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I. IDENTITÄTSSTIFTENDE IDEE 
 
Der Gedanke der Nachhaltigkeit, also das Gebot, unser Leben und Wirtschaften so zu gestalten, dass 

die Grundlagen des Lebens und Wirtschaftens der nachfolgenden Generationen umfassend erhalten 
beziehungsweise gefördert werden, ist in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft inzwischen weitgehend 

anerkannt. Die praktische Beachtung dieses Prinzips ist hingegen weithin immer noch unzulänglich, 
als Stichworte seien nur Finanzmarktkrise, Staatsverschuldung, Verlust natürlicher Arten genannt. 

Einer der Gründe für dieses Umsetzungsdefizit liegt darin, dass über Nachhaltigkeit fast immer nur 
abstrakt und allgemein in Strategien und Szenarien gesprochen wird, es aber an Konkretisierung, 
Messbarkeit und damit Kontrollierbarkeit fehlt. Hier setzt das Vorhaben „Center for Sustainable Go-

vernance“ an. 
 

Das Ziel des Instituts ist es, für den unternehmerischen Bereich die (umfangreich vorhandenen, aber 
abstrakten) ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien auf Branchen und Unternehmen zu 

konkretisieren, ihre Einhaltung zu verfolgen und damit die Entwicklung kontrollieren zu können. Zu 
diesem Zweck wird eine Mess- bzw. Schätzmethodik entwickelt, qualifizierte Nachhaltigkeitskriterien 

in Zahlenwerten auszudrücken, um so zu einem Nachhaltigkeitskompass zu gelangen. Das Konzept 
geht davon aus, dass Verbraucher und Investoren einen solchen Nachhaltigkeitskompass verlangen, 

sobald er sich als möglich erweist und Akzeptanz gewonnen hat. Unternehmen, die auf dem Gebiet 
der Nachhaltigkeit stark sind, werden einen solchen Kompass im Wettbewerb offensiv einsetzen. 

Damit zeigt sich die Schlüsselfunktion eines solchen Kompasses für mehr Nachhaltigkeit: Nachhaltige 
Unternehmer sind wirtschaftlich erfolgreicher! 

 
Zugleich ist Nachhaltigkeit viel mehr als ein unternehmerisches Erfolgsprinzip. Es ist eine (Überle-

bens-)Bedingung der Menschheit und als existenzielle Zukunftsverantwortung ein globaler ethischer 
Imperativ. Dieser richtet sich an die heutige Generation um der künftigen Generationen willen und 
darüber hinaus vor allem an die industrialisierten Länder des Westens, deren verbrauchender Le-

bensstil für eine Weltbevölkerung von 7 Milliarden, in einer Generation von fast 9 Milliarden Men-
schen definitiv nicht zukunftsfähig ist. Damit Nachhaltigkeit als global verallgemeinerungsfähiges 

ethisches Prinzip wirkmächtig werden kann, muss sie vor allem in den entwickelten Ländern des 
Westens konkret und vorbildhaft und damit als Erfolgsmodell praktiziert werden. 
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HISTORISCHE ENTWICKLUNG 
 

Die Nachhaltigkeit feiert in diesem Jahre ihren 300. Geburtstag. Der Oberberghauptmann Hans Carl 
von Carlowitz definierte die Nachhaltigkeit in seiner Abhandlung "Sylvicultura Oeconomica" aus dem 

Jahr 1713 im Kontext der Forstwirtschaft. Angesichts der knapper werdenden Holzbestände wurde 
unter nachhaltiger Forstwirtschaft eine Bewirtschaftungsweise verstanden, die auf einen möglichst 

hohen, gleichzeitig aber dauerhaften Holzertrag der Wälder abzielte: Es sollte pro Jahr nicht mehr 
Holz geschlagen werden als nachwächst. Die Idee von den Erträgen einer Substanz, und nicht der 

Substanz selbst zu leben, war Vorbild für alle weiteren Überlegungen zur Nachhaltigkeit. 
 

Allerdings blieb die Begrenzung des Nachhaltigkeitsprinzips auf einige wenige Bereiche (Forst- und 
Fischereiwirtschaft) bis weit in die 1960er und 1970er Jahre beschränkt. Erst 1972 begann die wis-

senschaftliche Auseinandersetzung mit der "nachhaltigen Entwicklung" durch die Studie "Grenzen 
des Wachstums" des Club of Rome. Dieser kam, ausgehend vom allgemein abklingenden Fort-

schrittsoptimismus der vergangenen Jahrzehnte, zu dem Ergebnis, dass eine Fortschreibung der da-
maligen Trends in Bevölkerungswachstum, Ressourcenausbeutung und Umweltverschmutzung im 
Laufe der nächsten hundert Jahre zu einem ökologischen Kollaps und in Folge dessen zu einem ka-

tastrophalen Niedergang der Welt führen müsse. Durch dieses allmähliche Entstehen eines Bewuss-
tseins für die Umwelt und die Art des Wirtschaftens, wurde die erste weltweite Umweltkonferenz 

der United Nations Organisation (UNO) 1972 in Stockholm abgehalten und im Anschluss zahlreiche 
nationale Umweltministerien gegründet.  

 
Die erste breit akzeptierte Definition von Nachhaltigkeit in der Zeit dieses neuen politischen Bewuss-

tseins formulierte die Brundtland-Kommission in ihrem Bericht "Our Common Future" aus dem Jahr 
1987. "Sustainable development is development that meets the needs of the present without com-

promising the ability of future generations to meet their own needs." Nachhaltigkeit beschreibt de-
mentsprechend die Verbesserung der Lebenssituation der heutigen Generation bei gleichzeitigem 

Erhalt der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Grundlagen künftiger Generationen. Die 1992 
folgende Umweltkonferenz in Rio de Janeiro bildete den Höhepunkt der Nachhaltigkeitsbemühun-

gen. Sie mündete in zwei internationalen Abkommen, zwei Grundsatzerklärungen und der Agenda 
21, einem Leitpapier zur veränderten Wirtschafts-, Umwelt- und Entwicklungspolitik. Dieses gab An-
passungen in der Wirtschafts-, Energie-, Agrar- und Handelspolitik in den Industrieländern vor. In 

Folgekonferenzen wurde die Nachhaltigkeit fest etabliert im politischen Geschehen der industriali-
sierten wie der Entwicklungsländer. Allerdings waren Handlungsstrategien und Maßnahmen bei wei-

tem nicht ausreichend definiert. So verflog die anfängliche Euphorie der Konferenz von Rio de Janei-
ro, Politik und Gesellschaft wurden eingeholt von den realen Problemen bei der Umsetzung der heh-

ren Nachhaltigkeitsziele. 
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NACHHALTIGKEIT IM UNTERNEHMENSBEREICH 

Corporate Social Responsibility 

Der Begriff Corporate Social Responsibility (CSR) entstand in den 1980er Jahren. Er meint allgemein 
die (freiwillige) gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, die über die gesetzlichen Forde-

rungen (Compliance) herausgeht. 
 

Zwei wichtige Definitionen liefern die Europäische Kommission: "CSR ist ein Konzept, das den Unter-
nehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis soziale Belange und Umweltbelange in ihre Unter-
nehmenstätigkeit und in die Wechselbeziehung zu Stakeholdern zu integrieren" und das World Busi-

ness Council for Sustainable Development: "Corporate social responsibility is the commitment of 
business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their fami-

lies, the local community and society at large to improve their quality of life". Da die Nachhaltigkeit 
als Modell aus den drei Säulen Ökologie, Ökonomie und Sozialem verstanden wird, ist CSR Teil des 

Nachhaltigkeitsbegriffes. 
 

Corporate Governance 

Corporate Governance (CG) ist die Gesamtheit aller internationalen und nationalen für Unternehmen 
geltenden Regeln, Vorschriften, Werte und Grundsätze. Sie ist der Ordnungsrahmen für die Führung, 
Leitung und Überwachung von Unternehmen z.B. mittels Gesetzen, Richtlinien, Kodizes, Absichtser-

klärungen oder Unternehmensleitbildern. Während Nachhaltigkeit ein allgemein gültiges, breites 
Konzept von Zielen, Methoden und Maßnahmen beschreibt, so ist CG beschränkt auf die Funktions-

weise der Leitungsorgane, ihre Zusammenarbeit und die Kontrolle ihres Verhaltens im Sinne dieser 
oder anderer Ziele.  

 

Deutscher Nachhaltigkeitskodex 

Im Jahr 2001 wurde erstmals der „Rat für Nachhaltige Entwicklung“ berufen, dessen 15 angehörige 

Personen die Bundesregierung bei der Umsetzung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie unterstüt-
zen. 
 

Der „Deutsche Nachhaltigkeitskodex“ stellt Empfehlungen des Rates und eine Dokumentation des 
"Multistakeholderforums" vom 26. September 2011 dar. Unternehmen, Kapitalmarktvertreter und 

die Zivilgesellschaft erarbeiteten den Kodex im Dialog mit dem Nachhaltigkeitsrat ohne Einfluss der 
Politik. Der Kodex stellt ein freiwilliges Instrument dar, das nach dem Prinzip "comply or explain" 

Empfehlungen macht für eine transparente Darstellung der unternehmerischen Verantwortung für 
eine nachhaltige Entwicklung. Wie auch der Deutsche Corporate Governance Kodex bietet der Nach-

haltigkeitskodex Unternehmen durch öffentliche Kommunikation in Entsprechenserklärungen die 
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Möglichkeit, auf Basis nichtfinanzieller Leistungsindikatoren die Nachhaltigkeitsleistungen bewertbar 
zu machen und somit Kapitalmarkt und Öffentlichkeit Transparenz über die Nachhaltigkeit zu liefern. 

Dem Kodex liegt dabei die Nachhaltigkeitsdefinition des Brundtland-Berichts von 1987 zugrunde. 
 

Die Anforderungen des Kodex teilen sich auf in die Bereiche Strategie, Prozessmanagement, Umwelt 
und Gesellschaft und beziehen sich auf umfangreiche Berichts- und Offenlegungspflichten. Als Leis-

tungsindikatoren für die Kodexerfüllung werden die höchsten Berichtsstandards von GRI (A+) oder 
EFFAS (Level III) herangezogen. Zum Stand März 2013 entsprechen 10 DAX-Unternehmen dem Deut-

schen Nachhaltigkeitskodex durch Berichterstattung nach GRI A+ Level der Global Reporting Initiati-
ve. 

 
Die Global Reporting Initiative (GRI) ist eine Non Profit-Organisation, die die Global Reporting Guide-

lines, ein standardisiertes Berichtswesen für Nachhaltigkeit und nicht-finanzielle Leistungsindikatoren 
für Unternehmen und Organisationen, erarbeitet hat. Die Richtlinien sollen Transparenz herstellen 

bezüglich wirtschaftlicher, ökologischer, sozialer und politischer Leistung eines Unternehmens, um 
allen Stakeholdern die unternehmensinterne Nachhaltigkeitsleistung öffentlich zugänglich zu ma-
chen.  
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II. KONZEPT 
 
Die Zukunft gibt es nur einmal! - Nachhaltigkeit steht auf der unternehmerischen Agenda! Vor dem 

Hintergrund der steigenden Relevanz unternehmerischer Nachhaltigkeit in der Wahrnehmung von 
Kunden, Kreditgebern und Meinungsmachern ist Nachhaltigkeit inzwischen in erster Linie ein unter-

nehmerischer Erfolgstreiber und stellt etwas Anderes als die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben dar. In 
enger Zusammenarbeit mit Partnern der Unternehmenspraxis sollen die bisherigen vielfältigen Ver-

suche auf diesem Gebiet aufgenommen werden, um insbesondere auf der Basis des Deutschen 
Nachhaltigkeitskodexes einen einheitlichen und transparenten Maßstab nachhaltigen unternehmeri-
schen Handelns zu entwickeln. Dabei ist insbesondere für Unternehmen wichtig, dass der Unterneh-

merische Nachhaltigkeitskompass nicht das Ergebnis abstrakter Forschung, aber auch nicht eindi-
mensionaler Prüfwerte bleibt. Ergebnisorientierung und Praktikabilität sind die zentralen Ansprüche. 

 
Zudem beeinflusst zunehmend staatliche Regulierung unternehmerisches Handeln, und es entsteht 

auf Unternehmensseite zu Recht das Bedürfnis nach Verlässlichkeit und Klarheit. Wo Sustainable 
Governance auf den Unternehmensbereich wirkt, gilt es folglich, akzeptierte und praktikable Maßs-

täbe dafür zu setzen, was Nachhaltigkeit im Unternehmen bedeutet. Ein aktuelles Beispiel ist die 
Verknüpfung der Vorstandsvergütung mit den Nachhaltigkeitsanstrengungen eines Unternehmens, 

wie sie im § 87 AktG geregelt ist. Doch weder für Aufsichtsräte noch für Vorstände ist diese Regelung 
bisher praktikabel, da es an geeigneten Maßstäben für die Bewertung dieser Managementdimension 

mangelt. 
 

Hier setzt die Arbeit des Centers for Sustainable Governance an. Es gilt, geeignete nachvollziehbare 
und verlässliche Kriterien und Indikatoren zu definieren, an denen die Organe einer Gesellschaft ihr 

eigenes Handeln messen können. Diese müssen geeignet sein, Nachhaltigkeit zum Wohle der Unter-
nehmensentwicklung umzusetzen. Von abstrakter Mahnung zu konkreter Umsetzung: nachhaltig 
profitabel! Der Unternehmerische Nachhaltigkeitskompass ist Navigationsinstrument des Manage-

ments. 
 

Das Center for Sustainable Governance ist Ort der Zusammenkunft und des Austauschs, an dem Wis-
senschaft, Praxis und Politik aufeinandertreffen, um zu gemeinsamen Lösungen dieser drängenden 

Fragen zu gelangen. Entsprechend dem Profil der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) werden 
dabei Ergebnisse angestrebt, die für die gesamte Breite der Wirtschaft in Deutschland nutzenstiftend 

sind. Mit einer Plattform für den Dialog, einem unternehmerischem Kuratorium sowie einem interna-
tionalem Expertenbeirat entsteht im Center for Sustainable Governance anerkanntes Standard Set-

ting.  



 

8 
 

DER NACHHALTIGKEITSKOMPASSDES CENTERS FOR SUSTAINABLE GOVERNANCE AN DER FHM 

 

Nachhaltigkeit braucht einen verlässlichen, nachvollziehbaren 
und konkreten Maßstab für das Handeln auf der unterneh-

merischen Ebene. Der Nachhhaltigkeitskompass des Centers 
for Sustainable Governance (CSG) gibt hierfür Orientierung. 

 
Identitätsstiftender Kern des CSG ist die Entwicklung und Handreichung von operationalisierbaren 
Kriterien und Indikatoren, an denen Unternehmen jenseits eines generellen Nachhaltigkeitsbekenn-

tnisses ihre eigene unverwechselbare Position finden können. Zu groß ist der Bedarf, der durch Kun-
denbedürfnisse auf der einen Seite und öffentlicher Regulierung auf der anderen Seite entsteht, um 

im Unbestimmten zu verharren. Fortschritt braucht einen Kompass! 
 

Der Nachhaltigkeitkompass ist das Abbild einer praktikablen Methode, die transparent und systema-
tisch die Bewertung verschiedener Nachhaltigkeitskriterien in Bezug auf die jeweilige Handlungsebe-

ne ermöglicht. 
 

Sein Vorbild findet der Unternehmerische Nachhaltigkeitskompass in dem an der Fachhochschule des 
Mittelstands (FHM) mit Förderung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-

torsicherheit entwickelten Nationalen Nachhaltigkeitskompass. In dem Nationalen Nachhaltigkeits-
kompass werden die Nachhaltigkeitswirkungen von Gesetzen für den politischen Entscheider auf 

einen Blick plastisch und transparent illustriert. 
 

Das Ergebnis der Nutzenschätzung von Gesetzen im Rahmen der Gesetzesfolgenabschätzung ist der 
„Nationale Nachhaltigkeitskompass“ (s. Grafik), der systematisch die Bewertung der verschiedenen 
Nachhaltigkeitskriterien in Bezug auf das jeweils untersuchte Gesetz darstellt: 
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   Abbildung: Nationaler Nachhaltigkeitskompass 

Quelle:ForschungsprojektFHM-NZBA: Entwicklung eines Standardnutzen-Modells zur systematischen 
Schätzung des Nutzens von Gesetzen und Regelungen auf der Basis eines nachhaltigen Wachstumsbegriffs 

 
Der Kompass ist die grafische Abbildung der numerischen Ergebnisse der Gesetzesnutzenabschät-

zung mit dem Standardnutzen-Modell. In den vier Sektoren des Kreises werden die Einzelergebnisse 
der vier Indikatoren-Bereiche der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie „Generationengerechtigkeit“, 

„Lebensqualität“, „Sozialer Zusammenhalt“ und „Internationale Verantwortung“ eingetragen. Die 
einzelnen Tortenstücke, die die 21 untersuchten Nachhaltigkeitsindikatoren der Nationalen Nachhal-

tigkeitsstrategie sowie gegebenenfalls gesetzesspezifische Zusatzindikatoren darstellen, werden in 
Abhängigkeit von den Nachhaltigkeitswirkungen wie folgt farblich gekennzeichnet: grün = positiver 

Einfluss des Gesetzes auf den Nachhaltigkeitsindikator; gelb= weder positiver noch negativer Einfluss; 
rot = negativer Einfluss; weiß = irrelevant, d.h. das Gesetz steht in keiner Beziehung zu diesem Indika-
tor. Im Zentrum des Kompasses werden die doppelt aggregierten Nachhaltigkeitswerte eingetragen: 

zunächst die Ergebnisse der vier Indikatoren-Bereiche; im Mittelpunkt des Kompasses findet sich 
zentral der aggregierte und gewichtete Gesamtnutzenwert in Bezug auf den Nachhaltigkeitsnutzen 

des Gesetzes als plastisches Endergebnis. 
 

So erhält der die Nutzenbetrachtung vornehmende Ministerialbeamte oder der politische Entschei-
der auf einen Blick Auskunft über alle Nachhaltigkeitswirkungen eines Gesetzes auf Grundlage der 
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Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. In der anschaulichen Konzentration zahlreicher Informationen in 
dieser Kompass-Form liegt der besondere Vorteil der Darstellung, auch wenn durch die Aggregation 

selbstverständlich Teilinformationen verloren gehen: Die Vor- und Nachteile eines Gesetzes hinsich-
tlich seiner Nachhaltigkeitswirkungen, seine Stärken und Schwächen und damit auch die Verbesse-

rungspotentiale werden auf diese Weise visualisiert und sind sofort für den Entscheider sichtbar; er 
kann die darüber hinaus benötigten Informationen dann gezielt in den zugrunde liegenden Berech-

nungen vertiefen.  
 

Selbstverständlich soll das Ergebnis kein Nachhaltigkeitsverdikt für den unabhängigen Politiker be-
deuten. Vielmehr wird so aber die nötige Transparenz für den politischen Entscheidungsprozess her-

gestellt und dem politischen Entscheider ein leicht handhabbares Arbeitsmittel als Entscheidungshil-
fe an die Hand gegeben, um über das „OB“ eines Gesetzesvorhabens, also den Nutzen einer gesetz-

geberischen Maßnahme unter selbst gesetzten Nachhaltigkeitsmaßstäben zu befinden. 
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III. ARBEITSFELDER 
 
Das Center for Sustainable Governance vertritt eine Wissenschaft, die sich der Praxis des Mittels-

tands zuwendet. Gemeinsam mit den beteiligten Unternehmen geht es dabei im Bereich der Unter-
nehmerischen Nachhaltigkeit einen individuellen und innovativen Weg der wirtschaftsnahen For-

schung und Lehre. 
 

Sobald das Center for Sustainable Governance als FHM-Institut mit seinem identitätsstiftenden The-
ma etabliert ist, wird die operative Tätigkeit in den folgenden vier Arbeitsfeldern verortet sein: 
 

 
 
 
Dabei orientieren die Arbeitsfelder Forschung und Beratung auf die Entwicklung des Unternehmeri-

schen Nachhaltigkeitskompasses sowie dessen Nutzbarmachung in der Wirtschaft. Die Felder Wis-
senstransfer und Lehre dienen der Erkenntnis- und Anwendungsverbreitung, und zwar sowohl im 

praktischen Kontext (Wissenstransfer) als auch im akademischen Lehrbetrieb. Hier ist vorstellbar, 
dass das Fach „Unternehmerische Nachhaltigkeit“ in allen relevanten FHM-Studienangeboten als 

eigenes Modul seinen festen Platz erhält und so zum Standard-Wirtschaftswissen wird. 
 

 

Unternehmerische 
Nachhaltigkeit

Forschung

Lehre

Wissens-
transfer

Beratung
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IV. ORGANISATION UND VERANTWORTUNG 
 
Die private, staatlich anerkannte Fachhochschule des Mittelstands in Bielefeld ist bereit, das Zentrum 

für nachhaltige Unternehmensführung organisatorisch und räumlich aufzunehmen. Damit ist eine 
erhebliche Entlastung in der praktischen Durchführbarkeit des Vorhabens gewährleistet. Die Fach-

hochschule ist in Ostwestfalen-Lippe in einer Region beheimatet, die durch bedeutende, internatio-
nal führende Familienunternehmen geprägt ist. Damit würde das Institut in einem auch national he-

rausragenden Umfeld unternehmerischer Verantwortung und unternehmerischen Erfolges beheima-
tet sein. Für die Leitung des Zentrums haben sich Dr. Norbert Röttgen MdB, Vorsitzender des Aus-
wärtigen Ausschusses und Staatssekretär a.D. Hans-Georg Kluge und Professor Dr. Volker Wittberg, 

Leiter des dort angesiedelten Instituts für den Mittelstand, verpflichtet. Ein auch international be-
setzter Beirat aus auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit angesehenen Persönlichkeiten würde die Arbeit 

des Zentrums für nachhaltige Unternehmensführung kompetent begleiten. Ein Kuratorium der un-
ternehmerischen Institutsmitglieder sichert die Verankerung der Institutsarbeit in der unternehmeri-

schen Praxis. 
 

 

 
 

Kuratorium der 
Institutsmitglieder

Internationaler 
Standardsetter-

Beirat

Center for Sustainable 
Governance

Institutsleitung: 
Dr. Norbert Röttgen MdB, 

Hans-Georg Kluge, 
Prof. Dr. Volker Wittberg

Wissenschaftliche Leitung: N.N.
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VI. PERSPEKTIVE 
 
Nachhaltigkeit braucht einen verlässlichen, nachvollziehbaren und konkreten Maßstab für das Han-

deln auf der unternehmerischen Ebene. Der Nachhaltigkeitskompass des Zentrums für nachhaltige 
Unternehmensführung gibt hierfür Orientierung und ist das Abbild einer Methode, die transparent 

und systematisch die Bewertung verschiedener Nachhaltigkeitskriterien ermöglicht 
Wenn die Methodik für den Kompass entwickelt und der Nachhaltigkeitskompass akzeptiert ist, ist er 
vermarktbar, weil er von Unternehmen, Anlegern und Verbrauchern nachgefragt werden wird. 
Nachhaltigkeit wird sich damit als ethisch fundiertes wirtschaftliches Handlungsprinzip konkret und 
messbar in marktwirtschaftliche Austauschbeziehungen integrieren. 
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