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Mitunter geht es Begriffen ja wie Unternehmen: Ge-

nauso, wie Personen oder Gruppen Ansprüche an 

Unternehmen stellen, haben auch die Begriffe „Cor-

porate (Social) Responsibility“ und „Nachhaltigkeit“ 

sowie deren Bedeutung viele Stakeholder – An-

spruchsgruppen aus Unternehmen, Politik, Zivilge-

sellschaft und Wissenschaft, die jeweils eigene An-

liegen und Deutungen haben.

Wenn die „CSR-Leiterin“ und der „Leiter Unternehmensverantwortung“ im Jahrbuch „Corpo-

rate Responsibility“ von „Nachhaltigkeit“ sprechen, kann man leicht durcheinanderkommen. 

Wo sind dabei die Gemeinsamkeiten? Welche Unterschiede gibt es? Kai Praum versucht, die 

Begriffe anhand ihrer Ursprünge abzugrenzen, und wagt einen Blick in die Zukunft.

Nicht dasselbe, aber das Gleiche?
CR, CSR und Nachhaltigkeit

Corporate (Social) Responsibility

Während vor allem in Europa von Seiten der Politik, 

aber auch in der Wissenschaft vermehrt von „Cor- 

porate Social Responsibility“ (CSR) gesprochen wird, 

verzichten Unternehmen in ihrem offiziellen Sprach-

gebrauch immer noch häufig auf das Attribut „so- 

cial“. Bei den inzwischen eingerichteten Stabsstellen 

hat sich für die einheitliche Außendarstellung viel-

fach der verkürzte Begriff „Corporate Responsibili-

ty“ (CR) durchgesetzt. Doch woher kommt das?

Für die zum Teil bewusste Abgrenzung dieser beiden 

Begriffe scheinen zwei Erklärungen am augenschein-

lichsten. Zum einen ist der CSR-Begriff in seinen Ur-

sprüngen in den USA eng verbunden mit philanthro-

pischen Bemühungen von Unternehmern. Die 

unternehmerische Verantwortung sollte im Laufe der 

Zeit weitere Kompetenzen umfassen, wie z.B. Corpo-

rate Governance, und Anforderungen aus dem öko-

logischen Bereich gerecht werden. Dadurch entstand 

der CR-Begriff, als übergeordnete Kategorie und in 

Abgrenzung zum CSR-Begriff im Sinne der reinen so-

zialen Verantwortung. Des Weiteren kommt in Euro-

pa, und vor allem im deutschsprachigen Raum, hin-

zu, dass das englische Wort „social“ in CSR 

missverständlich mit „sozial“ im Sinne der sozialen 

Verantwortung oder des sozialen Engagements 

übersetzt wird. Gemeint ist aber die (gesamt-)ge-

sellschaftliche Verantwortung. Zu finden ist diese 

Deutung auch in der jüngsten CSR-Definition der EU-

Kommission von 2011: „CSR ist die Verantwortung 

von Unternehmen für ihre Auswirkungen auf die Ge-

sellschaft.“1 Bereits 2001 hatte die EU die Ursprünge 

dieser Definition in ihrem Grünbuch formuliert und 

sich dabei eindeutig auf die gesellschaftliche Verant-

wortung der Unternehmen unter Berücksichtigung 

von sozialen Belangen und Umweltbelangen glei-

chermaßen bezogen2.

Entgegen der weitverbreiteten Meinung hierzulande 

ist CSR also mehr als die Dimension der sozialen Ver-

antwortung und umfasst nicht ausschließlich das 

gesellschaftliche Engagement von Unternehmen. 

Moderne wissenschaftliche Konzepte fassen diese 

Bereiche als Teilbereiche unter dem Dach von CSR 

zusammen. Hinzu kommen die Dimensionen der 

ökonomischen und ökologischen Verantwortung von 

Unternehmen. CR und CSR können in diesem Sinne 

also synonym verwendet werden. Als eine weitere, 

zudem globale Referenz kann die ISO-Norm 26000 

herangezogen werden. Mit dem „Leitfaden zur ge-

sellschaftlichen Verantwortung von Organisationen“ 

geht sie sogar über die reine Unternehmensperspek-

tive hinaus; sie lässt in ihrer Definition das „C“ weg 

und spricht von „Social Responsibility“ (SR) als „Ver-

antwortung einer Organisation für die Auswirkun-

gen ihrer Entscheidungen und Tätigkeiten auf die 

Gesellschaft und Umwelt durch transparentes Ver-

halten, das

■■ zur nachhaltigen Entwicklung, Gesundheit und 

Gemeinwohl eingeschlossen, beiträgt;
■■ die Erwartungen der Anspruchsgruppen  

berücksichtigt;
■■ einschlägiges Recht einhält und mit internatio-

nalen Verhaltensstandards übereinstimmt; und
■■ in der gesamten Organisation integriert ist und 

in ihren Beziehungen gelebt wird.“3

Verbindung von CSR und Nachhaltigkeit

In der ISO-Norm taucht nun auch der Begriff der 

„nachhaltigen Entwicklung“ auf. Betrachtet man 

diesen näher, stößt man unweigerlich auf den 

Brundtland-Bericht, benannt nach der ehemaligen 

norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem 

Brundtland. Der 1987 unter ihrem Vorsitz von der 

Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der 

Vereinten Nationen veröffentlichte Bericht legte 

den Grundstein für die Definition von nachhaltiger 

Entwicklung bzw. Nachhaltigkeit in seiner heuti-

gen Form. Wird der Begriff zunächst meist im in-

ternationalen politischen Diskurs verwendet, ent-

wickeln sich in den Folgejahren Modelle und 

Konzepte, die auch in den Wirtschaftswissenschaf-

ten und somit auch in der Managementlehre zu-
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nehmend an Bedeutung gewinnen. Es setzt sich 

dabei, wenn auch nicht gänzlich unumstritten, das 

Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit als theore-

tisches Konzept durch. Als die drei Dimensionen 

der Nachhaltigkeit sind dabei die ökologische, die 

ökonomische und die soziale Nachhaltigkeit defi-

niert, die sich gegenseitig bedingen und durch 

gleichberechtigte und gleichzeitige Umsetzung 

nachhaltige Entwicklung ermöglichen.4 Internatio-

nal wird häufig von der „Triple Bottom Line“ ge-

sprochen, ein Begriff, der von John Elkington ge-

prägt wurde. In der Gewinn-und-Verlust-Rechnung 

ist die „Bottom Line“ das (ökonomische) Ergebnis 

unter dem Strich. Elkington arbeitet mit diesem 

Bild und erweitert die ökonomische Dimension mit 

der ökologischen und der gesellschaftlichen Di-

mension um zwei weitere „Bottom Lines“.

Spätestens an diesem Punkt sind Nähe und Über-

schneidung zum modernen CSR-Konzept offensicht-

lich. Auch wenn beide Konzepte unterschiedliche 

historische Wurzeln haben, sind sie auf unternehme-

rischer Ebene miteinander verbunden. CSR auf ma- 

kroökonomischer Ebene entspricht demnach dem 

Konzept der nachhaltigen Entwicklung und CSR auf 

mikroökonomischer Ebene dem Konzept der nach-

haltigen Unternehmensführung.5

CSR und Nachhaltigkeit im Unternehmen

Neben den unterschiedlichen Begriffsdefinitionen 

versucht die Wissenschaft zudem, Unternehmensak-

tivitäten mit Blick auf das CSR-Konzept möglichst 

genau einzugrenzen und zu definieren. Unter CSR 

sind demnach Engagement und Aktivitäten zu verste-

hen, die systematisch und geplant sind und über die 

reine Einhaltung von Gesetzen hinausgehen. Dieser 

Handlungsspielraum geht einher mit dem Prinzip der 

Freiwilligkeit. Damit aus Freiwilligkeit nicht Beliebig-

keit oder Unverbindlichkeit wird, verpflichten sich 

Unternehmen jedoch häufig aktiv selbst zur Einhal-

tung international anerkannter Standards oder Leitli-

nien wie der ISO 26000 oder den zehn Prinzipien des 

UN Global Compacts. Gleichzeitig enden die CSR-

Aktivitäten von Unternehmen aber eben auch da, wo 

sie gesetzlich verpflichtend sind oder werden.6

Sind die konzeptionellen Grundlagen klar und die 

Handlungsspielräume definiert, ist es für Unternehmen 

möglich, mit einer systematischen Umsetzung von CSR 

zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Ein allge-

meingültiges Patentrezept gibt es dabei jedoch nicht. 

Dafür reicht schon allein ein Blick auf die unterschiedli-

chen Herausforderungen einzelner Unternehmen aus 

verschiedenen Branchen. Ein produzierendes Unter-

nehmen beschäftigt sich unweigerlich mit CO2-Emissi-

onen, wohingegen beim Handel der Arbeitsschutz und 

die Menschenrechte in der Lieferkette mehr unter die 

Lupe genommen werden. Dies sind nur zwei Beispiele 

für Anliegen, die innerhalb eines Unternehmens eine 

Rolle spielen; jedes Unternehmen sollte dabei seine 

eigene Strategie finden, indem es die wesentlichen Be-

reiche für das eigene Kerngeschäft herausarbeitet.

Zukunftsperspektive CSR und  
Nachhaltigkeit

Beim Blick in die Zukunft von CSR und Nachhaltig-

keit lässt sich ein differenziertes Bild feststellen. 

Die einen sehen CSR-Strategien als den großen 

Wurf für eine nachhaltige Unternehmensführung, 

andere wiederum „nur“ als einen wirkungsvollen 

Baustein von vielen. Beim „Reifegradmodell CSR“ 

von Andreas Schneider ist die Skala nach oben hin 

offen, da die Weiterentwicklungsmöglichkeit des 

Modells mitgedacht ist (siehe Abbildung). In der 

bisher höchsten Stufe (CSR 3.0) sieht Schneider das 

Unternehmen als proaktiven politischen Gestalter. 

Unternehmen, die heute als Vorreiter im Bereich 

CSR und Nachhaltigkeit angesehen werden, wer-

den nach diesem Modell meist noch eine Stufe  

tiefer (CSR 2.0) eingeordnet. Hier ermöglicht CSR 

unternehmerische und gesellschaftliche Wert-

schöpfung durch integriertes Management und sys-

tematische Umsetzung der CSR-Maßnahmen.7 HBS-

Professor Kasturi Rangan und Kollegen verkünden 

in einer kürzlich erschienen Ausgabe des „Harvard 

Business Manager“ jedoch eine andere „Wahrheit 

über CSR“8. Programme zur gesellschaftlichen Ver-

antwortung seien demnach nicht explizit dafür ge-

macht, einen wirtschaftlichen Zweck zu überneh-

men. Wenn die Aktivitäten einen wirtschaftlichen 

Ergebnisbeitrag leisten, dann sei dies eben nur ein 

begrüßenswerter Nebeneffekt. Auf der Basis jahre-

lang gesammelter Fallstudien und einer aktuellen 

Befragung empfehlen die Autoren, mit dem Sam-

melsurium an CSR-Aktivitäten aufzuräumen und es 

zu sortieren. Für eine aufeinander abgestimmte 

CSR-Strategie in Unternehmen reicht zur optimalen 

Wirkung demnach eine Gliederung in drei Einsatz-

bereiche: Philanthropie, operative Verbesserung 

und Entwicklung nachhaltiger Geschäftsmodelle.9 

Auch in Zukunft liegt es also an den Unternehmen 

selbst, welche Richtung sie mit ihrer CSR-Strategie 

Nach oben hin offene Pyramide des CSR-Reifegradmodells: von CSR 0.0 zu CSR 3.0
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einschlagen wollen, um zu einer nachhaltigen Ent-

wicklung beizutragen. ■

Kai Praum ist Redakteur des Magazins  

„Verantwortung Zukunft“ bei der FRANKFURT  

BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag.


