem sind die 
Anforderungen an die berichtenden Unternehmen strenger geworden. In Zukunft 
wird es nur noch zwei Anwendungsebenen geben: „in Einklang mit GRI“ – entweder 
generell oder umfangreich. Dies macht es Erstberichtern schwerer mit dem GRI-
Leitfaden gemäß der Vorgaben der Anwendungsebenen zu berichten. Auf der 
anderen Seite dient das neue Anwendungsebenensystem der Erhöhung der 
Glaubwürdigkeit und verhindert Greenwashingeffekte. (Aachener Stiftung Kathy 
Beys 2013b) Für die Anwendung des neuen Abstufungssystems werden von der 
GRI zwei Jahre Übergangszeit 
gewährt.

Wichtig ist klarzustellen, dass der GRI-Leitfaden nicht mit einem Verhaltenskodex, 
einem Managementsystem oder mit Leistungsstandards (z. B. bestimmte 
Emissionsziele) verwechselt werden darf. Der GRI-Leitfaden enthält keine 
Techniken zur Erhebung oder Prüfung einzelner Leistungsindikatoren. 
(Beile et al. 2006)

2.3.3 Kritik an der Messung unternehmerischer Nachhaltigkeit

Grundsätzliche Kritik an der Messung von Nachhaltigkeit
Die Messung unternehmerischer Nachhaltigkeit wird viel diskutiert und die 
Meinungen unterschiedlicher Experten und Stakeholder decken sich nicht immer. 
(Searcy 2011) Dabei bietet sowohl die Definition von Begriffen wie „Nachhaltigkeit“ 
oder „nachhaltige Entwicklung“ Diskussionspotenzial als auch die Quantifizierung 
der Nachhaltigkeitsaktivitäten. Es ist nicht möglich, Nachhaltigkeit als einen 
exakten Zustand zu definieren (Gray 2010). Diese Tatsache erschwert die Messung 
von Nachhaltigkeit oder nachhaltiger Entwicklung, da kein allgemein anerkannter, 
klar definierter Referenzwert zur Verfügung steht. Außerdem sind viele 
Auswirkungen, die mit dem Konzept von Nachhaltigkeit zusammenhängen, schwer 
zu quantifizieren (Lee und Saen 2011). Dies gilt insbesondere für das Handlungsfeld 
der sozialen Nachhaltigkeit (vgl. Kapitel 2.2.1). Des Weiteren stellt die Priorisierung 
der verschiedenen Handlungsfelder von Nachhaltigkeit ein Problem dar. Diese 
Unklarheiten resultieren daraus, dass verschiedene Messungen von 
unternehmerischer Nachhaltigkeit von Kritikern öfters als ungenau oder sogar 
falsch und irreführend bezeichnet werden. Diese werfen außerdem vor, dass 
die Messungen in extremem Ausmaß von den individuellen Präferenzen und 
Intentionen der jeweil-igen Unternehmen abhängig sind. Von einigen Kritikern 
wird sogar die Behauptung
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aufgestellt, dass unternehmerische Nachhaltigkeitsaktivitäten meist sehr wenig mit 
dem eigentlichen Konzept von nachhaltiger Entwicklung zu tun haben und die 
Beziehung zwischen der Performance eines einzelnen Unternehmens und der 
nachhaltigen Entwicklung unseres Planeten praktisch nicht nachweisbar sei (Gray 
2010).

Kritik an der Messung von Nachhaltigkeit mit indikatorenbasierten Instru-
menten wie dem GRI-Leitfaden

In der Literatur finden sich zahlreiche kritische Hinweise, dass die Messung der 
Nachhaltigkeitsperformance alleine nicht möglich sei, solange diese nicht mit einem 
Referenzwert beziehungsweise einem Zielwert verbunden ist. (Singh et al. 2009)
Des Weiteren wird oft angemerkt, dass die Auswahl und Gewichtung der tatsächlich 
vom Unternehmen berichteten Indikatoren bei standardisierten Indikatorensets 
stark von der gewählten Priorität der unternehmerischen Entscheidungsträger 
abhängt. Die Auswahl der berichteten Indikatoren ist also zu einem hohen Maße 
stark subjektiv. (Krajnc und Glavic 2004)

3. Nachhaltigkeitsberichterstattung im Hochschulkontext

3.1 Hochschulspezifische Ziele der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Staatliche Hochschulen als Non-Profit Institutionen unterscheiden sich bezüglich 
der Finanzierung stark von privatwirtschaftlichen Unternehmen. 
(Hochschulrektorenkonferenz 2011) Aus diesem Grund gelten für die 
hochschulische Nachhaltigkeitsberichterstattung auch teilweise andere 
Bedingungen als im unternehmerischen Kontext (vgl. auch Kapitel 4.1).

Die in Kapitel 2.1 aufgezeigten zentralen Ziele der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
beziehen sich im Wesentlichen auf den Unternehmenskontext. Sie bilden damit zwar 
die Grundlage für die Überlegungen zu Zielen der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
von Hochschulen, müssen jedoch zwingend um spezifische Motive im 
Hochschulkontext ergänzt werden.

In diesem Kapitel der Masterthesis werden besondere Ziele der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung im Hochschulkontext herausgearbeitet.

Aussagen in diesem Kapitel beziehen sich auf Forschungen verschiedener 
Wissenschaftler sowie (auf Grund der eingeschränkten Quellensituation, 
vgl. Kapitel 1) auf eigene Recherchen und ergänzende Hypothesen der Autorin. 

Auf weitere Hochschulspezifika in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, wie zum 
Beispiel die hochschulspezifischen Herausforderungen bei der Anwendung von 
standardisierten Leitlinien-Systemen der Nachhaltigkeitsberichterstattung, wie 
dem der Global Reporting Initiative, wird in Kapitel 4.1 eingegangen. 

Die gesellschaftlichen Herausforderungen an eine Hochschule sollten im 
Nachhaltigkeitsbericht einer Hochschule in jedem Fall kommuniziert werden.
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Dies drückt aus, dass die Hochschule bereit ist sich ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung zu stellen.

Hochschulen tragen maßgeblich zum gesellschaftlichen Wissenserwerb sowie der 
Ausbildung von Werten und Kompetenzen von Studierenden bei. Hochschulen, an 
denen ein Großteil der Entscheider von Morgen ausgebildet wird, haben deswegen 
eine besondere gesellschaftliche Multiplikatorfunktion inne. Darauf weist auch 
die gemeinsame Erklärung der Hochschulrektorenkonferenz und der Deutschen 
UNESCO-Kommission zur Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung aus dem 
Jahre 2009 hin. Heute an Hochschulen vermitteltes Wissen wird die morgige 
Gesellschaft mitgestalten.

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für Globale 
Umweltveränderungen (WBGU) fordert in seinem Hauptgutachten aus 2011 
eine große Transformation in Richtung einer nachhaltigeren Gesellschaft. 
Die Hochschulen sind aufgerufen in dieser Transformation durch Forschung 
und Lehre eine entscheidende Rolle zu spielen und das zukünftige Bild unserer 
Gesellschaft entscheidend zu prägen. (Liebscher und Müller-Christ 2012)

Zudem geht von der hochschulverbundenen Forschung großes Innovationspotenzial 
aus, was jedoch vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich auch mit 
ökologischen und gesellschaftlichen Risiken verbunden ist. Hochschulische 
Forschung muss sich deswegen fast immer auch wissenschaftsethischen 
Grundsatzfragen stellen, was die hochschulische Verantwortung zusätzlich 
verstärkt.

Mit dem Wissen um diese Verantwortung können Maßnahmen der nachhaltigen 
Entwicklung von Hochschulen und die damit verbundene 
Nachhaltigkeitsberichterstattung als normativ-ethische Verantwortungsübernahme 
von Hochschulen betrachtet werden. Instrumentell betrachtet fungiert die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung im Hochschulkontext damit auch als 
Reputationsinstrument. (Campbell et al. 2003)

Stattfindende Nachhaltigkeitsaktivitäten werden im Rahmen des 
Nachhaltigkeitsberichts bekannt gegeben. Dadurch wird das Profil der Hochschule 
für Anspruchsgruppen wie Studierende, Studieninteressierte, potenzielle 
Drittmittelgeber und Stifter oder Ministerien schärfer. Wenn die gesellschaftlichen 
Erwartungen an die berichtende Hochschule durch die Berichtserstattung 
übertroffen werden, fungiert die Publikation des Nachhaltigkeitsberichts als 
wirksames Instrument in der Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule und trägt zur 
Profilierung innerhalb der Hochschullandschaft bei. Auch die Attraktivität des 
Hochschulstandorts für verschiedene Stakeholder wie aktuelle und potenzielle 
Mitarbeiter und Studenten kann somit erhöht werden. Besonders zum momentanen 
Zeitpunkt kann die Möglichkeit der Profilierung durch Veröffentlichung eines 
Nachhaltigkeitsberichts in Deutschland noch als absolut gegeben angesehen 
werden. Dies ist darin zu begründen, dass sich bisher nur wenige Hochschulen 
deutlich im Profil der nachhaltigen Entwicklung positionieren und dementsprechend 
nur sehr wenigeHochschulen einen Nachhaltigkeitsbericht herausgeben.
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Infolge von der 1998 erfolgten 4. Novellierung des Hochschulrahmengesetzes 
(HRG) und der Landeshochschulgesetze sind die Selbstverwaltungsrechte gestärkt 
worden. (Bundesministerium der Justiz 2007) Dies bedeutet auch, dass im Rahmen 
des „New Public Management“ vermehrt Praktiken der Privatwirtschaft im 
öffentlichen Sektor angewendet werden.

Die größer gewordene Autonomie der Hochschulen verstärkt den Wettbewerb 
zwischen den Hochschulen. Die Relevanz der klaren inhaltlichen Profilierung der 
Hochschulen wird dadurch verstärkt. Eine Ausrichtung im Sinne des Leitbildes der 
nachhaltigen Entwicklung kann ein bedeutender Bestandteil der Profilierung der 
Hochschule sein. Auch im Hochschulkontext dient die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung dem Dialog zwischen Stakeholdern und den 
Herausgebern des Berichts. Dringliche Ansprüche können so frühzeitig von den 
Hochschulen erkannt werden. Stakeholder im Hochschulkontext sind unter 
Anderem (zukünftige) Studenten, Mitarbeiter der Hochschule, Geldgeber und 
Kommunen. Die ausdrücklich erwünschte Berichtskritik der Anspruchsgruppen 
kommuniziert die Informationsbedürfnisse der Stakeholder, was wiederum eine 
Möglichkeit zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsperformance sowie der 
zukünftigen Nachhaltigkeitsberichte bietet.

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Hochschulen stößt organisationale 
Lernprozesse an. Eine übergreifende, an die Entscheidung zur Veröffentlichung 
des Nachhaltigkeitsberichts angeschlossene Debatte über die Inhalte des Berichts, 
kann dazu beitragen, bestehende interne Abteilungen miteinander zu vernetzen. 
Oftmals werden in diesem Rahmen, durch die klare Darstellung der bisherigen und 
geplanten Nachhaltigkeitsaktivitäten und die bereichsübergreifende Diskussion, 
Ideen zu weiteren innovativen Nachhaltigkeitsaktivitäten geboren. Auch versteckte 
Zielkonflikte können durch die integrierte Betrachtung der sozialen, ökonomischen 
und ökologischen Dimension begleitend entdeckt werden. In diesem Fall können 
und sollten Gegenmaßnahmen entwickelt werden und konkrete Ziele zur
 Optimierung der organisationalen Leistung definiert werden. (Herzig und 
Schaltegger 2006) Ein Nachhaltigkeitsbericht allein führt nicht unbedingt zu einer 
verbesserten Nachhaltigkeitsperformance. Eine erfolgreiche Umsetzung in der 
Praxis ist nur möglich, wenn im Nachhaltigkeitsbericht konkrete 
Handlungsempfehlungen erarbeitet und in den einzelnen Bereichen somit konkrete, 
messbare oder überprüfbare Ziele umgesetzt werden. (Albrecht 2006)

In der im Folgenden abgebildeten Tabelle sind die spezifischen Ziele der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung im Hochschulkontext zusammengefasst.
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Tabelle 2: Spezifische Ziele der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Hochschulen 

(eigene Darstellung)

3.2 Benchmark: Vergleich der bisher veröffentlichten hochschuli-
schen Nachhaltigkeitsberichte

In diesem Kapitel sollen anhand einer Benchmark der bereits veröffentlichten 
Nachhaltigkeitsberichte deutscher staatlicher Hochschulen, methodische 
Qualitätskriterien hochschulischer Nachhaltigkeitsberichte analysiert werden. 
Anschließend werden daraus erarbeitete Handlungsempfehlungen zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung in der hochschulischen Praxis ausgesprochen. 
Diese sollen das Verfassen eines vergleichbaren Nachhaltigkeitsberichts im 
Hochschulkontext unterstützen.

3.2.1 Methodik der Benchmark der bisher veröffentlichten 
hochschulischen Nachhaltigkeitsberichte

Was die Qualität12 von Nachhaltigkeitsberichten im Hochschulkontext 
ausmacht, ist, beispielsweise in der Literatur, nicht beschrieben. Die von der 
Autorin erarbeiteten Qualitätsmerkmale (und dementsprechend auch die Kriterien 
nach denen die Berichte analysiert werden) sind aus diesem Grund in dieser 
Masterarbeit mit subjektivem Blick dargestellt. Die Kriterien wurden ausgewählt, 
da die Autorin davon ausgeht, dass diese Kriterien eine Bedeutung (welche wird bei 
der Bearbeitung der einzelnen Kriterien erläutert) für die Berichtsqualität haben. 
Teilweise wurden die Kriterien anhand der Ergebnisse aus Kapitel 2.2 dieser Arbeit 
definiert.

Während eine etwas größere Anzahl von Hochschulen bereits in regelmäßigem 
Turnus Umweltberichte (deren Inhalte sich auf das Handlungsfeld der 
ökologischen Nachhaltigkeit beschränken) publizieren, wurden bis zum jetzigen 
Zeitpunkt in Deutschland erst sechs hochschulische Nachhaltigkeitsberichte 
veröffentlicht (vgl. auch Kapitel 1).

12 Für allgemeine Begriffsdefinitionen der Begriffe „Qualität“ und „Qualität von Nachhaltigkeitsberichten“ 
vgl. Kapitel 1 dieser Masterthesis.
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Analysiert werden im Rahmen der Benchmark die aktuellen Nachhaltigkeitsberichte 
der folgenden Hochschulen:

Universität Bremen 
http://www.ums.uni-bremen.de/pdf/UniHB_NH_Bericht10_gesamt.pdf13

Umweltcampus Birkenfeld (Standort der Hochschule Trier) 
http://www.umwelt-campus.de/ucb/uploads/media/Nachhaltigkeitsbericht_2012.pdf

Universität Duisburg-Essen 
http://www.uni-due.de/imperia/md/content/nachhaltigkeit/jahresbericht.pdf

Universität Hamburg 
http://www.uni-hamburg.de/oikos_bericht_2012.pdf

Leuphana Universität Lüneburg 
http://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/uniprojekte/Nachhaltigkeitsportal/
Nachhaltigkeitsbericht/files/Nachhaltigkeitsbericht_2011.pdf

Hochschule Zittau/Görlitz 
http://ag-umwelt.hszg.de/nachhaltigkeitsbericht/2009.html

Diese sechs Nachhaltigkeitsberichte werden nach verschiedenen, von der Autorin 
erarbeiteten, Kriterien untersucht.

13 Die abgebildeten Links bieten jeweils die Möglichkeit zur direkten Betrachtung der hochschulischen 
Nachhaltigkeitsberichte. Dies bietet dem Leser die Chance, sich selbst einen umfassenden Eindruck 
der Berichte selbst und den Inhalten der speziellen, in der folgenden Benchmark untersuchten, Krite-
rien zu verschaffen. Außerdem können, in der nachfolgenden Benchmark eindeutig gekennzeichnete, 
Best-Practice Beispiele betrachtet werden. (Die Links wurden zuletzt am 23.08.2013 auf ihre Gültigkeit 
überprüft)
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Die von der Autorin dieser Masterthesis festgelegten Kriterien lauten:

Initiatoren und Verfasser des Nachhaltigkeitsberichts
Bei diesem Kriterium wird analysiert, welche hochschulischen Abteilungen 
wie Fachstellen für Nachhaltigkeit, oberste Leitungsorgane, Fakultäten, 
Forschungsinstitute und studentische Initiativen oder Arbeitsgruppen 
sowie welche eventuellen externen Mitarbeiter an der Erstellung des 
Nachhaltigkeitsberichts beteiligt sind.

In fast allen vorliegenden hochschulischen Nachhaltigkeitsberichten ist ein 
Vorwort des Hochschulpräsidenten, Kanzlers oder ähnlich hochrangiger 
Personen enthalten. Diese Beiträge werden von der Autorin dieser Masterthesis 
grundsätzlich nicht als Mitarbeit am eigentlichen Verfassen des Berichts 
gewertet (außer die entsprechende Person wird im Impressum oder an anderer 
Stelle ausdrücklich als Mitarbeiter am Nachhaltigkeitsbericht genannt).

Darstellungsform des Nachhaltigkeitsberichts
Hier wird untersucht, in welcher Form die Berichtsinhalte dargestellt werden. 
Wird alles in Fließtextform dargestellt oder sind Bilder und Grafiken im 
Nachhaltigkeitsbericht enthalten? In welchem Verhältnis werden die einzelnen 
Darstellungsmittel verwendet? Innerhalb der Bearbeitung dieses Kriteriums 
wird außerdem analysiert, ob in einzelnen Berichten besonders innovative 
Darstellungsformen enthalten sind und ob (und wenn ja warum) deren 
Nachahmung in der hochschulischen Berichtspraxis empfohlen wird.

Dargestellte Handlungsfelder
Bei diesem Kriterium wird geprüft, ob alle Aspekte unternehmerischer 
Nachhaltigkeit (also ökonomisch, ökologisch und sozial) in den einzelnen 
Nachhaltigkeitsberichten behandelt wurden. Außerdem wird untersucht, 
ob alle Handlungsfelder in gleichem Ausmaß bearbeitet wurden.
Ein weiterer Punkt der im Rahmen dieses Kriteriums analysiert wird, ist, ob 
im hochschulischen Nachhaltigkeitsbericht ein oder mehrere zusätzliche 
Handlungsfelder definiert und bearbeitet wurden und falls ja, welche/s 
und in welchem Ausmaß. 

Darstellung von nachhaltiger Entwicklung als Prozess
Die Bearbeitung dieses Kriteriums zielt darauf ab herauszufinden, ob der Weg zu 
nachhaltiger Entwicklung innerhalb des Berichts als laufender Prozess oder als 
in der Praxis abgeschlossen dargestellt wird.
Anhand welcher Berichtsmerkmale ist dies ersichtlich?

Abbildung von quantitativen und qualitativen Zielen
Quantitative Ziele wie beispielsweise das Erreichen eines bestimmten niedrigen 
CO2-Emissionswertes sind klar messbar, also quantifizierbar. Das Erreichen 
qualitativer Ziele, wie beispielsweise die Errichtung einer Fachstelle für 
Nachhaltigkeit, ist zumindest überprüfbar. Bei diesem Kriterium wird untersucht, 
ob das Erreichen der in den einzelnen Berichten beschriebenen Ziele von 
nachhaltiger 
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Entwicklung überprüfbar und somit der Erfolg von nachhaltiger Entwicklung 
quantifizierbar ist oder sich überprüfen lässt.

Abbildung von terminierten Zielen
Die Bearbeitung dieses Kriteriums zielt darauf ab, zu erkennen, ob die geplante 
Erfüllung des Zielzustands (Soll-Zustands) der in den Nachhaltigkeitsberichten 
definierten Ziele von nachhaltiger Entwicklung zeitlich terminiert wurde.

Abbildung eines Zielabgleichungssystems
Innerhalb dieses Bearbeitungspunkts wird analysiert, ob innerhalb der Nach-
haltigkeitsberichte dargestellt wird, welche Ziele nachhaltiger Entwicklung 
bereits erfüllt wurden und wenn ja mit welchem Zielerreichungsgrad. 
Spezifischer wird außerdem untersucht, ob diese Berichtsinhalte in Fließtextform 
oder in Form eines speziellen Zielabgleichungssystems (und falls ja, in welcher 
Form) abgebildet werden.

Darstellung von Rankings und Zertifizierungen
An dieser Stelle wird kritisch überprüft, ob in den einzelnen 
Nachhaltigkeitsberichten Platzierungen in relevanten Rankings (beispielsweise 
Utopia, ein grünes, studentisches Hochschulranking) oder Zertifizierungen 
beziehungsweise Registrierungen (wie beispielsweise EMAS-Validierung, ein 
freiwilliges Instrument der Europäischen Union, das Unternehmen und 
Organisationen jeder Größe und Branche dabei unterstützt, ihre Umweltleistung 
kontinuierlich zu verbessern) erwähnt werden. Wenn dies der Fall sein sollte, wird 
außerdem untersucht, auf welche Art und Weise diese Inhalte präsentiert 
werden.

Anwendung des GRI-Leitfadens der Global Reporting Initiative
Zuletzt wird im Rahmen der Benchmark analysiert, ob die 
nachhaltigkeitsberichtenden Hochschulen den Leitfaden und Indikatorenkatalog 
zur Nachhaltigkeitsberichterstattung der Global Reporting Initiative (umfassende 
erläuternde theoretische Erklärungen zum GRI Leitfaden siehe Kapitel 2.3 dieser 
Arbeit) angewendet haben. Falls dies zutreffen sollte, wird weitergehend 
untersucht ob die Anwendungsebene14 festgestellt und berichtet wird. 
Außerdem wird in diesem Fall überprüft, ob eine externe Verifizierung der 
Berichtsinhalte stattgefunden hat und berichtet wird. 

Es wird jeweils anhand der Berichte analysiert, wie die einzelnen Hochschulen ein 
bestimmtes Kriterium in ihrem Nachhaltigkeitsbericht bearbeitet haben. 
Die verschiedenen Bearbeitungen der Kriterien werden miteinander verglichen und 
gewertet. Es wird pro Kriterium dargelegt, welche Hochschule/n ein Kriterium
besonders gut bearbeitet haben und warum diese Form der Bearbeitung als 
besonders gut eingeschätzt wird. 

14 Das Anwendungsebenenmodell der GRI wurde im Zuge der Neuauflage der Leitlinien (vorher G3, 
jetzt G4) stark verändert. (vgl. Kapitel 2.3) An dieser Stelle wird allerdings das Berichten der G3-
+Anwendungsebenen untersucht. Dies liegt daran, dass die hochschulischen Nachhaltigkeitsberichte 
alle vor dem Zeitpunkt der Neuauflage G4 erstellt wurden. Dies hat allerdings keinerlei inhaltliche 
Einbußen zur Folge, da hier im Zuge der Untersuchung der Berichtsqualität das reine Berichten einer 
Anwendungsebene als Qualitätsmerkmal untersucht wird und nicht anhand der berichteten 
Anwendungsebene die Nachhaltigkeitsperformance gewertet wird.
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Da es, wie bereits erwähnt, keine bereits veröffentlichte Literatur zu dieser Thematik 
gibt, beruhen die Einschätzungen, qualitativen Bewertungen und daraus 
resultierenden Handlungsempfehlungen auf Eigenleistung und persönlicher 
Einschätzung der Autorin und stellen keine unstreitbaren Fakten dar.

Bei der Bearbeitung der einzelnen Untersuchungskriterien werden, im Rahmen 
der Analyse, Erklärungen am Beispiel des gerade analysierten 
Nachhaltigkeits-berichts gegeben. In einigen Fällen gelten diese Erklärungen 
ebenso für die anderen hochschulischen Nachhaltigkeitsberichte und werden nicht 
zwingend anhand jedes einzelnen Berichts wiederholt erläutert.

Wenn bei der Untersuchung der einzelnen gewählten Kriterien die subjektive 
Einschätzung entsteht, dass eine Hochschule oder mehrere Hochschulen ein 
untersuchtes Kriterium, beispielgebend bearbeitet hat, wird dieses Best-Practice 
Beispiel in der eigentlichen Benchmark (Kapitel 3.2.2) am linken Seitenrand mit 
einem Sternsymbol markiert. Dies dient dazu, dem Leser dieser Arbeit zu 
ermöglichen, besonders gute Umsetzungsbeispiele als Handlungsempfehlung für 
die Praxis zu sehen und diese während der Lektüre der Masterthesis auf den ersten 
Blick erkennen zu können.

Am Ende des Kapitels werden die Ergebnisse der Benchmark zusammengefasst 
wiedergegeben und daraus erarbeitete Handlungsempfehlungen für die 
hochschulische Nachhaltigkeitsberichterstattung ausgesprochen. Die erarbeiteten 
Qualitätsmerkmale sollen als praktisch umsetzbare Handlungsempfehlungen für 
das Verfassen von zukünftigen Nachhaltigkeitsberichten im Hochschulkontext 
nutzbar sein und somit eine zielführendere Berichtserstattung und Steigerung der 
hochschulischen Nachhaltigkeitsberichtsqualität ermöglichen. 

3.2.2 Benchmark der bisher veröffentlichten Nachhaltigkeitsberichte 
im Hochschulkontext

Initiatoren und Verfasser des Nachhaltigkeitsberichts:

Universität Bremen

Im Nachhaltigkeitsbericht der Universität Bremen wird der Kanzler als Herausgeber 
und der Konrektor als Projektleitung für den Nachhaltigkeitsbericht genannt. 
Die eigentlichen Berichtsverfasser werden nicht genannt. Die Verantwortlichen 
vieler verschiedener Fakultäten und hochschulinterner Forschungszentren oder 
Projektgruppen sind durch aktive Berichtsbeiträge eingebunden.

Umweltcampus Birkenfeld (Standort der Hochschule Trier)

Der Nachhaltigkeitsbericht des Umweltcampus Birkenfeld wurde komplett durch 
eine studentische Projektgruppe unter der Leitung eines Professors, der im Bericht 
auch als Nachhaltigkeitsbeauftragter der Hochschule genannt wird, erstellt.
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Universität Duisburg-Essen

Der hochschulische Nachhaltigkeitsbericht der Universität Duisburg-Essen wurde 
von einer Projektgruppe bestehend aus Studierenden, ehrenamtlichen Absolventen, 
Mitarbeitern der Universität Duisburg-Essen und einem Professor, dem 
Nachhaltigkeitsbeauftragten der Universität Duisburg-Essen, erstellt. Unterstützt 
wurde diese Gruppe von den Mitgliedern der Initiative für Nachhaltigkeit e.V. V
erschiedene Fakultäten und Hochschulgruppen wurden durch abgedruckte 
selbstständige Beiträge aktiv in die Nachhaltigkeitsberichterstattung integriert. 

Universität Hamburg

Der Nachhaltigkeitsbericht der Universität Hamburg wurde unter der Projektleitung 
von oikos Hamburg e.V. in Kooperation mit der Universität Hamburg und dem 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf erstellt. Bei oikos Hamburg handelt es 
sich um einen an der Universität Hamburg gegründeten unabhängigen und 
gemeinnützigen Studentenverein und Lokalgruppe der Gründungggruppe oikos 
St. Gallen, einer Studentenorganisation, die das Bewusstsein für das Prinzip der 
Nachhaltigkeit fördert.

Leuphana Universität Lüneburg

Ein Professor der Leuphana Universität Lüneburg wird als Projektverantwortlicher 
genannt. Es werden weitere Mitarbeiter erwähnt (eventuell könnte es sich um ein 
formiertes Projektteam handeln), es ist jedoch unklar, ob es sich um ein Team von 
Studenten, Mitarbeitern oder vielleicht sogar externen Personen handelt.

Hochschule Zittau/Görlitz

Als Herausgeber des Nachhaltigkeitsberichts der Hochschule Zittau/Görlitz wird 
lediglich die Institution Hochschule selbst genannt. Hinweise auf konkrete Verfasser 
des hochschulischen Nachhaltigkeitsberichts werden nicht gegeben. 

Darstellungsform des Nachhaltigkeitsberichts:

Universität Bremen

Die Gestaltung des 80-seitigen Nachhaltigkeitsberichts der Universität Bremen ist 
auffallend professionell. Ein professioneller externer Dienstleister wurde mit der 
Berichtsgestaltung beauftragt. Dies wirkt sich klar positiv auf die gestalterische 
Berichtsqualität aus. Der Bericht besteht aus einer sehr gelungenen Mischung aus 
relativ vielen Bildern, Fließtext, abgedruckten Interviews und Grafiken. 
Der Nachhaltigkeitsbericht wirkt trotz der Nutzung von vielen verschiedenen 
Gestaltungselementen strukturiert und übersichtlich. 

Die immer wieder auftretenden Hauptfarben des Berichts sind grün und blau. 
Die farblich grüne Gestaltung von Produkten, Homepages oder der gesamten 
Corporate Identity wird schon seit Jahrzehnten von Unternehmen zur Suggestion 
(scheinbar) nachhaltiger oder umweltfreundlicher Inhalte genutzt.
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Dieses Gestaltungsmittel wird auch öfters als einfach anzuwendendes 
Greenwashingtool (beispielsweise bei der Gestaltung von Produktverpackungen) 
verwendet wurde. Dies ist darin zu begründen, dass viele Menschen Begriffe wie 
„umweltfreundlich“ oder „nachhaltig“ mit der Farbe Grün verbinden So ist es 
nicht verwunderlich, dass im Nachhaltigkeitskontext meist bei der Gestaltung 
zu einem frischen Grün (der Farbe der Wiesen und Wälder) gegriffen wird.

Die Textüberschriften werden im gesamten Bericht klar hervorgehoben. 
Der Text wirkt gut gegliedert. Besonders positiv ist aufgefallen, dass jedes Kapitel 
des Berichts durch ein zu der Kapitelthematik passendes ganzseitiges Bild mit 
Überschrift eingeleitet wird.

Am Ende jedes Kapitels ist ein rechteckiges Kästchen abgebildet in dem die
 nächsten Handlungsschritte (zu der im Kapitel dargestellten Thematik) angekündigt 
werden. So wird diese wichtige Information übersichtlich und auffallend dargestellt.

Am Ende jedes Kapitels ist ein rechteckiges Kästchen abgebildet in dem die 
nächsten Handlungsschritte (zu der im Kapitel dargestellten Thematik) angekündigt 
werden. So wird diese wichtige Information übersichtlich und auffallend dargestellt. 
Dieses, sich immer wieder wiederholende, Konzept wirkt strukturierend.

Umweltcampus Birkenfeld (Standort der Hochschule Trier)

Der 32 Seiten starke Nachhaltigkeitsbericht des Umweltcampus Birkenfeld wirkt 
insgesamt strukturiert. Auffallend ist, dass die sehr einfache Gestaltung eindeutig 
unprofessioneller als bei allen anderen untersuchten hochschulischen 
Nachhaltigkeitsberichten wirkt. Dieser Eindruck wird durch die Tatsache, 
dass die Gestaltung nicht in professionelle externe Hände gegeben wurde, 
bestätigt.

Auch hier wurden, abgesehen vom schwarzgedruckten Text, grün und blau als 
Hauptfarben gewählt. Der Bericht besteht aus sehr viel Text und wenigen Bildern. 
So lädt er auf den ersten Blick nicht unbedingt zur Berichtslektüre ein. Das Titelbild 
ist in grau gehalten, was auf die Autorin weder „frisch“ noch attraktiv wirkt.

Das Inhaltsverzeichnis ist sehr übersichtlich gestaltet. Auch im Text sind die ein-
zelnen Kapitel und Kapitel durch verschieden große und verschiedenfarbige 
Überschriften eindeutig voneinander getrennt. Ebenfalls positiv ist hervorzuheben, 
dass einige relevante Informationen in Form von Grafiken präsentiert werden.

Universität Duisburg-Essen

Auch der 31-seitige Nachhaltigkeitsbericht der Universität Duisburg-Essen wirkt 
sehr klar strukturiert. Hier dominiert als Hauptfarbe abermals grün, komplettiert 
durch etwas blau und einem Burgunderrotton. Der Nachhaltigkeitsbericht besteht 
aus einer Mischung von viel Text, abgedruckten Interviews, sehr wenigen Bildern 
und einigen Grafiken.
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Im Nachhaltigkeitsbericht der Universität Duisburg-Essen ist neben den 
abgedruckten Interviews jeweils ein Foto der interviewten Person abgedruckt, 
was sehr positiv aufgefallen ist. Informationen können besser aufgenommen 
werden und bleiben im Gedächtnis, wenn sie einer bestimmten Person zugeordnet 
werden können.

Auch in diesem Nachhaltigkeitsbericht sind die einzelnen Kapitel und Kapitel 
eindeutig voneinander abgetrennt. Die Darstellungsform des Berichts ist insgesamt 
eher einfach.

Universität Hamburg

Der mit 176 Seiten sehr ausführliche, aufwendige und höchst professionell 
gestaltete Nachhaltigkeitsbericht der Universität Hamburg enthält mit grün, orange, 
hell- und dunkelblau vier immer wiederkehrende Hauptfarben. Obwohl die 
Farbauswahl somit eher groß ist, wirkt der Bericht sehr übersichtlich gestaltet. 
Während der dunkelblaue Farbton immer wieder auftritt, symbolisieren die drei 
anderen Farben jeweils ein Handlungsfeld unternehmerischer Nachhaltigkeit. 
Die Inhalte der einzelnen abgebildeten Themenfelder werden somit für den Leser 
klar voneinander abgegrenzt.

Es werden relativ viel Text und wenige Bilder abgebildet, was die Leseattraktivität 
des Berichts, nach Meinung der Autorin, ein wenig schmälert.

Es werden auch hier Interviews abgebildet, allerdings sind diese, auf Grund des 
sich nicht vom Rest des Textes abhebenden Layouts, auf den ersten Blick nicht als 
solche erkennbar. Einige Informationen werden auch in Form von ansprechenden 
Grafiken dargestellt.

Sehr positiv ist der Autorin des Weiteren aufgefallen, dass auf viele gegebene 
Detailinformationen im Nachhaltigkeitsbericht der Universität Hamburg ein direkter 
Link zur entsprechenden Unterseite der Homepage der Universität Hamburg folgt. 
Dies wirkt auf der einen Seite modern und suggeriert dem Leser des 
Nachhaltigkeitsberichts, dass die Universität Hamburg zeitgemäße 
Gestaltungsmittel einsetzt. Auf der anderen Seite dienen diese Links dazu, 
dass dem Betrachter der digitalen Form des Nachhaltigkeitsberichts eine direkt 
anwendbare Verknüpfung zu weiterführenden Inhalten angeboten wird. Die digitale 
Form des Nachhaltigkeitsberichts sollte als pdf-Datei auf der Hochschulhomepage 
leicht zu entdecken und downloadbar sein. Dies sollte sich möglichst unkompliziert 
darstellen, damit der Leser diese Form der Druckform vorzieht. Dieser Vorzug 
unterstützt sowohl die ökologische Nachhaltigkeit (geringerer Ressourcenverbrauch 
und beispielsweise eingesparte CO2-Emissionen durch nicht notwendigen 
Transport) als auch die ökonomische Nachhaltigkeit (eingesparte Material-, Druck- 
und Versandkosten). Da nichtsdestotrotz einige Leser die Druckform bevorzugen, 
sollte dem Leser ebenso eine unkomplizierte Möglichkeit gegeben werden den 
Nachhaltigkeitsbericht kostenfrei zu bestellen. Denkbar wäre es während des 
Bestellvorgangs einen Hinweis einzublenden, dass die Informationen auch in 
digitaler Form erhältlich sind.
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Der Nachhaltigkeitsbericht der Universität Hamburg kann in gestalterischen 
Aspekten als Positivbeispiel genannt werden.

Leuphana Universität Lüneburg

Der 51 Seiten zählende Nachhaltigkeitsbericht der Leuphana Universität Lüneburg 
ist sehr klar und strukturiert und professionell gestaltet.

Als Hauptfarben dominieren ein dunkler Rotton, sowie ein hellerer Grauton.

Das Inhaltsverzeichnis am Anfang gibt einen klaren Überblick über die 
Berichtsinhalte. Die abgebildeten Informationen werden sowohl in Form von relativ 
viel Text, als aber auch in Form einiger Bilder und Informationsgrafiken abgebildet. 
Die einzelnen Kapitel werden gestalterisch etwas weniger deutlich als bei den 
meisten anderen analysierten Hochschulberichten abgegrenzt.

Interviews werden nicht abgebildet. Wegen der klaren Struktur und des 
professionellen Layouts kann der Nachhaltigkeitsbericht der Leuphana 
Universität Lüneburg bezüglich dieses Kriteriums positiv gewertet werden. 
Bezüglich der Gesamtgestaltung sticht der Nachhaltigkeitsbericht nicht heraus.

Hochschule Zittau/Görlitz

Der 55-seitige Nachhaltigkeitsbericht der Hochschule weist auf der ersten Seite
ein sehr übersichtliches Inhaltsverzeichnis auf, das einen guten Überblick über 
den Berichtsinhalt gibt.

Die veröffentlichten Informationen über die Nachhaltigkeitsperformance der 
Hochschule werden überwiegend in Fließtextform abgebildet, komplettiert durch 
einige Grafiken und sehr wenige Bilder. Deswegen wird die Leseattraktivität in 
diesem Punkt als tendenziell schlechter als bei Berichten mit vielen Fotos 
eingeschätzt. Interviews werden nicht abgebildet.

Die einzelnen Kapitel und Kapitel sind anhand abgehobener Überschriften klar 
unterteilt. Der Nachhaltigkeitsbericht ist zu großen Teilen in einem neutralen 
Beigeton gehalten. Am rechten Seitenrand ist eine mehrfarbige Farbleiste 
abgedruckt. Der linke Seitenrand ist bei jedem Berichtskapitel in einer anderen, in 
der sich rechts befindenden Farbleiste sich wiederholenden, Farbe eingefärbt. 
Dies ist der Verfasserin dieser Masterthesis positiv aufgefallen, da somit die 
einzelnen Kapitel und damit Thematiken zusätzlich deutlich voneinander abgegrenzt 
werden. Nichtsdestotrotz kann der Nachhaltigkeitsbericht der Hochschule Zittau/
Görlitz, auf Grund der zuvor genannten Punkte, unter gestalterischen Aspekten nicht 
als absolutes Positivbeispiel erwähnt werden.
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Dargestellte Handlungsfelder:

Universität Bremen 

Ökonomische Nachhaltigkeit: 

Ökologische Nachhaltigkeit: 

Soziale Nachhaltigkeit: 

Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf Lehre und Forschung, was sich auch anhand 
der Menge der darauf bezogenen Seitenzahlen ablesen lässt. Im Gegensatz zu 
anderen Nachhaltigkeitsberichten ist die Abbildung der klassischen Handlungsfelder 
ökonomische Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und soziale Nachhaltigkeit 
nicht auf den ersten Blick erkennbar, da die Handlungsfelder anders benannt 
wurden. Die Dimension der ökonomischen Nachhaltigkeit wird kaum dargestellt.

Umweltcampus Birkenfeld (Standort der Hochschule Trier) 

Ökonomische Nachhaltigkeit: 

Ökologische Nachhaltigkeit: 

Soziale Nachhaltigkeit: 

Absolut klassische Gliederung und Darstellung der Handlungsfelder nachhaltiger 
Entwicklung. Durch die ausgeprägte Betonung der Emissionsziele beziehungsweise 
der geringen Emissionen liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf der Darstellung der 
ökologischen Dimension von nachhaltiger Entwicklung.

Universität Duisburg-Essen 

Ökonomische Nachhaltigkeit: 
 
Ökologische Nachhaltigkeit: 

Soziale Nachhaltigkeit: 

Der Fokus liegt hier auf dem zusätzlich abgebildeten Bereich „Lehre und Forschung“. 
Die ökonomische Dimension von Nachhaltigkeit wird kaum abgebildet.

  ⎷   

  ⎷      

  ⎷      

  ⎷   

  ⎷      

  ⎷      

  ⎷   

  ⎷      

  ⎷      
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Universität Hamburg 

Ökonomische Nachhaltigkeit: 

Ökologische Nachhaltigkeit: 

Soziale Nachhaltigkeit: 

Die Darstellung der Handlungsfelder ist klassisch und auf den ersten Blick im 
Inhaltsverzeichnis gleich zu erkennen. Positiv auffällig ist, dass die drei klassischen 
Handlungsfelder in einem ausgeglichenen Verhältnis dargestellt werden. 
Zusätzlich werden die Nachhaltigkeitsaktivitäten in Forschung und Lehre in 
ausgeprägtem Ausmaß abgebildet.

Leuphana Universität Lüneburg 

Ökonomische Nachhaltigkeit:  

Ökologische Nachhaltigkeit:  

Soziale Nachhaltigkeit: 

Die oben genannten Handlungsfelder sind klar und in ausgeglichenem Ausmaß 
dargestellt. Der absolute Berichtsschwerpunkt liegt auf Nachhaltigkeit in der 
Forschung

Hochschule Zittau/Görlitz 

Ökonomische Nachhaltigkeit:  

Ökologische Nachhaltigkeit:  

Soziale Nachhaltigkeit: 

Die Handlungsfelder ökonomische Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und 
soziale Nachhaltigkeit werden alle dargestellt und auch im Inhaltsverzeichnis als 
dieselbigen benannt. Auffällig ist, dass die ökonomische Dimension auch hier nur 
sehr knapp dargestellt wird. Neben den klassischen Handlungsfeldern werden die 
Nachhaltigkeitsaktivitäten in Lehre und Forschung dargestellt.

Darstellung von nachhaltiger Entwicklung als Prozess

Universität Bremen

Nachhaltige Entwicklung wird als Prozess dargestellt. Nach jedem 
thematischen Berichtskapitel folgt eine auffällig dargestellte Rubrik
 „Die nächsten Schritte“. Dies verdeutlicht, dass die nachhaltige Entwicklung 
als nicht abgeschlossen betrachtet wird.

  ⎷   

  ⎷      

  ⎷      

  ⎷   

  ⎷      

  ⎷      

  ⎷   

  ⎷      

  ⎷      
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Umweltcampus Birkenfeld (Standort der Hochschule Trier)

Der Weg zu nachhaltiger Entwicklung wird als Prozess dargestellt. Dies ist daran 
ersichtlich, dass über in Zukunft geplante Nachhaltigkeitsaktivitäten berichtet wird. 
Die Entwicklung gilt demzufolge als nicht abgeschlossen. Außerdem wird über 
Projekte informiert, die bereits gestartet sind und im nächsten Jahr fortgeführt 
werden sollen. Des Weiteren wird eine Übersicht über Ziele nachhaltiger 
Entwicklung, deren Umsetzung im Folgejahr geplant ist, berichtet.

Universität Duisburg-Essen

Auch hier werden die Nachhaltigkeitsaktivitäten eindeutig als Prozess, also als Weg 
zu einer nachhaltigen Entwicklung der Hochschule formuliert. Dies ist daran 
identifizierbar, dass viele Prozesse erwähnt werden, die in Zukunft weitergeführt 
werden sollen. Des Weiteren werden die geplanten nächsten Schritte auf einer 
Doppelseite deutlich abgebildet.

Universität Hamburg

Der Weg zu einer nachhaltigen Hochschule wird im Nachhaltigkeitsbericht der 
Universität Hamburg auch als solcher beschrieben. Nach jedem abgebildeten 
Handlungsfeld werden die zukünftigen Herausforderungen separat beschrieben.

Leuphana Universität Lüneburg

Auch hier wird nachhaltige Entwicklung im Großen und Ganzen als Prozess 
verstanden und auch als solcher abgebildet. Bei vielen Projekten aus den 
verschiedensten Bereichen wird genannt, dass die Laufzeit noch nicht beendet ist 
oder es wird beschrieben, dass einige Entwicklungen in Zukunft weiterbeobachtet 
werden. Auch zukünftige Ziele werden im Nachhaltigkeitsbericht der Leuphana 
Universität Lüneburg erwähnt.

Hochschule Zittau/Görlitz

Die Nachhaltigkeitsaktivitäten der Hochschule Zittau/Görlitz werden eher nicht in 
Prozessform abgebildet. Die Handlungen in den einzelnen Handlungsfeldern sind so 
formuliert, als seien sie bereits abgeschlossen. Auch werden keine zukünftigen Ziele 
nachhaltiger Entwicklung beschrieben.

Abbildung von quantitativen und qualitativen Zielen

Universität Bremen

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung wurden eindeutig definiert. Das 
Erreichen oder Nichterreichen der allermeisten in der Rubrik „Die nächsten 
Schritte“ abgebildeten Ziele ist somit messbar oder zumindest überprüfbar.
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Umweltcampus Birkenfeld (Standort der Hochschule Trier)

Im Nachhaltigkeitsbericht des Umweltcampus Birkenfeld werden viele 
quantifizierbare oder überprüfbare qualitative Ziele dargestellt, da die Ziele in den 
meisten Fällen sehr eindeutig und genau definiert wurden. Viele Ziele werden in 
Tabellenform dargestellt, was, auf Grund der somit verbesserten Lesbarkeit, positiv 
zu erwähnen ist. Die Erfüllung der überwiegenden Mehrzahl der genannten Ziele 
aller Handlungsebenen ist messbar oder zumindest überprüfbar. Das Erreichen des 
Zielzustands einiger weniger abgebildeten Ziele ist nicht messbar.

Universität Duisburg-Essen

Die Ziele nachhaltiger Entwicklung wurden hier im Fließtext formuliert und sind 
nicht auf den ersten Blick, beispielsweise in Form einer separat abgedruckten 
Rubrik, erkennbar. Viele der im Bericht genannten Ziele sind quantifizierbar oder 
überprüfbar. Auffällig ist beim Nachhaltigkeitsbericht der Hochschule Duisburg-
Essen, dass bei vielen Zielen der aktuelle Ist-Zustand nicht deutlich definiert ist, 
wodurch sich die Zielerfüllung beziehungsweise Messung oder Überprüfung der 
Zielerfüllung schwierig gestaltet.

Universität Hamburg

Die Ziele nachhaltiger Entwicklung sind im Nachhaltigkeitsbericht der Universität 
Hamburg „versteckt“ im Text dargestellt. Außerdem werden sie nach jedem 
dargestellten Handlungsfeld in Form einer separaten, auffällig eingefärbten Seite 
unter der Überschrift „Herausforderungen der Universität“ abgebildet.
Die Quantifizierung beziehungsweise Überprüfung dieser Ziele ist etwas 
schwieriger, da die Ziele größtenteils sehr breit gefasst formuliert sind.
Dies tritt allerdings nicht nur im Nachhaltigkeitsbericht der Universität Hamburg zu 
erkennen, sondern auch (zumindest stellenweise) bei allen anderen untersuchten 
hochschulischen Nachhaltigkeitsberichten und wird lediglich am Beispiel des 
Nachhaltigkeitsberichts der Universität Hamburg erläutert. Professoren

Leuphana Universität Lüneburg

Im Fließtext wird vieles als Ist-Zustand beschrieben und es werden wenige 
messbare beziehungsweise überprüfbare Ziele formuliert. Doch in der Rubrik 
„Nachhaltigkeitsprogramm- nächste Schritte bis 2013“ sind viele Ziele genannt, 
bei denen sich das Erreichen oder Nicht-Erreichen des Zielzustands überprüfen 
oder sogar messen lässt.

Hochschule Zittau/Görlitz

Es werden viele quantifizierbare oder zumindest überprüfbare Ziele von nachhaltiger 
Entwicklung im Nachhaltigkeitsbericht der Hochschule Zittau/Görlitz erwähnt. 
Die quantifizierbaren Ziele sind hauptsächlich dem Handlungsfeld „ökologische 
Nachhaltigkeit“ zuzuordnen. Wichtig zu erwähnen ist hier, dass die Ziele im 
Bericht nicht als Ziele benannt oder beschrieben werden.
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Abbildung von terminierten Zielen

Universität Bremen

Das Erreichen des Zielzustands der im Bericht beschriebenen Ziele von nachhaltiger 
Entwicklung wird bis auf sehr wenige Ausnahmen nicht genauer definiert terminiert 
dargestellt. Häufig werden Formulierungen wie „in den kommenden Jahren“ oder „in 
den nächsten Jahren“ als nicht explizite Terminierung gewählt.

Umweltcampus Birkenfeld (Standort der Hochschule Trier)

Die Ziele nachhaltiger Entwicklung sind nicht terminiert dargestellt. Bei fast allen 
Zielen fehlt die Angabe des Zeitraums, der zum Erreichen des Ziels eingeplant ist 
oder die Angabe eines Termins bis zu welchem ein Ziel endgültig erreicht sein soll.

Universität Duisburg-Essen

Die Ziele werden nicht terminiert erwähnt, sondern als Prozesse ohne kalendarisch 
festgelegten Endpunkt.

Universität Hamburg

Die Ziele werden nicht terminiert erwähnt, sondern als Prozesse ohne kalendarisch 
festgelegten Endpunkt.

Leuphana Universität Lüneburg

In diesem hochschulischen Bericht werden viele Ziele der verschiedenen 
Handlungsfelder von nachhaltiger Entwicklung in terminierter Form dargestellt. 
Das Erreichen dieser Ziele ist durch die Abbildung in der Rubrik 
„Nachhaltigkeitsprogramm – nächste Schritte bis 2013“ prinzipiell bis 2013 
terminiert.

Hochschule Zittau/Görlitz

Die Erfüllung der selbst gesetzten Ziele von nachhaltiger Entwicklung ist im 
Nachhaltigkeitsbericht der Hochschule Zittau/Görlitz nicht terminiert. 
Im Fall des hier vorliegenden Nachhaltigkeitsberichts ist dies aber unter Umständen 
damit zu begründen, dass die Ziele nicht als Ziele formuliert, sondern als 
Ist-Zustand dargestellt werden.

Abbildung eines Zielabgleichungssystems

Universität Bremen

Es ist kein Zielabgleichungssystem abgebildet. Im Text wird an einigen Stellen
 erwähnt, dass Ziele bereits vollständig oder noch nicht erreicht wurden.
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Umweltcampus Birkenfeld (Standort der Hochschule Trier)

Zielabgleichungen werden im Nachhaltigkeitsbericht des Umweltcampus Birkenfeld 
vorgenommen und abgebildet. Dies geschieht anhand eines Systems, bei dem ein  
„Ziel wurde erfüllt“ symbolisiert, ein „Ziel wird auch im nächsten Jahr weiterver-
folgt“ bedeutet und ein × für „Ziel wurde nicht erfüllt“ steht. Auf diese Art und Weise 
werden allerdings lediglich die ökologischen Ziele nachhaltiger Entwicklung 
dargestellt. Bei den anderen Handlungsebenen gibt es keine Zielabgleichung, 
außer, sehr vereinzelt, versteckt im Text ausgedrückt.

Universität Duisburg-Essen

Ein System zur Zielabgleichung ist im Nachhaltigkeitsbericht der Universität 
Duisburg-Essen nicht abgebildet. Auch im Text werden keine Zielabgleichungen 
formuliert.

Universität Hamburg

Ein Zielabgleichungsmodell wird im Nachhaltigkeitsbericht der Universität Hamburg 
nicht abgebildet. Auch im Text werden Zielabgleiche kaum formuliert.

Leuphana Universität Lüneburg

Im Nachhaltigkeitsbericht der Leuphana Universität Lüneburg ist ein 
Zielabgleichsystem enthalten. In der Rubrik „Nachhaltigkeitsprogramm – 
nächste Schritte bis 2013“ wird unter der Sparte „Status“ zwischen „erreicht“, 
„teilweise“, „noch nicht erreicht“ sowie „Überarbeitung des Konzepts“ und „in 
Planung“ unterschieden. Die Abbildung eines Zielabgleichsystems ist als sehr 
positiv hervorzuheben. Das Abbilden der verschiedenen Zielerreichungszustände in 
Form von verschiedenen bekannten grafischen Symbolen, wie beim Beispiel des 
Nachhaltigkeitsberichts des Umweltcampus Birkenfeld, ist noch eindeutiger und 
auffälliger.

Hochschule Zittau/Görlitz

Ein Zielabgleichungsmodell wird im Nachhaltigkeitsbericht der Hochschule Zittau/
Görlitz nicht dargestellt. Auch beschreibend im Text werden keine Zielabgleichungen 
formuliert. Auch hier könnte dies damit zu tun haben, dass die Aktivitäten nach-
haltiger Entwicklung im Nachhaltigkeitsbericht der Hochschule Zittau/Görlitz als 
überwiegend schon umgesetzt dargestellt werden.

Darstellung von Rankings und Zertifizierungen

Universität Bremen

Im Nachhaltigkeitsbericht der Universität Bremen ist kein gesonderter 
Inhaltsverzeichnispunkt enthalten in welchem Rankings und Zertifizierungen 
sowie womöglich dazugehörige Urkunden oder Zertifikate, abgebildet sind.
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Die einzige etwas auffällig abgebildete Urkunde dieser Art ist die EMAS-
Registrierung, die im Handlungsfeld der ökologischen Nachhaltigkeit, hier als 
„Die Natur im Blick“ bezeichnet, ganzseitig im Hintergrund transparent abgebildet 
ist.

Umweltcampus Birkenfeld (Standort der Hochschule Trier)

Rankings und Zertifizierungen werden dargestellt.
Im Nachhaltigkeitsbericht wird erwähnt, dass der Umweltcampus Birkenfeld im 
Jahr 2011 den ersten Platz im Utopia Ranking „Grünste Hochschule Deutschlands“ 
erreichen konnte. Des Weiteren wird die 2011 unter der Schirmherrschaft von 
Familienministerin Kristina Schröder erfolgte Zertifizierung als „familienfreundliche 
Hochschule“ abgebildet. Außerdem wird die Prämierung eines Campus zugehörigen 
Institutes in der Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“ erwähnt.

Sämtliche Auszeichnungen sind im Text „versteckt“ formuliert und nicht auf den 
ersten Blick (beispielsweise durch Einbindung des Logos eines 
Zertifizierungssystems oder der Zertifizierungsurkunde) erkennbar abgebildet.

Universität Duisburg-Essen

Es wird im Text erwähnt, dass 2010 das Audit „familienfreundliche Hochschule“ 
erfolgreich bestanden wurde. Dies wird allerdings im Text versteckt dargestellt. 
Ansonsten werden keinerlei Zertifizierungen oder Rankingplatzierungen erwähnt.

Universität Hamburg

Im Nachhaltigkeitsbericht der Universität Hamburg werden die Zertifizierungen 
und Auszeichnungen in einem eigenen Inhaltsverzeichnispunkt präsentiert und die 
verliehenen Urkunden dort abgebildet. Konkret sind dies die Auszeichnung 
„Hamburger Ökoprofit Betrieb 2011“ und die Zertifizierung zur familiengerechten 
Hochschule 2010. Die von den Initiatoren des Nachhaltigkeitsberichts der 
Universität Hamburg ausgewählte Präsentationsweise hat den großen Vorteil, 
dass erlangte Auszeichnungen für den Leser sofort erkennbar sind und auf Grund 
der gewählten Abbildungsform in Erinnerung bleiben.

Leuphana Universität Lüneburg

Die Auszeichnungen und Zertifikate werden in einer gesonderten Rubrik dargestellt, 
welche auch im Inhaltsverzeichnis als Rubrik „Urkunden“ benannt wird. 
Veranschaulicht werden Emissionseinsparungszertifikate und eine Auszeichnung 
als UN-Dekade Projekt „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Die kompletten 
Urkunden werden abgedruckt, was die hervorragenden Leistungen in diesen 
Bereichen für den Leser sofort erkennbar sind.

Schade ist, dass weitere erlangte Zertifizierungen oder eine bestehende EMAS-
Registrierung in dieser Rubrik nicht dargestellt werden. Diese werden im Fließtext 
des Berichts genannt und wurden aber zumindest anhand eines kleinen 
abgedruckten Symbols, beispielsweise des EMAS-Symbols, leichter erkennbar 
gemacht.
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Hochschule Zittau/Görlitz
Rankings und Zertifizierungen werden im Text erwähnt. Genannt wird eine 
Auszeichnung als offizielles Projekt der UN-Dekade zu Bildung für nachhaltige 
Entwicklung 2006 und die bereits seit 10 Jahren bestehende EMAS-Registrierung.
Auch hier werden die Auszeichnungen im Text „versteckt“ erwähnt und nicht 
plakativ dargestellt.

Anwendung des GRI-Leitfadens der Global Reporting Initiative

Universität Bremen

GRI-Leitfaden Anwendung: Nein

Umweltcampus Birkenfeld (Standort der Hochschule Trier)

GRI-Leitfaden Anwendung: Ja

Application Level: Wird nicht berichtet

Extern verifiziert: Nein

Universität Duisburg-Essen 

GRI-Leitfaden Anwendung: Nein

Universität Hamburg

GRI-Leitfaden Anwendung: Ja

Application Level: Wird nicht berichtet

Extern verifiziert: Nein

Es wird im Nachhaltigkeitsbericht der Universität Hamburg erwähnt, dass der 
Bericht in Anlehnung an die GRI-Richtlinien erstellt wurde und dabei bei der 
Auswahl der Berichtsinhalte berücksichtigt wurde, dass es sich bei der Universität 
Hamburg nicht um ein klassisches Unternehmen sondern um eine öffentliche 
Einrichtung handelt. Da (im Gegensatz zur Hochschule Zittau-Görlitz, die auch 
erwähnt, dass der Bericht in Anlehnung an die GRI-Richtlinien erstellt wurde) 
die GRI-Richtlinien hier aber auch angewendet und die GRI-Indikatoren berichtet 
wurden, werden die GRI-Richtlinien von der Autorin dieser Masterthesis als 
„angewendet“ eingestuft



Nachhaltigkeitsberichterstattung im Hochschulkontext

47

Leuphana Universität Lüneburg

GRI-Leitfaden Anwendung: Ja

15Application Level: wird berichtet (Level A)

Extern verifiziert: GRI checked

Hochschule Zittau/Görlitz

GRI-Leitfaden Anwendung: Nein

Im Nachhaltigkeitsbericht der Hochschule Zittau/Görlitz wird allerdings erwähnt, 
dass sich bei der Berichtserstellung am GRI-Rahmen orientiert wurde und die für 
die Hochschule relevanten Kriterien durch eine Umfrage unter den Studierenden 
herausgearbeitet wurden. 

3.3 Auswertung und Formulierung von Qualitätskriterien zur Nach-
haltigkeitsberichterstattung im Hochschulkontext

Initiatoren und Verfasser des Nachhaltigkeitsberichts

Nach Meinung der Autorin ist es sehr wichtig, dass neben den Personen der 
Fachstellen für nachhaltige Entwicklung ebenso die höchste Ebene an Entscheidern 
(im Unternehmenskontext das Management) wie Rektoren, Kanzler, die Abteilung 
der Öffentlichkeitsarbeit und wenn notwendig auch externe Spezialisten 
(wie beispielsweise Fotografen, Grafikdesigner) in den Gestaltungsprozess des 
Nachhaltigkeitsberichts aktiv eingebunden sind. Auf Grund der diesbezüglich 
stattgefundenen Beobachtungen der Autorin ist deutlich hervorzuheben, dass 
eine aktive Partizipation über das Unterschreiben eines Vorworts hinausgehen und 
die Übernahme an Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung der Hochschule 
verdeutlichen sollte. Die aktive Mitwirkung der oben genannten Personengruppe ist 
aus mehreren Gründen von höchster Bedeutung: 

Die im Nachhaltigkeitsbericht dargestellten Inhalte beziehen sich auf die 
nachhaltige Entwicklung einer Hochschule. Die im Bericht beschriebenen, 
geplanten Aktivitäten werden nur in die Praxis umgesetzt werden, wenn das 
Management der Hochschule die Initiative unterstützt und von der Relevanz der 
nachhaltigen Entwicklung selbst und der Veröffentlichung eines 
Nachhaltigkeitsberichts absolut überzeugt ist. Das Erreichen der selbst gesetzten 
Ziele von nachhaltiger Entwicklung und somit eine erfolgreiche 
Nachhaltigkeitspolitik im Hochschulkontext ist dementsprechend ohne die 
Einbindung der Topentscheider unmöglich.

15 An dieser Stelle ist es der Autorin noch nicht möglich und auch durch das Abbilden des Sternsymbols 
nicht beabsichtigt zu werten, ob das Integrieren der GRI-Kriterienkatalogs im hochschulischen 
Nachhaltigkeitsberichterstattungskontext sinnvoll beziehungsweise zu empfehlen ist. Was sich jedoch 
mit Sicherheit feststellen lässt, ist, dass wenn eine GRI-Indikatoren Integration gewählt wurde, es 
sinnvoll ist das Application-Level zu berichten und die GRI-Anwendung extern prüfen zu lassen 
(weitere Erläuterung vgl. Kapitel 2.3)
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Dies ist auch in der unternehmerischen Nachhaltigkeitsberichterstattung ein oft zu 
beobachtendes Problem. Es ist in der Praxis oft ersichtlich, dass die Thematik der 
nachhaltigen Entwicklung und damit auch die Relevanz der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung vom Großteil der Belegschaft belächelt wird und 
als reines Marketingwerkzeug angesehen werden. Wird diese ausschließlich von 
einer Fachstelle für Nachhaltigkeit koordiniert, wird es sehr schwer sein die 
anderen Abteilungen von der Bedeutung dieser Thematik wirklich zu überzeugen 
Noch negativere Folgen sind zu beobachten, wenn die komplette 
Nachhaltigkeitsberichterstattung einer bereits bestehenden, nicht auf 
Nachhaltigkeit spezialisierten, Abteilung, wie oftmals der Öffentlichkeitsarbeit, 
zusätzlich zu ihren Aufgaben zugewiesen werden.

Zum anderen ist die Partizipation der Topentscheider-Ebene wichtig, um 
Stakeholdern, wie im Hochschulkontext Studenten, Sponsoren oder Praxispartnern 
und Kommunen, zu verdeutlichen, dass die Entscheidung zu einer nachhaltigeren 
Entwicklung und zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts von der gesamten 
Institution Hochschule getragen wird und als sehr wichtige Herausforderung 
angesehen und angenommen wird. Dies ist damit zu begründen, dass viele 
Menschen die Aussagen und Meinungen von bekannten Persönlichkeiten (wie hier 
beispielsweise des Hochschulpräsidenten) als besonders glaubwürdig und über-
zeugend einschätzen.

Um im Nachhaltigkeitsbericht ein umfassendes Bild von nachhaltiger Entwicklung 
abbilden zu können, ist es wichtig, dass nachhaltige Entwicklung ganzheitlich um-
gesetzt wird. Dazu ist es notwendig, dass möglichst alle Fakultäten und Abteilungen 
vernetzt arbeiten und ein interdisziplinärer Austausch stattfindet. Dies kann auf viele 
verschiedene Arten geschehen. Denkbar ist beispielsweise die Bildung einer 
interdisziplinären Nachhaltigkeitsgruppe, das Zusammenarbeiten in konkreten 
Projekten oder ein regelmäßig stattfindender Jour Fix zur nachhaltigen Entwicklung 
für (alle) Mitarbeiter aus den verschiedensten Fachbereichen. Zahlreiche Studien 
haben bewiesen, dass interdisziplinäre Projekte auf Grund der Kombination der 
verschiedenen Sichtweisen und Herangehensweisen an eine Thematik oft besonders 
erfolgreich sind. (Fraunhofer Institut Arbeitswirtschaft und Organisation o.J.)

Eine gute Lösung könnte sein, ein interdisziplinäres Projektteam zur Erstellung 
des Nachhaltigkeitsberichts zu bilden und auch die Leistungsebene der Hochschule 
darin aktiv einzubinden. Die einzelnen Fakultäten und Abteilungen sollten im 
hochschulischen Nachhaltigkeitsbericht mit eigenen Beiträgen vertreten sein.

Die Benchmark hat offen gelegt, dass rein studentische Berichte insgesamt eine 
relativ niedrige Berichtsqualität aufweisen, da Expertise und Arbeitskapazitäten 
in diesem Fall nicht ausreichen kann.

Darstellungsform des Nachhaltigkeitsberichts
Die Benchmark hat gezeigt, dass ein hochschulischer Nachhaltigkeitsbericht eine 
gelungene Mischung aus Fließtext, Grafiken und vielen Bildern enthalten sollte.
Reiner Fließtext wirkt schnell abschreckend weil anstrengend zu lesen und 
unattraktiv auf den Leser.
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Bilder fesseln den Blick und wecken die Neugier des Betrachters. Zu viele Bilder 
können allerdings suggerieren, dass der Bericht inhaltsschwach und wenig 
aussagekräftig ist. Zudem hat die übermäßige Verwendung von Bildern schnell den 
Effekt, dass der Nachhaltigkeitsbericht wie ein reiner Werbeprospekt wirkt.
Die Inhaltsangabe am Anfang des Berichts sollte auf übersichtliche Art und Weise 
einen Überblick über die Berichtsinhalte enthalten und den Bezug zu nachhaltiger 
Entwicklung verdeutlichen.
Interviews sind eine für den Leser interessante und empfehlenswerte 
Darstellungsform von Inhalten. Sie sollten mit abgedruckten Fotos der 
Interviewten komplettiert werden, da auf diese Authentizität geschaffen wird.
Bezüglich des empfohlenen Umfangs des Nachhaltigkeitsberichts gehen die 
Expertenmeinungen auseinander. Sicherlich ist es kaum möglich, einen fundierten 
hochschulischen Nachhaltigkeitsbericht auf zehn Seiten abzubilden. Sehr 
ausführliche Berichte enthalten oft eine hohe Informationsdichte, können aber den 
Leser, nach Einschätzung der Autorin, vom Lesen abschrecken. Die Faustformel 
lautet also „so viel wie nötig, so wenig wie möglich“. Die Beauftragung eines 
professionellen Grafikdesigners (meist extern) zur Gestaltung des 
Nachhaltigkeitsberichts und eventuell auch journalistische Unterstützung beim 
Verfassen der Texte ist dringend zu empfehlen.
Diese Investition ist absolut lohnenswert, da es einem Laien nicht möglich ist, die 
Texte ebenso attraktiv wie ein Experte zu formulieren Dies kann dazu führen, dass 
ein Nachhaltigkeitsbericht mit hoher inhaltlicher Qualität durch eine weniger 
professionelle Gestaltung insgesamt als weniger wertig und glaubwürdig 
beziehungsweise überzeugend angesehen wird.
Ein schönes gestalterisches Mittel ist es, innerhalb der einzelnen Kapitel detaillierte 
Direktlinks zur hochschulischen Homepage zu integrieren.
Ein klar gegliederter Nachhaltigkeitsbericht und ein ansprechendes durchdachtes 
Farbkonzept (zum Beispiel eine Farbe pro Berichtskapitel) sind absolut ratsam.

Auch sollten die Ziele von nachhaltiger Entwicklung in einer dem Fließtext 
ausgegliederten Kategorie abgebildet werden (beispielsweise immer am Ende des 
Kapitels auf einer ganzen Seite).Es ist nicht einfach eine gelungene Mischung 
dieser verschiedenen Gestaltungskomponenten zu finden. Auf der einen Seite soll 
ein Nachhaltigkeitsbericht modern, innovativ und auffällig wirken, was oft über ein 
ausgefallenes Berichtskonzept zu erreichen versucht wird. Zum anderen soll der 
Bericht glaubwürdig und informativ sein sowie eine hohe Informationsdichte 
enthalten. Die persönliche Einschätzung der Autorin liegt darin, dass besonders 
ausgefallene hochschulische Berichte oftmals verwirrend, unseriös und wenig 
informativ wirken. Eine gewisse Orientierung an klassisch aufgebauten 
Nachhaltigkeitsberichten ist durchaus zu empfehlen.

Dargestellte Handlungsfelder

Auch im hochschulischen Nachhaltigkeitsbericht sollten die drei klassischen 
Handlungsfelder von nachhaltiger Entwicklung, also die ökologische, ökonomische 
und soziale Dimension, unbedingt abgebildet werden.
Nachhaltigkeitsexperten streiten über Sinn und Unsinn dieser Kategorisierung, 
die mittlerweile auch von Einigen als etwas veraltet bezeichnet wird. 
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Trotzdem sprechen einige Argumente für eine Kategorisierung auf diese Weise. 
Sicherlich ist die Einteilung der nachhaltigen Aktivitäten in die Handlungsfelder 
Ökologie, Ökonomie und Soziales die, in der Praxis, gebräuchlichste und auch im 
Kreise der Stakeholder bekannteste Einteilung. Zudem ist diese einfache Einteilung 
für den Leser klar nachvollziehbar und die Unterteilung in die drei Kategorien leicht 
verständlich..16

Allgemein lässt sich feststellen (obwohl sich die Autorin im Rahmen dieser 
Forschungsarbeit nicht mit der Qualität von nachhaltiger Entwicklung im 
Hochschulkontext selbst beschäftigt), dass es in der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung im Hochschulkontext absolut sinnig erscheint, 
„Nachhaltigkeit in Forschung und Lehre“ als vierten Schwerpunkt aufzunehmen. 
Dies stellt sicherlich einen der Handlungsschwerpunkte von nachhaltiger 
Entwicklung im Hochschulkontext dar beziehungsweise stellt die Umsetzung 
von nachhaltigen Entwicklungszielen in diesem Bereich die Hochschule vor eine 
der größten Herausforderungen.Dies wurde auch von fast allen Hochschulen, die 
bereits Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht haben, praktiziert.

Der Umfang in dem ein Handlungsfeld im Nachhaltigkeitsbericht abgebildet wird, 
kann meist als Indikator dafür angesehen werden, wie viel Relevanz der Thematik 
in der tatsächlichen nachhaltigen Entwicklung in der hochschulischen Praxis 
beigemessen wird.
Um eine ganzheitliche und ausgeglichene nachhaltige Entwicklung sicherzustellen, 
ist es wichtig darauf zu achten, dass die Handlungsfelder in ausgewogenem Ausmaß 
dargestellt werden. In der unternehmerischen Nachhaltigkeitsberichtspraxis ist 
oft zu beobachten, dass die ökonomische Nachhaltigkeit vernachlässigt dargestellt 
wird. Dies ist auch bei allen analysierten Hochschulberichten der Fall, mit einer 
Positivausnahme in Form des Nachhaltigkeitsberichts der Universität Hamburg.
Oft liegt der Fokus des Nachhaltigkeitsberichts auf ökologischer Nachhaltigkeit. 
Dies ist eventuell damit zu begründen, dass die Hochschulen und Unternehmen in 
diesem Bereich oft über die meiste Handlungserfahrung verfügen (zum Beispiel 
durch EMAS). Ein weiterer Grund könnte sein, dass einige Inhalte der ökologischen 
Nachhaltigkeit, wie bspw. Ressourcenschutz und sparsamer Umgang mit Wasser, 
Papier und Strom das sind, was viele Menschen als „typisch nachhaltig“ bezeichnen. 
Dies ist jedenfalls nach Erfahrung der Autorin dieser Arbeit der Fall.

Darstellung von nachhaltiger Entwicklung als Prozess

Nach Meinung der Autorin ist es essentiell, dass nachhaltige Entwicklung 
in der Hochschule als Prozess betrachtet wird und dieser Prozess im 
Nachhaltigkeitsbericht auch dementsprechend im Vordergrund steht. 
Obwohl es natürlich möglich ist, einzelne, genau definierte Unterziele von 
nachhaltiger Entwicklung zu erreichen, darf die gesamte Entwicklung nicht 
als bereits abgeschlossen angesehen werden und auch nicht im 
Nachhaltigkeitsbericht als abgeschlossen formuliert sein. 

16 Die Autorin bittet zu beachten, dass eine tiefergehende Diskussion über den Sinn dieser Einteilung 
nicht in den Kontext dieser Masterarbeit fällt und deren Grenzen sowohl inhaltlich als auch bezüglich 
des Textumfangs überschreiten würde.
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Zielzustände, die bereits als erreicht gelten, werden in der Regel nicht mehr 
weiterbearbeitet. Eine Hochschule, in der die Verantwortlichen den aktuellen Ist-
Zustand als Soll-Zustand bezeichnen und dies auch im Nachhaltigkeitsbericht 
kommuniziert, wird sich nicht weiter nachhaltig entwickeln. Eine Hochschule, deren 
Verantwortlichen erkennen, dass ein zukünftiger Handlungsbedarf besteht und 
daraus Ziele ableiten, wird sich immer weiterentwickeln.

Abbildung von quantitativen und qualitativen Zielen
Die bereits stattfindende und die zukünftig geplante nachhaltige Entwicklung einer 
Hochschule wird im Nachhaltigkeitsbericht kommuniziert. Adressaten sind 
verschiedenste Stakeholder wie Mitarbeiter, aktuelle und zukünftige Studenten, 
Drittmittelgeber und andere. Erfolgreiche nachhaltige Entwicklung setzt voraus, 
dass selbst gesetzte Ziele von nachhaltiger Entwicklung erreicht werden. 
Die Auswahl individueller hochschulspezifischer Ziele ist außerordentlich wichtig, da 
erfolgreiche nachhaltige Entwicklung für jede Hochschule anders aussehen kann. 
Der erstrebte Zielzustand beziehungsweise die einzelnen Zielzustände müssen 
dabei klar und eindeutig definiert werden, damit das Erreichen des selbst gesetzten 
Zielzustands und somit das Messen von Erfolg möglich ist. Dies bedeutet, dass das 
Erreichen des Zielzustands bei quantitativen Zielen messbar beziehungsweise bei 
qualitativen Zielen überprüfbar sein muss, um Erfolge oder auch Misserfolge zu 
erkennen.
Ebenso wichtig ist es, den aktuellen Ist-Zustand zu kennen, klar zu definieren und 
auch im Nachhaltigkeitsbericht zu kommunizieren.
Das Wissen um den Ist-Zustand ist von höchster Bedeutung und zur internen und 
externen Feststellung der Nachhaltigkeitsperformance unabdingbar, da die Qualität 
der Nachhaltigkeitsleistung verschiedener Hochschulen nur dadurch vergleichbar 
und überprüfbar ist. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, wenn von jeder Hochschule 
ähnliche Inhalte berichtet werden. Dies wäre mit Hilfe eines standardisierten 
Werkzeugs, wie dem GRI-Leitfaden, theoretisch möglich (wenn dieser im 
Hochschulkontext sinnvoll nutzbar ist), da die zu berichtenden Inhalte hier 
zumindest teilweise vorgegeben werden.

Abbildung von terminierten Zielen
Um die Zielereichung feststellen und auch dokumentieren zu können, ist es hilfreich, 
sich auch konkrete Fristen für die Umsetzung der Ziele zu setzen. Ziele, deren 
Erreichen mit Beschreibungen wie „in einigen Jahren“ oder „in nächster Zeit“ 
beschrieben wird, wirken schwammig und ungenau. Des Weiteren wird eindeutig 
zeitlich limitierten Aufgaben bei der Umsetzung in der Praxis eine höhere Priorität 
beigemessen werden, was die erfolgreiche Umsetzung wahrscheinlicher werden 
lässt, denn - zur erfolgreichen Umsetzung jeglicher Prozesse (ob im 
Nachhaltigkeitskontext oder nicht) ist die Definition eines zeitlich begrenzten 
Prozesszeitraums unerlässlich.

Abbildung eines Zielabgleichungssystems

Die Abbildung eines Zielabgleichungssystems ist, nach Einschätzung der Autorin, 
sehr wichtig zur Erfolgsmessung von nachhaltiger Entwicklung und vor allem zur 
übersichtlichen Feststellung und Kommunikation des aktuellen Status quo.
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Eine gängige und empfehlenswerte Möglichkeit ist, die im gesamten 
Nachhaltigkeitsbericht formulierten Ziele im hinteren Teil des Berichts in
Tabellenform geordnet nach Handlungsfeldern darzustellen. Eine weitere 
Möglichkeit besteht darin, die Ziele jedes Handlungsfelds in einem separaten 
Zielabgleichungssystem hinter dem jeweiligen Berichtsteil abzudrucken. Die Ziele 
sollten knapp und eindeutig formuliert werden, wie beispielsweise „Verringerung 
des hochschulweiten jährlichen Wasserverbrauchs um 10 Prozent von aktuell 7.000 
m3 auf 6.300 m3 bis 2014“. Zur Darstellung des Zielerreichungsgrades eignen sich 
deutliche, bekannte Symbole, deren Bedeutung kaum erläutert werden muss.
Ein beliebtes Beispiel dafür ist die Wahl der Nutzung des Ampelsystems, hier steht 
Grün für „Ziel vollständig erfüllt“, Gelb bedeutet „Ziel teilweise erfüllt“ und Rot 
„Ziel noch nicht erfüllt“.
Eine andere empfehlenswerte Möglichkeit ist die Abbildung von   „Ziel wurde erfüllt“, 
      „Ziel wurde teilweise erfüllt beziehungsweise wird auch im nächsten Jahr 
weiterverfolgt“ und × „Ziel wurde nicht erfüllt“.

In der folgenden Grafik sind beispielhafte Möglichkeiten der Abbildung eines 
Zielabbildungssystems dargestellt.

Abbildung 3: Möglichkeiten der Abbildung eines Zielabgleichungssystems (eigene Darstellung)

Das Zielabgleichungssystem kann auch intern in der Kontrollphase (Check-Phase) 
als wichtiger Bestandteil des Planungsinstruments „plan-do-check-act“ 
funktionieren. Der PCDA-Zyklus ist ein Werkzeug des Qualitätmanagements zur 
Einführung von kontinuierlichen Verbesserungen, was sich hier auf die Ziele zur 
nachhaltigen Entwicklung bezieht. PDCA steht für Plan (Plan), Do (Tun), Check 
(Prüfung), Act (Aktion). Dies sind die vier Komponenten eines Kreises, jeder Teil 
entspricht einem Viertel des Kreises (oft auch als Rad bezeichnet). In der Plan-
Phase werden Ziele festgelegt, in der Do-Phase werden diese durchgeführt. 
Während der Check-Phase wird der Zielerreichungsgrad überprüft (zum Beispiel 
durch ein Zielabgleichungs-system) und neue Ziele definiert. In der Act-Phase wird 
die Entscheidung für oder gegen eine Prozessänderung gefällt. Durch das 
kontinuierliche Drehen des PCDA-Rads werden die vier Schritte ständig wiederholt, 
was eine kontinuierliche Verbesserung zur Folge hat. (Masing 2007)17

17 Dem an Hintergrundwissen interessierten Leser sei an dieser Stelle die Lektüre des Standartwerks 
„Handbuch Qualitätsmangement“ (2007) von Walter Masing empfohlen.

  ⎷
⇛
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Darstellung von Rankings und Zertifizierungen
Vordere Plätze in Rankings mit Bezug zu nachhaltiger Entwicklung, wie 
beispielsweise das oben beschriebene Utopia Ranking, oder externe Auszeichnungen 
in Sachen Nachhaltigkeit, wie beispielsweise die EMAS Registrierung, sollten 
unbedingt deutlich im Nachhaltigkeitsbericht abgebildet werden. Sie sind ein sehr 
gutes Indiz dafür, dass die, im Nachhaltigkeitsbericht selbst dargestellte, 
Nachhaltigkeitsperformance einer Hochschule tatsächlich so stattfindet und sich 
dies von externen, unabhängigen Stellen feststellen lässt. Die Darstellung 
bekannter Rankings oder Zertifizierungen wirkt vertrauenserweckend auf den Leser 
und verleiht der gesamten hochschulischen Nachhaltigkeitsdarstellung 
Glaubwürdigkeit. Die Auszeichnungen der Wettbewerbe mit dem höchsten 
Bekanntheitsgrad sollten bevorzugt abgebildet werden. Dies gilt auch für externe 
Validierungen, da diese vorhandene Qualitäten mit externem Sachverstand belegen. 
Bei der Analysierung der bereits vorhandenen Nachhaltigkeitsberichte ist 
aufgefallen, dass einige Hochschulen Auszeichnungen erhalten haben, diese aber 
unauffällig versteckt im Fließtext erwähnt werden. Die Auszeichnungen sollten im 
Idealfall durchaus auch als Marketingwerkzeug angesehen werden und in einer 
gesonderten, im Inhaltsverzeichnis erwähnten, Kategorie in Urkundenform auffällig 
abgebildet werden. Als Best-Practice Beispiel kann hier der Nachhaltigkeitsbericht 
der Leuphana Universität Lüneburg genannt werden.

Anwendung des GRI-Leitfadens der Global Reporting Initiative
Drei, der sechs Hochschulen, deren Nachhaltigkeitsbericht untersucht wurde, 
geben an, den GRI-Leitfaden angewendet zu haben. Auffällig ist auf den ersten 
Blick, dass die Hochschulen den Leitfaden nur ansatzweise angewendet haben. 
Warum dies der Fall ist und ob die Anwendung im Hochschulkontext sinnvoll ist 
oder nicht beziehungsweise welche Bestandteile des GRI-Leitfadens sinnvoll 
genutzt werden können, wird erst in Kapitel 4 analysiert. Dieses gesamte Kapitel 
wird der Nutzung des GRI-Leitfadens zur Nachhaltigkeitsberichterstattung im 
Hochschulkontext gewidmet.
Wenn sich für die Berichterstattung inklusive der Anwendung des GRI-Leitfadens 
entschieden wird, wird dringend empfohlen den gesamten Leitfaden zu beachten 
und bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu berücksichtigen. Die Feststellung 
und Darstellung der Anwendungsebene und eventuell auch die externe Validierung 
werden von der Global Reporting Initiative dringend empfohlen. Dies wird lediglich 
von einer Hochschule, der Leuphana Universität Lüneburg, berücksichtigt. Diese 
Tatsache kann als Indiz für die Anwendungsprobleme im Hochschulkontext, welche 
ebenfalls in Kapitel 4 untersucht werden, angesehen werden.

4 Nutzung des GRI-Index für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Hochschulen

4.1 Herausforderungen

Bei den Empfehlungen der Global Reporting Initiative zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung handelt es sich ausdrücklich „nur“ um eine 
Leitlinie.



 Nutzung des GRI-Index für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Hochschulen 

54

Zum einen werden viele Erläuterungen zur Berichterstellung wie Berichtsaufbau 
oder Berichtsgrenzen gegeben, zum anderen wurde ein Indikatorenkatalog 
entwickelt, mit Hilfe dessen die unternehmerische Nachhaltigkeitsperformance 
verglichen und strukturiert abgebildet werden kann.
Die Indikatoren, die sich auf die ökologische, ökonomische und soziale Leistung 
beziehen, werden in den meisten Nachhaltigkeitsberichten in einer übersichtlichen 
Indextabelle dargestellt (meist am Berichtsende).
Die Funktion der GRI-Leistungsindikatoren ist es, Informationen zu den 
ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Wirkungen der 
berichterstattenden Organisation in einer Art und Weise zu liefern, die die 
Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen verbessert (vgl. Kapitel 2.3). 
(Beile et al. 2006)

Die Global Reporting Initiative empfiehlt zu Gunsten einer höheren Vergleichbarkeit 
möglichst alle Leistungsindikatoren zu berichten. Da die GRI-Leitlinien auf völliger 
Freiwilligkeit basieren, ist es allerdings nicht verpflichtend, eine bestimmte Anzahl 
von Indikatoren zu berichten.

Auch wenn die Global Reporting Initiative dazu rät, den Grad der 
Anwendungsintensität durch das Feststellen und Berichten der 
Anwendungsebene auszudrücken und diese extern überprüfen zu 
lassen, besteht keinerlei Pflicht dies zu tun.

Es ist jedoch offensichtlich, dass die zufriedenstellende Vergleichbarkeit der 
Nachhaltigkeitsleistung sinkt je weniger Indikatoren berichtet werden und 
damit verglichen werden können.

Die Autorin vermutet, dass viele der für die unternehmerische 
Nachhaltigkeitsberichterstattung entwickelten Leistungsindikatoren für Non-Profit 
Institutionen wie Hochschulen nicht berichtbar sind. Dies gilt vermutlich vor 
allem für die ökonomischen Indikatoren. Einige der sozialen Indikatoren, wie 
beispielsweise zur Produktion, sind zudem, nach Einschätzung der Autorin, im
 Hochschulkontext nicht relevant.

Dies würde bedeuten, dass die GRI-Leitlinien im aktuellen Zustand im 
Hochschulkontext nicht optimal anwendbar wären und das Vergleichen der 
Nachhaltigkeitsperformance von Hochschulen mit Hilfe des standardisierten GRI-
Indikatorensets nur sehr eingeschränkt möglich ist.

Auch würden in diesem Fall die existierenden GRI-Leitlinien die hochschulische 
Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht vereinfachen, was eigentlich ein Hauptzweck 
der Benutzung der Leitlinie sein sollte.

4.2 Bisherige Anwendung des GRI-Indikatorensets in der hochschu-
lischen Nachhaltigkeitsberichterstattung und daraus resultierende 
Erfahrungen

4.2.1 Analyse der bisherigen Anwendung des GRI-Indikatorensets in 
der hochschulischen Nachhaltigkeitsberichterstattung
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In diesem Kapitel wird anhand einer von der Autorin eigenständig entwickelten 
Benchmark untersucht, welche der GRI-Leistungsindikatoren zu ökonomischer, 
ökologischer und gesellschaftlicher Nachhaltigkeit von den drei Hochschulen, die 
mit dem Leitfaden der Global Reporting Initiative ihren Nachhaltigkeitsbericht 
erstellt haben, berichtet wurden. Es wird überprüft welche Indikatoren des GRI-
Index die Hochschulen angeben berichtet zu haben. Zusätzlich wird untersucht, ob 
die Hochschulen tatsächlich die zur Erfüllung eines bestimmten Indikators 
gefragten Inhalte dargelegt haben. Die Auswertung dieser Untersuchung in Kapitel 
4.3 soll es ermöglichen, abzulesen, in welchen Bereichen das Berichten der GRI-
Indikatoren im Hochschulkontext sinnvoll, problematisch oder nicht möglich ist und 
ob und wenn ja welche allgemeinen Probleme bei der Anwendung der GRI-Leitlinie 
aufgetreten sind.

Ökonomische Indikatoren:

Aspekt: Wirtschaftliche Leistung

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)
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar

Universität Hamburg: berichtet
Im Jahr 2010 lag das Budget der Universität Hamburg bei rund 380 Mio. Euro (...) 
Grundstock der Finanzierung bilden dabei mit 246 Mio. Euro die laufenden Landes-
mittel. Darüber hinaus wurden Landesmittel für Investitionen und Projekte in Höhe 
von 12 Mio. Euro zur Verfügung gestellt (…) Den zweitgrößten Ertragsposten stellen 
die Drittmittel für Zuwendung und Auftragsforschung mit 72 Mio. Euro dar, gefolgt 
von den Studiengebühren mit 23 Mio. Euro. Außerdem vereinnahmte die Universität 
Hamburg im Jahr 2010 15 Mio. Euro sonstige Erträge, die überwiegend aus 
gewerblicher Tätigkeit generiert wurden, (…) Weitere 11 Mio. Euro wurden als 
sogenannte Eigenmittel der Universität Hamburg überwiegend durch Stiftungen 
und Spenden zur Verfügung gestellt.

Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Im Jahr 2010 erzielte die Leuphana ertragswirksame Einnahmen in Höhe von 72,1 
Millionen Euro (nicht berücksichtigt in dieser Summe ist die Auflösung von 
Sonderposten für Investitionen). Der größte Teil der Einnahmen setzt sich mit 51,2 
Millionen Euro aus Landesmitteln zusammen. Mit 15,5 Millionen Euro erzielte die 
Leuphana ihr bislang größtes Aufkommen an Dritt- und Sondermitteln und auch 
die Einnahmen aus der Weiterbildung erreichten mit 1,0 Millionen Euro den bisher 
höchsten Wert. Der größte Anteil der Ausgaben entfiel im Jahr 2010 auf die 
Aufwendungen für Personal mit ca. 63 Prozent der Gesamtausgaben. Für Energie, 
Wasser und Entsorgung setzte die Leuphana insgesamt 1.630.000 Euro ein, was 
lediglich ca. 2,3 % der gesamten Ausgaben entspricht.
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EC2:Finanzielle Folgen des Klimawandels für die Aktivitäten der 
Organisation und andere mit dem Klimawandel verbundene Risiken und 
Chancen.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar

EC3:Umfang der betrieblichen sozialen Zuwendungen
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Gesetzlicher Standard Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG)
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: teilweise berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.

EC4: Bedeutende finanzielle Zusendungen der öffentlichen Hand 
(zum Beispiel Subventionen)
Umweltcampus Birkenfeld: teilweise berichtet
Nur Drittmittel aufgelistet
Universität Hamburg: berichtet 
Grundstock der Finanzierung bilden dabei mit 246 Mio. Euro die laufenden 
Landesmittel. Darüber hinaus wurden Landesmittel für Investitionen und Projekte 
in Höhe von 12 Mio. Euro zur Verfügung gestellt (…) Den zweitgrößten Ertragsposten 
stellen die Drittmittel für Zuwendung und Auftragsforschung mit 72 Mio. Euro dar, 
gefolgt von den Studiengebühren mit 23 Mio. Euro.
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Der größte Teil der Einnahmen setzt sich mit 51,2 Millionen Euro aus
Landesmitteln zusammen. Mit 15,5 Millionen Euro erzielte die Leuphana ihr bislang 
größtes Aufkommen an Dritt- und Sondermitteln und auch die Einnahmen aus der 
Weiterbildung erreichten mit 1,0 Millionen Euro den bisher höchsten Wert.

Aspekt: Marktpräsenz

EC5: (Zusatzindikator): Spanne des Verhältnisses der Standardeintrittsge-
hälter zum lokalen Mindestlohn an wesentlichen Geschäftsstandorten.
Umweltcampus Birkenfeld: teilweise berichtet
Gesetzlicher Standardtarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.
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EC7:Verfahren für die Einstellung von lokalem Personal und Anteil von 
lokalem Personal an den Posten für leitende Angestellte an wesentlichen 
Geschäftsstandorten.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.

Aspekt: mittelbare wirtschaftliche Auswirkungen

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.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Verschiedene Maßnahmen und Aktivitäten werden skizziert, jedoch keine Zahlen 
genannt.
Universität Hamburg: berichtet
Die Universität Hamburg ist mit rund 40.000 Studierenden und 4.800 Beschäftig-
ten ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Hansestadt Hamburg und insbesondere 
für den Bezirk Eimsbüttel, in dem der Campus der Universität Hamburg liegt. Keine 
konkreteren Aussagen enthalten.
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Verschiedene Maßnahmen im Rahmen eines EU-Großprojekts zur 
Wirtschaftsförderung werden skizziert und inklusive quantiativer Angaben d
argestellt.

EC9 (zusätzlicher Indikator): Verständnis und Beschreibung der Art und des 
Umfangs wesentlicher indirekter wirtschaftlicher Auswirkungen.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Universität Hamburg: berichtet
Die Universität Hamburg ist mit rund 40.000 Studierenden und 4.800 Beschäftigten 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Hansestadt Hamburg und insbesondere für 
den Bezirk Eimsbüttel, in dem der Campus der Universität Hamburg liegt
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.

Ökologische Indikatoren:

Aspekt: Materialien
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EN1:Eingesetzte Materialien nach Gewicht oder Volumen.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Angaben in Zahlen zu Büromaterial und Sanitärbedarf
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: teilweise berichtet
Angaben in Zahlen zu Wasser- und Papierverbrauch

EN2:Anteil von Recylingmaterial am Gesamtmaterialeinsatz.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Verschiedene Maßnahmen werden erwähnt, aber keine quantitative 
Angabe enthalten
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: teilweise berichtet
Das Frischwasser verlässt überwiegend als Abwasser die Universität, außer 
für die Bewässerung der Außenanlagen. Die Informationsbroschüren und -flyer 
der Leuphana werden auf Recyclingpapier gedruckt. Das Altpapier an der 
Leuphana wird dem Ressourcenkreislauf wieder zugeführt. 
2010 betrug dieser Anteil 54,2 Tonnen.

Aspekt: Energie

EN3:Direkter Energieverbrauch aufgeschlüsselt nach 
Primärenergiequellen.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: berichtet
Energieverbrauch von Heizöl, Erdgas, Strom und Fernwärme ist aufgelistet.
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Energieverbrauch von Strom und Wärme ist aufgelistet.

EN4:Indirekter Energieverbrauch aufgeschlüsselt nach 
Primärenergiequellen.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Angabe vom Konzept „Zero-Emission-Campus“
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar

EN5(zusätzlicher Indikator): Eingesparte Energie aufgrund von u
mweltbewusstem Einsatz und Effizienzsteigerungen.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Minderung verschiedener Abfallarten im Vergleich zum Vorjahr wird berichtet
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Einsparung von 190.000 Kilowattstunden Wärme pro Jahr durch Sanierung des 
Wärmenetzes. Einsparung von 186.000 Kilowattstunden pro Jahr durch effizientere



 Nutzung des GRI-Index für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Hochschulen 

59

Lichtanlagen. Im Januar 2011 wurden zusätzlich 112 Meter Regalbeleuchtung aus 
hocheffizienten Leuchten mit Bewegungsmeldern installiert, die zwei Drittel Energie 
im Vergleich zu Konventionellen einsparen. 

EN6 (zusätzlicher Indikator): Initiativen zur Gestaltung von Produkten und 
Dienstleistungen mit höherer Energieeffizienz und solchen, die auf 
erneuerbaren Energien basieren sowie dadurch erreichte Verringerung 
des Energiebedarfs.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Verschiedene Initiativen werden erläutert
Universität Hamburg: berichtet
Verschiedene Initiativen werden erläutert
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet 
Verschiedene Initiativen werden erläutert

EN7 (zusätzlicher Indikator):Initiativen zur Verringerung des indirekten
Energieverbrauchs und erzielte Einsparungen.
Umweltcampus Birkenfeld: teilweise berichtet
Verschiedene Initiativen werden erläutert
Universität Hamburg: berichtet
Verschiedene Initiativen werden erläutert
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Verschiedene Initiativen werden erläutert

Aspekt: Wasser

EN8: Gesamtwasserentnahme aufgeteilt nach Quellen.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Universität Hamburg: berichtet
Der Wasserverbrauch lag in den letzten Jahren jeweils um 190.000 m3.
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Wasserverbrauch von 15.871 m3.

EN9 (zusätzlicher Indikator): Wasserquellen, die wesentlich von der
Entnahme von Wasser betroffen sind.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar 

EN10 (zusätzlicher Indikator): Anteil in Prozent und Gesamtvolumen an
rückgewonnenem und wiederverwendetem Wasser.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: berichtet
Keine quantifizierbaren Aussagen enthalten. Am Institut für Laser-Physik wird 
Regenwasser als Ergänzung des Kühlwassersystems und für die Toilettenspülung 
verwendet
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Leuphana Universität Lüneburg: berichtet 
Das Frischwasser verlässt überwiegend als Abwasser die Universität, außer für die 
Bewässerung der Außenanlagen. In 2009 wurden hierfür 1.289 m3 Wasser ein-
gesetzt.

Aspekt: Biodiversität

EN11: Ort und Größe von Grundstücken in Schutzgebieten oder angrenzend 
an Schutzgebiete. Ort und Größe von Grundstücken in Gebieten mit hohem 
Biodiversitätswert außerhalb von Schutzgebieten oder daran angrenzend. 
Zu berücksichtigen sind Grundstücke, die im Eigentum der berichtenden
Organisation stehen oder von diesem gepachtet oder verwaltet werden.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Die über 17.000m2 Grünfläche des Umwelt-Campus und Biotope bieten Tieren, 
Insekten und gefährdeten Pflanzenarten einen Lebensraum.
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: nicht berichtet 

EN12: Beschreibung der wesentlichen Auswirkungen von Aktivitäten, 
Produkten und Dienstleistungen auf die Biodiversität in Schutzgebieten und 
in Gebieten mit hohem Biodiversitätswert außerhalb von Schutzgebieten.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: nicht berichtet

EN13 (zusätzlicher Indikator): Geschützte oder wiederhergestellte 
natürliche Lebensräume.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Die über 17.000m2 Grünfläche des Umwelt-Campus und Biotope bieten Tieren, 
Insekten und gefährdeten Pflanzenarten einen Lebensraum.
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet 
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index. 

EN14 (zusätzlicher Indikator): Strategien, laufende Maßnahmen und
Zukunftspläne für das Management der Auswirkungen auf die Biodiversität.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar 
Universität Hamburg: berichtet
Durch die Forschung sollen die Auswirkungen von unserem Handeln auf die Natur 
erforscht und neue Konzepte erarbeitet werden, die es uns ermöglichen, unseren 
Lebensstandard zu verbessern und gleichzeitig die Umwelt zu schonen.
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Leuphana Universität Lüneburg: 
berichtetAngaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index
.
EN15 (zusätzlicher Indikator): Anzahl der Arten auf der Roten Liste der 
International Union for Conservation of Nature (IUCN) und auf nationalen 
Listen, die ihren natürlichen Lebensraum in Gebieten haben, die von der 
Geschäftstätigkeit der Organisation betroffen sind, aufgeteilt nach dem 
Bedrohungsgrad.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Keine konkreten Angaben, Die über 17.000m2 Grünfläche des Umwelt-Campus und 
Biotope bieten Tieren, Insekten und gefährdeten Pflanzenarten einen Lebensraum.
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.

Aspekt: Emissionen, Abwasser und Abfall

EN16: Gesamte direkte und indirekte Treibhausgasemissionen nach 
Gewicht.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet 
Der Umwelt-Campus Birkenfeld gehört nicht nur zu den erfolgreichsten 
Konversionsprojekten in Rheinland-Pfalz, er ist auch die einzige Zero Emission 
University in ganz Europa.
Universität Hamburg: berichtet
Für die Universität gibt es bislang keine Erhebung wie viel CO2 direkt oder indirekt 
emittiert wird.
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
1.092 t CO2-Emissionen aus Strom, 1.499 t CO2-Emissionen aus Wärme und 7,7 t 
CO2-Emissionen aus Dienstfahrzeugen in 2010.

EN17: Andere relevante Treibhausgasemissionen nach Gewicht.
Umweltcampus Birkenfeld: teilweise berichtet
Der Umwelt-Campus Birkenfeld gehört nicht nur zu den erfolgreichsten 
Konversionsprojekten in Rheinland-Pfalz, er ist auch die einzige Zero Emission 
University in ganz Europa.
Universität Hamburg: berichtet
Für die Universität gibt es bislang keine Erhebung wie viel CO2 direkt oder indirekt 
emittiert wird.
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar 

EN18 (zusätzlicher Indikator): Initiativen zur Verringerung der 
Treibhaus-gasemissionen und erzielte Ergebnisse.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Der Umwelt-Campus Birkenfeld gehört nicht nur zu den erfolgreichsten 
Konversionsprojekten in Rheinland-Pfalz, er ist auch die einzige Zero Emission 
University in ganz Europa.
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Universität Hamburg: berichtet
Deskriptive Darstellung der Arbeit eines Arbeitskreises Energie und Umwelt und 
eines Energieteams.
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Erläuterung verschiedener Maßnahmen aus dem Bereich Mobilität und Verkehr.

EN19: Emissionen von Ozon abbauenden Stoffen nach Gewicht.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: berichtet Für die Universität gibt es bislang keine Erhebung 
wie viel CO2 direkt oder indirekt emittiert wird.
Leuphana Universität Lüneburg: nicht berichtet

EN20: NOx, SOx und andere wesentliche Luftemissionen nach Art und 
Gewicht.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: berichtet
Für die Universität gibt es bislang keine Erhebung wie viel CO2 direkt oder indirekt 
emittiert wird.
Leuphana Universität Lüneburg: nicht berichtet

EN21: Gesamte Abwassereinleitungen nach Art und Einleitungsort.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar.
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Das Frischwasser verlässt überwiegend als Abwasser die Universität, außer für die 
Bewässerung der Außenanlagen. In 2009 wurden hierfür 1.289 m3 Wasser 
eingesetzt.

EN22: Gesamtgewicht des Abfalls nach Art und Entsorgungsmethode.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Angabe verschiedener jährlicher Abfallmengen nach Abfallarten sortiert, 
Abfalltrennung erwähnt.
Universität Hamburg: berichtet
Angabe verschiedener jährlicher Abfallmengen nach Abfallarten sortiert, 
Abfalltrennung erwähnt.
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index. 

EN23: Gesamtzahl und Volumen wesentlicher Freisetzungen.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: berichtet
Nennung von prozentualen Angaben zu gefährlichen Abfällen. 
Leuphana Universität Lüneburg: nicht berichtet
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EN24 (zusätzlicher Indikator): 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
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: nicht berichtet

EN25 (zusätzlicher Indikator): 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.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar.
Leuphana Universität Lüneburg: nicht berichtet

Aspekt: Produkte und Dienstleistungen

EN26: Initiativen, um die Umweltauswirkungen von Produkten und 
Dienstleistungen zu minimieren und Ausmaß ihrer Auswirkungen.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Verschiedene Maßnahmen werden beschrieben
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Verschiedene Maßnahmen werden beschrieben.

EN27: Anteil in Prozent der verkauften Produkte, bei denen das 
dazugehörige Verpackungsmaterial zurückgenommen wurde, aufgeteilt 
nach Kategorie.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: berichtet Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: nicht berichtet

Aspekt: Einhaltung von Rechtsvorschriften

EN28: Geldwert wesentlicher Bußgelder und Gesamtzahl nicht-monetärer 
Strafen wegen Nichteinhaltung von Rechtsvorschriften im Umweltbereich.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.

Aspekt: Transport
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EN29 (zusätzlicher Indikator): 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.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
CO2-Ausstoß wird berichtet
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Die drei Dienstfahrzeuge und der Gartenschlepper der Universität emittierten
in 2010 insgesamt 7,7 Tonnen (t) CO2.

Aspekt: Insgesamt

EN30 (zusätzlicher Indikator): Gesamt Umweltschutzausgaben und
-investitionen, aufgeschlüsselt nach Art der Ausgaben und Investitionen.
Umweltcampus Birkenfeld: teilweise berichtet
Nur Angabe von Ausgabe von 25.000 Euro für das Projekt „Smart eConversion” 
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.

Soziale Indikatoren

Arbeitspraktiken und menschenwürdige Beschaffung

Aspekt: Beschäftigung 

LA1: Gesamtbelegschaft nach Beschäftigungsart, Arbeitsvertrag und 
Region.
Umweltcampus Birkenfeld: teilweise berichtet
Angaben zu Region fehlen, Beschäftigungsart und Arbeitsvertrag sind teilweise 
enthalten.
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: teilweise berichtet
Gesamtbelegschaft nach Beschäftigungsart 

LA2: Mitarbeiterfluktuation insgesamt und als Prozentsatz aufgegliedert 
nach Altersgruppe, Geschlecht und Region.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: teilweise berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
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LA3 (Zusatzindikatoren): Betriebliche Leistungen, die nur Vollzeit 
beschäftigten und nicht Mitarbeitern mit einem befristeten Arbeitsvertrag 
oder Teilzeitkräften gewährt werden, aufgeschlüsselt nach 
Hauptbetriebsstätten.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Gesetzlicher Standard TVöD
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar.
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.

Aspekt: Arbeitnehmer-Arbeitgeberverhältnis

LA4: Prozentsatz der Mitarbeiter, die unter Kollektivvereinbarungen 
fallen.
Umweltcampus Birkenfeld: teilweise berichtet
Gesetzlicher Standard TVöD
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.

LA5: Mitteilungsfrist(en) in Bezug auf wesentliche betriebliche 
Veränderungen einschließlich der Information, ob diese Frist in 
Kollektivvereinbarungen festgelegt wurde.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: teilweise berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar

Aspekt: Arbeitsschutz

LA6 (Zusatzindikator): Prozentsatz der Gesamtbelegschaft, der in
Arbeitsschutzausschüssen vertreten wird, die die Arbeitsschutzprogramme 
überwachen und darüber beraten.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Universität Hamburg: berichtet Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar 

LA7: Verletzungen, Berufskrankheiten, Ausfalltage und Abwesenheit 
sowie Summe der arbeitsbedingten Todesfälle nach Region.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
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Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: teilweise berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.

LA8: Unterricht, Schulungen, Beratungsangebote, Vorsorge- und 
Risikokontrollprogramme, die Mitarbeiter, ihre Familien oder 
Gemeindemitglieder in Bezug auf ernste Krankheiten unterstützen.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: berichtet
Beschreibung mehrerer Beratungsangebote zu dieser Thematik
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Beschreibung der Arbeit des Arbeitskreis Gesundheit und der viele 
Vorsorgeangebote.

LA9 (Zusatzindikator): Arbeitsschutzthemen, die in förmlichen 
Vereinbarungen 
mit Gewerkschaften behandelt werden.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar

Aspekt: Aus- und Weiterbildung

LA10: Durchschnittliche jährliche Stundenzahl pro Mitarbeiter und 
Mitarbeiterkategorie, die der Mitarbeiter aus- oder weitergebildet wurde.
Umweltcampus Birkenfeld: teilweise berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar 
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: teilweise berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar

LA11 (Zusatzindikator): Programme für das Wissensmanagement und für 
lebenslanges Lernen, die die Beschäftigungsfähigkeit der dazu Mitarbeiter 
fördern und ihnen im Umgang mit dem Berufsausstieg helfen.
Umweltcampus Birkenfeld: teilweise berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Universität Hamburg: berichtet
Verschiedene Angebote werden erläutert
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Die Weiterbildungskommission bietet Fortbildungsmaßnahmen für alle 
Beschäftigten an. Das Ziel der Kommission ist es, die Beschäftigten zu 
befähigen, sich individuell und persönlich weiterzuentwickeln, gesellschaftliche 
Zusammenhänge in Bezug zu ihrer beruflichen Tätigkeit zu verstehen, die eigene 
Arbeitsfähigkeit zu erhalten (…)
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LA12: Prozentsatz der Mitarbeiter, die eine regelmäßige 
Leistungsbeurteilung und Entwicklungsplanung erhalten.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: teilweise berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar

Aspekt: Vielfalt und Chancengleichheit.

LA13: Zusammensetzung der leitenden Organe und Aufteilung der 
Mitarbeiter nach Kategorie hinsichtlich Geschlechts, Altersgruppe,
Zugehörigkeit zu einer Minderheit und anderen Indikatoren für Vielfalt.
Umweltcampus Birkenfeld: teilweise berichtet
Insgesamt arbeiten am Umwelt-Campus 243 Mitarbeiter, wovon 137 als 
Verwaltungsmitarbeiter, 46 als wissenschaftliche Mitarbeiter und 52 Professoren 
beschäftigt sind. Der Umwelt-Campus bildet nicht nur Studie-rende aus, sondern 
auch Lehrlinge. Zurzeit sind acht Auszubildende beschäftigt.
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.

LA14: Verhältnis des Grundgehalts für Männer zum Grundgehalt für Frauen 
nach Mitarbeiterkategorie.
Umweltcampus Birkenfeld: teilweise berichtet
Das durchschnittliche Bruttogehalt der Mitarbeiter liegt bei 3.929 € Brutto im 
Monat, wobei das durchschnittliche Gehalt der Frauen mit 3.324 € mit über 860 € 
unter dem Gehalt der Männer mit 4.185 € liegt. 
Universität Hamburg: nicht berichtet 
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.

Menschenrechtsleistungsindikatoren

Aspekt: Investitions- und Beschaffungspraktiken 

HR1: Prozentsatz und Gesamtzahl der wesentlichen 
Investitionsvereinbarungen, die Menschenrechtsklauseln enthalten 
oder die unter Menschenrechtsaspekten geprüft wurden.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: nicht berichtet
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HR2: Prozentsatz wesentlicher Zulieferer und Auftragnehmer, die unter 
Menschenrechtsaspekten geprüft wurden und ergriffene Maßnahmen.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: nicht berichtet 

HR3 (Zusatzindikator): Stunden, die Mitarbeiter insgesamt im Bereich von 
Firmenrichtlinien und Verfahrensanweisungen der Organisation, die sich auf 
Menschenrechtsaspekte beziehen und die für die Geschäftstätigkeit 
maßgeblich sind, geschult wurden sowie Prozentsatz der geschulten 
Mitarbeiter an der Gesamtbelegschaft.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: nicht berichtet

Aspekt: Gleichbehandlung

HR4: Gesamtzahl der Vorfälle von Diskriminierung und ergriffene 
Maßnahmen.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: teilweise berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.

Aspekt: Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen

HR5: Ermittelte Geschäftstätigkeiten, bei denen die Vereinigungsfreiheit 
oder das Recht zu Kollektivverhandlungen erheblich gefährdet sein 
könnten sowie ergriffene Maßnahmen, um diese Rechte zu schützen.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.

Aspekt: Kinderarbeit

HR6: Ermittelte Geschäftstätigkeiten, bei denen ein erhebliches Risiko auf 
Kinderarbeit besteht und ergriffene Maßnahmen, um zur Abschaffung von 
Kinderarbeit beizutragen.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet 
Universität Haamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.

Aspekt: Zwangs- und Pflichtarbeit
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HR7: Ermittelte Geschäftstätigkeiten, bei denen ein erhebliches Risiko 
auf Zwangs- oder Pflichtarbeit besteht und ergriffene Maßnahmen, um 
zur Abschaffung von Zwangs- oder Pflichtarbeit beizutragen.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.

Aspekt: Sicherheitspraktiken

HR8 (Zusatzindikator): Prozentsatz des Sicherheitspersonals, das im 
Hinblick auf die Richtlinien und Verfahrensanweisungen in Bezug auf 
Menschenrechtsaspekte, die für die Geschäftstätigkeit relevant sind, 
geschult wurde.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: nicht berichtet

Aspekt: Rechte der Ureinwohner

HR9 (Zusatzindikator): Gesamtzahl der Vorfälle, in denen Rechte der
Ureinwohner verletzt wurden und ergriffene Maßnahmen.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: nicht berichtet

Aspekt: Gemeinwesen 

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.
Umweltcampus Birkenfeld: teilweise berichtet
Verschiedene Initiativen werden beschrieben
Universität Hamburg: berichtet
Verschiedene Initiativen werden beschrieben
Leuphana Universität Lüneburg: nicht berichtet
Verschiedene Initiativen werden beschrieben

Aspekt: Korruption 
SO2: Prozentsatz und Anzahl der Geschäftseinheiten, die auf 
Korruptionsrisiken hin untersucht wurden.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: teilweise berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.
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SO3:Prozentsatz der Angestellten, die in der Antikorruptionspolitik und 
+den Antikorruptionsverfahren der Organisation geschult wurden.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: teilweise berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.

SO4:In Reaktion auf Korruptionsvorfälle ergriffene Maßnahmen.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: teilweise berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index. 

Aspekt: Politik

SO5: Politische Positionen und Teilnahme an der politischen 
Willensbildung und am Lobbying.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: berichtet
Die Universität Hamburg nimmt teil am Runden Tisch für Bildung für nachhaltige 
Entwicklung im Rahmen der gleichnamigen UN-Dekade.
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.

SO6 (Zusatzindikator): Gesamtwert der Zuwendungen (Geldzuwendungen 
und Zuwendungen von Sachwerten) an Parteien, Politiker und damit 
verbundenen Einrichtungen, aufgelistet nach Ländern.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.
.
Aspekt: Wettbewerbswidriges Verhalten

SO7(Zusatzindikator): Anzahl der Klagen, die aufgrund wettbewerbswidri-
gen Verhaltens, Kartell- oder Monopolbildung erhoben wurden und deren 
Ergebnisse.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: nicht berichtet

Aspekt: Einhaltung der Gesetze
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SO8: Wesentliche Bußgelder (Geldwert) und Anzahl nicht monetärer 
Strafen wegen Verstoßes gegen Rechtsvorschriften.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.

Leistungsindikatoren zur Produktverantwortung

Aspekt: Kundengesundheit und -sicherheit

PR1: Etappen während der Lebensdauer eines Produkts oder der Dauer 
einer Dienstleistung, in denen untersucht wird, ob die Auswirkungen von 
Produkten und Dienstleistungen auf die Gesundheit und Sicherheit der 
Kunden verbessert werden können und Prozentsatz der Produkt- und 
Dienstleistungskategorien, die entsprechend untersucht werden.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar

PR2 (Zusatzindikator): Summe der Vorfälle, in denen Vorschriften und
freiwillige Verhaltensregeln in Bezug auf Auswirkungen von Produkten 
und Dienstleistungen auf Gesundheit und Sicherheit nicht eingehalten
wurden, dargestellt nach Art der Folgen.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar

Aspekt: Kennzeichnung von Produkten und Dienstleistungen 

PR3: Art der gesetzlich vorgeschriebenen Informationen über Produkte und 
Dienstleistungen, und Prozentsatz der Produkte und Dienstleistungen, die 
solchen Informationspflichten unterliegen.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
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PR4 (Zusatzindikator): 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.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.

PR5 (Zusatzindikator): Praktiken im Zusammenhang mit 
Kundenzufriedenheit einschließlich der Ergebnisse von Umfragen zur 
Kundenzufriedenheit.
Umweltcampus Birkenfeld: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar

Aspekt: Werbung

PR6: Programme zur Befolgung von Gesetzen, Standards und freiwilligen 
Verhaltensregeln in Bezug auf Werbung einschließlich Anzeigen, 
Verkaufsförderung und Sponsoring.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar 

PR7 (Zusatzindikator): 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.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Konkrete Angaben nicht auffindbar

Aspekt: Schutz der Kundendaten 

PR8 (Zusatzindikator): Gesamtzahl berechtigter Beschwerden in Bezug
auf die Verletzung des Schutzes der Kundendaten und deren Verlust.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: berichtet
Angaben, in welchem Berichtsteil zum Indikator zugehörige Informationen 
abgebildet sind, fehlen im Index.

Aspekt: Einhaltung von Gesetzesvorschriften
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PR9: Höhe wesentlicher Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen 
Gesetzesvorschriften in Bezug auf die Zurverfügungstellung und 
Verwendung von Produkten und Dienstleistungen.
Umweltcampus Birkenfeld: nicht berichtet
Universität Hamburg: nicht berichtet
Leuphana Universität Lüneburg: nicht berichtet

4.2.2 Anwendungserfahrungen der hochschulischen GRI-Anwender

Um sich einen Eindruck von den Anwendungserfahrungen der drei hochschulischen 
Benutzer des GRI-Leitfadens zu verschaffen, hat die Autorin die hochschulischen 
Anwender per E-Mail kontaktiert und zu offenen qualitativen Interviews
eingeladen, bei denen nur ein grober Gesprächsleitfaden vorgegeben war. 
Diese Interviews fanden teils telefonisch, teils schriftlich statt. Im Folgenden 
sind die gegebenen Antworten beschrieben. 

Christina Biehl, studentische Mitarbeiterin des aktuellen Nachhaltigkeitsberichts 
des Umweltcampus Birkenfeld hat der Autorin per E-Mail einige offene Fragen 
beantwortet. Auf die Frage hin ob von ihr und den anderen Verfassern erwägt wurde 
ein anderes standardisiertes Instrument zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zu 
verwenden, teilte sie der Autorin mit, dass die Anwendung der GRI-Leitlinie von 
der vorherigen Gruppe (Anmerkung der Autorin: des letzten Nachhaltigkeitsberichts) 
übernommen wurde. Aus diesem Grund wurde die GRI-Leitlinie angewendet. 
Als Schwierigkeit wurde empfunden, dass manche 
Indikatoren (Anmerkung der Autorin: im Hochschulkontext) nicht erfasst werden 
konnten, da die benötigten Daten fehlten. Des Weiteren war es für die Ersteller 
des Nachhaltigkeitsberichts des Umweltcampus Birkenfeld teilweise schwierig zu 
selektieren, welche Daten in dem Kontext als nicht relevant gelten. Die von der GRI 
vorgegebenen Handlungsfelder von nachhaltiger Entwicklung wurden nach Meinung 
der interviewten Mitarbeiterin als im Hochschulkontext zielführend empfunden. 
(Laura Gouverneur 21.08.2013) 

Irmhild Brüggen, die Nachhaltigkeitskordinatorin der Leuphana Universität 
Lüneburg hat der Autorin ihre hochschulischen Anwendungserfahrungen während 
eines Telefongesprächs geschildert. An der Leuphana Universität Lüneburg wurde 
die GRI-Leitlinie nach umfassenden Forschungen angewendet. Patrick Albrecht hat 
im Rahmen seiner Dissertation in 2006 eine Studie veröffentlicht, in der das 
Anwendungspotenzial vieler Instrumente analysiert wurde. (Albrecht 2006) 
Auf Grund der Ergebnisse dieser Studie wurde die GRI-Leitlinie angewendet, da sie 
das gängigste und international anerkannteste Instrument zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung darstellt. Als Schwierigkeit wurde empfunden, 
dass die GRI-Leitlinie für Unternehmen entwickelt wurde und die abgebildeten 
Handlungsbereiche im Hochschulkontext als oft nicht passend empfunden wurden. 
Nach Einschätzung der Nachhaltigkeitsmanagerin sind darüber hinaus die 
abgebildeten Handlungsfelder nicht ausreichend, da Forschung, Lehre und 
ransfer nicht abgebildet werden. (Laura Gouverneur 23.08.2013) 
Bis zur Beendigung dieser Masterthesis lagen von der Universität Hamburg 
noch keine Reaktionen auf die Anfragen der Autorin vor.
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4.3 Auswertung der Untersuchung des Anwendungspotenzials der 
GRI-Leitlinie im Hochschulkontext 

Im Leitfaden der GRI sind insgesamt 79 Indikatoren zu ökonomischer, ökologischer 
und den unterschiedlichsten Bereichen der gesellschaftlichen Nachhaltigkeit 
enthalten. Dementsprechend sind 79 Indikatoren pro Hochschule insgesamt 
berichtbar.

Da die Autorin darauf abzielt, die allgemeine Anwendbarkeit der GRI-Kriterien im 
Hochschulkontext zu analysieren und ihr nicht daran gelegen ist, die 
Anwendungsqualität der einzelnen Hochschulen zu bewerten, werden die 
hochschulischen Gesamtanwendungsergebnisse quantitativ ausgewertet.

Insgesamt wären theoretisch 237 Indikatoren zu ökonomischer, ökologischer und 
gesellschaftlicher Nachhaltigkeit von den drei Hochschulen berichtbar gewesen, 
also dreimal jeweils 79 Stück.

An dieser Stelle ist es wichtig die Grenzen der vorliegenden Masterthesis zu 
definieren. Die Autorin kann keinen ebenso tiefen Einblick in die 
Organisationstrukturen von Hochschulen haben, wie es entsprechenden Fachkräften 
möglich wäre. Dies gilt insbesondere für die sozialen Indikatoren wie beispielsweise 
zu Arbeitsschutz, Beschaffung oder gewerkschaftlichen Themen. Aus diesem Grund 
sind alle Abwägungen zum Anwendungspotenzial der einzelnen GRI-Kriterien im 
Hochschulkontext als persönliche Einschätzungen der Autorin einzustufen. 
Diese wurden nach bestem Wissen und Gewissen getroffen. Manche Aussagen
sind vermutlich von Organisationsberatern oder Führungskräften der Hochschule 
anders zu bewerten.

Ökonomische Indikatoren:

Von 27 theoretisch berichtbaren ökonomischen Indikatoren haben die Hochschulen 
selbst in ihrem GRI-Index angegeben, 26 Indikatoren berichtet zu haben. 
Die Autorin unterscheidet in ihrer Analyse nicht zwischen „teilweise berichtet“ und 
„berichtet“. Dies entspricht 96,3 % aller berichtbarer Indikatoren im ökonomischen 
Bereich. Tatsächlich berichtet wurden, nach Prüfung der Autorin, 1218 von 27 
ökonomischen Indikatoren. Tatsächlich als „berichtet“ eingestuft können 
dementsprechend nur 44,4 % aller theoretisch berichtbaren ökonomischen 
Indikatoren werden. 

Nach Einschätzung der Autorin könnte ca. die Hälfte der neun ökonomischen 
Indikatoren im Hochschulkontext berichtet werden.
Der wirtschaftliche Wert lässt sich im Hochschulkontext kaum differenziert 
berichten, da es sich bei Hochschulen um öffentliche Non-Profit Einrichtungen 
handelt. Auch die finanziellen Folgen des Klimawandels lassen sich im 
Hochschulkontext in den meisten Fällen berichten. 
Bedeutende finanzielle Zuweisungen und Drittmittel der öffentlichen Hand würden 
sich nach Meinung der Autorin im Hochschulkontext sehr gut darstellen lassen.

18 Die Zusatzanalyse welche der Indikatoren als tatsächlich berichtete Indikatoren eingestuft werden, liegt in der 
subjektiven Einschätzung der Autorin.
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Die Spanne des Verhältnisses vom Eintrittslohn zum lokalen Eintrittslohn ließe sich 
eventuell feststellen, ist nach Meinung der Autorin allerdings mäßig relevant 
(auch weil Löhne nach festgelegten Ländertarifen bezahlt werden müssen).

Geschäftspraktiken und die Anteile der Ausgaben, die auf Zulieferer vor Ort an 
wesentlichen Geschäftsstandorten entfallen, sind im Hochschulkontext nicht 
relevant. Dies gilt ebenso für das Verfahren für die Einstellung von in der Region 
beheimatetem Personal.

Die beiden letztgenannten ökonomischen Indikatoren, die die direkten und 
indirekten regionalen wirtschaftlichen Auswirkungen thematisieren, könnten 
nach Auffassung der Autorin berichtet werden und sind auch von Relevanz.
Hochschulen spielen oft eine bedeutende Rolle für die regionale Wirtschaft, da sie 
sowohl Arbeitsplätze schaffen und auch verschiedene lokale Unternehmen fördern 
(Bauaufträge, Büromateriallieferanten) und außerdem von den Studierenden und 
Angestellten Geld für Mieten, Lebensmittel, Gastronomie, Einzelhandel usw. 
ausgegeben wird. Demgegenüber steht das europäische Beschaffungsrecht. 
Das Diskriminierungsverbot lässt eine öffentliche Ausschreibung nach regionalen 
Kriterien nicht zu.

Ökologische Indikatoren:

90 ökologische Indikatoren hätten theoretisch insgesamt von den drei Hochschulen 
berichtet werden können. Die Hochschulen geben in ihrem Index an 70 
Indikatoren (das entspricht 77,7 % der Indikatoren) teilweise oder vollständig 
berichtet zu haben. Nach der Untersuchung der Autorin wurden allerdings mit 
43 Indikatoren lediglich 47,7 % aller 90 Indikatoren tatsächlich berichtet.

Die Autorin vermutet, dass die notwendigen Daten für relativ viele der meist 
quantitativen ökologischen Indikatoren erhoben werden könnten. Allerdings stellt 
sich für die Autorin bei vielen der ökologischen Indikatoren die Frage, ob diese im 
Hochschulkontext von hoher Relevanz sind.

Das eingesetzte Material nach Gewicht oder Volumen und der Anteil an 
Recyclingmaterial am Gesamtmaterial könnte, wenn auch bestimmt relativ 
aufwendig, erhoben werden. Die Relevanz ist nach Einschätzung der Autorin 
jedoch schwächer als im Unternehmenskontext. Wertschöpfung hat im 
Hochschulkontext ein andere Bedeutung als im produzierenden Bereich. 
Der Materialaufwand von Hochschulen ist aus diesem Grund im Vergleich
 zu vielen Unternehmen gering. 

Der indirekte und direkte Energieverbrauch könnte sinnvoll berichtet werden. 
Auch wenn an dieser Stelle auf Grund der nicht stattfindenden Produktion 
verhältnismäßig wenig Energie verbraucht wird, ist der Verbrauch an Energie 
auch im Hochschulkontext von Interesse. 

Auch die eingesparte Menge an Energie aufgrund von umweltbewusstem Einsatz 
und Effizienzsteigerungen sind für berichtende Hochschulen theoretisch feststellbar 
und anhand der Kennzahlen kommunizierbar.
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Dies gilt ebenso für Initiativen zu höherer Energieeffizienz und dadurch erreichte 
Verringerungen des Energiebedarfs

Der Gesamtwasserverbrauch lässt sich vermutlich auch im Hochschulkontext 
relativ leicht erheben und ebenso die Quellen aus denen das Wasser entnommen 
wurde. Auch hier gilt: viele Unternehmen verbrauchen massivste Mengen an 
Wasser für ihre Produktionsanlagen, weswegen diese Indikatoren dann von 
höchster ökologischer Relevanz sind. Wasser ist ein kostbares Gut, weswegen 
diese Werte, nach Auffassung der Autorin, auch in der hochschulischen 
Nachhaltigkeitsberichterstattung Erwähnung finden sollten. Allerdings ist die
gesamtökologische Relevanz niedriger als im Unternehmenskontext. 

Die Auswirkungen des hochschulischen Betriebs auf die umliegende Biodiversität 
und die Hochschule umgebende Schutzgebiete ist kompliziert erfassbar. Auch hier 
ist wieder eine verhältnismäßig abgeschwächte Relevanz im Hochschulkontext 
(auf Grund der oben genannten Gründe) zu vermuten.

Sämtliche Kennzahlen zu Emissionen können erhoben werden, auch wenn dies 
aufwendig ist. Auch wenn Hochschulen hier ebenfalls im Gegensatz zu 
produzierenden Unternehmen wenig emittieren, wird die Relevanz dieser Werte 
(auf Grund des Klimawandels) auch im Hochschulkontext als hoch eingestuft. 
Dazu kommt, dass diese Informationen von interessierten Stakeholdern sicherlich 
eingefordert werden, da die Emissionswerte für viele Menschen stellvertretend für 
die gesamte Ökobilanz stehen beziehungsweise die Emissionswerte die erste Sache 
sind, die sie mit ökologischer Nachhaltigkeit verbinden.

Das Aufkommen von gefährlichen Abfällen ist im Hochschulkontext von der 
wissenschaftlichen Ausrichtung der Hochschule abhängig. Es können durchaus 
gefährliche Abfälle, wie radioaktive Abfälle oder gentechnisch veränderte 
Organismen, aus der Forschung anfallen. Diese sind hochkompliziert
in der Entsorgung. Hochschulen, deren Profil beispielsweise komplett 
geisteswissenschaftlich ausgerichtet sind, werden keine gefährlichen Abfälle 
produzieren.

Die Indikatoren zu Umweltauswirkungen von Produkten sowie Anzahl der 
verkauften Produkte, bei denen das zugehörige Verpackungsmaterial 
zurückgenommen wurde, haben in dieser Formulierung im Hochschulkontext 
überhaupt keine Relevanz, da in dem Sinne nichts produziert wird.

Auch wenn recht viele der standardisierten ökologischen Kennzahlen im 
Hochschulkontext berichtbar sind, ist doch auffällig, wie viele der ökologischen 
Indikatoren hier überhaupt keine beziehungsweise stark abgeschwächte Relevanz 
für Hochschulen haben. 

Gesellschaftliche Indikatoren:

Die verschiedenen Untergruppen der gesellschaftlichen Leistungsindikatoren zählen 
insgesamt die meisten Indikatoren. Hier hätten theoretisch 120 Indikatoren von den 
drei hochschulischen Anwendern berichtet werden
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können. Die Hochschulen geben insgesamt an, 61 Indikatoren in ihren Nachhal-
tigkeitsberichten darzustellen. Dies entspricht 50,8 % aller theoretisch möglichen 
Kennzahlen. Nach Einschätzung der Autorin wurde allerdings mit 13 Indikatoren nur 
ein Bruchteil dieser Indikatoren tatsächlich berichtet und zwar wurden nur 10,8 % 
der 120 möglichen gesellschaftlichen Indikatoren.

Die Indikatoren der Untergruppe „Arbeitspraktiken und menschenwürdige 
Beschaffung“ wurden als Erstes untersucht. Die verschiedenen statistischen 
Angaben zu Gesamtbelegschaft, Arbeitsverträgen usw. können unkompliziert 
erhoben und berichtet werden und sind, nach Auffassung der Autorin, auch im 
Hochschulkontext interessant, da auch hier beispielsweise die Zahl der befristeten 
Arbeitsverträge relevant ist.

Verletzungen und Arbeitsunfälle werden an den Hochschulen erfasst. Dies ist 
eine Pflichtaufgabe, die den gesetzlichen Vorgaben zum Arbeitsschutz entspricht.
Insgesamt ist allerdings die Relevanz dieser Indikatoren geringer als im 
Unternehmenskontext, wo es in vielen Fällen ein höheres Gefahrenpotenzial 
verbunden mit einer höheren Unfallquote gibt.

Die Indikatoren zu Schulungs- und Weiterbildungsangeboten sind allerdings für 
Hochschulen genauso interessant wie für Unternehmen und könnten relativ 
unaufwendig berichtet werden.

Gewerkschaftliche Themen sind im Hochschulkontext relevant, da es spezielle 
Gewerkschaften sowie andere ähnlich relevante Gremien wie den Personalrat gibt.

Erwähnt werden kann aber, dass das Verhältnis des Grundgehalts für Männer zum 
Grundgehalt von Frauen als absolut relevant einzuschätzen ist und auch berichtet 
werden kann. Die bereits veröffentlichten hochschulischen Nachhaltigkeitsberichte 
haben teilweise gezeigt, dass hier immer noch große Unterscheide bestehen und 
Männer bei vergleichbarer Qualifikation und Arbeitsleistung durchschnittlich mehr 
verdienen.

Die Unterkategorie der Kennzahlen zu Investitions- und Beschaffungspraktiken 
spielen auf Grund der finanziellen Struktur von Hochschulen als Non-Profit 
Einrichtungen eine kleinere Rolle als in den meisten Unternehmen. 
Sie können dementsprechend in vielen Fällen nicht berichtet werden. 

Die Indikatoren der Kategorie „Gemeinwesen“ sind insgesamt als ebenfalls im 
Hochschulkontext nicht relevant einzustufen, da Korruption im Fall von staatlichen 
Hochschulen keine prägende Rolle spielt und von Hochschulen auch keine 
Geldzuwendungen an Parteien oder Politiker ausgehen. Auch Themen wie 
Kartell- oder Monopolbildung haben keine Bedeutung.

Die Indikatoren der Untergruppe „Produktverantwortung“ sind im Hochschulkontext 
als nicht relevant einzustufen, da diese im klassischen Sinne nichts produziert. Wenn 
beispielsweise die Lehre als Produkt von Hochschulen angesehen werden würde, 
könnten die Indikatoren beispielsweise dementsprechend abgeändert werden.
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Insgesamt ist der Autorin aufgefallen, dass wider Erwarten nicht die ökonomischen, 
sondern die gesellschaftlichen Kennzahlen (in der Formulierung in der sie im 
GRI-Leitfaden abgebildet sind) prozentual am geringsten auf den Hochschulkontext 
übertragen werden können.

Gesamtanalyse:

Insgesamt wurden von 237 theoretisch berichtbaren Indikatoren aus dem 
Handlungsfeld der ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen 
Nachhaltigkeit 157 Indikatoren von hochschulischer Seite als berichtet angegeben. 
Dies entspricht 66,2 % aller Indikatoren. Die Prüfung der Autorin hat allerdings 
ergeben, dass nur 68 der 237 Indikatoren als tatsächlich berichtet identifiziert 
werden können. Das bedeutet, dass im Hochschulkontext nur 28,7 %, also etwas 
mehr als ein Viertel, aller Indikatoren berichtet wurden.

Die Problematik, dass von den Herausgebern eines Nachhaltigkeitsberichts mehr 
Indikatoren als berichtet angegeben werden als nach Überprüfung tatsächlich 
berichtet werden, ist ähnlich im Unternehmenskontext wiederzufinden.

„Dies zeigt auch eine aktuelle Studie der BSD Consulting Agentur auf. Verschiedene, 
voneinander unabhängige Studien untersuchten nämlich, ob Unternehmen in ihren 
Berichten wirklich die von GRI verlangte Information offenlegen, die für die 
deklarierte Anwendungsebene notwendig wäre. Die Untersuchungen kamen zu 
einem vernichtenden Urteil: Von den analysierten Unternehmen behauptete die 
Mehrzahl, die Indikatoren gemäß den Vorgaben von GRI vollständig 
abzubilden - bei genauerem Blick zeigte sich aber, dass dies häufig nicht der Fall
 war. Beispielsweise gaben gut 86% der Unternehmen an, den Indikator LA1 
(Gesamtbelegschaft nach Beschäftigungsart, Arbeitsvertrag und Region, 
aufgeschlüsselt nach Geschlecht) gemäß den Vorgaben zu berichten, tatsächlich 
erfüllten aber nur knapp 11% die Vorgaben. Bei anderen Indikatoren zeigte sich ein 
ähnliches Bild, was die Autoren und Bloggerinnen, die sich mit den Resultaten 
auseinandersetzten, schlussfolgern ließ, dass sich viele Unternehmen mit 
„false claims“ schmückten.“ (Irène Perrin 2013)

Dies ist nach Einschätzung der Verfasserin dieser Masterthesis unter anderem auch 
darauf zurückzuführen, dass es von Seiten der GRI keine Verpflichtung zur externen 
Überprüfung der Berichtsinhalte von Nachhaltigkeitsberichten, die mit dem GRI-
Leitfaden erstellt wurden, besteht.

Darüber hinaus wird das tatsächliche korrekte Berichten der Indikatoren, auch 
bei von der GRI verifizierten Berichten nur stichprobenartig überprüft.

Im Hochschulkontext tritt dieses Problem jedoch extrem verstärkt auf, wie die 
Untersuchungsergebnisse im Rahmen dieser Masterthesis zeigen. Daraus ergeben 
sich für die Autorin dieser Masterthesis zwei Schlussfolgerungen. 

Zum einen ist die Anwendung des standardisierten Instruments zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung der GRI im Hochschulkontext ohne 
Modifizierungen nicht
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beziehungsweise nicht ohne massive Qualitätseinbußen möglich. Dies liegt daran, 
dass der standardisierte GRI-Leitfaden zu viele Angaben enthält, die im 
Hochschulkontext auf Grund mangelnder Datenlage und fehlender Relevanz nicht 
berichtet werden können. Das Berichten von einem nur sehr geringen Anteil der 
Gesamtanzahl von Indikatoren hat zur Folge, dass die Vergleichbarkeitsqualität 
stark abnimmt, da diese von der Anzahl der zu vergleichenden Indikatoren abhängt. 
Die Gesamtqualität von nachhaltiger Entwicklung kann anhand von beispielsweise 
100 berichteten Indikatoren differenzierter (und damit qualitativ hochwertiger) 
verglichen werden als anhand von beispielsweise 10 Indikatoren. Das Berichten von 
nur etwas mehr als einem Viertel aller möglichen Indikatoren kann nicht mehr als 
im ursprünglichen Sinne der GRI angesehen werden, da mit so wenigen Daten eine 
sinnvolle Vergleichbarkeit nicht mehr gewährleistet ist. 

Die Autorin vermutet, dass der sehr geringe Prozentsatz sinnvoll berichteter 
Indikatoren im Hochschulkontext auch damit zusammenhängen könnte, dass die 
berichtenden Personen teilweise über zu wenig Expertise und Handlungserfahrung 
im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung verfügen. Einige Kennzahlen, die 
nach Einschätzung der Verfasserin dieser Masterthesis berichtet werden könnten, 
wurden von den berichtenden Hochschulen nicht erhoben beziehungsweise im GRI-
Index nicht auf sie verwiesen. Indikatoren wurden oft als „berichtet“ eingestuft und 
auf der abgebildeten Berichtsseite, auf die im Index hingewiesen wurde, wurden die 
relevanten Informationen nicht dargestellt oder ein Verweis auf eine Seitenzahl hat 
völlig gefehlt. Während der intensiven Analyse ist des Weiteren aufgefallen, dass 
es unkompliziert möglich gewesen wäre, diese Kennzahlen korrekt zu berichten, 
da die relevanten Inhalte an anderer Stelle im Bericht abgebildet sind. 
Das Maß an Expertise der berichtenden Personen ist demzufolge auch ein 
wichtiges Qualitätskriterium zur erfolgreichen Nachhaltigkeitsberichterstattung 
im Hochschulkontext.

Dies wird auch von der oben zitierten Studie als ein Grund für die oftmals sehr 
eingeschränkte unternehmerische Anwendung des GRI-Leitfadens genannt.

„Aus unserer Beratungserfahrung wissen wir, dass hinter mangelhaft 
ausgewiesenen Indikatoren häufig nicht böse Absicht, sondern Unwissenheit, 
manchmal auch Pragmatismus („die anderen machen es ja auch so, und es 
scheint zu genügen“) steckt. Die GRI-Richtlinien sind umfangreich und komplex, 
die Indikatorprotokolle häufig technisch formuliert, (…)“(Irène Perrin 2013) 

Es ist festzustellen, dass sehr viele der im standardisierten GRI-Leitfaden 
enthaltenen Indikatoren im Hochschulkontext nicht relevant sind. 
Hochschulspezifische Inhalte, deren Einbezug zum Vergleich der 
Nachhaltigkeitsperformance von Hochschulen absolut interessant ist, werden durch 
die standardisierten Indikatoren, nach Einschätzung der Autorin, nicht abgebildet. 
Der bestehende GRI-Leitfaden ist dementsprechend zur vollständigen Darstellung 
von nachhaltiger Entwicklung von Hochschulen als nicht ausreichend einzustufen. 
Während der Anteil der fehlenden Inhalte im Bereich der ökonomischen und 
ökologischen Nachhaltigkeit nach Einschätzung der Autorin gering ist, können im 
Bereich der gesellschaftlichen Nachhaltigkeit sehr viele relevante Inhalte nicht 
abgebildet werden.
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Ein weiteres Anwendungsproblem besteht darin, dass die Abbildung der Inhalte 
eines gesamten Handlungsfelds von nachhaltiger Entwicklung im Hochschulkontext 
im unternehmerischen Leitfaden komplett fehlt. Auch wenn in dieser Masterthesis 
Qualitäten von Nachhaltigkeitsberichten und ausdrücklich nicht Qualitäten 
von nachhaltiger Entwicklung selbst erarbeitet werden, spielt die Qualität der 
nachhaltigen Entwicklung von Forschung und Lehre, nach Einschätzung der 
Verfasserin dieser Masterthesis, bei der Gesamtqualität von nachhaltiger 
Entwicklung im Hochschulkontext eine Hauptrolle. Demzufolge besteht ein weiteres 
Problem bei der Anwendung des GRI-Leitfadens im Hochschulkontext nach 
Meinung der Autorin darin, dass die Qualität von nachhaltiger Entwicklung in 
Forschung und Lehre mit den bestehenden GRI-Indikatoren gar nicht ausgedrückt 
werden kann. Es fehlen also GRI-Kennzahlen, die im Hochschulkontext zur 
Qualitätsbemessung sehr bedeutend sind. Im Unternehmenskontext sind diese 
allerdings nicht relevant, weswegen auch eine theoretische Aufnahme dieser 
Indikatoren in den Hauptleitfaden der Global Reporting Initiative absolut nicht 
sinnvoll wäre.

Da die Autorin die generelle Anwendung des GRI-Leitfadens im Hochschulkontext 
allerdings als sinnvoll erachtet und für sie letztendlich auch keine Anwendung eines 
alternativen Instruments in Frage kommt (vgl. Kapitel 2.3), schätzt sie die 
Entwicklung und Veröffentlichung eines Sector Supplements (vgl. Kapitel 2.3) für 
Hochschulen als optimale Lösung ein.

Da die Global Reporting Initiative allerdings eine international agierende Institution 
ist, schätzt die Autorin die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung eines solchen 
Sector Supplements als sehr unwahrscheinlich ein, sollten diese Probleme in der 
Anwendung der Standartversion des GRI-Leitfadens nur an deutschen staatlichen 
Hochschulen auftreten.

Auf der GRI zugehörigen Datenbank Sustainability Disclosure Database 
http://database.globalreporting.org/ sind alle Nachhaltigkeitsberichte registriert, 
die mit GRI erstellt wurden und der GRI gemeldet wurden.

Aktuell sind dort 12.535 Nachhaltigkeitsberichte, die einen GRI-Index enthalten, 
gelistet. Anhand einer Suchmaske kann der Anwender die gelisteten Berichte nach 
verschiedenen Kriterien wie Herkunftsregion des Berichts (sowohl nach Kontinenten 
als auch spezifischer nach Staaten), Größe des berichtenden Unternehmens, Sektor 
oder Erstellungsjahr sortieren.
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Die abgebildete Grafik zeigt eine eigenständig erstellte Nachbildung der Suchmaske 
der Sustainability Disclosure Database.

Abbildung 4: Suchmaske der Sustainability Disclosure Database (eigene Nachbildung)

Die aufgelisteten Berichte sind auf der Homepage verlinkt, so dass der Nutzer 
unkomplizierten Zugriff auf die Berichte hat.

Mit Hilfe der Sustainability Disclosure Database wurden alle 94 dort registrierten 
hochschulischen Nachhaltigkeitsberichte betrachtet.

Dabei war sehr auffällig, dass die Probleme der GRI-Anwendung im 
Hochschulkontext überall ähnlich sind. Das Phänomen, dass viele 
Leistungsindikatoren im Hochschulkontext nicht berichtet werden 
können oder nicht relevant sind, tritt also nicht nur an deutschen 
Hochschulen auf.

Ermutigt durch dieses Ergebnis hat sich die Autorin dieser Masterthesis per Email 
an die Mitarbeiter der Hauptgeschäftsstelle der Global Reporting
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Initiative gewandt. Ihnen hat sie ihre Forschungen geschildert und auch ihre 
Auffassung von der allgemeinen Relevanz der nachhaltigen Entwicklung von 
Hochschulen dargelegt. Durch das Teilen dieser Informationen sollten die 
Mitarbeiter von der großen Relevanz dieses potenziellen Sector Supplements 
überzeugt werden. Die Experten der Hauptgeschäftsstelle der GRI interessierten 
sich sehr für die Forschungsergebnisse der vorliegenden Masterarbeit. Sie planen 
den Vorschlag eines Sector Supplements für Hochschulen in die in naher Zukunft 
stattfindende Diskussion um zukünftige weitere Sector Supplements einfließen 
zu lassen.

5 Schlussfolgerungen und Ausblick

Diese Masterthesis zielt darauf ab, folgende Forschungsfragen zu 
beantworten:

1. Welche Qualitätskriterien und daraus resultierenden 
Handlungsempfehlungen können für die hochschulische 
Nachhaltigkeitsberichtserstattung identifiziert werden?

2. Lässt sich die Qualität von hochschulischer nachhaltiger Entwicklung 
durch die Anwendung bereits bestehender standardisierter Instrumente 
vergleichbar machen?

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde zunächst ein Grundlagenkapitel 
erarbeitet, welches einen Überblick über die Thematik der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung verschafft. Dabei wurden allgemeine Ziele 
der Nachhaltigkeitsberichterstattung analysiert, die sowohl im Unternehmens 
als auch im Hochschulkontext Gültigkeit haben und grundsätzliche Bedingungen 
erfolgreicher Berichtserstattung formuliert. Im dritten Kapitel wurde zunächst 
erforscht, welche speziellen Ziele die Nachhaltigkeitsberichterstattung im 
Hochschulkontext verfolgt. Anschließend wurden durch die Konzeption und 
Durchführung einer Benchmark Qualitätskriterien von hochschulischen 
Nachhaltigkeitsberichten erarbeitet. Die einzelnen hochschulischen 
Nachhaltigkeitsberichte wurden nach verschiedenen, von der Autorin auf Grund 
der Erkenntnisse aus den Theorieinhalten definierten, Kriterien untersucht.

Anhand der Gesamtauswertung der Ergebnisse konnte folgendes Fazit gezogen 
werden:

Es konnten explizite Qualitätskriterien von Nachhaltigkeitsberichten im 
Hochschulkontext analysiert werden. Daraus konnten in der Praxis
 anwendbare Handlungsempfehlungen für die hochschulische 
Nachhaltigkeitsberichterstattung für folgende Aspekte erarbeitet werden:

Initiatoren und Verfasser des Nachhaltigkeitsberichts: 
Die höchste hochschulische Führungsebene (im Unternehmenskontext das 
Management) sollte neben den Experten der Fachstellen für nachhaltige 
Entwicklung ebenso wie die Abteilung der Öffentlichkeitsarbeit in den Prozess der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung miteinbezogen werden. Es kann durchaus sinnvoll 
sein, externe Spezialisten wie beispielsweise Fotografen oder Grafikdesigner in den 
gestalterischen Prozess einzubinden.
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Darstellungsform des Nachhaltigkeitsberichts: 
Ein hochschulischer Nachhaltigkeitsbericht sollte eine Mischung aus Fließtext, 
Grafiken und eher vielen Bildern enthalten. Das Einbeziehen innovativer 
Gestaltungskomponenten wie abgedruckte Interviews (inklusive Fotos der 
interviewten Personen) erhöhen die Attraktivität des Berichts für den Leser. 
Das summierte Anwenden vieler kleinerer gestalterischer Kniffe trägt zur 
Steigerung der Berichtsqualität bei.

Dargestellte Handlungsfelder: 
Auch im hochschulischen Nachhaltigkeitsbericht sollten die drei klassischen 
Handlungsfelder von nachhaltiger Entwicklung, also die ökologische, ökonomische 
und soziale Dimension, unbedingt abgebildet werden. Im Hochschulkontext ist es 
sicherlich notwendig, die nachhaltige Entwicklung von Forschung und Lehre als 
ein weiteres Handlungsfeld abzubilden. Die Handlungsfelder sollten in auf 
Hochschulhandeln bezogenem Kontext dargestellt werden.

Darstellung von nachhaltiger Entwicklung als Prozess: 
Auch die nachhaltige Entwicklung von Hochschule sollte als Prozess angesehen 
werden und die Abbildung dieses Prozesses dementsprechend im Vordergrund 
stehen. Berichtete erreichte Zielzustände sollten den Ausblick auf neu definierte 
Ziele eröffnen. Die nachhaltige Gesamtentwicklung darf nicht als bereits 
abgeschlossen angesehen werden und auch nicht im Nachhaltigkeitsbericht 
als abgeschlossen formuliert werden.

Abbildung von quantitativen und qualitativen Zielen: 
Der erstrebte Zielzustand beziehungsweise die einzelnen Zielzustände 
sollten klar und eindeutig definiert werden. Das Erreichen des Zielzustands 
muss bei quantitativen Zielen messbar beziehungsweise bei qualitativen
Zielen überprüfbar sein, um Erfolge oder auch Misserfolge zu erkennen. 
Nur unter diesen Voraussetzungen ist das Messen von Erfolg möglich.

Abbildung von terminierten Zielen:
Das Abbilden von klar terminierten Zielen dient dazu in der Praxis die Zielerreichung 
feststellen zu können. Unklar definierte Bearbeitungszeiträume wirken schwammig 
und ungenau und werden seltener in der Praxis umgesetzt. Zur erfolgreichen 
Umsetzung jeglicher Prozesse (ob im Nachhaltigkeitskontext oder nicht) ist 
die Definition eines zeitlich begrenzten Prozesszeitraums unerlässlich.

Abbildung eines Zielabgleichungssystems: 
Die Abbildung eines Zielabgleichungssystems ermöglicht die übersichtliche 
Darstellung des aktuellen Zielerreichungsgrades. Zur Darstellung des 
Zielabgleichungssystems gibt es verschiedene empfehlenswerte Methoden. 
Das Zielabgleichungssystem kann auch intern in der Kontrollphase als wichtiger 
Bestandteil des Planungsinstruments PCDA-Zyklus genutzt werden.

Darstellung von Rankings und Zertifizierungen:
Vordere Plätze in Rankings mit Bezug zu nachhaltiger Entwicklung oder 
externe Auszeichnungen in Sachen Nachhaltigkeit sollten unbedingt deutlich
im Nachhaltigkeitsbericht abgebildet werden.
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Dabei sollten bevorzugt die bekanntesten und relevantesten Auszeichnungen in 
einer gesonderten, im Inhaltsverzeichnis erwähnten, Kategorie in Urkundenform 
abgebildet werden.

Die einzelnen Handlungsempfehlungen werden in Kapitel 3.2.3 ausführlich 
erläutert. Die Berücksichtigung der Handlungsempfehlungen bei der Erstellung 
eines hochschulischen Nachhaltigkeitsberichts kann, nach Einschätzung der 
Autorin, den Prozess der hochschulischen Nachhaltigkeitsberichterstattung 
vereinfachen und trägt zur Steigerung der Berichtsqualität bei.

Zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage wurde im zweiten Kapitel zunächst 
die allgemeine Relevanz der Anwendung standardisierter Instrumente zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung erläutert und die verschiedenen Formen von 
Instrumenten vorgestellt.

Die Analyse ergab, dass der GRI-Leitfaden auf Grund seines 
Verbreitungsgrades und seiner sehr hohen internationalen Akzeptanz 
in der Praxis das einzige relevante Instrument zur hochschulischen 
Nachhaltigkeitsberichterstattung darstellt. 
Im vierten Kapitel wurde anhand einer zweiten Benchmark untersucht, wie die 
79 GRI-Leistungsindikatoren der ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Nachhaltigkeit im Hochschulkontext angewendet wurden. Resultierend aus den 
Ergebnissen dieser Untersuchung wurde analysiert, ob und inwieweit der GRI-
Leitfaden in der hochschulischen Nachhaltigkeitsberichterstattung sinnvoll 
angewendet werden kann und die Vergleichbarkeit der hochschulischen 
Nachhaltigkeitsperformances ermöglicht. 

Es wurde festgestellt, dass insgesamt nur etwas mehr als ein Viertel aller 
Indikatoren im Hochschulkontext sinnvoll anwendbar ist. Ungefähr 44 % aller 
ökonomischen Indikatoren können von Hochschulen sinnvoll berichtet werden. 
Insbesondere die finanziellen Folgen des Klimawandels lassen sich vermutlich in 
den meisten Fällen auf Grund fehlender Daten nicht abbilden. Einige andere 
Indikatoren der ökonomischen Nachhaltigkeit sind im Hochschulkontext nicht 
relevant. Etwa 48 % aller ökologischen Indikatoren können von hochschulischer 
Seite sinnvoll angewandt werden. Viele der im GRI-Index enthaltenen ökologischen 
Indikatoren haben im Hochschulkontext keine Relevanz. 
Bei den gesellschaftlichen Indikatoren konnten mit nur geringfügig mehr als 10 % 
aller Indikatoren die wenigsten Kennzahlen im Hochschulkontext angewendet 
werden. Dies liegt daran, dass ganze Kategorien wie zum Beispiel die Kennzahlen 
zu Investitions- und Beschaffungspraktiken, Korruption und Produktverantwortung 
auf Grund der finanziellen Struktur von Hochschulen als Non-Profit Institutionen 
und der Tatsache, dass Hochschulen im eigentlichen Sinne nichts produzieren hier 
kaum Relevanz haben. Die auffallend geringe Anzahl von sinnvoll berichtbaren 
gesellschaftlichen Indikatoren ist aber auch ein Indiz dafür, dass die vorhandenen 
Indikatoren die hochschulischen Qualitäten im Bereich der gesellschaftlichen 
Nachhaltigkeit nicht ausdrücken können und hier sehr viele im Hochschulkontext 
relevante Inhalte zur Verantwortungsübernahme gegenüber Studenten, 
Mitarbeitern und gesellschaftlichem Umfeld nicht abgebildet werden.
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Ein weiteres Problem der Anwendung des GRI-Leitfadens im Hochschulkontext 
besteht darin, dass das nach Einschätzung der Autorin sehr relevante 
Handlungsfeld der nachhaltigen Entwicklung von Lehre und Forschung 
durch den bestehenden GRI-Leitfaden überhaupt nicht abgedeckt wird.

Aus den Bearbeitungen resultiert Folgendes:

Die Qualität von nachhaltiger Entwicklung im Hochschulkontext lässt sich 
ohne massive Modifizierungen nicht durch die Anwendung des 
standardisierten Leitfadens der GRI sinnvoll darstellen und 
vergleichbar machen.

Dies ist unter anderem auch geringfügig damit zu begründen, dass die Expertise 
und Erfahrung im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht bei allen 
berichtenden Hochschulen ausreichend erscheint.

Die stark eingeschränkte Möglichkeit der Anwendung der im 
Hochschulkontext hat zur Folge, dass die geringere Anzahl angewandter 
Indikatoren auch eine geringere Vergleichbarkeit nach sich zieht.

Durch das Berichten von nur etwas mehr als einem Viertel aller möglichen 
Indikatoren kann eine sinnvolle Vergleichbarkeit nicht mehr gewährleistet 
werden. Das Hauptproblem der Anwendung des GRI-Leitfadens im 
Hochschulkontext besteht darin, dass für Hochschulen Hochschulen extrem 
relevante Inhalte von nachhaltiger Entwicklung durch die standardisierten 
GRI-Kennzahlen überhaupt nicht abgebildet werden. Insgesamt müssten 
viele neue Kriterien im Hochschulkontext ergänzt werden, viele andere 
dafür gestrichen.

Eine optimale Lösung könnte, nach Auffassung der Autorin, die Entwicklung 
eines hochschulspezifischen Sector Supplements sein. Mit Hilfe der der GRI 
zugehörigen Datenbank Sustainability Disclosure Database konnten 94 
internationale dort registrierte hochschulische Nachhaltigkeitsberichte betrachtet 
werden. Dabei ist aufgefallen, dass auch bei der hochschulischen 
Nachhaltigkeitsberichterstattung anderer Länder massive Qualitätseinbußen bei 
der Anwendung des GRI-Standards existieren. Dies macht die Veröffentlichung 
eines Sector Supplements für Hochschulen umso relevanter. Diese Idee und die 
dazugehörigen Forschungen dieser Masterthesis wurden der GRI vorgeschlagen. 
Dies ist als großer Erfolg zu verbuchen, da die Mitarbeiter angaben, den Vorschlag 
eines Sector Supplements für Hochschulen in die in naher Zukunft stattfindende 
Diskussion um zukünftige weitere Sector Supplements einfließen zu lassen. 
Da die GRI selbst auf Grund ihres Status als gemeinnützige Organisation auf 
Mitarbeit von außen angewiesen ist, könnten die im Hochschulkontext relevanten 
Indikatoren, deren Erarbeitung den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde, 
eventuell im Rahmen einer Promotion analysiert werden. Zur Identifikation von 
geeigneten Indikatoren könnten unter anderem verschiedene international bereits 
genutzte individuelle Instrumente zum Vergleich der hochschulischen 
Nachhaltigkeitsperformance von Hochschulen analysiert werden.
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Die Bedeutung von nachhaltiger Entwicklung wird in den nächsten Jahren auf 
Grund globaler, regionaler und lokaler Veränderungen wie beispielsweise weitere 
zu erwartende wirtschaftliche Krisen, Verknappung wichtiger Rohstoffe und die 
daraus resultierende Erhöhung der Rohstoffpreise, Konflikte und eventuelle
Naturkatastrophen weiter ansteigen. Dementsprechend wird auch die Relevanz 
der Nachhaltigkeitsberichterstattung immer größer werden.

Im April 2013 wurde von der EU-Kommission der Entwurf für eine 
Nachhaltigkeitsberichtspflicht für große Unternehmen vorlegt. Diese Direktive soll 
eine verpflichtende Berichterstattung für ca. 18.000 börsennotierte und ungelistete 
Unternehmen in Europa mit mehr als 500 Mitarbeitern und/oder mehr als 40 
Millionen Euro Umsatz enthalten. Zu den zur Berichterstattung empfohlenen 
Rahmenwerken wird auch der in dieser Arbeit analysierte GRI-Standard 
empfohlen. (Aachener Stiftung Kathy Beys 2013c)

Auch wenn die geplante Einführung einer hochschulischen Berichtspflicht nach 
Kenntnisstand der Autorin dieser Masterthesis nicht bekannt ist, wird auch die 
Bedeutung der Kommunikation der hochschulischen Verantwortungsübernahme 
weiter an Bedeutung gewinnen.

Bisher wurden erst sehr wenige Nachhaltigkeitsberichte von einigen besonders 
engagierten deutschen Hochschulen veröffentlicht. Die Ergebnisse der vorliegenden 
Masterthesis vermögen vielleicht dazu beizutragen, dass in Zukunft mehr 
Hochschulen die Potenziale der Nachhaltigkeitsberichterstattung erkennen und 
ihre nachhaltige Entwicklung anhand eines qualitativ hochwertigen 
Nachhaltigkeitsberichts kommunizieren.
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