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Key Terms27
This Standard is issued by the Global
Sustainability Standards Board (GSSB).
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The full set of GRI Standards can be downloaded
at www.globalreporting.org/standards.

22

Any feedback on the GRI Standards can be
submitted to standards@globalreporting.org for
the consideration of the GSSB.

24

GRI 101: Foundation applies to any organization
that wants to use the GRI Standards to report
about its economic, environmental, and/or social
impacts.
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26

Therefore, this Standard is applicable to:
an organization that intends to prepare a
sustainability report in accordance with the GRI
Standards; or
an organization that intends to use selected GRI
Standards, or parts of their content, to report on
impacts related to specific economic, social,
and/or environmental topics (e.g., to report on
emissions only).
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GRI_Consolidated Standards
Previous Translation
Dieses Dokument enthält den Satz der 36 GRIStandards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung
und das Glossar der GRI-Standards, die beide
2016 herausgegeben wurden.

The full content of each Standard has been
incorporated, including the original formatting and
page numbering.

4

7

Source
This document contains the set of 36 GRI
Sustainability Reporting Standards and the GRI
Standards Glossary published in 2016.
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GRI 101 can be used by an organization of any
size, type, sector, or geographic location.
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This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.
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GRI 103: Management Approach GRI
Standards GlossaryIn the text of this Standard,
terms defined in the Glossary are underlined.

GRI_101_Foundation 2016
Previous Translation
Hintergrundinformationen zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung3B.
Überblick über die GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung 3C.
Anwendung des Standards 5
Anwendung der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung 173.
Angaben zur Anwendung der GRI-Standards 21

New Translation
Dieses Dokument enthält den 2016
herausgegebenen Satz der 36 GRI-Standards für
die Nachhaltigkeitsberichterstattung und das
Glossar der GRI-Standards.
Für jeden Standard ist der vollständige Inhalt
aufgeführt, einschließlich der Formatierung und
Seitennummerierung im Original.
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
zurückkehren.
Universelle Standards Seitenzahl im PDF-Format
GRI 200: Ökonomie
202: Marktpräsenz 104203: Indirekte
ökonomische Auswirkungen 114204:
Beschaffungspraktiken 122
GRI 300: Ökologie
405: Diversität und Chancengleichheit 287
406: Diskriminierungsfreiheit 296 407:
Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen 304
415: Politische Einflussnahme 380416:
Kundengesundheit und -sicherheit 388

Schlüsselbegriffe27
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.

New Translation
Hintergrundinformationen zur Erstellung von
Nachhaltigkeitsberichten3B.
Überblick über die GRI-Standards für die
Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten 3C.
Anwendung dieses Standards 5
Anwendung der GRI-Standards für die Erstellung
von Nachhaltigkeitsberichten 173.
Abgabe von Erklärungen zur Anwendung der GRIStandards 21
Definitionen der Schlüsselbegriffe27
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.

Die vollständigen GRI-Standards stehen unter
www.globalreporting.org/standardszum Download
bereit.
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
können zur Prüfung seitens des GSSB an
standards@globalreporting.org gerichtet werden.

Die einzelnen GRI-Standards stehen unter
www.globalreporting.org/standards komplett zum
Download bereit.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@globalreporting.org.

Der Standard GRI 101: Grundlagen ist für alle
Organisationen von Bedeutung, die über ihre
wirtschaftlichen, ökologischen und/oder
gesellschaftlichen Auswirkungen in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards
berichten möchten.
Dieser Standard gilt daher für:
Organisationen, die einen Nachhaltigkeitsbericht
in Übereinstimmung mit den GRI-Standards
erstellen möchten
Organisationen, die über Auswirkungen im
Zusammenhang mit bestimmten wirtschaftlichen,
ökologischen und/oder gesellschaftlichen Themen
(z. B. ausschließlich Emissionsberichte) berichten
und dafür ausgewählte GRI-Standards bzw. Teile
davon als Vorlage verwenden möchten.

GRI 101: Grundlagen gilt für alle Organisationen,
die ihre Berichte zu ökonomischen, ökologischen
und/oder sozialen Auswirkungen auf Grundlage
der GRI-Standards erstellen möchten.

Der Standard GRI 101 kann von Organisationen
jeglicher Größe, Art, Branchenzugehörigkeit oder
geografischer Lage angewendet werden.
Dieser Standard ist zusammen mit den jeweils
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
GRI 103: Managementansatz Glossar der GRIStandardsIn diesem Standard sind die im Glossar
definierten Begriffe unterstrichen.

GRI 101 kann von Organisationen jedweder
Größe, Art, Branchenzugehörigkeit oder
geografischer Lage angewendet werden.
Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
GRI 103: Managementansatz Glossar der GRIStandards In diesem Standard sind die im
Glossar definierten Begriffe unterstrichen.

Aus diesem Grunde gilt dieser Standard für:
Organisationen, die beabsichtigen, einen
Nachhaltigkeitsbericht in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards zu erstellen; oder
Organisationen, die beabsichtigen, ausgewählte
GRI-Standards oder Teile davon bei der
Erstellung von Berichten über Auswirkungen
hinsichtlich ökonomischer, ökologischer und/oder
sozialer Themen (z. B. nur ein Bericht zu
Emissionen) anzuwenden.

34

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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In 1987, the World Commission on Environment
and Development set out an aspirational goal of
sustainable development – describing it as
‘development which meets the needs of the
present without compromising the ability of future
generations to meet their own needs.’1

39

Through their activities and relationships, all
organizations make positive and negative
contributions toward the goal of sustainable
development.
Organizations therefore have a key role to play in
achieving this goal.

40
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Sustainability reporting, as promoted by the GRI
Standards, is an organization’s practice of
reporting publicly on its economic, environmental,
and/or social impacts, and hence its contributions
– positive or negative – towards the goal of
sustainable development.
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Through this process, an organization identifies its
significant impacts on the economy, the
environment, and/or society and discloses them in
accordance with a globally-accepted standard.
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The GRI Standards create a common language
for organizations and stakeholders, with which the
economic, environmental, and social impacts of
organizations can be communicated and
understood.
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Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Im Jahr 1987 setzte sich die Weltkommission für
Umwelt und Entwicklung (World Commission on
Environment and Development) das ehrgeizige
Ziel einer nachhaltigen Entwicklung – sie
beschreibt es als eine „Entwicklung, die dem
gegenwärtigen Bedarf Rechnung trägt, ohne
künftigen Generationen die Möglichkeit zur
Deckung ihres eigenen Bedarfs zu nehmen“.1
Aufgrund ihrer Aktivitäten und
Wechselbeziehungen leisten alle Organisationen
entweder einen positiven oder einen negativen
Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung.
Die Organisationen spielen daher eine
Schlüsselrolle bei dem Versuch, dieses Ziel zu
erreichen.
Nachhaltigkeitsberichterstattung im Sinne der
GRI-Standards bezeichnet die öffentliche
Berichterstattung einer Organisation zu ihren
wirtschaftlichen, ökologischen und/oder
gesellschaftlichen Auswirkungen und somit zu
positiven/negativen Beiträgen zum Ziel der
nachhaltigen Entwicklung.
Im Rahmen dieses Prozesses benennt die
Organisation ihre eigenen erheblichen
Auswirkungen wirtschaftlicher, ökologischer
und/oder gesellschaftlicher Art und veröffentlicht
diese in Übereinstimmung mit einem weltweit
anerkannten Standard.

Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Im Jahr 1987 setzte sich die Weltkommission für
Umwelt und Entwicklung das ehrgeizige Ziel einer
nachhaltigen Entwicklung − nach ihren Worten
eine „Entwicklung, die dem gegenwärtigen Bedarf
Rechnung trägt, ohne künftigen Generationen die
Möglichkeit zur Deckung ihres eigenen Bedarfs zu
nehmen“.1
Aufgrund ihrer Aktivitäten und
Wechselbeziehungen leisten alle Organisationen
positive und negative Beiträge zum Ziel einer
nachhaltigen Entwicklung.
Daher kommt Organisationen bei der
Verwirklichung dieses Ziels eine wichtige Rolle zu.
Mit der von den GRI-Standards unterstützten
Nachhaltigkeitsberichterstattung wird die Praxis
von Organisationen beschrieben, öffentlich
zugängliche Berichte über ihre ökonomischen,
ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen zu
erstellen und damit ihre Beiträge – sowohl
positiver als auch negativer Art – zum Ziel einer
nachhaltigen Entwicklung offenzulegen.
Mithilfe dieses Verfahrens identifizieren
Organisationen die erheblichen Auswirkungen, die
sie selbst auf die Wirtschaft, die Umwelt und/oder
die Gesellschaft haben, und veröffentlichen diese
Erkenntnisse in Übereinstimmung mit einem
weltweit anerkannten Standard.

Mit den GRI-Standards erhalten Organisationen
und Stakeholder eine gemeinsame Sprache,
durch die die wirtschaftlichen, ökologischen und
gesellschaftlichen Auswirkungen von
Organisationen kommuniziert und verstanden
werden können.
The Standards are designed to enhance the
Die Standards wurden entwickelt, um die globale
global comparability and quality of information on Vergleichbarkeit und Qualität von Informationen
these impacts, thereby enabling greater
bezüglich dieser Auswirkungen zu verbessern,
transparency and accountability of organizations. und somit zu einer Erhöhung der Transparenz
und Verantwortlichkeit von Organisationen
beizutragen.
Sustainability reporting based on the GRI
Die auf den GRI-Standards basierende
Standards should provide a balanced and
Nachhaltigkeitsberichterstattung sollte eine
reasonable representation of an organization’s
ausgeglichene und angemessene Darstellung
positive and negative contributions towards the
darüber beinhalten, welche positiven oder
goal of sustainable development.
negativen Beiträge eine Organisation leistet, um
das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung zu
erreichen.
The information made available through
Die mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung zur
sustainability reporting allows internal and external Verfügung gestellten Informationen ermöglichen
stakeholders to form opinions and to make
es internen und externen Stakeholdern, sich eine
informed decisions about an organization’s
Meinung zu bilden und fundierte Entscheidungen
contribution to the goal of sustainable
über den Beitrag einer Organisation zum Ziel der
development.
nachhaltigen Entwicklung zu treffen.
B. Overview of the GRI Sustainability Reporting
B. Überblick über die GRI-Standards für die
Standards
Nachhaltigkeitsberichterstattung
The GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Die GRI-Standards für die
Standards) are designed to be used by
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
organizations to report about their impacts on the wurden entwickelt, um Organisationen die
economy, the environment, and/or society.
Möglichkeit zu geben, über ihre wirtschaftlichen,
ökologischen und/oder gesellschaftlichen
Auswirkungen berichten zu können.

Mit den GRI-Standards wird für Organisationen
und Stakeholder eine gemeinsame Sprache
geschaffen, auf deren Grundlage die
ökonomischen, ökologischen und sozialen
Auswirkungen von Organisationen vermittelt und
verstanden werden können.
Die Standards dienen der Verbesserung der
globalen Vergleichbarkeit und Qualität von
Informationen zu diesen Auswirkungen.
Gleichzeitig sorgen sie für eine größere
Transparenz und eine stärkere Erfüllung der
Rechenschaftspflicht von Organisationen.
Eine auf den GRI-Standards basierende
Nachhaltigkeitsberichterstattung sollte die
positiven und negativen Beiträge einer
Organisation zum Ziel einer nachhaltigen
Entwicklung in einer möglichst ausgewogenen
und vernünftigen Art und Weise darstellen.

Using the GRI Standards as a set to prepare a
sustainability report
The GRI Standards are structured as a set of
interrelated standards.

Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten unter
Anwendung der GRI-Standards
Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer, miteinander in Beziehung stehender
Standards.

Anwendung der GRI-Standards bei der Erstellung
eines Nachhaltigkeitsberichts
Die GRI-Standards bestehen aus mehreren
miteinander zusammenhängenden Standards.

Die in den Nachhaltigkeitsberichten enthaltenen
Informationen erlauben es internen und externen
Stakeholdern, sich eine Meinung zu bilden und
angesichts der Beiträge der betreffenden
Organisation zum Ziel einer nachhaltigen
Entwicklung fundierte Entscheidungen zu treffen.
B. Überblick über die GRI-Standards für die
Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten
Die GRI-Standards für die Erstellung von
Nachhaltigkeitsberichten (GRI-Standards) wurden
entwickelt, um Organisationen Leitlinien für die
Erstellung von Berichten zu ihren ökonomischen,
ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen an
die Hand zu geben.
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They have been developed primarily to be used
together to help an organization prepare a
sustainability report which is based on the
Reporting Principles and focuses on material
topics.
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Economic
Environmental
Social
Starting point for using the GRI Standards

66

To report contextual information about an
organization
To report the management approach for each
material topic
Select from these to report specific disclosures
for each material topic
1 World Commission on Environment and
Development. 'Our Commonn Future'.
Oxford: Oxford University Press, 1987
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Sie wurden hauptsächlich dafür entwickelt,
Organisationen dabei zu unterstützen,
Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen, die auf den
GRI-Prinzipien der Berichterstattung basieren und
sich auf die wesentlichen Themen konzentrieren.

Sie wurden hauptsächlich entwickelt, damit
Organisationen sie alle gemeinsam als Leitfaden
für die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts
verwenden können, der auf den von GRI
ausgearbeiteten Prinzipien der Berichterstattung
basiert und den Schwerpunkt auf wesentliche
Themen legt.
Kategorie: wirtschaftlich
Kategorie: Ökonomie
Kategorie: ökologisch
Kategorie: Ökologie
Kategorie: gesellschaftlich
Kategorie: Soziales
Ausgangspunkt bei der Anwendung der GRIAusgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Standards
Bericht über kontextbezogene Informationen einer Für die Offenlegung von allgemeinen
Organisation
Informationen über eine Organisation
Bericht über den Managementansatz einzelner
Für die Offenlegung des Managementansatzes
wesentlicher Themen
für jedes wesentliche Thema
Für Berichte zu einzelnen wesentlichen Themen
Diese Standards stehen für spezifische Angaben
stehen themenspezifische Standards zur Auswahl zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
1 World Commission on Environment and
1 World Commission on Environment and
Development. 'Our Commonn Future'.
Development. 'Our Common Future'.
Oxford: Oxford University Press, 1987 (Englisch) Oxford: Oxford University Press, 1987 (in
englischer Sprache)
Die Erstellung eines Berichts in Übereinstimmung In Übereinstimmung mit den GRI-Standards
mit den GRI-Standards gewährleistet eine
erstellte Berichte vermitteln ein vollständiges und
vollständige und ausgewogene Darstellung der
ausgewogenes Bild der wesentlichen Themen
wesentlichen Themen der Organisation und der
einer Organisation, der mit diesen Themen im
damit verbundenen Auswirkungen. Solch einem
Zusammenhang stehenden Auswirkungen und
Bericht kann zudem entnommen werden, wie
des Umgangs mit diesen Auswirkungen.
diese Auswirkungen gehandhabt werden.
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Preparing a report in accordance with the GRI
Standards demonstrates that the report provides
a full and balanced picture of an organization’s
material topics and related impacts, as well as
how these impacts are managed.
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A report in accordance with the GRI Standards
can be produced as a stand-alone sustainability
report, or can reference information disclosed in a
variety of locations and formats (e.g., electronic
or paper-based).

Ein in Übereinstimmung mit den GRI-Standards
erstellter Bericht kann als eigenständiger
Nachhaltigkeitsbericht erstellt werden oder auf
Angaben verweisen, die an unterschiedlichen
Stellen und in unterschiedlichen Formaten (z. B.
elektronisch oder in Papierformat) vorliegen.
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Any report prepared in accordance with the GRI
Standards is required to include a GRI content
index, which is presented in one location and
includes the page number or URL for all
disclosures reported.
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See clause 2.6 in this Standard and Disclosure
102-55 in GRI 102: General Disclosures.

Jeder in Übereinstimmung mit den GRIStandards erstellte Bericht erfordert einen GRIInhaltsindex, der an einer einheitlichen Stelle im
Dokument positioniert ist und die jeweiligen
Seitenzahlen oder URLs für alle gemachten
Angaben enthält.
Siehe Abschnitt 2.6 im vorliegenden Standard und Siehe Klausel 2.6 in diesem Standard und
Angabe 102-55 in GRI 102: Allgemeine Angaben. Angabe 102-55 in GRI 102: Allgemeine Angaben.
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Using selected GRI Standards, or parts of their
content, to report specific information
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Ein in Übereinstimmung mit den GRI-Standards
erstellter Bericht kann als eigenständiger
Nachhaltigkeitsbericht verfasst sein oder auf
Informationen verweisen, die an unterschiedlichen
Stellen und in unterschiedlichen Formaten (z. B.
elektronisch oder in Papierform) veröffentlicht
wurden.
Jeder in Übereinstimmung mit den GRIStandards erstellte Bericht benötigt einen GRIInhaltsindex, der an einer einheitlichen Stelle
dargestellt ist und die Seitennummern oder URLs
aller Angaben enthält.

Anwendung ausgewählter GRI-Standards bzw.
von Teilen davon für die Erstellung von
themenspezifischen Berichten
An organization can also use selected GRI
Organisationen können auch ausgewählte GRIStandards, or parts of their content, to report
Standards oder Teile davon für die Erstellung von
specific information, provided that the relevant
themenspezifischen Berichten anwenden, sofern
Standards are referenced correctly.
korrekt auf die jeweiligen Standards Bezug
genommen wird.
See Section 3 for more detail on using and
Siehe Abschnitt 3 für weitere Einzelheiten zur
referencing the GRI Standards.
Anwendung und Bezugnahme auf die GRIStandards.
The GRI Standards are divided into four series:
Die GRI-Standards sind in vier
aufeinanderfolgende Reihen unterteilt:
Universal Standards100 series
Universelle Standards100er Reihe
The 100 series includes three universal Standards: Die 100er Reihe umfasst drei universelle
Standards:
GRI 101: Foundation is the starting point for using Standard GRI 101: Grundlagen bildet den
the set of GRI Standards.
Ausgangspunkt bei der Anwendung der GRIStandards.
GRI 101 sets out the Reporting Principles for
Im Standard GRI 101 sind die Prinzipien der
defining report content and quality.
Berichterstattung zur Definition der Inhalte und
Merkmale der Berichte enthalten.

Anwendung ausgewählter GRI-Standards oder
Teile davon bei der Berichterstattung spezifischer
Informationen
Organisationen können bei der Offenlegung
spezifischer Informationen auch ausgewählte GRIStandards oder Teile davon anwenden, sofern
korrekt auf die entsprechenden Standards
verwiesen wird.
Weitere Einzelheiten zur Anwendung und
Bezugnahme auf die GRI-Standards finden Sie in
Abschnitt 3.
Die GRI-Standards sind in vier Reihen aufgeteilt:

It includes requirements for preparing a
sustainability report in accordance with the GRI
Standards, and describes how the GRI Standards
can be used and referenced.

Dieser Standard beinhaltet die
Pflichtanforderungen an die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards sowie eine Beschreibung der
Anwendung und Referenzierung von GRIStandards.

Dieser Standard beinhaltet die Anforderungen an
die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards sowie
Erläuterungen zur Anwendung der und zur
Bezugnahme auf die GRI-Standards.

Universelle Standards100er-Reihe
Die 100er-Reihe beinhaltet drei universelle
Standards:
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der einzelnen GRI-Standards.
GRI 101 beinhaltet die Prinzipien der
Berichterstattung zur Bestimmung des Inhalts und
zur Sicherstellung der Qualität eines Berichts.
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GRI 101 also includes the specific claims that are
required for organizations preparing a
sustainability report in accordance with the
Standards, and for those using selected GRI
Standards to report specific information.
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GRI 102: General Disclosures is used to report
contextual information about an organization and
its sustainability reporting practices.
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This includes information about an organization’s
profile, strategy, ethics and integrity, governance,
stakeholder engagement practices, and reporting
process.
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GRI 103: Management Approach is used to report
information about how an organization manages a
material topic.
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It is designed to be used for each material topic in
a sustainability report, including those covered by
the topic-specific GRI Standards (series 200, 300,
and 400) and other material topics.
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Applying GRI 103 with each material topic allows
the organization to provide a narrative explanation
of why the topic is material, where the impacts
occur (the topic Boundary), and how the
organization manages the impacts.
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Im GRI 101 ist zudem dargelegt, welche
spezifischen Angaben in einem von einer
Organisation in Übereinstimmung mit den
Standards erstellten Nachhaltigkeitsbericht
enthalten sein müssen, und welche Angaben
themenspezifische Berichte enthalten müssen,
die unter Anwendung ausgewählter GRIStandards erstellt worden sind.
Standard GRI 102: Allgemeine Angaben dient
dazu, kontextbezogene Angaben über eine
Organisation und ihre Vorgehensweise bei der
Nachhaltigkeitsberichterstattung zu berichten.

GRI 101 enthält zudem die spezifischen
Erklärungen, die für Organisationen bei der
Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts in
Übereinstimmung mit den Standards erforderlich
sind, und die Erklärungen, die für Organisationen
erforderlich sind, die bei der Offenlegung
spezifischer Informationen ausgewählte GRIStandards oder Teile davon anwenden.
GRI 102: Allgemeine Angaben wird zur
Offenlegung von kontextbezogenen Informationen
über eine Organisation und ihre Vorgehensweisen
bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung
angewandt.
Dies umfasst Angaben zur Ausrichtung, Strategie, Dies können Informationen über das Profil, die
Ethik und Integrität, Unternehmensführung, zu
Strategie, die Ethik und Integrität, die
den Verfahren zur Stakeholdereinbeziehung und
Unternehmensführung, die Einbindung von
zum Berichterstellungsprozess einer Organisation. Stakeholdern und den Berichterstattungsprozess
einer Organisation sein.
Standard GRI 103: Managementansatz findet
GRI 103: Managementansatz wird bei der
Anwendung bei Angaben zum Umgang einer
Offenlegung von Informationen über die
Organisation mit einem wesentlichen Thema.
Handhabung eines wesentlichen Themas durch
eine Organisation angewandt.
Dieser Standard wurde für die jeweiligen
Dieser Standard wurde für die Anwendung für
wesentlichen Themen entwickelt, die ein einem
jedes einzelne der in einem Nachhaltigkeitsbericht
Nachhaltigkeitsbericht enthalten sein
enthaltenen wesentlichen Themen entwickelt.
können. Dies schließt die von den
Dazu zählen auch jene Themen, die von den GRIthemenspezifischen GRI-Standards (200er, 300er Standards für spezifische Themen (Reihe 200,
und 400er Reihe) abgedeckten Themen sowie
300 und 400) abgedeckt werden, sowie sonstige
sonstige wesentliche Themen ein.
wesentliche Themen.

Mit der Anwendung des Standards GRI 103 auf
die einzelnen wesentlichen Themen kann die
Organisation schlüssig darlegen, warum ein
bestimmtes Thema wesentlich ist, welche
Auswirkungen es hat (die Abgrenzung des
Themas) und wie die Organisation mit den
Auswirkungen umgeht.
200 series (Economic topics)
200er Reihe (witschaftliche Themen)
300 series (Environmental topics)
300er Reihe (ökologische Themen)
400 series(Social topics)
400er Reihe (gesellschaftliche Themen)
The 200, 300, and 400 series include numerous
Die 200er, 300er und 400er Reihen beinhalten
topic-specific Standards.
zahlreiche themenspezifische Standards.
These are used to report information on an
Diese finden Anwendung, wenn über die
organization’s impacts related to economic,
Auswirkungen einer Organisation im Hinblick auf
environmental, and social topics (e.g., Indirect
wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche
Economic Impacts, Water, or Employment).
Themen (z. B. indirekte wirtschaftliche
Auswirkungen, Wasser oder Beschäftigung)
berichtet werden soll.
To prepare a sustainability report in accordance
Um einen Nachhaltigkeitsbericht in
with the GRI Standards, an organization applies
Übereinstimmung mit den GRI-Standards zu
the Reporting Principles for defining report
erstellen, wendet eine Organisation die Prinzipien
content from GRI 101: Foundation to identify its
der Berichterstattung an, damit im Sinne des
material economic, environmental, and/or social
Berichtsinhalts GRI 101: Grundlagen die
topics.
wesentlichen ökonomischen, ökologischen
und/oder anderen sozialen Themen bestimmt
werden können.
See Section 3 for more detail.
Siehe Abschnitt 3 für weitere Informationen.
C. Using this Standard
C. Anwendung des Standards
Section 1 of this Standard presents the Reporting Abschnitt 1 des vorliegenden Standards
Principles for defining report content and report
beschreibt die Prinzipien der Berichterstattung,
quality.
um den Berichtsinhalt und die Berichtsqualität zu
bestimmen.
These Reporting Principles are fundamental to
Diese Prinzipien der Berichterstattung sind
helping an organization decide what information to grundlegend, um einer Organisation bei der
include in a sustainability report and how to
Entscheidung zu helfen, welche Informationen ein
ensure the quality of the information.
Nachhaltigkeitsbericht enthalten sollte und wie die
Qualität der Informationen garantiert werden kann.

Mit der Anwendung des Standards GRI 103 auf
jedes einzelne wesentliche Thema kann die
Organisation erläutern, warum das betreffende
Thema wesentlich ist, was die Auswirkungen sind
(Abgrenzung des Themas), und wie die
Organisation mit den Auswirkungen umgeht.
200er-Reihe (ökonomische Themen)
300er-Reihe (ökologische Themen)
400er-Reihe(soziale Themen)
Die 200er-, 300er- und 400er-Reihen umfassen
zahlreiche themenspezifische Standards.
Diese Reihen dienen der Offenlegung von
Informationen zu den Auswirkungen einer
Organisation bezüglich ökonomischer,
ökologischer und sozialer Themen (z. B. indirekte
ökonomische Auswirkungen, Wasser oder
Beschäftigung).
Bei der Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards wenden
Organisationen die Prinzipien der
Berichterstattung zur Bestimmung der Inhalte des
Berichts (aus GRI 101: Grundlagen) an, um ihre
wesentlichen ökonomischen, ökologischen und
sozialen Themen zu identifizieren.

Weitere Einzelheiten finden Sie in Abschnitt 3.
C. Anwendung dieses Standards
Abschnitt 1 dieses Standards enthält die
Prinzipien der Berichterstattung zur Bestimmung
des Inhalts und zur Sicherstellung der Qualität
eines Berichts.
Diese Prinzipien der Berichterstattung sind für die
Entscheidung einer Organisation, welche
Informationen in einem Nachhaltigkeitsbericht
enthalten sein müssen und wie die Qualität der
Informationen sichergestellt werden kann, von
elementarer Bedeutung.
Section 2 explains the basic process for using the Abschnitt 2 erklärt die grundlegende
In Abschnitt 2 wird das grundlegende Verfahren
GRI Standards for sustainability reporting.
Vorgehensweise bei der Verwendung von GRIzur Anwendung der GRI-Standards zur Erstellung
Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. von Nachhaltigkeitsberichten erläutert.
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This section includes fundamental requirements
for applying the Reporting Principles, and for
identifying and reporting on material topics.

Dieser Abschnitt befasst sich mit den
grundlegenden Anforderungen zur Erfüllung der
Prinzipien der Berichterstattung und zur
Bestimmung und Berichterstattung wesentlicher
Themen.
Section 3 sets out the ways that the GRI
Abschnitt 3 beschreibt die Anwendung der GRIStandards can be used and the specific claims, or Standards und umfasst spezifische Angaben oder
statements of use, which are required for
Anwendungserklärungen, die eine Organisation
organizations using the Standards.
bei der Umsetzung dieser Standards benötigt.

Dieser Abschnitt enthält die grundlegenden
Pflichtanforderungen an die Anwendung der
Prinzipien der Berichterstattung und an die
Identifizierung und Offenlegung wesentlicher
Themen.
In Abschnitt 3 werden die Möglichkeiten der
Anwendung der GRI-Standards sowie die
spezifischen Anwendungserklärungen erläutert,
die für Organisationen, die diese Standards
anwenden, verpflichtend sind.
Requirements, recommendations, and guidance
Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:
Die GRI-Standards umfassen:
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Requirements: These are mandatory instructions. Anforderungen: Dies sind verbindliche
Pflichtanforderungen: Hierbei handelt es sich um
Anforderungen.
verbindliche Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word 'shall'.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um mitzuteilen, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
Recommendations: These are cases where a
Empfehlungen. Fälle, bei denen eine bestimmte
Empfehlungen: Hierbei geht es um Fälle, in denen
particular course of action is encouraged, but not Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
zu einer bestimmten Vorgehensweise ermutigt
required.
verpflichtend ist.
wird, die jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance: These sections include background
Anleitung: Diese Abschnitte umfassen
Weiterführende Anleitungen: Diese Abschnitte
information, explanations and examples to help
Hintergrundinformationen, Erklärungen und
umfassen Hintergrundinformationen,
organizations better understand the requirements. Beispiele, die einer Organisation dabei helfen,
Erläuterungen und Beispiele, damit eine
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Organisation ein besseres Verständnis der
Pflichtanforderungen erlangen kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to make a claim Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIthat its report has been prepared in accordance
kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
with the GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See Table 1 in Section 3 for more information.
Für weitere Informationen siehe Tabelle 1 in
Weitere Informationen finden Sie in Tabelle 1,
Abschnitt 3.
Abschnitt 3.
Figure 2 on the next page gives an example of
Abbildung 2 auf der nächsten Seite verdeutlicht,
Abbildung 2 auf der folgenden Seite enthält ein
how requirements, recommendations, and
wie Anforderungen, Empfehlungen und
Beispiel, wie Pflichtanforderungen, Empfehlungen
guidance are set out in a topic-specific GRI
Anleitungen im Rahmen eines
und weiterführende Anleitungen in einem GRIStandard.
themenspezifischen GRI-Standards entsprochen Standard für spezifische Themen dargestellt
werden kann.
werden.
Note: This document includes hyperlinks to other Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Standards.
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit der Taste
external links in a new browser window.
externen Link in einem neuen Browser-Fenster.
„Strg“ + Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit der
return to the previous view.
mit Alt + linker Pfeil wieder zum vorausgehenden Taste „Alt“ + linker Pfeil wieder zur vorherigen
Fenster zurück.
Ansicht zurückkehren.
The Reporting Principles are fundamental to
Die Prinzipien der Berichterstattung sind
Die Prinzipien der Berichterstattung sind für das
achieving high quality sustainability reporting.
grundlegend für eine qualitativ hochwertige
Erstellen qualitativ hochwertiger
Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Nachhaltigkeitsberichte von elementarer
Bedeutung.
An organization is required to apply the Reporting Eine Organisation muss die Prinzipien der
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
Principles if it wants to claim that its sustainability Berichterstattung anwenden, wenn sie behaupten Nachhaltigkeitsbericht in Übereinstimmung mit
report has been prepared in accordance with the möchte, dass ihr Nachhaltigkeitsbericht in
den GRI-Standards erstellt worden ist, dann ist
GRI Standards (see Table 1 in Section 3 for more Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt sie dazu verpflichtet, die Prinzipien der
information).
wurde (für weitere Informationen siehe Tabelle 1 Berichterstattung anzuwenden. (Weitere
in Abschnitt 3).
Informationen finden Sie in Tabelle 1, Abschnitt 3.)

136

The Reporting Principles are divided into two
groups: principles for defining report content and
principles for defining report quality.
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The Reporting Principles for defining report
content help organizations decide which content
to include in the report.

Die Prinzipien der Berichterstattung werden in
zwei Gruppen unterteilt: Leitlinien zur Definition
des Berichtsinhalts und Leitlinien zur Definition der
Berichtsqualität.
Die Prinzipien der Berichterstattung dienen der
Bestimmung des Berichtsinhalts und helfen
Organisationen bei der Entscheidung, welche
Inhalte der Bericht enthalten soll.

Die Prinzipien der Berichterstattung sind in zwei
Gruppen aufgeteilt: Prinzipien zur Bestimmung
des Inhalts eines Berichts und Prinzipien zur
Sicherstellung der Qualität eines Berichts.
Auf Grundlage der Prinzipien der
Berichterstattung zur Bestimmung des
Berichtsinhalts können Organisationen
entscheiden, welche Inhalte sie in ihren Bericht
aufnehmen.
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This involves considering the organization’s
activities, impacts, and the substantive
expectations and interests of its stakeholders.

Hierbei sind die Aktivitäten der Organisation, die
von der Organisation verursachten Auswirkungen
und die substanziellen Erwartungen und
Interessen ihrer Stakeholder zu berücksichtigen.
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The Reporting Principles for defining report quality
guide choices on ensuring the quality of
information in a sustainability report, including its
proper presentation.

Die Prinzipien der Berichterstattung, die der
Bestimmung der Berichtsqualität dienen, geben
Entscheidungshilfen, um die Qualität des
Nachhaltigkeitsberichts, einschließlich seiner
sachgerechten Darstellung, zu gewährleisten.
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Diese Prinzipien erfordern die Berücksichtigung
der Aktivitäten und Auswirkungen der
Organisation sowie der bedeutenden Erwartungen
und Interessen ihrer Stakeholder.

Die Prinzipien der Berichterstattung zur
Sicherstellung der Berichtsqualität dienen als
Orientierungshilfe zur Gewährleistung qualitativ
hochwertiger Informationen in einem
Nachhaltigkeitsbericht sowie der
ordnungsgemäßen Darstellung dieser
Informationen.
The quality of information is important for enabling Die Qualität der Informationen ist von Bedeutung, Die Qualität der Informationen ist entscheidend,
stakeholders to make sound and reasonable
damit die Stakeholder die Organisation solide und damit Stakeholder eine Organisation fundiert
assessments of an organization, and to take
vernünftig beurteilen und angemessen reagieren bewerten und aus dieser Bewertung
appropriate actions.
können.
entsprechende Maßnahmen ableiten können.
Each of the Reporting Principles consists of a
Jedes der Prinzipien der Berichterstattung
Für jedes einzelne der Prinzipien der
requirement and guidance on how to apply the
beinhaltet Anforderungen und eine Anleitung, wie Berichterstattung gibt es eine Pflichtanforderung
principle, including tests.
diese Leitlinie, einschließlich der Tests,
und eine weiterführende Anleitung für die korrekte
umzusetzen ist.
Anwendung des jeweiligen Prinzips sowie
entsprechende Tests.
The tests are tools to help an organization assess Die Tests sind Werkzeuge, mit denen die
Mit den Tests können Organisationen prüfen, ob
whether it has applied the principle; they are not
Organisation beurteilen kann, ob das Prinzip
sie das Prinzip angewandt haben. Dies sind keine
disclosures that are required to be reported.
umgesetzt wurde; sie stellen keine
Informationen, über die Organisationen berichten
obligatorischen Angabenberichte dar.
müssen.
Reporting Principles for defining report quality
Prinzipien der Berichterstattung zur Bestimmung Prinzipien der Berichterstattung zur Sicherstellung
der Berichtsqualität
der Berichtsqualität
Stakeholder Inclusiveness
Einbeziehung von Stakeholdern
Einbindung von Stakeholdern
Clarity
Klarheit
Verständlichkeit
Timeliness
Pünktlichkeit
Aktualität
Principles for defining report content
Prinzipien der Bestimmung des Berichtsinhalts
Prinzipien zur Bestimmung des Berichtsinhalts
Stakeholder Inclusiveness
Einbeziehung von Stakeholdern
Einbindung von Stakeholdern
1.1The reporting organization shall identify its
1.1Die berichtende Organisation muss ihre
1.1 Die berichtende Organisation muss ihre
stakeholders, and explain how it has responded to Stakeholder ermitteln und erklären, wie sie auf
Stakeholder ermitteln und angeben und im Bericht
their reasonable expectations and interests.
deren begründete Erwartungen und Interessen
erläutern, inwiefern sie auf ihre berechtigten
reagiert hat.
Erwartungen und Interessen eingegangen ist.
Guidance
Stakeholders are defined as entities or individuals
that can reasonably be expected to be
significantly affected by the reporting
organization’s activities, products, or services; or
whose actions can reasonably be expected to
affect the ability of the organization to implement
its strategies or achieve its objectives.

Anleitung
Stakeholder sind als juristische oder natürliche
Personen definiert, bei denen davon
ausgegangen werden kann, dass sie in
beträchtlichem Maße von Aktivitäten,
Produkten/Dienstleistungen und Services der
Organisation betroffen sind, und von deren
Handlungen eine Beeinflussung der Organisation
in Bezug auf die erfolgreiche Umsetzung von
Strategien und die Erreichung von Zielvorgaben
zu erwarten ist.
Stakeholders can include employees and other
Stakeholder können u. a. Angestellte und andere
workers, shareholders, suppliers, vulnerable
Mitarbeiter des Unternehmens, Anteilseigner,
groups, local communities, and NGOs or other
Lieferanten, schutzbedürftige Gruppen, lokale
civil society organizations, among others.
Gemeinschaften, Nichtregierungsorganisationen
(NRO) und andere zivilgesellschaftliche
Organisationen sein.
When making decisions about the content of its
Die Organisation berücksichtigt die
report, the organization is to consider the
sachgerechten Erwartungen und Interessen der
reasonable expectations and interests of
Stakeholder bei den Entscheidungen über den
stakeholders.
Berichtsinhalt.
This includes those who are unable to articulate
Dies schließt diejenigen mit ein, die nicht in der
their views and whose concerns are presented by Lage sind, ihre Ansichten auszudrücken und
proxies (for example, NGOs acting on their
deren Bedenken durch Bevollmächtigte vertreten
collective behalf); and those with whom the
werden (zum Beispiel NRO handeln kollektiv in
organization cannot be in constant or obvious
deren Namen); und diejenigen, mit denen die
dialogue.
Organisation keinen kontinuierlichen oder offenen
Dialog haben kann.
The organization is expected to identify a process Die Organisation verfügt über einen Prozess, mit
for taking such views into account when
dem sie darüber entscheidet, ob und welche
determining whether a topic is material.
Themen und Anforderungen der Stakeholder
wesentlich sind.
A process of stakeholder engagement can serve
as a tool for understanding the reasonable
expectations and interests of stakeholders, as
well as their information needs.

Der Prozess der Stakeholdereinbeziehung kann
als Werkzeug dazu dienen, die begründeten
Erwartungen und Interessen der Stakeholder und
deren Informationsbedürfnisse zu verstehen.

Weiterführende Anleitungen
Stakeholder sind definiert als juristische oder
natürliche Personen, bei denen davon
ausgegangen werden kann, dass sie in
beträchtlichem Maße von Aktivitäten, Produkten
oder Dienstleistungen der Organisation betroffen
sind oder dass ihre Handlungen die Fähigkeit der
Organisation zur erfolgreichen Umsetzung von
Strategien oder zur Erreichung von Zielvorgaben
beeinflussen können.
Die Gruppe der Stakeholder kann unter anderem
Angestellte und sonstige Mitarbeiter,
Aktieninhaber, Lieferanten, schutzbedürftige
Gruppen, lokale Gemeinschaften sowie NGOs
und sonstige zivilgesellschaftliche Organisationen
umfassen.
Bei ihren Entscheidungen zu den Inhalten ihres
Berichts ist die Organisation dazu angehalten, auf
die berechtigten Erwartungen und Interessen ihrer
Stakeholder einzugehen.
Dies umfasst auch jene Stakeholder, die nicht in
der Lage sind, ihre Sichtweisen zu artikulieren,
oder deren Bedenken durch Vertreter
wahrgenommen werden (z. B. NGOs, die im
Namen einer Gruppe handeln), sowie jene, mit
denen die Organisation nicht in einem ständigen
oder direkten Dialog stehen kann.
Von der Organisation wird erwartet, dass sie ein
Verfahren entwickelt, das sicherstellt, dass diese
Sichtweisen berücksichtigt werden, wenn
entschieden wird, ob ein Thema wesentlich ist
oder nicht.
Ein Verfahren zur Einbindung von Stakeholdern
kann dazu dienen, die vertretbaren Erwartungen
und Interessen von Stakeholdern sowie ihren
Informationsbedarf besser zu verstehen.
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An organization typically initiates different types of
stakeholder engagement as part of its regular
activities, which can provide useful inputs for
decisions on reporting.

168

These include ‘routine’ engagements to inform
ongoing organizational or business processes.
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Stakeholder engagement based on systematic or
generally accepted approaches, methodologies,
or principles can also be implemented specifically
to inform the preparation of the report.

Die Einbeziehung von Stakeholdern, die auf
systematischen oder weithin akzeptierten
Ansätzen, Methodiken oder Prinzipien basiert,
kann auch speziell umgesetzt werden, um den
Bericht zu gestalten.

Eine Organisation ergreift für gewöhnlich
verschiedene Maßnahmen zur Einbindung von
Stakeholdern im Rahmen ihrer regulären
Aktivitäten. Damit lassen sich wertvolle
Erkenntnisse für Entscheidungen bezüglich der
Berichterstellung gewinnen.
Diese Maßnahmen sind unter anderem
„routinemäßige“ Kontakte, um die Stakeholder
über laufende organisatorische oder geschäftliche
Prozesse zu informieren.
Eine auf systematischen oder allgemein
anerkannten Ansätzen, Methoden oder Prinzipien
basierende Einbindung von Stakeholdern kann
auch explizit genutzt werden, um Informationen
für die Erstellung des Berichts zu erhalten.
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Other means that can be used to satisfy this
principle include monitoring the media, engaging
with the scientific community, or collaborative
activities with peers and stakeholders.
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The overall approach is to be sufficiently effective
so that stakeholders’ information needs are
properly understood.

Andere Mittel können verwendet werden, um
diesem Prinzip zu entsprechen; dies umfasst u. a.
Medien-Monitoring, Einbeziehung der
wissenschaftlichen Gemeinschaft oder
Zusammenarbeit mit Kollegen und Stakeholdern.
Der allgemeine Ansatz besteht darin, ausreichend
effektiv zu sein, so dass der Informationsbedarf
der Stakeholder angemessen verstanden werden
kann.

Weitere Möglichkeiten zur Einhaltung dieses
Prinzips sind unter anderem die Beobachtung der
Medien, ein aktiver Dialog mit Wissenschaftlern
oder die Zusammenarbeit mit Kollegen und
Stakeholdern.
Das allgemeine Ziel ist eine ausreichend effektive
Herangehensweise, die dazu führt, dass die
Organisation die Informationsbedürfnisse ihrer
Stakeholder versteht.
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It is important that the means used are capable of Es ist wichtig, dass die eingesetzten Mittel
identifying direct input from stakeholders as well
geeignet sind, um sowohl den direkten Input der
as legitimately established societal expectations. Stakeholder (z. B. Anforderungen, Interessen,
Erwartungen) als auch die legitim etablierten
gesellschaftlichen Erwartungen zu bestimmen.
Moreover, an organization can encounter
Zudem treten u. U. widersprüchliche Ansichten
conflicting views or expectations among its
oder Erwartungen unter den Stakeholdern einer
stakeholders, and is expected to be able to
Organisation auf. Es wird erwartet, dass die
explain how it balanced them when making
Organisation in der Lage ist zu erklären, wie diese
decisions about its reporting.
bei den Entscheidungen über die
Berichtserstattung ausgeglichen wurden.
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Eine Organisation initiiert gewöhnlich
verschiedene Maßnahmen der
Stakeholdereinbeziehung im Rahmen ihrer
regulären Aktivitäten, die nützliche Informationen
für Berichtserstattungsentscheidungen liefern
können.
Dies umfasst eine routinierte Einbindung der
Stakeholder, welche in die Prozesse der
Organisation einfließen.

Es ist wichtig, dass mit den angewandten
Maßnahmen direkte Anregungen von
Stakeholdern eingeholt werden sowie legitime
etablierte Erwartungen der Gesellschaft
identifiziert werden können.
Die Stakeholder einer Organisation können auch
gegensätzliche Meinungen oder Erwartungen
haben. In solchen Fällen wird von der
Organisation erwartet, dass sie erklären kann,
inwiefern sie diese bei ihren Entscheidungen zur
Berichterstellung miteinander in Einklang gebracht
haben.
For it to be possible to assure the report process Damit der Berichtsvorgang und die Berichtsdaten Zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit der
and data, it is important for the organization to
gewährleistet sind, ist es wichtig, dass die
Berichterstellung und der Berichtsdaten ist es für
document its approach for identifying
Organisation dokumentiert, wie sie relevante
die Organisation wichtig zu dokumentieren,
stakeholders; deciding which stakeholders to
Stakeholder bestimmt, wie sie welche
welchen Ansatz sie zur Identifizierung der
engage with, and how and when to engage with
Stakeholder wann einbezieht und wie die
Stakeholder anwendet, wie sie entscheidet,
them; and how engagement has influenced the
Einbindung der Stakeholder den Berichtsinhalt
welche Stakeholder eingebunden werden, wie und
report content and the organization’s activities,
sowie die Maßnahmen der Organisation,
wann sie die jeweiligen Stakeholder einbindet und
products, and services.
Produkte und Dienstleistungen beeinflussen.
wie sich die Einbindung auf den Inhalt des
Berichts und die Aktivitäten, Produkte und
Dienstleistungen der Organisation auswirkt.
Trust, in turn, strengthens the credibility of the
Durch Vertrauen wird die Glaubwürdigkeit des
Vertrauen wiederum erhöht die Glaubwürdigkeit
report.
Berichts gestärkt.
des Berichts.
The reporting organization can describe the
Die berichtende Organisation kann die
Die berichtende Organisation kann die
stakeholders to whom it considers itself
Stakeholder bestimmen, gegenüber denen sie
Stakeholder beschreiben, gegenüber denen sie
accountable;
sich rechenschaftspflichtig fühlt;
rechenschaftspflichtig ist.
The report content draws upon the outcomes of
Der Berichtsinhalt bezieht sich auf das Ergebnis
Der Inhalt des Berichts basiert auf den
stakeholder engagement processes used by the
des Prozesses der Stakeholdereinbeziehung, den Ergebnissen der Verfahren, die die Organisation
organization in its ongoing activities, and as
die Organisation bei ihren fortlaufenden
zur Einbindung der Stakeholder in ihre laufenden
required by the legal and institutional framework in Aktivitäten anwendet, und wie es im gesetzlichen Geschäftstätigkeiten anwendet und die der
which it operates;
und institutionellen Rahmen, in dem sie handelt,
rechtliche und institutionelle Rahmen, innerhalb
verpflichtend ist;
dessen sie sich bewegt, vorschreibt.
The report content draws upon the outcomes of
Der Berichtsinhalt bezieht sich auf das Ergebnis
Der Inhalt des Berichts basiert auf den
any stakeholder engagement processes
der Stakeholdereinbeziehung, die speziell für den Ergebnissen aller Verfahren zur Einbindung von
undertaken specifically for the report;
Bericht vorgenommen wurden;
Stakeholdern, die gegebenenfalls explizit für
diesen Bericht eingesetzt wurden.
The outcome of the stakeholder engagement
Das Ergebnis der Prozesse der
Die Ergebnisse der Verfahren zur Einbindung von
processes that inform decisions about the report Stakeholdereinbeziehung, welches die
Stakeholdern, die in die Entscheidungen über den
are consistent with the material topics included in Berichterstattung beeinflusst, stimmt mit den
Bericht einfließen, stimmen mit den im Bericht
the report.
wesentlichen Themen des Berichts überein.
enthaltenen wesentlichen Themen überein.
1.2The report shall present the reporting
organization’s performance in the wider context of
sustainability.
Guidance
Information on performance is expected to be
placed in context.

1.2Der Bericht muss die Leistung der
berichtenden Organisation im
Nachhaltigkeitskontext darstellen.
Anleitung
Es wird erwartet, dass die Informationen mit den
Leistungen in Zusammenhang stehen.

1.2 Im Bericht muss die Leistung der
berichtenden Organisation im breiteren
Nachhaltigkeitskontext dargestellt sein.
Weiterführende Anleitungen
Es wird erwartet, dass Informationen zur Leistung
in den entsprechenden Kontext gestellt werden.
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The underlying question of sustainability reporting
is how an organization contributes, or aims to
contribute in the future, to the improvement or
deterioration of economic, environmental, and
social conditions at the local, regional, or global
level.
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For example, this can mean that in addition to
reporting on trends in eco-efficiency, the
organization can also present its absolute
pollution loading in relation to the capacity of the
regional ecosystem to absorb the pollutant.
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Die grundlegende Frage der
Nachhaltigkeitsberichterstattung ist die, wie eine
Organisation zum jetzigen oder zukünftigen
Zeitpunkt zur Verbesserung oder
Verschlechterung ökonomischer, ökologischer
und sozialer Bedingungen auf der lokalen,
regionalen und globalen Ebene beiträgt.

Beispielsweise kann dies bedeuten, dass die
Organisation neben der Berichtserstattung von
Trends bei der Öko-Effizienz auch ihre absolute
Umweltverschmutzungsbelastung in Bezug auf
die Kapazität des regionalen Ökosystems
darstellt, um den Schadstoffgehalt relativ
darzustellen.
Therefore, the aim is to present the organization’s Die Zielvorgabe besteht deshalb darin, die
performance in relation to broader concepts of
Leistung der Organisation in einem größeren
sustainability.
Zusammenhang in Bezug auf Nachhaltigkeit zu
präsentieren.
This involves examining its performance in the
Dies beinhaltet, dass die Leistung der
context of the limits and demands placed on
Organisation im Zusammenhang mit den
economic, environmental or social resources, at
Auflagen und Anforderungen, die für die
the sectoral, local, regional, or global level.
ökonomischen, ökologischen oder sozialen
Ressourcen auf branchenspezifischer, lokaler,
regionaler oder globaler Ebene zutreffen, geprüft
wird.
This concept is often articulated with respect to
Dieser Ansatz wird oftmals in Bezug auf die
the environment, in terms of global limits on
Umwelt in Form von globalen Beschränkungen
resources and pollution levels.
der Ressourcen und der Schadstoffniveaus
diskutiert.
But it is also relevant with respect to social and
Dies ist allerdings auch relevant für das Erreichen
economic objectives, such as national or
nationaler oder internationaler sozioökonomischer
international socioeconomic and sustainable
oder nachhaltigkeitsbezogener Zielvorstellungen.
development goals.
For example, the organization can report on
Die Organisation kann zum Beispiel über Gehälter
wages and social benefit levels in relation to
und Sozialleistungen im Verhältnis zum
nation-wide minimum and median income levels. landesweiten Mindestsatz und zum mittleren
Einkommensniveau berichten.
It can also report on the capacity of social safety Sie kann auch darüber berichten, wie das Netz
nets to absorb those in poverty or those living
der sozialen Absicherung in der Lage ist,
close to the poverty line.
Personen, die in Armut leben, aufzunehmen.
An organization operating in a diverse range of
Von einer Organisation, deren geschäftliche
locations, sizes, and sectors is expected to
Aktivitäten sich hinsichtlich Ort, Größe und
consider how to best frame its overall
Branche voneinander unterscheiden, wird
performance in the broader context of
erwartet, dass sie in der Lage ist, ihre
sustainability.
Gesamtleistung im größeren Zusammenhang
unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu
verstehen.
This can require distinguishing between factors
Hierbei kann es notwendig sein, zwischen
that drive global impacts, such as climate change, Faktoren, die für die globalen Auswirkungen
and those that have regional or local impacts,
verantwortlich sind (z. B. Klimaveränderungen)
such as community development.
und denjenigen, die regionale oder lokale
Auswirkungen haben (z. B. Förderung des
Gemeinwesens), zu unterscheiden.
When reporting on topics that have positive or
Wenn über Themen berichtet wird, die positive
negative local impacts, it is important to provide
oder negative lokale Auswirkungen haben, ist es
insight into how the organization affects
wichtig einen Einblick darüber zu ermöglichen,
communities in different locations.
welche Auswirkungen die Organisation auf die
Gemeinschaften an verschiedenen geografischen
Orten hat.
It is equally important for the organization to
Gleichermaßen ist es für die Organisation von
distinguish between patterns of impacts across
Bedeutung, zwischen verschiedenen
the range of its operations, contextualizing
Auswirkungsmustern in den einzelnen
performance location by location.
Geschäftsbereichen zu unterscheiden, aber auch
zwischen ortsabhängigen kontextualisierenden
Leistungen.
The relationship between sustainability and
Es wird erwartet, dass der Bericht das Verhältnis
organizational strategy is expected to be made
zwischen Nachhaltigkeit und Strategie der
clear in the report, as well as the context in which Organisation sowie auch den Kontext des
disclosures are made.
Berichts deutlich macht.
The reporting organization presents its
understanding of sustainable development,
drawing on objective and available information,
and authoritative measures of sustainable
development, for the topics covered;

Die grundlegende Frage, die in einem
Nachhaltigkeitsbericht zu beantworten ist, lautet:
Wie leistet eine Organisation einen Beitrag zur
Verbesserung oder Verschlechterung der
ökonomischen, ökologischen und sozialen
Bedingungen auf lokaler, regionaler oder globaler
Ebene bzw. wie plant die Organisation zukünftig
einen Beitrag dazu zu leisten?
Dies kann zum Beispiel bedeuten, dass die
Organisation zusätzlich zu den Trends in der
Ökoeffizienz auch ihre absolute
Schadstoffbelastung im Verhältnis zur Kapazität
des regionalen Ökosystems zur Aufnahme des
Schadstoffs darstellen kann.
Das Ziel besteht also darin, einen
Zusammenhang zwischen der Leistung der
Organisation und breiteren
Nachhaltigkeitskonzepten herzustellen.
Dazu wird die Leistung der Organisation unter
Berücksichtigung der Einschränkungen und
Beanspruchungen der ökonomischen,
ökologischen und sozialen Ressourcen auf
branchenbezogener, lokaler, regionaler oder
globaler Ebene beurteilt.
Dieses Konzept kommt im Bereich der Umwelt oft
zur Sprache, wenn es um die globale
Begrenztheit der Ressourcen und die
Umweltverschmutzung geht.
Es ist aber auch für soziale und wirtschaftliche
Ziele relevant, so etwa für nationale oder
internationale Ziele einer sozioökonomischen und
nachhaltigen Entwicklung.
So kann die Organisation zum Beispiel Löhne und
Sozialleistungen im Verhältnis zum landesweiten
Mindesteinkommen und Medianeinkommen
offenlegen.
Sie kann auch darüber berichten, wie gut soziale
Sicherheitsnetze in Armut oder an der
Armutsgrenze lebende Menschen auffangen.
Von einer Organisation, die an verschiedenen
Standorten, in unterschiedlich großen Märkten
oder Branchen tätig ist, wird erwartet, dass sie
darüber nachdenkt, wie ihre Gesamtleistung im
breiteren Nachhaltigkeitskontext am besten
dargestellt werden kann.
Dazu kann es erforderlich sein, zwischen
Faktoren mit globalen Auswirkungen, wie etwa
dem Klimawandel, und Faktoren mit regionalen
oder lokalen Auswirkungen, wie etwa der
Entwicklung einer lokalen Gemeinde, zu
unterscheiden.
Bei der Erstellung von Berichten zu Themen, die
positive oder negative lokale Auswirkungen
haben, ist es wichtig darzustellen, welche
Auswirkungen die Organisation auf Gemeinden an
unterschiedlichen Standorten hat.
Genauso wichtig ist es für die Organisation,
zwischen den Mustern von Auswirkungen der
unterschiedlichen geschäftlichen Tätigkeiten zu
unterscheiden und die Leistung in einen
standortspezifischen Kontext zu stellen.

Es wird erwartet, dass die Beziehung zwischen
Nachhaltigkeit und Strategie der Organisation
sowie der Kontext, innerhalb dessen die
Offenlegung erfolgt, im Bericht klar herausgestellt
werden.
Für die behandelten Themen teilt die berichtende Für die im Bericht genannten Themen stellt die
Organisation ihre Auffassung zur nachhaltigen
berichtende Organisation unter Bezugnahme auf
Entwicklung mit und bezieht sich hierbei auf
objektive und verfügbare Informationen ihre
Fakten und zur Verfügung gestellte Informationen Vorstellung einer nachhaltigen Entwicklung sowie
sowie auf verbindliche Maßnahmen zur
verbindliche Maßnahmen zur Erreichung einer
nachhaltigen Entwicklung;
nachhaltigen Entwicklung vor.
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The organization presents its performance with
reference to broader sustainable development
conditions and goals, as reflected in recognized
sectoral, local, regional, or global instruments;
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The organization presents its performance in a
manner that communicates its impacts and
contributions in appropriate geographic contexts;
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Die Organisation informiert über ihre Leistung,
indem sie umfassend auf die nachhaltigen
Bedingungen und Ziele der Entwicklung hinweist
und zwar im Sinne anerkannter
branchenspezifischer, lokaler, regionaler und
globaler Instrumente;
Die Organisation stellt ihre Leistung so dar, dass
sie über ihre Auswirkungen und über ihren Beitrag
im entsprechenden geografischen Kontext
informiert;
Ökologische und/oder soziale Themen in Bezug
auf die Langzeitstrategie, Risiken, Chancen und
Zielvorgaben, einschließlich der
Wertschöpfungskette.
1.3 Der Bericht muss Themen behandeln, die:

Die Organisation stellt ihre Leistung bezüglich der
allgemeineren Bedingungen und Ziele einer
nachhaltigen Entwicklung vor, die in anerkannten
branchenbezogenen, lokalen, regionalen oder
globalen Instrumenten enthalten sind.

Die Organisation stellt ihre Leistung so dar, dass
die Auswirkungen und Beiträge in die
angemessenen geografischen Kontexte gestellt
werden.
environmental, and/or social topics relate to its
Ökologische und/oder soziale Themen beziehen
long-term strategy, risks, opportunities, and
sich auf die langfristige Strategie, die Risiken,
goals, including in its value chain.
Chancen und Ziele sowie die
Wertschöpfungskette der Organisation.
1.3 The report shall cover topics that:
1.3 Im Bericht müssen Themen behandelt
werden, die:
1.3.1reflect the reporting organization’s significant 1.3.1die wesentlichen ökonomischen,
1.3.1die erheblichen ökonomischen, ökologischen
economic, environmental, and social impacts; or ökologischen und sozialen Auswirkungen der
und sozialen Auswirkungen der berichtenden
berichtenden Organisation aufzeigen; oder
Organisation aufzeigen; oder
1.3.2substantively influence the assessments and 1.3.2substanziell die Beurteilungen und
1.3.2die Beurteilungen und Entscheidungen der
decisions of stakeholders.
Entscheidungen der Stakeholderbeeinflussen.
Stakeholder erheblich beeinflussen.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
An organization is faced with a wide range of
Eine Organisation muss sich mit
Eine Organisation wird mit einer Vielzahl
topics on which it can report.
unterschiedlichen Themen, über die berichtet
unterschiedlicher Themen konfrontiert, über die
werden kann, auseinandersetzen.
sie berichten kann.
Relevant topics, which potentially merit inclusion
Relevante Themen, die in den Bericht
Relevante Themen, die möglicherweise eine
in the report, are those that can reasonably be
aufgenommen werden, sind solche, die begründet Aufnahme in den Bericht verdienen, sind solche
considered important for reflecting the
als wichtig eingestuft werden, um die
Themen, bei denen nach vernünftigem Ermessen
organization’s economic, environmental, and
ökonomischen, ökologischen und sozialen
davon ausgegangen werden kann, dass sie für
social impacts, or influencing the decisions of
Auswirkungen widerzuspiegeln oder die
eine Darstellung der ökonomischen, ökologischen
stakeholders.
Entscheidungen der Stakeholder zu beeinflussen. und sozialen Auswirkungen einer Organisation
von Bedeutung sind oder einen Einfluss auf die
Entscheidungen von Stakeholdern ausüben.
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In this context, ‘impact’ refers to the effect an
In diesem Zusammenhang bezieht sich der
organization has on the economy, the
Begriff Auswirkung auf den Einfluss, den eine
environment, and/or society (positive or negative). Organisation auf die Wirtschaft, Umwelt und/oder
Gesellschaft ausübt (positiv oder negativ).

In diesem Kontext bezeichnet eine „Auswirkung“
den Effekt einer Organisation auf die Wirtschaft,
die Umwelt und/oder die Gesellschaft (sowohl in
positiver wie negativer Hinsicht).
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A topic can be relevant – and so potentially
Ein Thema kann sich auf nur eine Dimension
material – based on only one of these dimensions. beziehen und trotzdem relevant bzw. potenziell
wesentlich sein.
In financial reporting, materiality is commonly
Im Rahmen der Finanzberichterstattung wird
thought of as a threshold for influencing the
Wesentlichkeit im Allgemeinen als Grenzbereich
economic decisions of those using an
für den Einfluss auf die ökonomischen
organization’s financial statements, investors in
Entscheidungen derer angesehen, die einen
particular.
Geschäftsbericht der Organisation verwenden (z.
B. Investoren).
A similar concept is also important in sustainability Ein vergleichbarer Ansatz ist zwar auch für die
reporting, but it is concerned with two dimensions, Nachhaltigkeitsberichterstattung von Bedeutung,
i.e., a wider range of impacts and stakeholders.
aber er beschäftigt sich mit zwei Perspektiven, z.
B. mit umfangreicheren Auswirkungen und mit
einer größeren Anzahl an Stakeholdern.
In sustainability reporting, materiality is the
Bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung wird
principle that determines which relevant topics are anhand der Wesentlichkeit entschieden, welche
sufficiently important that it is essential to report
relevanten Themen von ausreichender Bedeutung
on them.
sind, um über diese zu berichten.

Ein Thema kann auch auf Basis von nur einer
dieser genannten Dimensionen relevant – und
somit potenziell wesentlich sein.
In der Finanzberichterstattung gilt als Messlatte
für die Wesentlichkeit gemeinhin die
Beeinflussung wirtschaftlicher Entscheidungen
jener Personen, die von den Jahresabschlüssen
einer Organisation Gebrauch machen,
insbesondere Investoren.
Ein ähnliches Konzept ist auch bei der
Nachhaltigkeitsberichterstattung wichtig, wobei
dieses den Schwerpunkt auf zwei Dimensionen
legt, d. h. damit eine größere Vielzahl an
Auswirkungen und Stakeholdern abdeckt.
Bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist die
Wesentlichkeit das Prinzip, nach dem
entschieden wird, welche relevanten Themen von
so ausreichender Bedeutung sind, dass es
erforderlich ist, darüber zu berichten.
Nicht alle wesentlichen Themen sind von gleich
hoher Bedeutung, und es wird erwartet, dass die
Schwerpunkte in einem Bericht die relative
Bedeutung der Themen widerspiegeln.
Bei der Überlegung, ob ein Thema wesentlich ist,
kann eine Kombination interner und externer
Faktoren herangezogen werden.
Diese Faktoren können etwa die allgemeine
Mission und Wettbewerbsstrategie einer
Organisation oder auch die direkt von den
Stakeholdern vorgetragenen Anliegen umfassen.
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Not all material topics are of equal importance,
and the emphasis within a report is expected to
reflect their relative priority.

Nicht alle wesentlichen Themen sind von gleicher
Bedeutung, und der Schwerpunkt der einzelnen
Themen innerhalb des Berichts sollte deren
Prioritätsgrad widerspiegeln.
A combination of internal and external factors can Eine Kombination interner und externer Faktoren
be considered when assessing whether a topic is kann bei der Prüfung, ob ein Thema wesentlich
material.
ist, berücksichtigt werden.
These include the organization’s overall mission
Diese können sich auf den
and competitive strategy, and the concerns
Unternehmenszweck/Mission und
expressed directly by stakeholders.
Wettwerbsstrategie der Organisation beziehen,
aber auch auf die seitens der Stakeholder direkt
geäußerten Bedenken.
Materiality can also be determined by broader
Die Wesentlichkeit kann auch durch allgemeinere
societal expectations, and by the organization’s
gesellschaftliche Erwartungen und durch den
influence on upstream entities, such as suppliers, Einfluss, den die Organisation auf vorgelagerte (z.
or downstream entities, such as customers.
B. Lieferanten) und nachgelagerte (z. B. Kunden)
Einheiten ausübt, bestimmt werden.

Wesentlichkeit kann auch auf allgemeine
gesellschaftliche Erwartungen sowie den Einfluss
der Organisation auf Upstream-Entitäten, wie
etwa Lieferanten, oder Downstream-Entitäten, wie
etwa Kunden, zurückgehen.
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Assessments of materiality are also expected to
take into account the expectations expressed in
international standards and agreements with
which the organization is expected to comply.

Es wird ebenso erwartet, dass die Prüfung der
Wesentlichkeit die internationalen Standards und
Vereinbarungen, denen die Organisationen zu
entsprechen hat, berücksichtigt.
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These internal and external factors are to be
considered when evaluating the importance of
information for reflecting significant economic,
environmental, and/or social impacts, or for
stakeholders’ decision making.

Diese internen und externen Faktoren sollten bei
der Beurteilung von Informationen über
bedeutende ökonomische, ökologische und
gesellschaftliche Auswirkungen oder die
Entscheidungsfindung von Stakeholdern
berücksichtigt werden.
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Various methodologies can be used to assess the Unterschiedliche Methoden können angewendet
significance of impacts.
werden, um die Bedeutung der Auswirkungen zu
prüfen.
In general, ‘significant impacts’ are those that are Im Allgemeinen sind erhebliche Auswirkungen
a subject of established concern for expert
solche, die fundierte Bedenken bei einer
communities, or that have been identified using
Expertengruppe hervorrufen oder die mithilfe
established tools, such as impact assessment
anerkannter Instrumente wie Methoden zur
methodologies or life cycle assessments.
Prüfung von Auswirkungen oder
Lebenszyklusanalysen ermittelt wurden.
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Es wird zudem erwartet, dass bei der Bewertung
der Wesentlichkeit die mit den internationalen
Normen und Vereinbarungen, die die
Organisation erwartungsgemäß zu erfüllen hat,
einhergehenden Erwartungen Berücksichtigung
finden.
Bei der Beurteilung der Bedeutung von
Informationen für die Darstellung erheblicher
ökonomischer, ökologischer und/oder sozialer
Auswirkungen sowie bei der
Entscheidungsfindung der Stakeholder sind es
genau diese internen und externen Faktoren, die
es zu berücksichtigen gilt.
Zur Beurteilung der Bedeutung von Auswirkungen
stehen verschiedene Methoden zur Auswahl.

Im Allgemeinen wird von „erheblichen
Auswirkungen“ gesprochen, wenn unter den
Experten eines Fachgebiets diesbezüglich
größtenteils Einigkeit besteht, oder wenn solche
Auswirkungen mittels erprobter Methoden, wie
etwa Verfahren zur Folgenabschätzung oder
Lebenszyklusanalysen, identifiziert worden sind.
Impacts that are considered important enough to Auswirkungen, die für wichtig genug gehalten
Auswirkungen, die als so bedeutsam gelten, dass
require active management or engagement by the werden, dass sie ein aktives Verwalten oder
ein aktives Management oder ein entsprechender
organization are likely to be considered significant. Eingreifen der Organisation erforderlich machen, Einsatz der Organisation erforderlich ist, werden
werden mit großer Wahrscheinlichkeit als
aller Wahrscheinlichkeit nach als erheblich
wesentlich eingestuft.
eingestuft.
Applying this principle ensures that the report
Die Anwendung dieses Prinzips gewährleistet,
Durch die Anwendung dieses Prinzips wird
prioritizes material topics.
dass der Bericht wesentliche Themen priorisiert.
sichergestellt, dass wesentliche Themen im
Bericht Priorität haben.
Other relevant topics can be included, but with
Andere relevante Themen können ebenso
Es können zwar weitere relevante Themen im
less prominence.
berücksichtigt werden, jedoch mit weniger
Bericht behandelt werden, dann jedoch an einer
Bedeutung.
weniger prominenten Stelle.
It is important that the organization can explain
Es ist wichtig, dass die Organisation den Prozess Es ist wichtig, dass die Organisation das
the process by which it determined the priority of erklären kann, mit dem die Priorität eines Themas Verfahren erläutern kann, nach dem die Priorität
topics.
festgelegt wird.
der Themen festgelegt wird.
Figure 3 presents an example matrix, for
Als Anleitung verdeutlicht Abbildung 3 eine
Als Orientierungshilfe ist in Abbildung 3
guidance purposes.
beispielhafte Matrix.
beispielhaft eine entsprechende Matrix dargestellt.
It shows the two dimensions for assessing
whether a topic is material; and that a topic can
be material based on only one of these
dimensions.

Die Abbildung zeigt die beiden Perspektiven für
die Einschätzung, ob ein Thema wesentlich ist;
sie zeigt außerdem, dass ein Thema auf der
Grundlage von nur einer Perspektive wesentlich
sein kann.
The use of this exact matrix is not required;
Die Anwendung dieser spezifischen Matrix ist
however, to apply the Materiality principle, it is
nicht erforderlich; um jedoch das
required to identify material topics based on these Wesentlichkeitsprinzip anzuwenden ist es
two dimensions.
notwendig, die auf diesen beiden Perspektiven
basierenden wesentlichen Themen zu bestimmen.

Sie zeigt die zwei Dimensionen zur Beurteilung
der Wesentlichkeit eines Themas. Daraus lässt
sich ablesen, dass ein Thema auch auf der
Grundlage nur einer dieser Dimensionen
wesentlich sein kann.
Es ist nicht erforderlich, diese Matrix ganz genau
so anzuwenden. Zur Einhaltung des
Wesentlichkeitsprinzips ist es vielmehr notwendig,
wesentliche Themen auf der Grundlage dieser
beiden Dimensionen zu identifizieren.

Disclosure 102-46 and clause 6.1 in GRI 102:
General Disclosures require an explanation of
how the Materiality principle has been applied.

Angabe 102-46 und Abschnitt 6.1 in GRI 102:
Allgemeine Angaben verpflichtet zu einer
Erklärung darüber, wie das Wesentlichkeitsprinzip
umgesetzt wurde.
In defining material topics, the reporting
Bei der Definition der wesentlichen Themen muss
organization has taken into account the following die berichtende Organisation die folgenden
factors:
Faktoren berücksichtigen:
Reasonably estimable economic, environmental, Vernünftige Einschätzungen der ökonomischen,
and/or social impacts (such as climate change,
ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen (z.
HIV-AIDS, or poverty) identified through sound
B. Klimaveränderungen, HIV-AIDS oder Armut),
investigation by people with recognized expertise, die auf begründeten, von anerkannten Experten
or by expert bodies with recognized credentials;
oder von Expertengremien mit anerkannten
Qualifikationen durchgeführten Untersuchungen
beruhen;
The interests and expectations of stakeholders
Die Interessen und Erwartungen der Stakeholder,
specifically invested in the organization, such as
die speziell in die Organisation investiert haben, z.
employees and shareholders;
B. Angestellte und Anteilseigner;

Angabe 102-46 und Klausel 6.1 in GRI 102:
Allgemeine Angaben erfordern eine Erklärung
dazu, wie das Wesentlichkeitsprinzip angewandt
wurde.
Bei der Definition wesentlicher Themen hat die
berichtende Organisation folgende Faktoren
berücksichtigt:
nachvollziehbar abschätzbare ökonomische,
ökologische und/oder soziale Auswirkungen (z. B.
Klimawandel, HIV/AIDS oder Armut), die von
ausgewiesenen Experten oder allgemein
anerkannten Expertengremien mittels fundierter
Untersuchungen ermittelt worden sind;

Broader economic, social, and/or environmental
interests and topics raised by stakeholders such
as workers who are not employees, suppliers,
local communities, vulnerable groups, and civil
society;

die von Stakeholdern, wie zum Beispiel
Mitarbeitern, die keine Angestellten sind,
Lieferanten, lokalen Gemeinschaften,
schutzbedürftigen Gruppen oder der
Zivilgesellschaft geäußerten breiteren
ökonomischen, ökologischen und sozialen
Interessen und Themen;

Umfassendere ökonomische, soziale und/oder
ökologische Interessen und Themen, die durch
externe Stakeholder hervorgebracht werden (z. B.
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, wie
Zeitarbeiter bzw. Freiberufler, Lieferanten, lokale
Gemeinschaften, schutzbedürftige Gruppen und
die Gesellschaft);

die Interessen und Erwartungen von Stakeholdern
der Organisation, wie zum Beispiel Angestellte
oder Anteilseigner;
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The main topics and future challenges for a
sector, as identified by peers and competitors;

Die Hauptthemen und zukünftigen
Branchenanforderungen, berichtet von
Bezugsgruppen (Peergroups) und Mitbewerbern;

die wichtigsten Themen und zukünftigen
Herausforderungen einer Branche, die von
vergleichbaren Organisationen und Konkurrenten
identifiziert wurden;
Laws, regulations, international agreements, or
Maßgebliche Gesetze, Richtlinien, internationale
Gesetze, Vorschriften, internationale
voluntary agreements of strategic significance to oder freiwillige Vereinbarungen mit strategischer
Vereinbarungen oder freiwillige Vereinbarungen,
the organization and its stakeholders;
Bedeutung für die Organisation und ihre
die für die Organisation und ihre Stakeholder von
Stakeholder;
strategischer Bedeutung sind;
Key organizational values, policies, strategies,
Zentrale Werte, Richtlinien, Strategien,
zentrale Werte, Richtlinien, Strategien,
operational management systems, goals, and
betriebliche Managementsysteme, Ziele und
Betriebsmanagementsysteme, Zielvorgaben und
targets;
Vorgaben der Organisation;
Ziele der Organisation;
The core competencies of the organization and
Die Kernkompetenzen der Organisation und die
die Kernkompetenzen der Organisation und die
the manner in which they can contribute to
Art und Weise, wie sie zur Entwicklung der
Art und Weise, wie diese einen Beitrag zu einer
sustainable development;
Nachhaltigkeit beitragen kann;
nachhaltigen Entwicklung leisten können;
Consequences for the organization which are
Konsequenzen für die Organisation, die sich auf
Konsequenzen für die Organisation, die sich aus
related to its impacts on the economy, the
die ökonomischen, ökologischen und/oder
ihren Auswirkungen auf die Wirtschaft, die
environment, and/or society (for example, risks to sozialen Auswirkungen beziehen (z. B. Risiken für Umwelt und/oder die Gesellschaft ergeben (z. B.
its business model or reputation);
das Geschäftsmodell oder Reputation);
Risiken für ihr Geschäftsmodell oder ihren Ruf).
Material topics are appropriately prioritized in the Wesentliche Themen erhalten im Bericht eine
Wesentliche Themen werden im Bericht
report.
angemessene Priorität.
angemessen priorisiert.
Significance of economic, environmental, & social Die Bedeutung der ökonomischen, ökologischen Erheblichkeit der ökonomischen, ökologischen
impacts
und sozialen Auswirkungen
und sozialen Auswirkungen
Section 1: Reporting Principles
1. Prinzipien der Berichterstattung
Abschnitt 1: Prinzipien der Berichterstattung
1.4The report shall include coverage of material
1.4Der Bericht muss die Behandlung der
1.4Im Bericht müssen die wesentlichen Themen
topics and their Boundaries, sufficient to reflect
wesentlichen Themen und ihre Abgrenzungen
und ihre Abgrenzungen ausreichend behandelt
significant economic, environmental, and social
dahingehend beinhalten, dass die ökonomischen, werden, um die erheblichen ökonomischen,
impacts, and to enable stakeholders to assess
ökologischen und sozialen Auswirkungen
ökologischen und sozialen Auswirkungen
the reporting organization’s performance in the
ausreichend diskutiert werden und dass die
aufzuzeigen und es Stakeholdern zu ermöglichen,
reporting period.
Stakeholder die Leistung der berichtenden
die Leistung der berichtenden Organisation im
Organisation für den Berichtszeitraum bewerten
Berichtszeitraum zu beurteilen.
können.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Completeness primarily encompasses the
Die Vollständigkeit umfasst primär folgende
Vollständigkeit betrifft in erster Linie folgende
following dimensions: the list of material topics
Dimensionen: die Liste der im Bericht diskutierten Dimensionen: die im Bericht behandelten
covered in the report, topic Boundaries, and time. wesentlichen Themen, Abgrenzung des Themas wesentlichen Themen, die Abgrenzung der
und Zeit.
Themen und die Zeit (Berichtszeitraum).
The concept of completeness can also refer to
Der Ansatz der Vollständigkeit kann sich auch auf Das Konzept der Vollständigkeit kann sich auch
practices in information collection (for example,
die Praxis der Informationserhebung beziehen (z. auf die Vorgehensweisen bei der Erfassung von
ensuring that compiled data includes results from B. die Sicherstellung, dass gesammelte Daten
Informationen beziehen (zum Beispiel die
all entities where the impacts occur) and whether Ergebnisse von allen Entitäten enthalten, bei
Gewährleistung, dass die erfassten Daten
the presentation of information is reasonable and denen die Auswirkungen auftreten), und darauf,
Ergebnisse von allen Entitäten umfassen, bei
appropriate.
ob die Informationsdarstellung begründet und
denen die Auswirkungen auftreten) sowie auf die
angemessen ist.
Frage, ob die Darstellung der Informationen
nachvollziehbar und angemessen ist.
These issues are also related to report quality,
Diese Faktoren beziehen sich auf die
Diese Faktoren betreffen auch die Qualität des
and are addressed in greater detail under the
Berichtsqualität und werden detaillierter unter den Berichts. Sie werden in den Erläuterungen der
principles of Accuracy and Balance.
Prinzipien der Genauigkeit und Ausgewogenheit
Prinzipien Genauigkeit und Ausgewogenheit in
behandelt.
detaillierterer Form behandelt.
List of material topics covered in the report:
Liste der vom Bericht behandelten wesentlichen
Liste der im Bericht behandelten wesentlichen
Together, the topics covered in the report are
Themen: Aus allgemeiner Sicht wird erwartet,
Themen: Es wird erwartet, dass die im Bericht
expected to be sufficient to reflect the
dass die im Bericht behandelten Themen die
behandelten Themen in ihrer Gesamtheit
organization’s significant economic,
wesentlichen ökonomischen, ökologischen
ausreichen, um die erheblichen ökonomischen,
environmental and/or social impacts, and to
und/oder sozialen Auswirkungen der Organisation ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen der
enable stakeholders to assess the organization.
ausreichend widerspiegeln und die Stakeholder
Organisation aufzuzeigen und es Stakeholdern zu
die Organisation beurteilen können.
ermöglichen, die Leistung der Organisation zu
beurteilen.
In determining whether the information in the
Um zu bestimmen, ob die im Bericht enthaltenen Zur Bestimmung, ob die im Bericht enthaltenen
report is sufficient, the organization considers
Informationen ausreichend sind, berücksichtigt die Informationen ausreichend sind, berücksichtigt die
both the results of stakeholder engagement
Organisation sowohl die Ergebnisse der
Organisation sowohl die Ergebnisse der
processes and broad-based societal expectations Stakeholdereinbeziehung als auch die
Verfahren zur Einbindung von Stakeholdern als
that are not identified directly through stakeholder allgemeinen gesellschaftlichen Erwartungen, die
auch die breiteren gesellschaftlichen
engagement processes.
nicht direkt durch den
Erwartungen, die nicht direkt mittels Verfahren zur
Stakeholdereinbindungssprozess bestimmt
Einbindung von Stakeholdern identifiziert worden
werden können.
sind.
Topic Boundaries: the topic Boundary is a
Abgrenzung des Themas: Bei der Abgrenzung
Abgrenzung des Themas: Mit der Abgrenzung
description of where the impacts occur for a
des Themas handelt es sich um eine
eines Themas wird beschrieben, wo die
material topic, and the organization’s involvement Beschreibung darüber, wo die Auswirkungen
Auswirkungen eines wesentlichen Themas
with those impacts.
eines wesentlichen Themas auftreten und wie die auftreten und wie sich die Beteiligung der
Organisation an diesen Auswirkungen beteiligt ist. Organisation an den Auswirkungen darstellt.
Organizations might be involved with impacts
either through their own activities or as a result of
their business relationships with other entities.

Die Organisationen können an diesen
Auswirkungen aufgrund ihrer eigenen Aktivitäten
oder als Ergebnis ihrer Geschäftsbeziehungen mit
anderen Entitäten beteiligt sein.

Organisationen können entweder durch eigene
Aktivitäten oder durch ihre Geschäftsbeziehungen
mit anderen juristischen oder natürlichen
Personen an Auswirkungen beteiligt sein.
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards is expected to report not
only on impacts it causes, but also on impacts it
contributes to, and impacts that are directly linked
to its activities, products or services through a
business relationship.2 See clause 2.4 of this
Standard and GRI 103: Management Approach
for more information on topic Boundaries.

Von einer Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wird nicht nur erwartet, dass sie über ihre
verursachten Auswirkungen berichtet, sondern
auch über Auswirkungen, zu denen sie beiträgt,
und über Auswirkungen, die aufgrund einer
Geschäftsbeziehung direkt mit ihren Aktivitäten,
Produkten oder Dienstleistungen in Verbindung
gebracht werden können. 2Für weitere
Informationen über Themenabgrenzungen siehe
Abschnitt 2.4 des Standards und GRI 103:
Managementansatz.
Time: Time refers to the need for the selected
Zeit: Der Zeitfaktor bezieht sich auf die
information to be complete for the time period
Notwendigkeit, dass die ausgewählten
specified by the report.
Informationen bezüglich des Berichtszeitraumes
vollständig sind.
As far as practicable, activities, events, and
Soweit dies umsetzbar ist, wird erwartet, dass die
impacts are expected to be presented for the
Aktivitäten, Ereignisse und Auswirkungen in
reporting period in which they occur.
Bezug auf den Berichtszeitraum, in den sie fallen,
dargestellt werden.
This includes reporting on activities that produce Dies umfasst den Bericht über Aktivitäten, die
minimal short-term impact, but which have a
eine minimale und kurzfristige Auswirkung haben,
significant and reasonably foreseeable cumulative die jedoch eine signifikante und angemessen
effect that can become unavoidable or irreversible vorauszusehende kumulative Wirkung
in the longer-term (such as bio-accumulative or
verursachen, die langfristig unvermeidbar oder
persistent pollutants).
irreversibel sein wird (z. B. bio-akkumulative oder
persistente Verschmutzung).

267

In making estimates of future impacts (both
positive and negative), the reported information is
expected to be based on well-reasoned estimates
that reflect the likely size and nature of impacts.

268

Although such estimates are by nature subject to
uncertainty, they provide useful information for
decision-making, as long as the basis for
estimates is clearly reported and the limitations of
the estimates are clearly acknowledged.
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Disclosing the nature and likelihood of such
impacts, even if they can only materialize in the
future, is consistent with the goal of providing a
balanced and reasonable representation of the
organization’s economic, environmental, and
social impacts.
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The report takes into account impacts the
reporting organization causes, contributes to, or is
directly linked to through a business relationship,
and covers and prioritizes all material information
on the basis of the principles of Materiality,
Sustainability Context, and Stakeholder
Inclusiveness;
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The information in the report includes all
significant impacts in the reporting period, and
reasonable estimates of significant future impacts
when those impacts are reasonably foreseeable
and can become unavoidable or irreversible;
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The report does not omit relevant information that
substantively influences stakeholder assessments
and decisions, or that reflects significant
economic, environmental, and social impacts.
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2 These concepts are based on the following
instruments:
Section 1: Reporting Principles
Principles for defining report quality

279
280

Von einer Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards
erstellen möchte, wird erwartet, dass sie nicht nur
die von ihr verursachten Auswirkungen offenlegt,
sondern auch die Auswirkungen, zu denen sie
beiträgt, und die Auswirkungen, die direkt mit
ihren Aktivitäten, Produkten oder Dienstleistungen
im Rahmen einer Geschäftsbeziehung im
Zusammenhang stehen. 2 Weitere Informationen
zur Abgrenzung der Themen finden sie in Klausel
2.4 dieses Standards und in GRI 103:
Managementansatz.
Zeit: Zeit bezieht sich darauf, dass die
ausgewählten Informationen für den im Bericht
genannten Zeitraum vollständig sein müssen.

So weit wie möglich wird erwartet, dass
Aktivitäten, Ereignisse und Auswirkungen in dem
Berichtszeitraum dargestellt werden, in dem sie
aufgetreten sind.
Dabei wird erwartet, dass Aktivitäten offengelegt
werden, die minimale kurzfristige Auswirkungen
haben, jedoch eine erhebliche und nach
vernünftigem Ermessen voraussehbare
kumulative Wirkung nach sich ziehen, die
langfristig unvermeidbar oder irreversibel werden
kann (z. B. bioakkumulative oder persistente
Schadstoffe).
Bei der Abschätzung zukünftiger Auswirkungen
Bei der Abschätzung zukünftiger (sowohl positiver
(sowohl positiv als auch negativ) wird davon
als auch negativer) Auswirkungen wird erwartet,
ausgegangen, dass die zu berichtenden
dass die offengelegten Informationen auf gut
Informationen auf gut fundierten Einschätzungen begründeten Schätzungen basieren, die das
beruhen, die den wahrscheinlichen Umfang und
wahrscheinliche Ausmaß und die Art der
die Art der Auswirkungen widerspiegelt.
Auswirkungen widerspiegeln.
Obwohl solche Einschätzungen naturgemäß eine Obwohl solche Schätzungen naturgemäß
Unbestimmtheit beinhalten, liefern sie nützliche
unsicher sind, liefern sie hilfreiche Informationen
Informationen für die Entscheidungsfindung,
für die Entscheidungsfindung, solange die
solange die Grundlagen der Einschätzungen
Grundannahmen dieser Schätzungen klar
deutlich mitgeteilt werden und die Grenzen der
offengelegt und die Grenzen der Schätzungen
Einschätzungen klar bestimmt werden.
offen zur Kenntnis genommen werden.
Die Angabe der Art und Wahrscheinlichkeit der
Die Offenlegung der Art und Wahrscheinlichkeit
von der Organisation verursachten
solcher Auswirkungen, die möglicherweise auch
ökonomischen, ökologischen und sozialen
erst in Zukunft auftreten können, steht im
Auswirkungen, auch wenn sie nur in Zukunft
Einklang mit dem Ziel, die ökonomischen,
eintreten, sind ausgeglichen und begründet
ökologischen und sozialen Auswirkungen einer
darzustellen.
Organisation auf ausgewogene und
angemessene Weise darzustellen.
Der Bericht berücksichtigt die Auswirkungen, die Im Bericht werden die von der berichtenden
von der berichtenden Organisation verursacht
Organisation verursachten Auswirkungen, die
wurden, zu denen sie beigetragen hat oder mit
Auswirkungen, zu denen die Organisation
denen sie aufgrund einer Geschäftsbeziehung
beiträgt, und die Auswirkungen, die direkt mit
verbunden ist, und sie erwähnt and priorisiert alle einer Geschäftsbeziehung der Organisation im
wesentlichen Informationen gemäß den Prinzipien Zusammenhang stehen, offengelegt, und es
Wesentlichkeit, Nachhaltigkeitskontext und
werden alle wesentlichen Informationen auf der
Einbeziehung von Stakeholdern;
Basis der Prinzipien der Wesentlichkeit, des
Kontextes der Nachhaltigkeit und der Einbindung
der Stakeholder behandelt und entsprechend
priorisiert.
Die im Bericht erwähnten Informationen umfassen Die im Bericht enthaltenen Informationen
alle wichtigen Auswirkungen, die während des
beinhalten alle erheblichen Auswirkungen
Berichtszeitraums aufgetreten sind, und
innerhalb des Berichtszeitraums sowie
begründete Einschätzungen über zukünftige
angemessene Schätzungen wesentlicher
Auswirkungen, wenn diese Auswirkungen
zukünftiger Auswirkungen, sofern diese
einigermaßen voraussehbar, unvermeidbar und
Auswirkungen nach vernünftigem Ermessen
irreversibel sein werden.
voraussehbar sind und unvermeidbar oder
irreversibel werden können.
Der Bericht lässt keine relevanten Informationen
Im Bericht werden keine relevanten Informationen
aus, die wesentlich zu den Beurteilungen und
ausgelassen, die sich wesentlich auf die
Entscheidungsfindungen der Stakeholder
Beurteilungen und Entscheidungen der
beitragen können oder die bedeutenden
Stakeholder auswirken oder erhebliche
ökonomischen, ökologischen und sozialen
ökonomische, ökologische und soziale
Auswirkungen widerspiegeln.
Auswirkungen widerspiegeln.
2 Diese Konzepte beruhen auf folgenden
2 Diese Konzepte basieren auf folgenden
Instrumenten:
Instrumenten:
1. Prinzipien der Berichterstattung
Abschnitt 1: Prinzipien der Berichterstattung
Prinzipien für die Definition der Berichtsqualität
Prinzipien zur Sicherstellung der Berichtsqualität

1.5The reported information shall be sufficiently
accurate and detailed for stakeholders to assess
the reporting organization’s performance.

1.5Die zu berichtenden Informationen müssen für
die Stakeholder ausreichend korrekt und detailliert
sein, um die Leistung der berichtenden
Organisation beurteilen zu können.
Anleitung
Dieses Prinzip wurde erstellt, um der Tatsache
gerecht zu werden, dass Informationen auf sehr
unterschiedliche Art und Weise mitgeteilt werden
können, von qualitativen Antworten bis hin zu
quantitativen Messungen.
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1.6The reported information shall reflect positive
and negative aspects of the reporting
organization’s performance to enable a reasoned
assessment of overall performance.

1.6Die zu berichtenden Informationen müssen
positive und negative Leistungsaspekte der
berichtenden Organisation widerspiegeln, damit
eine begründete Beurteilung der Gesamtleistung
erfolgen kann.
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Guidance
The overall presentation of the report’s content is
expected to provide an unbiased picture of the
organization’s performance.
The report is expected to avoid selections,
omissions, or presentation formats that are
reasonably likely to unduly or inappropriately
influence a decision or judgment by the report
reader.

Anleitung
Es wird erwartet, dass die Gesamtdarstellung des
Berichtsinhalts ein ausgewogenes Bild der
Leistung der Organisation zur Verfügung stellt.
Es wird erwartet, dass der Bericht
Auswahlentscheidungen, Auslassungen und
Darstellungsformate vermeidet, die
unverhältnismäßig und unangemessen die
Entscheidung oder Beurteilung des Lesers des
Berichts beeinflusst.
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1.5Die im Bericht enthaltenen Informationen
müssen ausreichend genau und detailliert sein,
damit Stakeholder die Leistung der berichtenden
Organisation beurteilen können.
Guidance
Weiterführende Anleitungen
This principle is designed to reflect the fact that
Dieses Prinzip wurde vor dem Hintergrund
information can be expressed in many different
eingeführt, dass Informationen auf sehr
ways, from qualitative responses to detailed
unterschiedliche Art und Weise dargestellt werden
quantitative measurements.
können und von qualitativen Antworten bis hin zu
detaillierten quantitativen Bewertungen reichen
können.
The characteristics that define accuracy vary,
Die Eigenschaften, die die Genauigkeit definieren, Die Merkmale, die die Genauigkeit ausmachen,
depending on the nature of the information and
variieren und hängen von der Natur der
variieren je nach Art und Nutzer der Informationen.
who is using it.
Informationen ab und von wem sie verwendet
werden.
For example, the accuracy of qualitative
Die Genauigkeit der qualitativen Informationen
So kann beispielsweise die Genauigkeit
information can be affected by its degree of clarity kann beispielsweise dadurch beeinträchtigt
qualitativer Informationen davon abhängen, wie
and detail, and its balance with respect to the
werden, wie eindeutig und detailliert die
verständlich und detailliert sie sind oder wie
topic Boundary.
Informationen sind, und wie ausgeglichen sie in
ausgewogen sie bezüglich der Abgrenzung des
Bezug auf die Abgrenzung des Themas sind.
Themas sind.
The accuracy of quantitative information can
Die Genauigkeit der quantitativen Informationen
Die Genauigkeit quantitativer Informationen kann
depend on the specific methods used to gather,
kann von einzelnen Methoden, die bei der
davon abhängen, welche Methoden für die
compile, and analyze data.
Erhebung, Zusammenfassung und Analyse der
Erfassung, Zusammenstellung und Analyse der
Daten angewendet werden, abhängig sein.
Daten ausgewählt wurden.
Moreover, the specific threshold of accuracy can Zudem kann die spezifische Schwelle für die
Darüber hinaus kann es teilweise von der
depend partly on the intended use of the
Genauigkeit zum Teil vom beabsichtigten
beabsichtigten Verwendung der Informationen
information.
Gebrauch der Informationen abhängig sein.
abhängen, ob Informationen genau oder ungenau
sind.
Certain decisions by stakeholders require higher
Bestimmte Entscheidungen der Stakeholder
Bestimmte Entscheidungen von Stakeholdern
levels of accuracy in reported information than
erfordern im Vergleich zu anderen einen höheren erfordern ein höheres Maß an Genauigkeit der im
others.
Genauigkeitsgrad bei der
Bericht enthaltenen Informationen als andere
Informationsberichterstattung.
Entscheidungen.
The report indicates the data that have been
Der Bericht weist darauf hin, dass den Daten
Im Bericht sind die gemessenen Daten
measured;
Messungen zugrunde liegen;
angegeben.
The measurements for data, and bases for
Die Datenmessungen, die die Grundlage für
Die Messungen der Daten sowie die Grundlagen
calculations, are adequately described, and can
Berechnungen sind, werden angemessen
für die Berechnungen sind angemessen
be replicated with similar results;
beschrieben und können mit ähnlichen
beschrieben und können mit ähnlichen
Ergebnissen wiederholt werden;
Ergebnissen repliziert werden.
The margin of error for quantitative data is not
Die Fehlerspanne der quantitativen Daten
Die Fehlerspanne quantitativer Daten
sufficient to influence substantially the ability of
beeinflusst die Fähigkeit der Stakeholder,
beeinträchtigt nicht substantiell die Fähigkeit der
stakeholders to reach appropriate and informed
angemessene und fundierte Schlüsse zur
Stakeholder, angemessene und sachkundige
conclusions;
Leistung zu ziehen, nicht wesentlich;
Schlussfolgerungen zu ziehen.
The report indicates which data have been
Der Bericht weist darauf hin, welche Daten
Im Bericht ist angegeben, welche Daten
estimated, and the underlying assumptions and
Schätzungen sind, welche Annahmen diesen
geschätzt wurden und welche Annahmen und
techniques used for the estimation, or where that Schätzungen zugrunde liegen, welche Methoden Methoden für die Schätzung verwendet wurden
information can be found;
angewendet wurden und wo diese Informationen oder wo diese Informationen zu finden sind.
gefunden werden können;
The qualitative statements in the report are
Die qualitativen Aussagen des Berichts stimmen Die qualitativen Aussagen im Bericht stimmen mit
consistent with other reported information and
mit anderen Berichterstattungen und anderen zur den anderen im Bericht enthaltenen Informationen
other available evidence.
Verfügung stehenden Nachweisen überein.
sowie sonstigen Nachweisen überein.
1.6Die im Bericht enthaltenen Informationen
müssen die positiven und negativen Aspekte der
Leistung der berichtenden Organisation
wiedergeben, damit sie eine fundierte Beurteilung
der Gesamtleistung der Organisation erlauben.

Weiterführende Anleitungen
Es wird erwartet, dass die Gesamtdarstellung des
Berichtsinhalts ein unverzerrtes Bild der Leistung
der Organisation vermittelt.
Es wird erwartet, dass im Bericht
Auswahlentscheidungen, Auslassungen und
Darstellungsformate vermieden werden, die die
Entscheidungs- oder Urteilsbildung des Lesers
des Berichts nach vernünftigem Ermessen
wahrscheinlich in ungebührlicher oder
unangemessener Weise beeinflussen.
The report is expected to include both favorable
Es wird erwartet, dass der Bericht nicht nur
Es wird erwartet, dass im Bericht sowohl
and unfavorable results, as well as information
vorteilhafte und nachteilige Ergebnisse enthält,
vorteilhafte als auch nachteilige Ergebnisse sowie
that can influence the decisions of stakeholders in sondern auch Informationen, die die
je nach Wesentlichkeit Informationen enthalten
proportion to their materiality.
Entscheidungen der Stakeholder im Verhältnis zur sind, die einen Einfluss auf die Entscheidungen
Wesentlichkeit beeinflussen können.
der Stakeholder ausüben können.
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The report is also expected to distinguish clearly
between facts and the organization’s
interpretation of them.

Es wird zudem erwartet, dass deutlich zwischen
Fakten und der von der Organisation
vorgenommenen Interpretation dieser Fakten
unterschieden wird.
The report covers both favorable and unfavorable Der Bericht beinhaltet sowohl vorteilhafte als auch
results and topics;
nachteilige Ergebnisse und Themen;
The information in the report is presented in a
Die in dem Bericht enthaltenen Informationen
format that allows users to see positive and
werden in einem Format dargestellt, das es
negative trends in performance on a year-to-year ermöglicht, dass der Leser positive und negative
basis;
jährliche Leistungstrends erkennen kann;

Es wird darüber hinaus erwartet, dass deutlich
zwischen Fakten und der von der Organisation
vorgenommenen Interpretation dieser Fakten
unterschieden wird.
Im Bericht sind sowohl vorteilhafte als auch
nachteilige Ergebnisse und Themen enthalten.
Die Informationen im Bericht sind in einem
Format dargestellt, das es den Lesern erlaubt,
positive und negative Leistungstrends gegenüber
dem Vergleichszeitraum des Vorjahres zu
erkennen.
The emphasis on the various topics in the report
Die Hervorhebung verschiedener Berichtsthemen Die Gewichtung der verschiedenen Themen in
reflects their relative priority.
spiegelt deren relative Priorität wider.
dem Bericht spiegelt ihre relative Priorität wider.
Section 1: Reporting Principles
Abschnitt 1. Prinzipien der Berichterstattung
Abschnitt 1: Prinzipien der Berichterstattung
Clarity
Klarheit
Verständlichkeit
1.7The reporting organization shall make
1.7Die berichtende Organisation muss
1.7Die berichtende Organisation muss
information available in a manner that is
Informationen derartig zur Verfügung stellen, dass Informationen auf eine für die Stakeholder
understandable and accessible to stakeholders
sie verstanden werden und dass die Stakeholder, verständliche und zugängliche Art und Weise zur
using that information.
die diese Informationen verwenden, Zugriff darauf Verfügung stellen.
haben.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
The report is expected to present information in a Von der Darstellung der Informationen im Bericht Es wird erwartet, dass die im Bericht enthaltenen
way that is understandable, accessible, and
wird erwartet, dass sie von allen Stakeholdern der Informationen auf eine Art und Weise dargestellt
usable by the organization’s range of
Organisation verstanden werden können,
sind, die für die verschiedenen Stakeholder der
stakeholders, whether in print form or through
zugriffsbereit und verwendbar sind und zwar
Organisation verständlich, zugänglich und nutzbar
other channels.
unabhängig davon, ob sie im Druckformat
ist. Dabei ist es unerheblich, ob der Bericht in
vorliegen oder durch andere Medien vermittelt
Papierform oder über andere Kanäle zur
werden.
Verfügung gestellt wird.
It is important that stakeholders are able to find
Es ist wichtig, dass die Stakeholder in der Lage
Es ist wichtig, dass Stakeholder die gewünschten
the information they want without unreasonable
sind, die gewünschten Informationen zu finden,
Informationen ohne großen Aufwand finden
effort.
und zwar ohne großen Aufwand.
können.
Information is expected to be presented in a
Es wird erwartet, dass die Informationen in einem Es wird erwartet, dass die Informationen in einer
manner that is comprehensible to stakeholders
Format dargestellt werden, das für die
für die Stakeholder, die mit der Organisation und
who have a reasonable understanding of the
Stakeholder, die angemessen die Organisation
deren Aktivitäten einigermaßen vertraut sind,
organization and its activities.
und ihre Aktivitäten verstehen, verständlich ist.
verständlichen Art und Weise dargestellt werden.
Graphics and consolidated data tables can help to Grafiken und zusammengefasste Datentabellen
Diagramme und Tabellen mit konsolidierten Daten
make information in the report accessible and
können dabei helfen, die Informationen des
können dazu beitragen, dass die im Bericht
understandable.
Berichts zugänglich und verständlich zu machen. enthaltenen Informationen verständlich sind.
The level of aggregation of information can also
affect the clarity of the report, if it is more or less
detailed than stakeholders expect.

Das Maß der Informationsbündelung kann auch
die Klarheit des Berichts beeinträchtigen, wenn er
mehr oder weniger detailliert ist als es den
Erwartungen der Stakeholder entsprechen würde.
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The reported information shall be presented in a
manner that enables stakeholders to analyze
changes in the organization’s performance over
time, and that could support analysis relative to
other organizations.

Die zu berichtenden Informationen müssen auf
eine Art und Weise dargestellt werden, die es den
Stakeholdern ermöglicht, Leistungsänderungen
der Organisation über einen größeren Zeitraum
hinweg zu analysieren; dies kann die Analyse im
Verhältnis zu anderen Organisationen verbessern.

Die im Bericht enthaltenen Informationen müssen
so dargestellt werden, dass Stakeholder in der
Lage sind, Änderungen der Leistung der
Organisation im Zeitverlauf zu analysieren, und
dass eine Analyse im Vergleich zu anderen
Organisationen durchgeführt werden kann.
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Guidance

Anleitung

Weiterführende Anleitungen
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Die Aggregationsebene der Informationen kann
sich zudem auf die Verständlichkeit des Berichts
auswirken, wenn der Bericht mehr oder weniger
detailliert ausfällt, als es den Erwartungen der
Stakeholder entspricht.
The report contains the level of information
Der Bericht beinhaltet die Informationsstufe, die
Der Bericht enthält das Ausmaß an
required by stakeholders, but avoids excessive
von den Stakeholdern gefordert wird , und
Informationen, das für Stakeholder erforderlich
and unnecessary detail;
vermeidet überzogene und unnötige Details;
ist, aber übermäßig viele und unnötige Details
werden vermieden.
Stakeholders can find the specific information
Stakeholder können die von ihnen gewünschten
Stakeholder können dank Inhaltsverzeichnissen,
they want without unreasonable effort through
Einzelinformationen ohne unangemessene
Übersichten, Links oder anderen
tables of contents, maps, links, or other aids;
Anstrengungen mittels Inhaltsangabe,
Orientierungshilfen die gewünschten
Abbildungen, Links und anderer Hilfsmittel finden; Informationen ohne großen Aufwand finden.
The report avoids technical terms, acronyms,
Der Bericht vermeidet technische Begriffe,
Fachbegriffe, Akronyme, Fachjargon oder
jargon, or other content likely to be unfamiliar to
Akronyme, Jargon oder andere Inhalte, die
sonstige Inhalte, mit denen die Stakeholder
stakeholders, and includes explanations (where
wahrscheinlich den Stakeholdern weniger bekannt wahrscheinlich nicht vertraut sind, werden im
necessary) in the relevant section or in a glossary; sind, und fügt Erklärungen (falls es notwendig ist) Bericht vermieden, bei Bedarf werden
bei den entsprechen Abschnitten oder im Glossar Erklärungen im relevanten Abschnitt oder in
hinzu;
einem Glossar zur Verfügung gestellt.
The information in the report is available to
Die Stakeholder haben Zugriff auf die
Die im Bericht enthaltenen Informationen stehen
stakeholders, including those with particular
Informationen des Berichts. Dies schließt solche
den Stakeholdern zur Verfügung, auch
accessibility needs, such as differing abilities,
Personen mit ein, die besondere Zugriffshilfen
Stakeholdern mit besonderen Anforderungen, die
language, or technology.
benötigen (z. B. verschiedene Fähigkeiten,
zum Beispiel unterschiedliche Fähigkeiten haben,
Sprachen oder Technologien).
unterschiedliche Sprachen sprechen oder
unterschiedliche Technologien nutzen.
1.8The reporting organization shall select,
1.8Die berichtende Organisation muss
1.8Die berichtende Organisation muss die
compile, and report information consistently.
kontinuierlich Informationen auswählen,
Informationen in einer einheitlichen Art und Weise
zusammenfassen und mitteilen.
auswählen, zusammenstellen und offenlegen.
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Section 1: Reporting Principles
Comparability is necessary for evaluating
performance.
It is important that stakeholders are able to
compare information on the organization’s current
economic, environmental, and social performance
against the organization’s past performance, its
objectives, and, to the degree possible, against
the performance of other organizations.

Abschnitt 1. Prinzipien der Berichterstattung
Vergleichbarkeit ist für die Leistungsbeurteilung
notwendig.
Es ist wichtig, dass die Stakeholder in der Lage
sind, die Leistungsinformationen und
Zielvorgaben der Organisation in Bezug auf
Wirtschaft, Umwelt und Soziales mit denen
vergleichen zu können, die die Organisation zuvor
berichtet hat, und dass sie, wenn möglich, auch
diese Leistungen mit denen anderer
Organisationen vergleichen kann.
Consistency allows internal and external parties to Beständigkeit ermöglicht den internen und
benchmark performance and assess progress as externen Gruppen, die Leistung relativ zu
part of rating activities, investment decisions,
beurteilen und den Fortschritt u. a. als Teil der
advocacy programs, and other activities.
Evaluierungsmaßnahmen,
Investitionsentscheidungen und des
Interessensvertretungsprogramms zu prüfen.
Comparisons between organizations require
Vergleiche zwischen den Organisationen
sensitivity to factors such as the organizations’
erfordern in Bezug auf die einzelne Organisation
size, geographic influences, and other
eine Sensibilität gegenüber Faktoren wie Größe,
considerations that can affect the relative
geografischer Einfluss sowie anderen Aspekten,
performance of an organization.
die Auswirkungen auf die relative Leistung einer
Organisation haben können.
When necessary, it is important to provide context
that helps report users understand the factors that
can contribute to differences in impacts or
performance between organizations.

Abschnitt 1: Prinzipien der Berichterstattung
Vergleichbarkeit ist für die Bewertung einer
Leistung erforderlich.
Es ist wichtig, dass Stakeholder Informationen
über die aktuelle ökonomische, ökologische und
soziale Leistung einer Organisation mit der
Leistung der Organisation in einem früheren
Zeitraum, mit den Zielen der Organisation und,
soweit dies möglich ist, mit der Leistung anderer
Organisationen vergleichen können.
Durch Einheitlichkeit können interne und externe
Parteien einen Maßstab für die Leistung festlegen
und Fortschritte im Rahmen von
Bewertungsaktivitäten, Anlageentscheidungen,
Förderungsprogrammen und anderen
Maßnahmen bewerten.
Bei Vergleichen zwischen Organisationen müssen
Faktoren wie die Größe der Organisationen, ihre
geografischen Einflussbereiche sowie weitere
Gesichtspunkte, die sich auf die relative Leistung
einer Organisation auswirken können,
berücksichtigt werden.

Wo nötig, ist es wichtig, Kontextinformationen zu
bieten, die es den Lesern ermöglichen, die
Faktoren zu verstehen, die zu unterschiedlichen
Auswirkungen oder Leistungen zwischen den
Organisationen führen.

Es ist wichtig, bei Bedarf Kontext zur Verfügung
zu stellen, um den Lesern des Berichts ein
besseres Verständnis der Faktoren zu
ermöglichen, die zu unterschiedlichen
Auswirkungen oder Leistungen der einzelnen
Organisationen beitragen.
To facilitate comparability over time, it is
Um die Vergleichbarkeit über einen größeren
Um die Vergleichbarkeit im Zeitverlauf zu
important to maintain consistency in the methods Zeitraum hinweg zu ermöglichen, ist es wichtig,
ermöglichen, ist es wichtig, die Methoden zur
used to calculate data, the layout of the report,
bei den Datenberechnungsmethoden, Layouts
Berechnung der Daten, das Layout des Berichts
and explanations of methods and assumptions
des Berichts, Methodenausführungen und
und die Erläuterungen der Methoden und
used to prepare information.
Annahmen zwecks Informationsbearbeitung
Annahmen, die bei der Aufbereitung der
konsistent zu sein.
Informationen als Grundlage dienen, einheitlich
anzuwenden.
As the importance of a topic to an organization
Da sich die Wichtigkeit eines Themas für die
Da sich die Bedeutung eines Themas für eine
and its stakeholders can change over time, the
Organisation und seine Stakeholder im Laufe der Organisation und ihre Stakeholder mit der Zeit
content of reports can also evolve.
Zeit ändern kann, kann sich auch der
ändern kann, ist es auch möglich, dass sich der
Berichtsinhalt verändern.
Inhalt der Berichte ändert.
However, within the confines of the Materiality
Im Rahmen des Wesentlichkeitsprinzips wird
Im Rahmen des Wesentlichkeitsprinzips wird von
principle, the organization is expected to aim for
allerdings von der Organisation erwartet, dass sie der Organisation jedoch erwartet, dass sie bei
consistency in its reports over time.
über die Zeiträume hinweg Beständigkeit anstrebt. ihren Berichten im Laufe der Zeit Einheitlichkeit
anstrebt.
The organization is expected to include total
Es wird von der Organisation erwartet, dass sie
Es wird von der Organisation erwartet, dass sie
numbers (that is, absolute data, such as tons of
Gesamtzahlen (d. h. absolute Zahlen wie
Gesamtzahlen (d. h. absolute Zahlen wie
waste) as well as ratios (that is, normalized data, beispielsweise Abfallbestände in Tonnen) und
beispielsweise Abfallbestände in Tonnen) und
such as waste per unit of production) to enable
Verhältnisse (d. h. relative Zahlen wie Abfälle pro Verhältnisszahlen (d. h. relative Zahlen wie
analytical comparisons.
Produktionseinheit) mitteilt, um analytische
Abfälle pro Produktionseinheit) mitteilt, um
Vergleiche zu ermöglichen.
analytische Vergleiche zu ermöglichen.
Changes can occur with respect to material
Veränderungen in Bezug auf wesentliche
Änderungen können im Hinblick auf wesentliche
topics, topic Boundaries, the length of the
Themen, Abgrenzung des Themas, Länge des
Themen, Abgrenzungen von Themen, die Länge
reporting period, or information, including the
Berichtszeitraums oder Informationen,
des Berichtszeitraums oder Informationen,
design, definitions, and use of disclosures in the
einschließlich Design, Definitionen und Angaben, einschließlich Design, Definitionen und Umgang
report.
können auftreten.
mit Angaben im Bericht, auftreten.
When this happens, the reporting organization is Sollte dies geschehen, wird von der berichtenden Ist dies der Fall, dann wird von der berichtenden
expected to present current disclosures alongside Organisation erwartet, nach Möglichkeit zusätzlich Organisation erwartet, dass sie aktuellen
restatements of historic data, or vice versa.
zu den aktuellen Angaben auch historische
Angaben Neudarstellungen historischer Daten
Angaben (oder umgekehrt) offenzulegen.
gegenüberstellt.
This can ensure that information and comparisons Dies kann sicherstellen, dass die Informationen
are reliable and meaningful over time.
und Vergleiche langfristig zuverlässig und
aussagefähig sind.
When such restatements are not provided, the
Wenn solche Neuformulierungen nicht angeboten
organization is expected to give sufficient
werden, wird von der Organisation erwartet, dass
explanations for interpreting current disclosures.
sie ausreichend Erklärungen hinsichtlich der
Interpretation der aktuellen Angaben anbietet.
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The report and its information can be compared
on a year-to-year basis;
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The reporting organization’s performance can be
compared with appropriate benchmarks;

Der Bericht und seine Informationen können von
Jahr zu Jahr verglichen werden;

So können die Zuverlässigkeit und Aussagekraft
von Informationen und Vergleichen im Zeitverlauf
sichergestellt werden.
Sind solche Neudarstellungen nicht enthalten,
wird von der Organisation erwartet, dass sie die
aktuellen Angaben ausreichend erläutert, damit
sie entsprechend interpretiert werden können.

Der Bericht und die darin enthaltenen
Informationen erlauben eine Gegenüberstellung
mit dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Die Leistung der berichtenden Organisation kann Die Leistung der berichtenden Organisation kann
durch die entsprechenden Benchmarks verglichen mit angemessenen Maßstäben verglichen werden.
werden;
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Any significant variation between reporting
periods in the list of material topics, topic
Boundaries, length of reporting period, or
information covered in the report can be identified
and explained;

Ein signifikanter Unterschied zwischen den
Berichtszeiträumen bei den wesentlichen
Themen, Themenabgrenzungen,
Berichtszeitraumlängen oder bei den in den
Berichten enthaltenen Informationen kann
bestimmt und erklärt werden;
When they are available, the report utilizes
Wenn allgemein akzeptierte Protokolle zur
generally accepted protocols for compiling,
Verfügung stehen, werden sie für den Bericht
measuring, and presenting information, including verwendet, um die Informationen
the information required by the GRI Standards.
zusammenzufassen, zu messen und zu
präsentieren, einschließlich der Informationen, die
für die GRI-Standards verpflichtend sind.
Reliability
Verlässlichkeit
1.9The reporting organization shall gather, record, 1.9Die berichtende Organisation muss
compile, analyze, and report information and
Informationen sammeln, dokumentieren,
processes used in the preparation of the report in zusammenfassen, analysieren und berichten, und
a way that they can be subject to examination,
sie sollte Methoden bei der Bearbeitung des
and that establishes the quality and materiality of Berichts derartig verwenden, dass sie geprüft
the information.
werden können. Dies belegt die Qualität und
Wesentlichkeit der Informationen.

Alle erheblichen Abweichungen bei den
wesentlichen Themen, den Abgrenzungen von
Themen, der Länge des Berichtszeitraums oder
der im Bericht genannten Informationen zwischen
den Berichtszeiträumen können identifiziert und
erklärt werden.
Sofern diese verfügbar sind, greift der Bericht bei
der Zusammenstellung, der Bewertung und der
Darstellung von Informationen, einschließlich der
gemäß den GRI-Standards erforderlichen
Angaben, auf allgemein anerkannte Protokolle
zurück.
Zuverlässigkeit
1.9Die berichtende Organisation muss bei der
Erfassung, Aufzeichnung, Zusammenstellung,
Analyse und Offenlegung der bei der Erstellung
des Berichts verwendeten Informationen und
Verfahren darauf achten, dass diese einer
Überprüfung unterzogen werden können und die
Qualität und Wesentlichkeit der Informationen
damit belegt werden können.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
It is important that stakeholders are confident that Es ist wichtig, dass die Stakeholder zuversichtlich Es ist wichtig, dass Stakeholder davon überzeugt
the report can be checked to establish the
sind, dass der Bericht auf die Richtigkeit seines
sind, dass der Bericht überprüft werden kann, um
veracity of its contents and the extent to which the Inhalts geprüft werden kann und darauf, inwieweit festzustellen, ob der Inhalt zutreffend ist und
Reporting Principles have been applied.
die Prinzipien der Berichterstattung angewendet
inwiefern die Prinzipien der Berichterstattung
wurden.
angewandt wurden.
Individuals other than those who prepared the
Es wird erwartet, dass Personen, die nicht an der Es wird erwartet, dass Einzelpersonen, die nicht
report are expected to be able to review internal
Erstellung des Berichts beteiligt waren, in der
an der Erstellung des Berichts beteiligt gewesen
controls or documentation that supports the
Lage sind, die internen Kontrollen oder die
sind, interne Kontrollmaßnahmen oder
information in the report.
Dokumentation, die die Informationen des
Dokumente überprüfen können, die die Richtigkeit
Berichts stützen, prüfen zu können.
der im Bericht enthaltenen Informationen belegen.
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Disclosures about the reporting organization’s
impacts or performance that are not substantiated
by evidence do not need to appear in the
sustainability report unless they represent
material information, and the report provides
unambiguous explanations of any uncertainties
associated with the information.

Die Angaben zu den Auswirkungen oder der
Leistung der berichtenden Organisation, die nicht
durch Nachweise belegt sind, müssen nicht im
Nachhaltigkeitsbericht erscheinen, es sei denn,
dass sie wesentliche Informationen
repräsentieren und dass der Bericht verständliche
Erklärungen zu den Unklarheiten, die mit den
Informationen verbunden sind, liefert.
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The decision-making processes underlying the
report are to be documented in a manner that
allows for the examination of key decisions, such
as processes for determining the report content
and topic Boundaries, or stakeholder engagement.

Die Entscheidungsprozesse, auf denen der
Bericht beruht, müssen so dokumentiert werden,
dass wichtige Entscheidungen (z. B.
Vorgehensweisen zur Bestimmung des
Berichtsinhalts, der die Abgrenzung der Themen
oder die Einbeziehung von Stakeholdern) geprüft
werden können.
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If the organization designs information systems
for its reporting, it is expected to anticipate that
the systems can be examined as part of an
external assurance process.
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The scope and extent of external assurance is
identified;
The organization can identify the original sources
of the information in the report;

Wenn die Organisation für ihre Berichterstattung
Informationssysteme entwickelt, soll sie davon
ausgehen, dass die Systeme als Bestandteil
eines externen Prüfungsprozesses untersucht
werden können.
Umfang und Ausmaß der externen Prüfung
werden bestimmt;
Die Organisation kann die ursprünglichen
Informationsquellen des Berichts bestimmen;
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The organization can provide reliable evidence to
support assumptions or complex calculations;
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Representation is available from the original data
or information owners, attesting to its accuracy
within acceptable margins of error.
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Section 1: Reporting Principles
Timeliness
1.10The reporting organization shall report on a
regular schedule so that information is available in
time for stakeholders to make informed decisions.
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Guidance

Die Organisation kann zuverlässige Belege
liefern, um Annahmen oder komplexe
Kalkulationen zu stützen;
Die Eigentümer der ursprünglichen Daten oder
Informationen können Erklärungen zur Verfügung
stellen, die die Richtigkeit im Rahmen einer
akzeptablen Fehlerspanne belegen.
Abschnitt 1. Prinzipien der Berichterstattung
Pünktlichkeit
1.10Die berichtende Organisation muss in
regelmäßigen Abständen Bericht erstatten, so
dass die Informationen den Stakeholdern
pünktlich zur Verfügung stehen, damit sie
informierte Entscheidungen treffen können.
Anleitung

Angaben zu den Auswirkungen oder zur Leistung
der berichtenden Organisation, die nicht durch
Belege gestützt sind, müssen nicht in den
Nachhaltigkeitsbericht aufgenommen werden,
sofern sie nicht wesentlich sind. Zu
Unsicherheiten im Zusammenhang mit den
Informationen werden im Bericht
unmissverständliche Erläuterungen zur Verfügung
gestellt.
Die dem Bericht zugrundeliegenden
Entscheidungsfindungsprozesse müssen so
dokumentiert werden, dass wichtige
Entscheidungen, wie zum Beispiel die
Vorgehensweise bei der Bestimmung des
Berichtsinhalts, der Abgrenzungen des Themas
oder der Einbindung von Stakeholdern, untersucht
werden können.
Richtet die Organisation Informationssysteme für
ihre Berichterstattung ein, dann wird von ihr
erwartet, dass sie sich darauf vorbereitet, dass
diese Systeme im Rahmen einer externen
Prüfung untersucht werden.
Der Scope und der Umfang der externen Prüfung
wurden identifiziert.
Die Organisation kann die ursprünglichen Quellen
der im Bericht enthaltenen Informationen
benennen.
Die Organisation kann belastbare Belege
vorweisen, die die Annahmen oder die komplexen
Berechnungen stützen.
Es liegen Erklärungen der Eigentümer der
ursprünglichen Daten oder Informationen vor, mit
denen die Genauigkeit der Daten oder
Informationen innerhalb einer akzeptablen
Fehlertoleranz bestätigt wird.
Abschnitt 1: Prinzipien der Berichterstattung
Aktualität
1.10 Die Organisation muss gemäß eines
festgelegten Zeitplans so berichten, dass die
Informationen den Stakeholdern für fundierte
Entscheidungen rechtzeitig vorliegen.
Weiterführende Anleitungen

Die Brauchbarkeit der Informationen hängt im
starken Maß davon ab, ob sie den Stakeholdern
pünktlich zur Verfügung stehen, so dass sie diese
Informationen für ihre Entscheidungsfindung
verwenden können.
Timeliness refers to the regularity of reporting as Pünktlichkeit bezieht sich auf die
well as its proximity to the impacts described in
Berichterstattung in regulären Abständen und auf
the report.
die zeitliche Nähe zu den im Bericht
beschriebenen Auswirkungen.
Although a constant flow of information is
Obwohl ein konstanter Informationsfluss für
desirable for certain purposes, the reporting
bestimmte Zwecke wünschenswert ist, wird von
organization is expected to commit to regularly
der berichtenden Organisation erwartet, dass sie
providing consolidated disclosure of its economic, sich verpflichtet, periodisch und zu einem
environmental, and social impacts, at a single
bestimmten Zeitpunkt ihre ökonomischen,
point in time.
ökologischen und sozialen Auswirkungen
konsolidiert anzugeben.
Consistency in the frequency of reporting, and the Beständigkeit bei der Häufigkeit der
length of reporting periods, is also necessary to
Berichterstattung und bei der Länge der
enable the comparability of information over time, Berichtszeiträume ist ebenso notwendig, um über
and the report’s accessibility to stakeholders.
einen größeren Zeitraum hinweg die
Informationen vergleichen zu können, und die
Zugriffsmöglichkeiten auf den Bericht seitens der
Stakeholder sicherzustellen.
It can be valuable for stakeholders if the
Es kann für die Stakeholder von Nutzen sein,
schedules for sustainability reporting and other
wenn die zeitliche Planung der
forms of reporting, in particular financial reporting, Nachhaltigkeitsberichterstattung und andere
are aligned.
Berichterstattungen, insbesondere die finanzielle
Berichterstattung, aufeinander abgestimmt
werden.
The organization is expected to balance the need Es wird von der Organisation erwartet, dass die
to provide information in a timely manner with the jeweiligen Erwartungen ausgewogen erfüllt
need to ensure that the information is reliable,
werden, so dass Informationen zeitnah angeboten
including any restatements of previous
werden; hierbei sollte sichergestellt werden, dass
disclosures.
die Informationen zuverlässig sind, einschließlich
der Neuformulierungen vorausgehender Angaben.

Die Nützlichkeit der Informationen hängt stark
davon ab, ob sie den Stakeholdern rechtzeitig zur
Verfügung stehen, damit sie sie in ihre
Entscheidungsfindung einbeziehen können.

373

An organization that wants to claim its
sustainability report has been prepared in
accordance with the GRI Standards (either Core
or Comprehensive option) is required to comply
with all requirements in this section.

Eine Organisation, die daran interessiert ist, dass
ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erfolgt,
(entweder Option Kern oder Umfassend), muss
allen in diesem Abschnitt beschriebenen
Anforderungen gerecht werden.

Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
Nachhaltigkeitsbericht in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards erstellt worden ist (entweder
in Übereinstimmung mit der Berichtsoption „Kern“
oder der Option „Umfassend“), dann ist sie dazu
verpflichtet, alle in diesem Abschnitt enthaltenen
Pflichtanforderungen zu erfüllen.
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These requirements are denoted by the use of
‘shall’ in the text and bold font.
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They guide the reporting organization through the
process of preparing a sustainability report in
which:

Auf diese Anforderungen wird im Text mit der
Verwendung von „muss/müssen“ und mit
Fettdruck hingewiesen.
Sie führen die berichtende Organisation durch
den Vorbereitungsprozess des
Nachhaltigkeitsberichts, in dem:
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the Reporting Principles have been applied;
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disclosures giving contextual information about
the organization have been made;

Diese Pflichtanforderungen werden im Text fett
hervorgehoben und sind mit den Wörtern
„muss/müssen“ gekennzeichnet.
Sie dienen der berichtenden Organisation als
Leitfaden bei der Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts, der folgende
Anforderungen erfüllt:
Die Prinzipien der Berichterstattung wurden
angewandt.
Der Bericht enthält die allgemeinen Angaben über
die Organisation (GRI 102: Allgemeine Angaben).
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every material topic has been identified and
reported on.
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The usefulness of information is closely tied to
whether it is available in time for stakeholders to
integrate it into their decision-making.

Aktualität bezieht sich auf die Regelmäßigkeit der
Berichterstattung sowie die zeitliche Nähe der im
jeweiligen Bericht beschriebenen Auswirkungen.
Obwohl für bestimmte Zwecke ein ständiger
Informationsfluss wünschenswert ist, wird von der
berichtenden Organisation erwartet, dass sie eine
konsolidierte Offenlegung ihrer ökonomischen,
ökologischen und sozialen Auswirkungen zu
einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung stellt.
Es ist auch notwendig, dass die Häufigkeit und
die Länge der Berichtszeiträume einheitlich sind,
damit die Informationen im Zeitverlauf verglichen
werden können und für Stakeholder einfacher zu
verstehen sind.

Für Stakeholder kann es vorteilhaft sein, wenn die
Veröffentlichungszeitpunkte von
Nachhaltigkeitsberichten und anderen Berichten,
insbesondere Bilanzen, aufeinander abgestimmt
sind.

Einerseits ist es notwendig, aktuelle Informationen
zur Verfügung zu stellen, andererseits ist es
notwendig sicherzustellen, dass die Informationen
zuverlässig sind. Von der Organisation wird
erwartet, dass sie diese beiden Anforderungen
miteinander in Einklang bringt und bei Bedarf
Neudarstellungen vorheriger Angaben zur
Verfügung stellt.
Information in the report has been disclosed while Die Informationen des Berichts wurden zeitnah
Die im Bericht enthaltenen Informationen sind
it is recent, relative to the reporting period;
offengelegt, relativ zum Berichtszeitraum;
zum Zeitpunkt ihrer Offenlegung aktuell und
beziehen sich auf den Berichtszeitraum.
The information in the report clearly indicates the Die Informationen des Berichts weisen deutlich
Für die im Bericht enthaltenen Informationen ist
time period to which it relates, when it will be
auf den Zeitraum hin, auf den sie sich beziehen,
eindeutig angegeben, auf welchen Zeitraum sie
updated, and when the latest updates were made, auf den Zeitpunkt ihrer Aktualisierung sowie den
sich beziehen, wann sie aktualisiert werden und
and separately identifies any restatements of
Zeitpunkt der letzten Aktualisierung und weisen
wann sie zuletzt aktualisiert worden sind. Getrennt
previous disclosures along with the reasons for
getrennt auf alle Neuformulierungen
davon sind sämtliche Neudarstellungen vorheriger
restatement.
vorausgehender Angaben im Zusammenhang mit Angaben zusammen mit den Gründen für diese
Gründen für die Neuformulierung hin.
Neudarstellung angegeben.
2. Using the GRI Standards for sustainability
2. Verwendung der GRI-Standards für die
2. Anwendung der GRI-Standards für die
reporting
Nachhaltigkeitsberichterstattung
Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten
This section sets out the basic process for
Dieser Abschnitt erklärt den grundlegenden
In diesem Abschnitt wird das grundlegende
sustainability reporting using the GRI Standards. Prozess der Nachhaltigkeitsberichterstattung
Verfahren zur Anwendung der GRI-Standards zur
unter Berücksichtigung der GRI-Standards.
Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten erläutert.

die Prinzipien der Berichterstattung angewendet
wurden;
Informationen angegeben und
Kontextinformationen zur Organisation zur
Verfügung gestellt wurden;
Jedes einzelne wesentliche Thema bestimmt und
über dieses berichtet wurde.

Jedes einzelne wesentliche Thema wurde
identifiziert und offengelegt.
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Some clauses in this section are closely linked to
disclosures in GRI 102: General Disclosures and
GRI 103: Management Approach, which ask for
specific information to be disclosed by the
reporting organization.

Einige in diesem Abschnitt enthaltene
Anforderungen sind eng mit den Angaben in GRI
102: Allgemeine Angaben und GRI 103:
Managementansatz verbunden, die dazu
verpflichten, dass spezifische Informationen
seitens der berichtenden Organisation angegeben
werden.
In these cases, the relevant disclosures from GRI In diesen Fällen werden die relevanten Angaben
102 or GRI 103 are identified within guidance.
innerhalb der Anleitung durch GRI 102 und GRI
103 bestimmt.
2.1The reporting organization shall apply all
2.1Die berichtende Organisation muss alle
Reporting Principles from Section 1 to define
Prinzipien der Berichterstattung in Abschnitt
report content and quality.
1anwenden, um den Inhalt und die Qualität des
Berichts zu definieren.
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Guidance
It is important that an organization using the GRI
Standards to prepare a sustainability report has
understood and implemented the ten Reporting
Principles for defining report content and quality.

Anleitung
Es ist wichtig, dass eine Organisation, die gemäß
den GRI-Standards den Nachhaltigkeitsbericht
vorbereitet, die zehn Prinzipien der
Berichterstattung versteht und umsetzt, um den
Inhalt und die Qualität des Berichts zu definieren.
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These principles guide choices about the
selection and quality of information in the report.

Diese Prinzipien bieten Optionen zur Auswahl und
Qualität der Berichtsinformationen.
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Disclosure 102-46 in GRI 102: General
Disclosures requires an explanation of how the
organization has implemented the Reporting
Principles for defining report content.
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Angabe 102-46 in GRI 102: Allgemeine Angaben
verpflichten zu einer Erklärung darüber, wie die
Organisation die Prinzipien der Berichterstattung
umgesetzt hat, um den Berichtsinhalt zu
definieren.
Reporting general disclosures
Berichterstattung zu allgemeinen Angaben
2.2 The reporting organization shall report the
2.2 Die berichtende Organisation muss die
required disclosures from GRI 102: General
verpflichtenden Angaben anhand von GRI 102:
Disclosures.
Allgemeine Angaben berichten.
Guidance
Anleitung
The general disclosures request contextual
Die allgemeinen Angaben verpflichten zu
information about an organization and its
Kontextinformationen über die Organisation sowie
sustainability reporting practices.
zu Informationen, wie sie die
Nachhaltigkeitsberichterstattung handhabt.
If an organization wants to claim that its report
Wenn eine Organisation ihren Bericht in
has been prepared in accordance with the GRI
Übereinstimmung mit den GRI-Standards (Option
Standards (Core or Comprehensive option), there Kern oder Umfassend) erstellen möchte, gibt es
are a number of disclosures from GRI 102:
im Sinne von GRI 102: Allgemeine Angaben eine
General Disclosures which it is required to report. Reihe von Angaben, die verpflichtend zu
berichten sind.
For more information, see Table 1 in Section 3.
Für weitere Informationen siehe Tabelle 1 in
Abschnitt 3.
Section 2: Using the GRI Standards for
Abschnitt 2: Verwendung der GRI-Standards zur
sustainability reporting
Nachhaltigkeitsberichterstattung
Identifying material topics and their Boundaries
Bestimmung wesentlicher Themen und ihre
Abgrenzungen
2.3The reporting organization shall identify its
2.3Die berichtende Organisation muss ihre
material topics using the Reporting Principles for wesentlichen Themen anhand der Prinzipien der
defining report content.
Berichterstattung bestimmen, um den
Berichtsinhalt zu definieren.
2.3.1The reporting organization should consult the 2.3.1Die berichtende Organisation sollte die GRIGRI Sector Disclosures that relate to its sector, if Branchenangaben einsehen, die, falls verfügbar,
available, to assist with identifying its material
branchenspezifisch sind, um bei der Bestimmung
topics.
ihrer wesentlichen Themen behilflich zu sein.
2.4 The reporting organization shall identify the
Boundary for each material topic.

2.4 Die berichtende Organisation muss die
Abgrenzungen für jedes wesentliche Thema
bestimmen.
Guidance
Anleitung
Material topics are those that an organization has Wesentliche Themen sind Themen, die eine
prioritized for inclusion in the sustainability report. Organisation priorisiert hat, um sie in den
Nachhaltigkeitsbericht aufzunehmen.
This prioritization exercise is carried out using the Dieser Priorisierung wird anhand der Prinzipien
Stakeholder Inclusiveness and the Materiality
Einbeziehung von Stakeholdern und
principles.
Wesentlichkeit umgesetzt.
The Materiality principle identifies material topics Das Wesentlichkeitsprinzip bestimmt die
based on the following two dimensions:
wesentlichen Themen aufgrund der folgenden
zwei Dimensionen:

Einige Klauseln in diesem Abschnitt sind eng mit
den Angaben in den Standards GRI 102:
Allgemeine Angaben und GRI 103:
Managementansatz verknüpft, in denen von der
berichtenden Organisation gefordert wird,
spezifische Informationen offenzulegen.
In diesen Fällen sind die relevanten Angaben aus
den Standards GRI 102 oder GRI 103 im
Abschnitt „Weiterführende Anleitungen“ enthalten.
2.1Die berichtende Organisation muss bei der
Bestimmung des Berichtsinhalts und der
Sicherstellung der Berichtsqualität alle in
Abschnitt 1 genannten Prinzipien der
Berichterstattung anwenden.
Weiterführende Anleitungen
Wendet eine Organisation bei der Erstellung
eines Nachhaltigkeitsberichts die GRI-Standards
an, dann ist es wichtig, dass die Organisation die
zehn Prinzipien der Berichterstattung zur
Bestimmung des Berichtsinhalts und zur
Sicherstellung der Berichtsqualität versteht und
umsetzt.
Die Prinzipien dienen als Leitfaden für die
Auswahl der Informationen und die
Gewährleistung der Qualität der Informationen in
dem Bericht.
Gemäß Angabe 102-46 in GRI 102: Allgemeine
Angaben ist es erforderlich, dass die Organisation
erläutert, wie sie die Prinzipien der
Berichterstattung zur Bestimmung des
Berichtsinhalts angewandt hat.
Offenlegung allgemeiner Angaben
2.2 Die berichtende Organisation muss die
gemäß GRI 102: Allgemeine Angaben
erforderlichen Angaben offenlegen.
Weiterführende Anleitungen
Die allgemeinen Angaben erfordern
kontextbezogene Informationen über eine
Organisation und ihre Vorgehensweisen bei der
Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Wenn eine Organisation ihren Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards (Option
„Kern“ oder „Umfassend“) erstellen möchte, gibt
es im Sinne von GRI 102: Allgemeine Angaben
eine Reihe von Angaben, die verpflichtend zu
berichten sind.
Weitere Informationen finden Sie in Tabelle 1 in
Abschnitt 3.
Abschnitt 2: Anwendung der GRI-Standards in der
Nachhaltigkeitsberichterstattung
Identifizierung wesentlicher Themen und ihrer
Abgrenzungen
2.3Die berichtende Organisation muss ihre
wesentlichen Themen unter Anwendung der
Prinzipien der Berichterstattung zur Bestimmung
des Berichtsinhalts identifizieren.
2.3.1Die berichtende Organisation sollte die für
ihre Branche geltenden GRI-Branchenangaben
zurate ziehen, sofern diese verfügbar sind, um bei
der Identifizierung ihrer wesentlichen Themen
Unterstützung zu erhalten.
2.4 Die berichtende Organisation muss die
Abgrenzung für jedes wesentliche Thema
identifizieren.
Weiterführende Anleitungen
Wesentliche Themen sind jene Themen, die eine
Organisation für die Aufnahme in den
Nachhaltigkeitsbericht priorisiert hat.
Diese Priorisierung erfolgt unter Anwendung der
Prinzipien zur Einbindung von Stakeholdern und
zur Wesentlichkeit.
Anhand des Wesentlichkeitsprinzips werden
wesentliche Themen auf der Grundlage der
folgenden zwei Dimensionen identifiziert:
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The significance of the organization’s economic,
environmental, and social impacts;
Their substantive influence on the assessments
and decisions of stakeholders.
In applying the Materiality principle, ‘impact’ refers
to the effect an organization has on the economy,
the environment, and/or society, which in turn can
indicate its contribution (positive or negative) to
sustainable development.

For more information on the Materiality principle,
see clause 1.3.
Disclosure 102-47 in GRI 102: General
Disclosures requires reporting the list of material
topics.
Using the GRI Sector Disclosures
The GRI Sector Disclosures provide additional
sector-specific disclosures and guidance which
can be used in conjunction with the GRI
Standards.
The Sector Disclosures can be found on the GRI
Standards website.
It is recommended that the reporting organization
consults the relevant Sector Disclosures, if
available, to help identify its material topics.
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However, the use of the Sector Disclosures is not
intended to be a substitute for applying the
Reporting Principles for defining report content.
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Linking identified material topics to the GRI
Standards
The use of ‘topics’ in the GRI Standards refers to
broad economic, environmental, and social
subjects, such as Indirect Economic Impacts,
Water, or Employment.
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These topic names are intentionally broad, and
each topic can cover numerous related concepts.
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For example, the topic ‘Water’ can encompass a
range of more specific but related subjects, such
as ‘water stress’ or ‘access to water’.
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The list of topics covered by the GRI Standards is
not exhaustive.
In some cases, an organization may identify a
material topic that does not match exactly with the
available topic-specific Standards.
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In this case, if the material topic is similar to one
of the available topic Standards, or can be
considered to relate to it, the organization is
expected to use that Standard for reporting on the
topic in question.
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If the organization identifies a material topic that
cannot reasonably be related to one of the topicspecific Standards, see clauses 2.5.1 and 2.5.3
for requirements about how to report on it.
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Reporting the Boundary for each material topic

421

Die Bedeutung der ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen;
Der substanzielle Einfluss auf die Beurteilungen
und Entscheidungen der Stakeholder.
Bei der Anwendung des Wesentlichkeitsprinzips
bezieht sich Auswirkung auf den Einfluss, den
eine Organisation auf Wirtschaft, Umwelt
und/oder Gesellschaft ausübt, was wiederum auf
den von ihr geleisteten Beitrag (positiv oder
negativ) für die nachhaltige Entwicklung hinweist.

die Bedeutsamkeit der ökonomischen,
ökologischen und sozialen Auswirkungen;
der erhebliche Einfluss auf die Beurteilungen und
Entscheidungen der Stakeholder.
Bei der Anwendung des Wesentlichkeitsprinzips
bezieht sich „Auswirkung“ auf den Effekt, den eine
Organisation auf die Wirtschaft, die Umwelt
und/oder die Gesellschaft hat, was wiederum auf
den (positiven oder negativen) Beitrag der
Organisation zu einer nachhaltigen Entwicklung
hindeuten kann.
Für weitere Informationen zum
Weitere Informationen zum Wesentlichkeitsprinzip
Wesentlichkeitsprinzip siehe Abschnitt 1.3.
finden Sie in Klausel 1.3.
Angabe 102-47 in GRI 102: Allgemeine Angaben Gemäß Angabe 102-47 in GRI 102: Allgemeine
verpflichtet zu einer Berichterstattung der Liste
Angaben müssen die wesentlichen Themen im
der wesentlichen Themen.
Bericht offengelegt werden.
Verwendung von GRI-Branchenangaben
Verwendung der GRI-Branchenangaben
Die GRI-Branchenangaben liefern zusätzliche
Die GRI-Branchenangaben enthalten zusätzliche
branchenspezifische Angaben and Anleitungen,
branchenspezifische Angaben und weiterführende
die in Verbindung mit den GRI-Standards
Anleitungen, die zusammen mit den GRIverwendet werden sollten.
Standards genutzt werden können.
Die Branchenangaben können auf der Website
Die Branchenangaben finden Sie auf der Website
der GRI-Standards gefunden werden.
der GRI-Standards.
Es wird empfohlen, dass die berichtende
Der berichtenden Organisation wird empfohlen,
Organisation Branchenangaben – falls verfügbar für die Identifizierung der wesentlichen Themen
– berücksichtigt, um die wesentlichen Themen zu die relevanten Branchenangaben zurate zu
bestimmen.
ziehen, falls diese zur Verfügung stehen.
Die Verwendung von Branchenangaben dient
Die Verwendung der Branchenangaben ist jedoch
nicht dem Zweck, die Prinzipien der
nicht als Ersatz für die Anwendung der Prinzipien
Berichterstattung zu ersetzen, um den
der Berichterstattung zur Bestimmung des
Berichtsinhalt zu definieren.
Berichtsinhalts bestimmt.
Verbinden bestimmter wesentlicher Themen mit
Verknüpfung der identifizierten wesentlichen
den GRI-Standards
Themen mit den GRI-Standards
Die Verwendung von „Themen“ in den GRIDer Begriff „Thema“ in den GRI-Standards
Standards bezieht sich auf umfassende
bezieht sich auf die breiteren ökonomischen,
ökonomische, ökologische und soziale
ökologischen und sozialen Themenfelder (z. B.
Themenkreise wie indirekte ökonomische
indirekte ökonomische Auswirkungen, Wasser
Auswirkungen, Wasser oder Beschäftigung.
oder Beschäftigung).
Diese Themen sind absichtlich breit gefasst und
Die Bezeichnungen dieser Themen sind bewusst
jedes Thema kann eine Reihe miteinander
breiter gewählt worden, und jedes einzelne dieser
verbundener Konzepte behandeln.
Themen kann zahlreiche darauf bezogene
Konzepte umfassen.
Das Thema Wasser kann beispielsweise eine
So kann zum Beispiel das Thema „Wasser“ eine
Reihe von Themenkreise umfassen, die
Reihe spezifischerer, aber relevanter
spezifischer, aber miteinander verwandt sind (z.
Einzelthemen umfassen, wie etwa
B. Wasserstress oder Zugriff auf Wasser).
„Wasserknappheit“ oder „Zugang zu Wasser“.
Die Themenliste, die von den GRI-Standards
Die Liste der in den GRI-Standards behandelten
behandelt wird, ist nicht vollständig.
Themen ist nicht vollständig.
In einigen Fällen wird eine Organisation ein
In einigen Fällen identifiziert eine Organisation
wesentliches Thema bestimmen, das nicht genau möglicherweise ein wesentliches Thema, das
den themenspezifischen Standards entspricht.
nicht genau mit den verfügbaren
themenspezifischen Standards übereinstimmt.
In diesem Fall, wenn das wesentliche Thema mit Ähnelt das wesentliche Thema einem der
dem zur Verfügung stehenden Themenstandard
verfügbaren themenspezifischen Standards, oder
vergleichbar oder verwandt ist, wird von der
kann davon ausgegangen werden, dass es in
Organisation erwartet, dass sie diesen Standard
Beziehung zu einem solchen Standard steht, dann
verwendet, um über das relevante Thema zu
wird von der Organisation erwartet, dass sie für
berichten.
dieses Thema in ihrem Bericht diesen Standard
anwendet.
Wenn die Organisation ein wesentliches Thema
Identifiziert die Organisation ein wesentliches
bestimmt, das nicht angemessen mit einem der
Thema, das nicht nach vernünftigem Ermessen
themenspezifischen Standards angewendet
mit einem der themenspezifischen Standards in
werden kann, siehe Abschnitt 2.5.1 und 2.5.3 um Beziehung gesetzt werden kann, dann sind für die
über diesen Aspekt berichten zu können.
Offenlegung die in den Klauseln 2.5.1 und 2.5.3
enthaltenen Pflichtanforderungen zu befolgen.

Berichterstattung zu den Abgrenzungen der
einzelnen wesentlichen Themen
The topic Boundary is the description of where the Die Themenabgrenzung bezieht sich auf die
impacts occur for a material topic, and the
Beschreibung, wo die Auswirkungen für ein
organization’s involvement with those impacts.
wesentliches Thema auftreten, und auf die
Beteiligung der Organisation an den
Auswirkungen.

Offenlegung der Abgrenzung für jedes
wesentliche Thema
Die Abgrenzung eines Themas beschreibt, wo die
Auswirkungen eines wesentlichen Themas
auftreten und inwiefern die Organisation zu den
Auswirkungen beiträgt.
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Organizations might be involved with impacts
either through their own activities or as a result of
their business relationships with other entities.

Die Organisationen können an diesen
Auswirkungen aufgrund ihrer eigenen Aktivitäten
oder als Ergebnis ihrer Geschäftsbeziehungen mit
anderen Entitäten beteiligt sein.

Organisationen können entweder durch eigene
Aktivitäten oder durch ihre Geschäftsbeziehungen
mit anderen juristischen oder natürlichen
Personen Auswirkungen verursachen.
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards is expected to report not
only on impacts it causes, but also on impacts it
contributes to, and impacts that are directly linked
to its activities, products or services through a
business relationship.3 In the context of this GRI
Standard, an organization’s business relationships
can include relationships with business partners,
entities in its value chain, and any other non-State
or State entity directly linked to its business
operations, products or services.4

Von einer Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wird erwartet, dass sie nicht nur über die von ihr
verursachten Auswirkungen berichtet, sondern
auch über die Auswirkungen, zu denen sie
beiträgt, und über die Auswirkungen, die aufgrund
einer Geschäftsbeziehung direkt mit ihren
Aktivitäten, Produkten und Dienstleistungen
verbunden sind.3 Im Zusammenhang mit dem
GRI-Standard kann die Geschäftsbeziehung einer
Organisation Verbindungen mit
Geschäftspartnern, Entitäten in ihrer
Wertschöpfungskette und anderen staatlichen
oder nicht-staatlichen Entitäten, die direkt mit
ihren Geschäftsaktivitäten, Produkten oder
Dienstleistungen verbunden sind, umfassen.4

Von einer Organisation, die einen
Nachhaltigkeitsbericht in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards erstellt, wird erwartet, dass
sie nicht nur die von ihr verursachten
Auswirkungen, sondern auch die Auswirkungen,
zu denen sie beiträgt, und die Auswirkungen, die
direkt mit ihren Aktivitäten, Produkten oder
Dienstleistungen im Rahmen einer
Geschäftsbeziehung im Zusammenhang stehen,
offenlegt.3 Im Kontext dieses GRI-Standards
können die Geschäftsbeziehungen einer
Organisation Beziehungen zu Geschäftspartnern,
zu Entitäten in ihrer Wertschöpfungskette sowie
zu sämtlichen nicht staatlichen oder staatlichen
Entitäten, die direkt mit den geschäftlichen
Aktivitäten, den Produkten oder den
Dienstleistungen der Organisation im
Zusammenhang stehen, umfassen.4
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Disclosure 103-1 in GRI 103: Management
Approach requires reporting the Boundary for
each material topic.
See GRI 103 for more detailed information on
topic Boundaries.
3 These concepts are based on the following
instruments:
Section 2: Using the GRI Standards for
sustainability reporting
Reporting on material topics
2.5 For each material topic, the reporting
organization:
2.5.1shall report the management approach
disclosures for that topic, using GRI
103: Management Approach; and either:

Angabe 103-1 in GRI 103: Managementansatz
erfordert, dass über die Abgrenzung der
einzelnen wesentlichen Themen berichtet wird.
Für weitere Informationen zur
Themenabgrenzung siehe GRI 103.
3 Diese Konzepte basieren auf folgenden
Instrumenten:
Abschnitt 2: Verwendung der GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung
Berichterstattung über wesentliche Themen
2.5 Für jedes wesentliche Thema muss die
berichtende Organisation:
2.5.1über die Angaben zum Managementansatz
für dieses Thema berichten, indem GRI 103:
Managementansatz verwendet wird; oder:

Gemäß Angabe 103-1 in GRI 103:
Managementansatz ist die Abgrenzung für jedes
wesentliche Thema offenzulegen.
Weitere Einzelheiten zur Abgrenzung von
Themen finden Sie in GRI 103.
3 Diese Konzepte basieren auf folgenden
Instrumenten:
Abschnitt 2: Anwendung der GRI-Standards für
die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten
Offenlegung wesentlicher Themen
2.5 Für jedes wesentliche Thema:
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If a material topic is not covered by an existing
topic-specific GRI Standard, the organization is
still required to report on its management
approach using GRI 103: Management Approach,
and is recommended to use appropriate
disclosures from other sources to report on its
impacts.

Sollte ein wesentliches Thema nicht von einem
bestehenden themenspezifischen GRI-Standard
behandelt werden, ist es immer noch
verpflichtend für die Organisation, über ihren
Managementansatz zu berichten (Verwendung
von GRI 103: Managementansatz), und es wird
empfohlen, angemessene Angaben von anderen
Quellen zu verwenden, um über ihre
Auswirkungen zu berichten.

Wenn ein wesentliches Thema nicht in einem
vorhandenen themenspezifischen GRI-Standard
behandelt wird, ist die Organisation dennoch unter
Anwendung von GRI 103: Managementansatz
dazu verpflichtet, ihren Managementansatz
offenzulegen. Darüber hinaus wird der
Organisation empfohlen, die entsprechenden
Angaben aus anderen Quellen zu verwenden, um
ihre Auswirkungen offenzulegen.
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In other cases, an organization might want to use
additional disclosures from other sources to
report on material topics covered by the GRI
Standards, as well as reporting the GRI
disclosures.

Bei anderen Fällen kann die Organisation
zusätzliche Angaben von anderen Quellen
verwenden, um über wesentliche Themen zu
berichten, die die GRI-Standards behandeln, und
um über die GRI-Angaben zu berichten.

In anderen Fällen kann eine Organisation
zusätzliche Angaben aus anderen Quellen
verwenden, um in den GRI-Standards behandelte
wesentliche Themen sowie die GRI-Angaben
offenzulegen.
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2.5.1muss die berichtende Organisation Angaben
zum Managementansatz für dieses Thema
machen, indem sie GRI 103: Managementansatz
verwendet; und entweder:
2.5.2shall report the topic-specific disclosures in
2.5.2über die themenspezifischen Angaben im
2.5.2muss die berichtende Organisation
the corresponding GRI Standard, if thematerial
entsprechenden GRI-Standard berichten, wenn
themenspezifische Angaben gemäß dem
topic is covered by an existing GRI Standard
das wesentliche Thema durch einen bestehenden entsprechenden GRI-Standard machen, wenn
(series 200, 300, and 400); or
GRI-Standard abgedeckt ist (Serien 200, 300 und das wesentliche Thema in einem GRI-Standard
400); oder
(200er-, 300er- und 400er-Reihe) behandelt wird;
oder
2.5.3should report other appropriate disclosures, 2.5.3sollte die Organisation über andere
2.5.3sollte die berichtende Organisation
if the material topic is not covered by an existing
angemessene Angaben berichten, wenn das
angemessene Angaben machen, wenn das
GRI Standard.
wesentliche Thema nicht von einem bestehenden wesentliche Thema nicht in einem vorhandenen
GRI-Standard behandelt wird.
GRI-Standard behandelt wird.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Guidance for clause 2.5
Anleitung für Abschnitt 2.5
Weiterführende Anleitungen für Klausel 2.5
To claim that its report has been prepared in
Um angeben zu können, dass der Bericht in
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
accordance with the GRI Standards, the reporting Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Bericht in Übereinstimmung mit den GRIorganization is required to report on all material
wurde, ist die berichtende Organisation
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
topics identified (the list of material topics is
verpflichtet, über alle bestimmten wesentlichen
verpflichtet, alle identifizierten wesentlichen
reported with Disclosure 102-47 in GRI 102:
Themen zu berichten (die Liste der wesentlichen Themen offenzulegen (die Liste der wesentlichen
General Disclosures).
Themen wird auf der Grundlage von Angabe 102- Themen wird auf der Grundlage von Angabe 10247 in GRI 102: Allgemeine Angaben berichtet).
47 in GRI 102: Allgemeine Angaben berichtet).
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Any additional disclosures are expected to be
subject to the same technical rigor as the
disclosures in the GRI Standards, and to be
consistent with other established standards or
reporting frameworks where available and
relevant.
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Reporting topics where the Boundary extends
beyond the reporting organization
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In einigen Fällen, wenn die Abgrenzung eines
Themas über die berichtende Organisation
hinausgeht, können einige themenspezifische
Angaben womöglich nicht gemacht werden.
Wenn zum Beispiel ein Thema einen Teil der
Lieferkette umfasst, dann ist die Organisation
möglicherweise nicht in der Lage, auf die
notwendigen Informationen von den Lieferanten
zuzugreifen.
In diesen Fällen ist die Organisation dennoch
dazu verpflichtet, ihren Managementansatz für
das Thema offenzulegen, um einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards zu
erstellen. Sie kann hierbei jedoch auf die
anerkannten Gründe für die Auslassung
themenspezifischer Angaben zurückgreifen.
Weitere Informationen zu den Gründen für eine
Auslassung finden Sie in Klausel 3.2.
Gemäß Angabe 103-1-c in GRI 103:
Managementansatz muss jede spezifische
Einschränkung in Bezug auf die Abgrenzung
eines Themas offengelegt werden.
Reporting required disclosures using references
Die Berichterstattung verpflichtet zu Angaben mit Offenlegung erforderlicher Angaben unter
Referenzen
Verwendung von Referenzen
2.6If the reporting organization reports a required 2.6Wenn die berichtende Organisation über eine 2.6 Wenn die berichtende Organisation über eine
disclosure using a reference to another
verpflichtende Angabe berichtet und eine
verpflichtende Angabe berichtet und eine
sourcewhere the information is located, the
Referenz in Bezug auf eine andere Quelle, wo die Referenz in Bezug auf eine andere Quelle, wo die
organization shall ensure:
Informationen zu finden sind, verwendet, muss
Informationen zu finden sind, verwendet, muss
die Organisation sicherstellen, dass:
die Organisation sicherstellen, dass:
2.6.1the reference includes the specific location of 2.6.1die Referenz den spezifischen Ort der
2.6.1der Verweis umfasst die genaue Stelle der
the required disclosure;
verpflichtenden Angabe einschließt;
erforderlichen Angabe;
2.6.2 the referenced information is publicly
2.6.2 die Referenzinformationen der Öffentlichkeit 2.6.2 die referenzierten Informationen sind
available and readily accessible.
zur Verfügung stehen und zugänglich sind.
öffentlich verfügbar und für jedermann zugänglich.
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Es wird erwartet, dass die zusätzlichen Angaben
der gleichen technischen Sorgfalt unterliegen wie
die Angaben in den GRI-Standards und dass sie
mit anderen etablierten Standards oder
Berichterstattungskonzepten konsistent sind,
wenn diese zur Verfügung stehen und relevant
sind.

Berichterstattung von Themen, bei denen die
Abgrenzung außerhalb der berichtenden
Organisation liegt
In some cases, if the Boundary of a topic extends Bei einigen Fällen, bei denen die Abgrenzung
beyond the organization, it may not be possible to eines Themas außerhalb der Organisation liegt,
report some topic-specific disclosures.
kann es u. U. nicht möglich sein, über einige
themenspezifische Angaben zu berichten.
For example, if the Boundary for a topic includes Wenn sich die Abgrenzung eines Themas z. B.
part of the supply chain, the organization might
auf Teile der Lieferkette bezieht, könnte der Fall
not be able to access the necessary information
eintreten, dass die Organisation nicht in der Lage
from suppliers.
ist, Zugriff auf die notwendigen Informationen des
Lieferanten zu erhalten.
In these cases, to prepare a report in accordance In diesen Fällen ist die Organisation weiterhin
with the GRI Standards, the organization is still
verpflichtet, ihren Managementansatz für das
required to report its management approach for
Thema zu berichten, um einen Bericht in
the topic, but can use the recognized reasons for Übereinstimmung mit den GRI-Standards zu
omission for topic-specific disclosures.
erstellen, sie kann jedoch anerkannte Gründe für
die Auslassung von themenspezifischen Angaben
anführen.
See clause 3.2 for more information on reasons
Für weitere Informationen bezüglich der Gründe
for omission.
für die Auslassung siehe Abschnitt 3.2.
Disclosure 103-1-c in GRI 103: Management
Angabe 103-1-c in GRI 103: Managementansatz
Approach requires reporting any specific limitation verpflichtet, jegliche spezifische Einschränkungen
regarding the topic Boundary.
in Bezug auf die Themenabgrenzung zu berichten.

Guidance
Information for a required disclosure might
already be included in other materials prepared by
the reporting organization, such as its annual
report.
In this case, an organization can choose to not
repeat these disclosures in its sustainability
report, but instead give a reference to where the
information can be found.

Anleitung
Informationen für eine verpflichtende Angabe
könnten bereits in anderen Materialien enthalten
sein, die seitens der berichtenden Organisation
erstellt wurden (z. B. der Jahresbericht).
In diesem Fall ist es möglich, dass die
Organisation diese Angaben nicht in ihrem
Nachhaltigkeitsbericht wiederholt, sondern eine
Referenz angibt, wo diese Informationen zu finden
sind.
This approach is acceptable as long as the
Dieser Ansatz ist akzeptabel, solange die
reference is specific, publicly available and readily Referenz präzise ist, der Öffentlichkeit zur
accessible.
Verfügung steht und zugriffsbereit ist.

Es wird erwartet, dass jegliche zusätzliche
Angabe der gleichen fachlichen Prüfung
unterzogen wird wie die Angaben in den GRIStandards, und dass diese Angabe mit sonstigen
etablierten Standards oder Regelwerken für die
Berichterstattung übereinstimmt, sofern solche
Standards oder Regelwerke verfügbar und von
Relevanz sind.
Offenlegung von Themen, deren Abgrenzungen
über die berichtende Organisation hinausgehen

Weiterführende Anleitungen
Informationen für eine erforderliche Angabe
könnten bereits in anderen, von der berichtenden
Organisation erstellten Dokumenten enthalten
sein, wie zum Beispiel im Jahresbericht.
Ist dies der Fall, kann sich die Organisation dafür
entscheiden, diese Angabe in ihrem
Nachhaltigkeitsbericht nicht erneut anzugeben,
sondern stattdessen auf die Stelle zu verweisen,
wo die Information nachgeschlagen werden kann.
Dieser Ansatz ist akzeptabel, solange die
Referenz explizit auf die Stelle verweist und die
gesuchte Information öffentlich verfügbar und für
jedermann zugänglich ist.
For example, a reference to the annual report is
Zum Beispiel ist es akzeptabel auf den
So ist eine Referenz auf einen Jahresbericht zum
acceptable when it includes the page number,
Jahresbericht zu verweisen, wenn die Seitenzahl, Beispiel akzeptabel, wenn sie die Seitennummer,
section name, or other specific indication of where der Abschnitt oder andere spezifische Hinweise
die Bezeichnung des Abschnitts oder einen
to find the information.
angegeben werden, wo diese Informationen zu
sonstigen speziellen Hinweis auf den Standort der
finden sind.
gesuchten Information enthält.
Section 2: Using the GRI Standards for
Abschnitt 2: Verwendung der GRI-Standards zur Abschnitt 2: Anwendung der GRI-Standards für
sustainability reporting
Nachhaltigkeitsberichterstattung
die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
The reporting organization can choose to use a
Die berichtende Organisation kann entweder eine Die berichtende Organisation kann wählen, ob sie
combination of electronic and paper-based
Kombination von elektronischen Berichten und
den Bericht in elektronischer und in Papierform
reports, or use only one format.
Berichten in Papierformat verwenden oder nur ein oder nur in einem dieser Formate veröffentlichen
Format benutzen.
möchte.
For example, the organization can choose to
Beispielsweise kann sich eine Organisation
So kann sich die Organisation zum Beispiel dafür
provide a detailed report on its website and
entscheiden, einen detaillierten Bericht auf ihre
entscheiden, auf ihrer Website einen detaillierten
provide an executive summary in paper form.
Website zu stellen und eine Kurzfassung in
Bericht und eine Kurzfassung in Papierform
Papierformat liefern.
bereitzustellen.
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Regardless of the format, reports prepared in
accordance with the GRI Standards are required
to include a GRI content index.
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The content index is required to be presented in
one location and to include the page number or
URL for all disclosures reported.
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Unabhängig vom Format müssen die Berichte,
die in Übereinstimmung mit den GRI-Standards
erstellt werden, einen GRI-Inhaltsindex enthalten.

Es ist notwendig, dass der Inhaltsindex an einer
bestimmten Stelle angeboten wird und dass die
Seitenzahl oder URL für alle berichteten Angaben
angegeben wird.
See Disclosure 102-55 in GRI 102: General
Für weitere Informationen siehe Angabe 102-55 in
Disclosures for more information.
GRI 102: Allgemeine Angaben.
Compiling and presenting information in the report Zusammenfassung und Darstellung von
Informationen im Bericht
2.7.1present information for the current reporting 2.7.1Informationen für den gegenwärtigen
period and at least two previous periods, as well
Berichtszeitraum und für mindestens zwei
as future short and medium-term targets if they
vorausgehende Zeiträume darstellen und
have been established;
kurzfristige und mittelfristige Zielvorgaben
erwähnen, wenn diese festgelegt wurden;
2.7.2compile and report information using
2.7.2Informationen zusammenfassen und
generally accepted international metrics (such as berichten, indem sie eine allgemein akzeptierte
kilograms or liters) and standard conversion
internationale Metrik (wie Kilogramm oder Liter)
factors, and explain the basis of
sowie Standard-Umrechnungsfaktoren und die
measurement/calculation where not otherwise
Basis der Messung/Kalkulation erklärt, die
apparent;
anderweitig nicht offensichtlich ist;
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2.7.3 provide absolute data and explanatory notes 2.7.3 absolute Zahlen und erklärende
when using ratios or normalized data;
Anmerkungen bei Verhältnissen oder relative
Zahlen verwenden;
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2.7.4 define a consistent reporting period for
issuing a report.
Guidance
When preparing a report, the reporting
organization can identify information or processes
that have not changed since the previous report.
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The organization can choose to update only the
information that has changed, and to republish or
provide a reference to any disclosures that have
not changed in the reporting period.
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3. Making claims related to the use of the GRI
Standards
There are two basic approaches for using the GRI
Standards:
Using the GRI Standards as a set to prepare a
sustainability report in accordance with the
Standards.
Using selected Standards, or parts of their
content, to report specific information.
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2.7.4 bei der Erstellung eines Berichts einen
konsistenten Berichtszeitraum bestimmen.
Anleitung
Bei der Erstellung eines Berichts kann die
berichtende Organisation Informationen oder
Prozesse bestimmen, die seit dem
vorausgehenden Bericht nicht geändert wurden.
Die Organisation kann entscheiden, nur die
Informationen zu aktualisieren, die geändert
wurden, und kann alle Angaben, die sich während
des Berichtszeitraums nicht geändert haben, neu
veröffentlichen oder darauf Bezug nehmen.
3. Angaben zur Verwendung der GRI-Standards

Unabhängig vom Format müssen in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellte
Berichte einen GRI-Inhaltsindex enthalten.
Der Inhaltsindex muss an einer einheitlichen
Stelle dargestellt werden und die Seitennummern
oder URLs aller offengelegten Angaben enthalten.
Weitere Informationen finden Sie in Angabe 10255 in GRI 102: Allgemeine Angaben.
Zusammenstellung und Darstellung der
Informationen im Bericht
2.7.1die Informationen für den aktuellen
Berichtszeitraum und mindestens der zwei
vorherigen Zeiträume sowie, sofern vorhanden,
kurz- und mittelfristige Ziele darstellen;
2.7.2Informationen unter Anwendung allgemein
anerkannter internationaler Maße (z. B.
Kilogramm oder Liter) und standardmäßiger
Umrechnungsfaktoren zusammenstellen und
darstellen sowie die Basis der
Messung/Berechnung erläutern, sofern diese
nicht anderweitig ersichtlich ist;
2.7.3 absolute Zahlen verwenden und erläuternde
Hinweise hinzufügen, wenn Verhältniswerte oder
relative Zahlen verwendet werden;
2.7.4 einen einheitlichen Berichtszeitraum für die
Veröffentlichung eines Berichts definieren.
Weiterführende Anleitungen
Bei der Erstellung eines Berichts kann die
berichtende Organisation Informationen oder
Verfahren identifizieren, die sich seit dem
vorherigen Bericht nicht geändert haben.
Die Organisation kann wählen, ob sie nur die
Informationen aktualisiert, die sich geändert
haben, und dabei die Angaben, die sich im
Berichtszeitraum nicht geändert haben, erneut
veröffentlicht oder auf diese verweist.

3. Abgabe von Erklärungen zur Anwendung der
GRI-Standards
Es gibt zwei grundlegende Ansätze zur
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Verwendung des GRI-Standards:
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
Verwendung des gesamten GRI-Standardsets,
Anwendung aller GRI-Standards bei der
um einen Nachhaltigkeitsbericht in
Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts in
Übereinstimmung mit den Standards zu erstellen. Übereinstimmung mit den GRI-Standards.
Verwendung ausgewählter Standards oder Teile
Anwendung ausgewählter Standards oder Teile
davon, um über spezifische Informationen zu
davon bei der Offenlegung spezifischer
berichten.
Informationen.
For each of these ways of using the Standards
Für jede Vorgehensweise bei der Verwendung
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der
there is a corresponding claim, or statement of
von Standards gibt es eine korrespondierende
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
use, that is defined in this Standard.
Angabe oder Anwendungserklärung, die in
bzw. Anwendungserklärung, die in diesem
diesem Standard definiert ist.
Standard definiert ist.
Any published materials with disclosures based
Veröffentlichte Kommunikationsmittel mit
Alle veröffentlichten Dokumente mit Angaben auf
on the GRI Standards are always to be
Angaben, die auf den GRI-Standards beruhen,
der Grundlage der GRI-Standards müssen immer
referenced using one of these claims.
werden stets mit einer dieser Angaben
mit einer dieser Erklärungen versehen sein.
referenziert.
This ensures transparency about how the
Dies stellt Transparenz darüber sicher, wie die
Dies gewährleistet die Transparenz bezüglich der
Standards have been applied.
Standards angewendet wurden.
Anwendung der GRI-Standards.
Using the GRI Standards as a set to prepare a
Verwendung der GRI-Standards, um einen
Anwendung aller GRI-Standards bei der
sustainability report in accordance with the
Nachhaltigkeitsbericht in Übereinstimmung mit
Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts in
Standards
den Standards zu erstellen
Übereinstimmung mit den GRI-Standards
An organization that wants to use the GRI
Eine Organisation, die die GRI-Standards
Organisationen, die ihre Berichte zu
Standards to report on its economic,
verwenden möchte, um über ihre ökonomischen, ökonomischen, ökologischen und/oder sozialen
environmental, and/or social impacts is
ökologischen und/sozialen Auswirkungen zu
Auswirkungen auf Grundlage der GRI-Standards
encouraged to use this approach, and to meet the berichten, wird aufgefordert, diesen Ansatz zu
erstellen möchten, werden ermuntert, diesen
criteria for reporting in accordance with the
verwenden, um die Kriterien für die
Ansatz zu wählen und die Kriterien für die
Standards (see Table 1).
Berichterstattung in Übereinstimmung mit den
Berichterstattung in Übereinstimmung mit den
Standards zu erfüllen (siehe Tabelle 1).
GRI-Standards zu erfüllen (siehe Tabelle 1).
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Meeting these criteria demonstrates that a
sustainability report provides a full and balanced
picture of the organization’s material topics and
related impacts, as well as how these impacts are
managed.

Diese Kriterien zu erfüllen beinhaltet, dass ein
Nachhaltigkeitsbericht nicht nur ein vollständiges
und ausgeglichenes Bild zu den wesentlichen
Themen und assoziierten Auswirkungen zur
Verfügung stellt, sondern auch dazu, wie
Auswirkungen gesteuert werden.
A report in accordance with the GRI Standards
Ein Bericht in Übereinstimmung mit den GRIcan be produced as a stand-alone sustainability
Standards kann als eigenständiger
report, or can reference information disclosed in a Nachhaltigkeitsbericht erstellt werden oder kann
variety of locations and formats (e.g., electronic
auf Referenzinformationen an unterschiedlichen
or paper-based).
Stellen mittels verschiedener Formate verweisen
(z. B. elektronisch oder in Papierformat).
Any report prepared in accordance with the GRI
Standards is required to include a GRI content
index, which is presented in one location and
includes the page number or URL for all
disclosures reported.
See clause 2.6 in this Standard and Disclosure
102-55 in GRI 102: General Disclosures.

Die Erfüllung dieser Kriterien erfordert, dass ein
Nachhaltigkeitsbericht ein vollständiges und
ausgewogenes Bild der wesentlichen Themen
einer Organisation, der mit diesen Themen im
Zusammenhang stehenden Auswirkungen und
des Umgangs mit diesen Auswirkungen enthält.
Ein in Übereinstimmung mit den GRI-Standards
erstellter Bericht kann als eigenständiger
Nachhaltigkeitsbericht verfasst sein oder auf
Informationen verweisen, die an unterschiedlichen
Stellen und in unterschiedlichen Formaten (z. B.
elektronisch oder in Papierform) offengelegt
wurden.
Ein in Übereinstimmung mit den GRI-Standards
Jeder in Übereinstimmung mit den GRIerstellter Bericht muss einen GRI-Inhaltsindex
Standards erstellte Bericht benötigt einen GRIenthalten, der an einer bestimmten Stelle mit den Inhaltsindex, der an einer einheitlichen Stelle
Seitenzahlen oder URL für alle berichteten
dargestellt ist und die Seitennummern oder URLs
Angaben präsentiert wird.
aller Angaben enthält.
Siehe Abschnitt 2.6 im vorliegenden Standard und Siehe Klausel 2.6 in diesem Standard und
Angabe 102-55 in GRI 102: Allgemeine Angaben. Angabe 102-55 in GRI 102: Allgemeine Angaben.

There are two options for preparing a report in
accordance with the GRI Standards: Core and
Comprehensive.

Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards zu
erstellen: Kern und Umfassend.

Für die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards stehen
zwei Möglichkeiten zur Verfügung: die Optionen
„Kern“ und „Umfassend“.
Core.
Kern.
Option „Kern“.
This option indicates that a report contains the
Diese Option weist darauf hin, dass ein Bericht
Diese Option gewährleistet, dass ein Bericht die
minimum information needed to understand the
zumindest die Informationen enthalten muss, die für das Verständnis des allgemeinen Charakters
nature of the organization, its material topics and notwendig sind, um die Natur der Organisation,
der Organisation, der wesentlichen Themen der
related impacts, and how these are managed.
ihre wesentlichen Themen und assoziierten
Organisation, der mit diesen Themen im
Auswirkungen und deren Steuerung verstehen zu Zusammenhang stehenden Auswirkungen und
können.
des Umgangs mit diesen Auswirkungen
erforderlichen Mindestinformationen enthält.
Comprehensive.
Umfassend.
Option „Umfassend“.
This builds on the Core option by requiring
Dies baut auf der Kern-Option auf und
Diese Option baut auf der Option „Kern“ auf. Sie
additional disclosures on the organization’s
verpflichtet zu zusätzlichen Angaben über
erfordert zusätzliche Angaben zur Strategie, zur
strategy, ethics and integrity, and governance.
Strategie, Ethik, Integrität und Führung.
Ethik und Integrität und zur Unternehmensführung
der Organisation.
In addition, the organization is required to report
Die Organisation ist zusätzlich verpflichtet,
Darüber hinaus muss die Organisation ihre
more extensively on its impacts by reporting all
ausführlicher über ihre Auswirkungen zu
Auswirkungen in einer umfassenderen Weise
the topic-specific disclosures for each material
berichten, indem sie über alle themenspezifischen offenlegen. Dies bedeutet, dass alle
topic covered by the GRI Standards.
Angaben für jedes wesentliche Thema, das von
themenspezifischen Angaben für jedes der in den
den GRI-Standards behandelt wird, berichtet.
GRI-Standards behandelten wesentlichen
Themen offengelegt werden müssen.
These options do not relate to the quality of the
Diese Optionen beziehen sich nicht auf die
Diese Optionen beziehen sich nicht auf die
information in the report or the magnitude of the
Informationsqualität des Berichts oder auf den
Qualität der im Bericht enthaltenen Information
organization’s impacts.
Umfang der Auswirkungen seitens der
oder den Umfang der Auswirkungen der
Organisation.
Organisation.
Instead, they reflect the degree to which the GRI Vielmehr spiegeln sie das Ausmaß wider, in dem Stattdessen sind sie Ausdruck dessen, wie
Standards have been applied.
die GRI-Standards angewendet wurden.
umfangreich die GRI-Standards angewandt
worden sind.
An organization is not required to progress from
Eine Organisation ist nicht verpflichtet, von Kern
Es ist nicht erforderlich, dass eine Organisation
Core to Comprehensive; it can choose the option auf Umfassend zu wechseln; sie kann die Option von der Anwendung der Option „Kern“ zur
that best meets its reporting needs and the
wählen, die am besten auf Ihren Berichtsbedarf
Anwendung der Option „Umfassend“ übergeht.
information needs of its stakeholders.
und auf den Informationsbedarf ihrer Stakeholder Sie kann sich für die Option entscheiden, die für
zutrifft.
ihre Anforderungen an die Berichterstattung und
den Informationsbedarf ihrer Stakeholder am
besten geeignet ist.
See Table 1 for the specific criteria to claim that a Siehe Tabelle 1 für spezifische Kriterien, die
Die spezifischen Kriterien für die Erklärung, dass
report is in accordance with the GRI Standards.
verpflichtend sind, damit der Bericht in
ein Bericht in Übereinstimmung mit den GRIÜbereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Standards erstellt worden ist, finden Sie in Tabelle
wird.
1.
Using selected Standards, or parts of their
Verwendung von ausgewählten Standards oder
Anwendung ausgewählter GRI-Standards oder
content, to report specific information
Teilen davon, um über spezifische Informationen Teile davon bei der Offenlegung spezifischer
zu berichten
Informationen
This option is referred to as a ‘GRI-referenced’
Diese Option bezieht sich auf eine Angabe über
Diese Option wird als „Angabe über die selektive
claim.
die teilweise Einhaltung der GRI-Standards.
Anwendung der GRI-Standards“ bezeichnet.
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It is appropriate for an organization that wants to
report on specific economic, environmental,
and/or social impacts, but which is not looking to
use the GRI Standards to provide a full picture of
its material topics and related impacts.
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For example, an organization might want to report Beispielsweise möchte eine Organisation u. U.
on its impacts on biodiversity for a certain
eine bestimmte Stakeholder-Gruppe über ihre
stakeholder group.
Auswirkungen auf die Biodiversität informieren.
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In this case, the organization could use the
disclosures from GRI 103: Management
Approach and GRI 304: Biodiversity, and would
include the required GRI-referenced claim in any
published materials based on these Standards.
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See clause 3.3 for the specific criteria to make a
GRI-referenced claim.
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Section 3: Making claims related to the use of the
GRI Standards
Claims that a report has been prepared in
accordance with the GRI Standards

508

509

3.1To claim that a sustainability report has been
prepared in accordance with the GRI Standards,
the reporting organization shall meet all criteria for
the respective option (Core or Comprehensive)
from Table 1 (on page 23):
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Guidance
Disclosure 102-54 in GRI 102: General
Disclosures requires reporting the claim made by
the organization for any reports prepared in
accordance with the Standards (either Core or
Comprehensive option).

512

If the organization does not meet the minimum
criteria in Table 1 for Core or Comprehensive, it
cannot make a claim that its report has been
prepared in accordance with the GRI Standards.
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In these cases, a GRI-referenced claim is
required to be included in any published materials
with disclosures based on the GRI Standards.
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The next section outlines how to make a GRIreferenced claim.
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An organization that reports additional disclosures
beyond the criteria for Core, but does not meet
the minimum criteria for Comprehensive, cannot
make a claim of being in accordance:
Comprehensive option.
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It can, however, include any additional disclosures
reported in its GRI content index.
An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards, whether Core or
Comprehensive, is required to include a GRI
content index, which lists all GRI Standards used
and disclosures reported.
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See Disclosure 102-55 in GRI 102: General
Disclosures for more information.
Selecting disclosures to report for the Core option

Dies ist für eine Organisation, die über
spezifische ökonomische, ökologische
und/soziale Auswirkungen berichten möchte,
angemessen, wenn sie nicht die GRI-Standards
verwenden möchte, um ein vollständiges Bild
ihrer wesentlichen Themen und assoziierten
Auswirkungen zur Verfügung zu stellen.

Für eine Organisation, die einen Bericht zu
ökonomischen, ökologischen und/oder sozialen
Auswirkungen erstellen möchte, jedoch nicht
beabsichtigt, die GRI-Standards vollumfänglich
anzuwenden, um ein vollständiges Bild ihrer
wesentlichen Themen und der mit diesen Themen
im Zusammenhang stehenden Auswirkungen zu
vermitteln, ist diese Option angemessen.

Zum Beispiel möchte eine Organisation
möglicherweise für eine bestimmte StakeholderGruppe ihre Auswirkungen auf die Biodiversität
offenlegen.
In diesem Fall kann die Organisation die Angaben In diesem Fall könnte die Organisation die
in GRI 103: Managementansatz und GRI 304:
Angaben aus GRI 103: Managementansatz und
Biodiversität verwenden und den verpflichtenden GRI 304: Biodiversität verwenden und würde die
Bezug auf die GRI-Standards in allen
erforderliche Angabe über die selektive
veröffentlichten Materialien, die auf den Standards Anwendung der GRI-Standards in allen auf der
beruhen, einfügen.
Basis dieser Standards veröffentlichten
Dokumenten einfügen.
Siehe Abschnitt 3.3 für spezifische Kriterien
Die spezifischen Kriterien für eine Angabe über
hinsichtlich einer Angabe über die teilweise
die selektive Anwendung der GRI-Standards
Einhaltung der GRI-Standards.
finden Sie in Klausel 3.3.
Abschnitt 3: Angaben zur Verwendung von GRIAbschnitt 3: Abgabe von Erklärungen zur
Standards
Anwendung der GRI-Standards
Angaben darüber, dass ein Bericht in
Erklärungen, dass ein Bericht in Übereinstimmung
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt mit den GRI-Standards erstellt worden ist
wurde
3.1Damit die berichtende Organisation angeben
3.1 Um angeben zu können, dass ein
kann, dass ein Nachhaltigkeitsbericht in
Nachhaltigkeitsbericht in Übereinstimmung mit
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt den GRI-Standards erstellt worden ist, muss die
wurde, muss sie alle Kriterien hinsichtlich der
berichtende Organisation die Kriterien für die
jeweiligen Option erfüllen (Kern oder Umfassend), jeweilige Option (Option „Kern“ oder Option
die in Tabelle 1 (auf Seite 23) aufgeführt sind:
„Umfassend“) aus Tabelle 1 (auf Seite 23)
erfüllen:
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Angabe 102-54 in GRI 102: Allgemeine Angaben Gemäß Angabe 102-54 in GRI 102: Allgemeine
verpflichtet dazu, die von der Organisation
Angaben muss die Organisation für jeden
erstellten Angaben zu berichten und zwar bei
einzelnen Bericht angeben, ob dieser in
allen Berichten, die in Übereinstimmung mit den
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
Standards (entweder Kern oder Umfassend)
worden ist (entweder Option „Kern“ oder Option
erstellt wurden.
„Umfassend“).
Sollte die Organisation die in Tabelle 1 erwähnten Erfüllt die Organisation nicht die Mindestkriterien
Mindestkriterien für Kern oder Umfassend nicht
aus Tabelle 1 für die Option „Kern“ oder
erfüllen, kann sie nicht angeben, dass ihr Bericht „Umfassend“, kann sie nicht angeben, dass ihr
in Übereinstimmung mit den GRI-Standards
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIerstellt wurde.
Standards erstellt worden ist.
In diesen Fällen muss eine Angabe über die
In diesen Fällen muss in allen veröffentlichten
teilweise Einhaltung der GRI-Standards in allen
Dokumenten mit Angaben auf Basis der GRIveröffentlichten Kommunikationsmitteln mit
Standards die Angabe über die selektive
Angaben, die auf den GRI-Standards beruhen,
Anwendung der GRI-Standards enthalten sein.
beigefügt werden.
Der nächste Abschnitt verdeutlicht, wie Angaben Im nächsten Abschnitt wird erläutert, wie eine
über die teilweise Einhaltung der GRI-Standards
Angabe über die selektive Anwendung der GRIerstellt werden.
Standards zu erstellen ist.
Eine Organisation, die über zusätzliche Angaben Eine Organisation, die zusätzliche Angaben
außerhalb der Kriterien für Kern berichtet, aber
macht, die über die Kriterien der Option „Kern“
nicht die Mindestkriterien für Umfassend erfüllt,
hinausgehen, jedoch nicht die Mindestkriterien der
kann nicht angeben, dass sie die Option
Option „Umfassend“ erfüllt, darf nicht angeben,
Umfassend erfüllt.
dass sie den betreffenden Bericht in
Übereinstimmung mit der Option „Umfassend“
erstellt hat.
Sie kann jedoch über beliebige, zusätzliche
Sie kann jedoch zusätzliche Angaben hinzufügen,
Angaben in ihrem GRI-Inhaltsindex berichten.
die in ihrem GRI-Inhaltsindex aufgeführt sind.
Eine Organisation, die einen Bericht in
Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt, Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
Kern oder Umfassend, ist verpflichtet, einen GRI- (egal, ob gemäß den Optionen „Kern“ oder
Inhaltsindex beizufügen, der alle verwendeten
„Umfassend“), muss einen GRI-Inhaltsindex in
GRI-Standards und alle berichteten Angaben
ihren Bericht aufnehmen, in dem alle
auflistet.
angewandten GRI-Standards und alle
offengelegten Angaben aufgeführt sind.
Für weitere Informationen siehe Angabe 102-55 in Weitere Informationen finden Sie in Angabe 102GRI 102: Allgemeine Angaben.
55 in GRI 102: Allgemeine Angaben.
Auswahl von Angaben, um für die Option Kern zu Auswahl der Angaben für eine Offenlegung nach
berichten
der Option „Kern“
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If the reporting organization does not report every
disclosure for a given topic, it is expected to
select and report the disclosure(s) that most
adequately reflect its impacts for that topic.

Sollte eine berichtende Organisation nicht über
alle Angaben eines gegebenen Themas
berichten, wird erwartet, dass die Angabe(n)
ausgewählt und über die Angabe(n) berichtet
wird, die am angemessensten ihre Auswirkungen
hinsichtlich dieses Themas widerspiegeln.

Legt die berichtende Organisation nicht jede
einzelne Angabe für ein gegebenes Thema offen,
dann wird von ihr erwartet, dass sie die
Angabe(n) auswählt und in den Bericht aufnimmt,
die die Auswirkungen der Organisation bezüglich
des jeweiligen Themas am besten widerspiegelt
(widerspiegeln).
Section 3: Making claims related to the use of the Abschnitt 3: Angaben zur Verwendung von GRIAbschnitt 3: Abgabe von Erklärungen zur
GRI Standards
Standards
Anwendung der GRI-Standards
Criteria to claim a report has been prepared in
Kriterien, aufgrund derer angegeben wird, dass
Kriterien für die Erklärung, dass ein Bericht in
accordance with the GRI Standards
ein Bericht in Übereinstimmung mit den GRIÜbereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
Standards erstellt wurde
worden ist
Core option
Option Kern
Option „Kern“
Comprehensive option
Option Umfassend
Option „Umfassend“
Use the correct claim
Verwenden Sie die richtige Angabe
Verwenden Sie
(statement of use) in any published materials with (Aussage zur Verwendung) in allen
in allen veröffentlichten Dokumenten mit Angaben
disclosures basedon the GRI Standards
veröffentlichten Kommunikationsmitteln mit
auf Basis derGRI-Standards die korrekte
Angaben, die auf den GRI-Standards beruhen
Erklärung (Anwendungserklärung)
Include the following statement: ‘This report has
Erwähnen Sie folgende Aussage: Dieser Bericht
Fügen Sie folgende Erklärung ein: „Dieser Bericht
been prepared in accordance with the GRI
wurde in Übereinstimmung mit den GRIwurde in Übereinstimmung mit den GRIStandards: Core option’
Standards: Option Kern erstellt
Standards: Option Kern erstellt.“
Include the following statement: ‘This report has
Erwähnen Sie folgende Aussage: Dieser Bericht
Fügen Sie folgende Erklärung ein: „Dieser Bericht
been prepared in accordance with the GRI
wurde in Übereinstimmung mit den GRIwurde in Übereinstimmung mit den GRIStandards: Comprehensive option’
Standards: Option Umfassend erstellt.
Standards: Option Umfassend erstellt.“
Use GRI 101: Foundation to follow the basic
Verwenden Sie GRI 101: Grundlagen, um dem
Wenden Sie GRI 101: Grundlagen an, um bei der
process for preparing a sustainability report
elementaren Prozess für die Erstellung eines
Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts dem
Nachhaltigkeitsberichts zu entsprechen
grundlegenden Verfahren zu entsprechen
Comply with all requirements in Section 2 of GRI Halten Sie alle Anforderungen in Abschnitt 2 von Erfüllen Sie alle Pflichtanforderungen aus
101: Foundation (‘Using the GRI Standards for
GRI 101: Grundlagen („Verwendung der GRIAbschnitt 2 des Standards GRI 101: Grundlagen
sustainability reporting’)
Standards für die
(„Anwendung der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung“) ein
Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten“)
[Same as for Core]
[wie für Option Kern]
[wie für Option „Kern“]
Use GRI 102: General Disclosures to report
Verwenden Sie GRI 102: Allgemeine Angaben,
Wenden Sie für die Offenlegung von
contextual information about the organization
um über Kontextinformation zur Organisation zu
kontextbezogenen Informationen über eine
berichten.
Organisation den Standard GRI 102: Allgemeine
Angaben an
Comply with all reporting requirements for the
Halten Sie alle Anforderungen an die
Erfüllen Sie alle Pflichtanforderungen für die
following disclosures from GRI 102: General
Berichterstattung bei folgenden Angaben auf der folgenden Angaben aus GRI 102: Allgemeine
Disclosures:
Grundlage von GRI 102: Allgemeine Angaben ein Angaben:
Disclosures 102-1 to 102-13 (Organizational
Angaben 102-1 to 102-13 (Organisationsprofil)
Angaben 102-1 bis 102-13 (Organisationsprofil)
profile)
Disclosure 102-18 (Governance)
Angabe 102-18 (Führung)
Angabe 102-18 (Unternehmensführung)
Disclosures 102-40 to 102-44 (Stakeholder
Angaben 102-40 bis 102-44
Angaben 102-40 bis 102-44 (Einbindung von
engagement)
(Stakeholdereinbeziehung)
Stakeholdern)
Disclosures 102-45 to 102-56 (Reporting practice) Angaben 102-45 bis 102-56 (Vorgehensweise bei Angaben 102-45 bis 102-56 (Vorgehensweise bei
Berichterstattung)
der Berichterstattung)
Comply with all reporting requirements for all
Halten Sie alle Anforderungen an die
Erfüllen Sie alle Pflichtanforderungen für alle
disclosures from GRI 102: General Disclosures
Berichterstattung für alle Angaben auf der
Angaben aus GRI 102: Allgemeine Angaben:
Grundlage von GRI 102: Allgemeine Angaben ein
Reasons for omission are only permitted for the
Gründe für die Auslassung sind nur für die
Die Angabe von Gründen für eine Auslassung ist
following disclosures: Disclosure 102-17 (Ethics
folgenden Angaben erlaubt: Angabe 102-17 (Ethik nur für folgende Angaben zulässig: Angabe 102and integrity), and Disclosures 102-19 to 102-39
und Integrität) und Angaben 102-19 bis 102-39
17 (Ethik und Integrität) und Angaben 102-19 bis
(Governance).
(Führung).
102-39 (Unternehmensführung).
See clause 3.2 for more information
Für weitere Informationen siehe Abschnitt 3.2
Weitere Informationen finden Sie in Klausel 3.2.
Use GRI 103: Management Approach to report
Verwenden Sie GRI 103: Managementansatz ,
Wenden Sie für die Offenlegung des
the management approach and the topic
um über den Managementansatz und über die
Managementansatzes und der Abgrenzungen
Boundary for all material topics5
Themenabgrenzung für alle wesentlichen Themen aller wesentlichen Themen GRI 103:
zu berichten5
Managementansatz an5
For each material topic, comply with all reporting Halten Sie alle Anforderungen an die
Erfüllen Sie für jedes wesentliches Thema alle
requirements from GRI 103: Management
Berichterstattung für jedes einzelne wesentliche
Pflichtanforderungen aus GRI 103:
Approach
Thema auf der Grundlage von GRI 103:
Managementansatz
Managementansatz ein
Reasons for omission are only permitted for
Gründe für die Auslassung sind bei den Angaben Die Angabe von Gründen für eine Auslassung ist
Disclosures 103-2 and 103-3 (see clause 3.2)
103-2 und 103-3 (siehe Abschnitt 3.2) erlaubt
nur für die Angaben 103-2 und 103-3 zulässig
(siehe Klausel 3.2)
[Same as for Core]
[wie für Option Kern]
[wie für Option „Kern“]
Use the topic-specific GRI Standards (series 200, Verwenden Sie die themenspezifischen GRIWenden Sie für die Offenlegung wesentlicher
300, 400) to report on material topics
Standards (Serie 200, 300, 400), um über
Themen die themenspezifischen GRI-Standards
wesentliche Themen zu berichten.
(200er-, 300er-, 400er-Reihe) an
For each material topic covered by a topicIn Bezug auf jedes einzelne wesentliche Thema, Für jedes in einem themenspezifischen GRIspecific GRI Standard:
das von einem themenspezifischen GRI-Standard Standard behandelte wesentliche Thema gilt:
erfasst wird:
comply with all reporting requirements in the
halten Sie alle Berichtsverpflichtungen im
Erfüllen Sie alle Pflichtanforderungen des
‘Management approach disclosures’ section
Abschnitt Angaben zum Managementansatz ein
Abschnitts „Angaben zum Managementansatz“
comply with all reporting requirements for at least halten Sie alle Berichtsverpflichtungen für
Erfüllen Sie alle Pflichtanforderungen für
one topic-specific disclosure
zumindest eine themenspezifische Angabe ein
mindestens eine themenspezifische Angabe
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For each material topic not covered by a GRI
Standard, it is recommended to report other
appropriate disclosures for that topic (see clause
2.5.3)
Reasons for omission are permitted for all topicspecific disclosures (see clause 3.2)

Für jedes wesentliche Thema, das nicht vom GRIStandard erfasst wird, wird empfohlen, über
andere angemessene Angaben mit diesem
Thema zu berichten (siehe Abschnitt 2.5.3)
Gründe für die Auslassung sind für alle
themenspezifische Angaben erlaubt (siehe
Abschnitt 3.2)
For each material topic covered by a topicIn Bezug auf jedes einzelne wesentliche Thema,
specific GRI Standard:
das von einem themenspezifischen GRI-Standard
erfasst wird:
comply with all reporting requirements in the
halten Sie alle Anforderungen an die
‘Management approach disclosures’ section
Berichterstattung im Abschnitt Angaben zum
Managementansatz ein
comply with all reporting requirements for all topic- halten Sie alle Anforderungen an die
specific disclosures
Berichterstattung in Bezug auf alle
themenspezifischen Angaben ein
For each material topic not covered by a GRI
Für jedes einzelne wesentliche Thema, das nicht
Standard, it is recommended to report other
von einem GRI-Standard erfasst wird, wird
appropriate disclosures for that topic (see clause empfohlen, über andere angemessene Angaben
2.5.3)
hinsichtlich dieses Themas zu berichten (siehe
Abschnitt 2.5.3)
Reasons for omission are permitted for all topicGründe für die Auslassung sind für alle
specific disclosures (see clause 3.2)
themenspezifischen Angaben erlaubt (siehe
Abschnitt 3.2)
Ensure that reasons for omission are used
Stellen Sie sicher, dass Gründe für die
correctly, if applicable
Auslassung korrekt verwendet werden, falls
anwendbar
Comply with all requirements in clause 3.2
Halten Sie alle Anforderungen in Abschnitt 3.2
(Reasons for omission)
(Gründe für die Auslassung) ein
[Same as for Core]
[wie für Option Kern]
Notify GRI of the use of the Standards
Informieren Sie GRI über den Gebrauch der
Standards
Comply with all requirements in clause 3.4
Halten Sie alle Anforderungen in Abschnitt 3.4
(Notifying GRI of the use of the Standards)
(GRI über die Verwendung der Standards
informieren) ein
[Same as for Core]
[wie für Option Kern]
5 This includes material topics covered by the
5 Dies umfasst wesentliche Themen, die von den
GRI Standards and those not covered by the GRI GRI-Standards erfasst und nicht erfasst werden
Standards.
Section 3: Making claims related to the use of the Abschnitt 3: Angaben zur Verwendung von GRIGRI Standards
Standards
3.2If, in exceptional cases, an organization
3.2Sollte in Ausnahmen eine Organisation, die
preparing a sustainability report in accordance
einen Nachhaltigkeitsbericht in Übereinstimmung
with theGRI Standards cannot report a required
mit den GRI-Standards erstellt, eine
disclosure, the organization shall provide in the
verpflichtende Angabe nicht berichten können,
report a reason for omission that:
muss die Organisation in ihrem Bericht Gründe
für die Auslassung erwähnen.
3.2.1describes the specific information that has
3.2.1beschreibt die spezifischen Informationen,
been omitted; and
die ausgelassen wurden; und
3.2.2specifies one of the following reasons for
3.2.2spezifiziert eine der folgenden Gründe für die
omission from Table 2, including the
Auslassung aus Tabelle 2, einschließlich der
requiredexplanation for that reason.
verpflichtendenErklärung für diesen Grund.

Es wird empfohlen, für jedes nicht von einem GRIStandard behandelte wesentliche Thema andere
angemessene Angaben für dieses Thema zu
machen (siehe Klausel 2.5.3)
Die Angabe von Gründen für eine Auslassung ist
für alle themenspezifischen Angaben zulässig
(siehe Klausel 3.2)
Für jedes in einem themenspezifischen GRIStandard behandelte wesentliche Thema gilt:
Erfüllen Sie alle Pflichtanforderungen des
Abschnitts „Angaben zum Managementansatz“
Erfüllen Sie alle Pflichtanforderungen für alle
themenspezifischen Angaben
Es wird empfohlen, für jedes nicht von einem GRIStandard behandelte wesentliche Thema andere
angemessene Angaben für dieses Thema
offenzulegen (siehe Klausel 2.5.3)
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Required explanation in the sustainability report

Die Angabe von Gründen für eine Auslassung ist
für alle themenspezifischen Angaben zulässig
(siehe Klausel 3.2)
Stellen Sie gegebenenfalls sicher, dass die
Gründe für die Auslassung korrekt angegeben
sind
Erfüllen Sie alle Pflichtanforderungen in Klausel
3.2 (Gründe für die Auslassung)
[wie für Option „Kern“]
Informieren Sie GRI über die Anwendung der GRIStandards
Erfüllen Sie alle Pflichtanforderungen in Klausel
3.4 (Benachrichtigung von GRI über die
Anwendung der GRI-Standards)
[wie für Option „Kern“]
5 Dazu zählen wesentliche Themen, die in den
GRI-Standards behandelt werden, und jene, die
nicht in den GRI-Standards behandelt werden.
Abschnitt 3: Abgabe von Erklärungen zur
Anwendung der GRI-Standards
3.2Kann in Ausnahmefällen eine Organisation, die
einen Nachhaltigkeitsbericht in Übereinstimmung
mit denGRI-Standards erstellt, eine erforderliche
Angabe nicht offenlegen, dann muss die
Organisation im Bericht einen Grund für die
Auslassung angeben, der:
3.2.1die spezifischen Informationen beschreibt,
die ausgelassen wurden; und
3.2.2einen der folgenden Gründe für die
Auslassung aus Tabelle 2 benennen,
einschließlich der erforderlichenErklärung für
diesen Grund.
Verpflichtende Erklärung im Nachhaltigkeitsbericht Erforderliche Erklärung im Nachhaltigkeitsbericht
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Specify the reason(s) why the disclosure is
considered to be not applicable.

Bestimmen Sie den oder die Gründe, warum die
Angabe als „nicht zutreffend“ angesehen wird.

580

Confidentiality constraints

581

Describe the specific confidentiality constraints
prohibiting the disclosure.

582
583

Specific legal prohibitions
Describe the specific legal prohibitions.

584
585

Information unavailable
Describe the specific steps being taken to obtain
the information and the expected timeframe for
doing so.

Einschränkungen wegen Verschwiegenheitspflicht Einschränkungen aufgrund einer
Verschwiegenheitspflicht
Beschreiben Sie die sich durch die
Beschreiben Sie die konkreten Einschränkungen,
Verschwiegenheitspflicht ergbenden spezifischen die sich aus der Verschwiegenheitspflicht ergeben
Einschränkungen, die die Angabe verbieten.
und die Offenlegung untersagen.
Spezifische gesetzliche Verbote
Explizite rechtliche Verbote
Beschreiben Sie die spezifischen gesetzlichen
Beschreiben Sie die expliziten rechtlichen Verbote.
Verbote.
Informationen stehen nicht zur Verfügung
Keine Informationen verfügbar
Beschreiben Sie die einzelnen Schritte, die
Beschreiben Sie die einzelnen Schritte, die
erforderlich sind, um die Informationen zu
ergriffen werden, um an die Informationen zu
erhalten, und erwähnen Sie, wie lange dies dauert. gelangen, und geben Sie den voraussichtlich
erforderlichen Zeitrahmen dafür an.
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Geben Sie den oder die Gründe dafür an, warum
die Angabe als nicht zutreffend angesehen wird.

If the reason for omission is due to the fact that
the necessary information cannot be obtained, or
is not of adequate quality to report (as may
sometimes be the case when the Boundary for a
material topic extends beyond the reporting
organization), explain this situation.

Sollten die Gründe für das Auslassen darauf
beruhen, dass die notwendigen Informationen
nicht zur Verfügung stehen oder von
unzureichender Qualität sind (dies kann
manchmal der Fall sein, wenn die Abgrenzung für
ein wesentliches Thema außerhalb der
berichtenden Organisation liegt), erklären Sie
diese Situation.
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For example, the organization may identify
‘Energy’ and ‘Emissions’ as material topics, but
the only form of energy the organization
consumes is purchased electricity.

Die Organisation bestimmt zum Beispiel „Energie“
und „Emission“ als wesentliche Themen, aber die
einzige Energieform, die die Organisation
verwendet, bezieht sich auf gekaufte Elektrizität.

594

In this case, fuel is not directly consumed within
In diesem Fall wird Kraftstoff nicht direkt von der
the organization, or by sources it owns or controls. Organisation bzw. aus eigenen Quellen der
Organisation verwendet.

595

Therefore, the disclosures related to fuel
consumption within the organization, and Direct
(Scope 1) GHG emissions, can be considered
‘not applicable’.

596

‘Not applicable’ can also be used as a reason for
omission if a disclosure does not cover the
specific impacts that make the topic material.

597

For example, the topic ‘Water’ can be material for Das Thema „Wasser“ kann beispielsweise für
an organization that uses flowing water to
eine Organisation wesentlich sein, wenn sie
generate hydroelectric power.
fließendes Wasser benutzt, um hydroelektrische
Energie zu erzeugen.
However, the existing disclosures for this topic
Die bestehenden Angaben für dieses Thema
relate to water withdrawal, and water
beziehen sich auf Wasserverbrauch und
recycling/reuse, and therefore do not adequately Wasseraufbereitung/-Wiederverwendung und
measure the organization’s impacts (e.g.,
misst daher nicht angemessen die Auswirkungen
changes to the volume of water flow).
der Organisation (z. B. Änderungen beim
Volumen der Wasserströmung).

586

587
588

589

590

591
592

598

599

600

601

Liegt der Grund für die Auslassung darin, dass
auf die erforderlichen Informationen nicht
zugegriffen werden kann oder dass die
Informationen keine für eine Offenlegung
angemessene Qualität aufweisen (dies kann
manchmal der Fall sein, wenn die Abgrenzung
eines wesentlichen Themas über die berichtende
Organisation hinausgeht), dann erklären Sie die
Situation.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Reasons for omission can be used if, in
Gründe für das Auslassen können angegeben
Gründe für die Auslassung können in
exceptional cases, an organization cannot report werden, wenn in Ausnahmefällen eine
Ausnahmefällen genannt werden, wenn eine
a disclosure that is required for reporting in
Organisation eine Angabe nicht angeben kann,
Organisation eine für einen in Übereinstimmung
accordance with the GRI Standards (either Core
die für die Berichterstattung in Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellten
or Comprehensive option).
mit den GRI-Standards (Option Kern oder
Nachhaltigkeitsbericht (Option „Kern“ oder
Umfassend) verpflichtend ist.
„Umfassend“) erforderliche Angabe nicht
offenlegen kann.
Reasons for omission can only be used for certain Die Angabe von Gründen für die Auslassung kann Gründe für die Auslassung dürfen nur für
disclosures – see Table 1 for more detail.
nur bei bestimmten Angaben erfolgen – siehe
bestimmte Angaben genannt werden – siehe
Tabelle 1 für Einzelheiten.
Tabelle 1 für weitere Einzelheiten.
Additionally, if an organization omits a large
Wenn zudem eine Organisation eine größere
Lässt eine Organisation eine große Anzahl an
number of required disclosures, this can reduce
Anzahl an verpflichtenden Angaben auslässt,
erforderlichen Angaben aus, so kann dies die
the credibility of the report and its usefulness to
kann dies die Glaubwürdigkeit des Berichts sowie Glaubwürdigkeit des Berichts und dessen Nutzen
stakeholders.
die Verwendbarkeit für die Stakeholder in Frage
für die Stakeholder reduzieren.
stellen.
Using ‘not applicable’ as a reason for omission
Verwendung von „nicht zutreffend“ als ein Grund Verwendung von „nicht zutreffend“ als Grund für
für die Auslassung
eine Auslassung
The ‘not applicable’ reason for omission can be
Der Grund für die Auslassung „nicht zutreffend“
Von der Option „nicht zutreffend“ als Grund für
used if the specific situation covered by the
kann verwendet werden, wenn die spezifische
eine Auslassung kann Gebrauch gemacht
disclosure does not apply to the organization.
Situation, auf die sich die Angabe bezieht, nicht
werden, wenn die jeweilige Situation, auf die sich
auf die Organisation zutrifft.
die Angabe bezieht, nicht für die Organisation gilt.

Therefore, the existing disclosures in GRI 303:
Water can be considered ‘not applicable’ for this
organization.
Reasons for omission if the topic Boundary
extends beyond the reporting organization
If the Boundary for a material topic extends
beyond the organization, and the organization
cannot obtain information of sufficient quality to
enable reporting, ‘information unavailable’ can be
used as the reason for omission.

Die Angaben, die sich daher auf den
Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
und die direkte THG-Emissionen (Scope 1)
beziehen, können als „nicht zutreffend“
angesehen werden.
„Nicht zutreffend“ kann auch als Grund für die
Auslassung verwendet werden, wenn eine
Angabe nicht die spezifischen Auswirkungen
erfasst, die das Thema als wesentlich klassifiziert.

So kann die Organisation zum Beispiel „Energie“
und „Emissionen“ als wesentliche Themen
identifizieren, aber die einzige Art der Energie, die
die Organisation verbraucht, ist zugekaufter
Strom.
In diesem Fall wird der Brennstoff nicht direkt
innerhalb der Organisation verbraucht, oder durch
Quellen, die sich im Besitz der Organisation
befinden oder ihrer Kontrolle unterliegen.
Aus diesem Grund können die Angaben zum
Brennstoffverbrauch innerhalb der Organisation
sowie direkte THG-Emissionen (Scope 1) als
„nicht zutreffend“ betrachtet werden.
Von der Option „nicht zutreffend“ als Grund für
eine Auslassung kann auch dann Gebrauch
gemacht werden, wenn sich eine Angabe nicht
auf die spezifischen Auswirkungen bezieht, durch
die das Thema wesentlich wird.
So kann zum Beispiel das Thema „Wasser“ für
eine Organisation, die fließendes Wasser zur
Erzeugung von Wasserkraft nutzt, wesentlich sein.

Die vorhandenen Angaben für dieses Thema
beziehen sich jedoch auf die Entnahme von
Wasser und die Abwasserrückgewinnung und wiederverwendung, weshalb die Angaben für eine
Beurteilung der Auswirkungen der Organisation
(z. B. Änderungen im Volumen der
Wasserströmung) nicht geeignet sind.
Die bestehenden Angaben in GRI 303: Wasser
Daher können die vorhandenen Angaben in GRI
können bei dieser Organisation als „nicht
303: Wasser als „nicht zutreffend“ für diese
zutreffend“ klassifiziert werden.
Organisation betrachtet werden.
Gründe für die Auslassung, wenn die thematische Gründe für die Auslassung, wenn die Abgrenzung
Abgrenzung außerhalb der berichtenden
eines Themas über die berichtende Organisation
Organisation liegt.
hinausgeht
Sollte die Abgrenzung des wesentlichen Themas Geht die Abgrenzung eines wesentlichen Themas
außerhalb der Organisation liegen und sollte die
über die Organisation hinaus und hat die
Organisation keine qualitativ ausreichenden
Organisation keinen Zugriff auf Informationen in
Informationen erhalten, um eine Angabe zu
einer für eine Offenlegung ausreichenden
berichten, kann „Informationen nicht verfügbar“
Qualität, dann kann „Keine Informationen
als Grund für die Auslassung verwendet werden. verfügbar“ als Grund für die Auslassung
angegeben werden.
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In this case, the reason for omission is to include
an explanation of why the information cannot be
obtained.

In diesem Fall sollte für den Grund der
Auslassung eine Erklärung darüber beigefügt
werden, warum die Informationen nicht zur
Verfügung stehen.
Even if topic-specific disclosures cannot be
Auch wenn themenspezifische Angaben in diesen
reported in this situation, the organization is still
Situationen nicht berichtet werden können, ist die
required to report its management approach for
Organisation dennoch verpflichtet, über ihren
the topic (using GRI 103: Management Approach) Managementansatz für dieses Thema (GRI 103:
if it wants to claim that its report has been
Managementansatzist zu verwenden) zu
prepared in accordance with the GRI Standards. berichten, wenn sie angeben möchte, dass ihr
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIStandards erstellt wurde.
Section 3: Making claims related to the use of the Abschnitt 3: Angaben zur Verwendung von GRIGRI Standards
Standards
Using selected Standards with a GRI-referenced Verwendung von ausgewählten Standards mit
claim
Angabe über die teilweise Einhaltung der GRIStandards
3.3If the reporting organization uses selected GRI 3.3Sollte die berichtende Organisation
Standards, or parts of their content, to
ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
reportspecific information, but has not met the
verwenden, um über spezifische Informationen zu
criteria to prepare a report in accordance with the berichten, obwohl sie nicht die Kriterien erfüllt, um
GRI Standards (as per clause 3.1), the
einen Bericht in Übereinstimmung mit den GRIorganization:
Standards zu erstellen (gemäß Abschnitt 3.1),
dann muss die Organisation:
3.3.1shall include in any published material with
3.3.1in allen veröffentlichten
disclosures based on the GRI Standards a
Kommunikationsmitteln mit Angaben, die auf den
statement that:
GRI-Standards beruhen, eine Erklärung
formulieren:
3.3.1.1contains the following text: ‘This material
3.3.1.1die für jeden verwendeten Standard den
references [title and publication year of the
folgenden Text beinhaltet: Diese Publikation
Standard]’, for each Standard used;
verweist auf [Titel und Publikationsjahr des
Standards];
3.3.1.2indicates which specific content from the
3.3.1.2die darauf hinweist, welche spezifischen
Standard has been applied, if the Standard has
Inhalte des Standards angewendet wurden, wenn
not been used in full;
der Standard nicht vollständig verwendet wurde;
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3.3.2 shall comply with all reporting requirements
that correspond to the disclosures reported;

611

3.3.3 shall notify GRI of the use of the Standards,
as per clause 3.4;

612

3.3.4 should apply the Reporting Principles for
defining report quality from Section 1;

613

3.3.5should report its management approach by
applying GRI 103: Management
Approachtogether with any topic-specific
Standard (series 200, 300, or 400) used.

614
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Guidance
Any organization using disclosures from the GRI
Standards in published materials is required to
state how it has done so.

616

If the organization does not meet the in
accordance criteria in Table 1, it is still required to
include a ‘GRI-referenced’ claim in any published
materials with disclosures based on the
Standards.

617

A GRI-referenced claim has specific wording as
set out in clause 3.3.1.1.

618

For example: ‘This material references
Disclosures 305-1 and 305-2 from GRI 305:
Emissions 2016, and Disclosures 103-1, 103-2
and 103-3 from GRI 103: Management Approach
2016.’
An organization making this selective use of the
Standards is not able to claim that it has prepared
a report in accordance with the GRI Standards.
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3.3.2 alle Anforderungen an die Berichterstattung,
die mit den berichteten Angaben korrespondieren,
einhalten;
3.3.3 GRI über die Verwendung der Standards
gemäß Abschnitt 3.4informiert;
3.3.4 sollte die Organisation die Prinzipien der
Berichterstattung anwenden, um die
Berichtsqualität gemäß Abschnitt 1zu bestimmen;
3.3.5sollte die Organisation die über ihren
Managementansatz berichten, indem sie GRI
103: Managementansatz zusammen mit
themenspezifischen Standards (Serie 200, 300,
oder 400) verwendet.
Anleitung
Jede Organisation, die Angaben auf der
Grundlage von GRI-Standards in veröffentlichten
Kommunikationsmitteln verwendet, ist verpflichtet
zu erklären, wie sie dies durchgeführt hat.
Sollte die Organisation nicht die in Tabelle 1
erwähnten Kriterien erfüllen, ist sie dennoch
verpflichtet, eine Angabe über die teilweise
Einhaltung der GRI-Standards in allen
veröffentlichten und auf den Standards
beruhenden Kommunikationsmitteln zu machen.
Eine Angabe über die teilweise Einhaltung der
GRI-Standards bedarf einer spezifischen
Formulierung wie in Abschnitt 3.3.1.1 beschrieben.
Zum Beispiel: Die vorliegenden Informationen
beziehen sich auf Angaben 305-1 und 305-2
gemäß GRI 305: Emissionen 2016, und Angaben
103-1, 103-2 und 103-3 gemäß GRI 103:
Managementansatz 2016.
Eine Organisation, die die Standards selektiv
anwendet, kann nicht angeben, dass sie einen
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIStandards erstellt hat.

In diesem Fall muss der Grund für die Auslassung
durch eine Erklärung dafür ergänzt werden,
warum kein Zugriff auf die Informationen besteht.
Auch wenn in dieser Situation keine
themenspezifischen Angaben offengelegt werden
können, muss die Organisation dennoch ihren
Managementansatz für das Thema offenlegen
(unter Anwendung von GRI 103:
Managementansatz), wenn sie erklären möchte,
dass sie ihren Bericht in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards erstellt hat.
Abschnitt 3: Abgabe von Erklärungen zur
Anwendung der GRI-Standards
Anwendung ausgewählter Standards mit einer
Angabe über die selektive Anwendung der GRIStandards
3.3Wendet die berichtende Organisation
ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon an,
umspezifische Informationen offenzulegen, erfüllt
jedoch nicht die Kriterien für die Erstellung eines
Berichts in Übereinstimmung mit den GRIStandards (gemäß Klausel 3.1):
3.3.1dann muss die Organisation in allen
veröffentlichten Dokumenten mit Angaben auf
Basis der GRI-Standards eine Erklärung einfügen:
3.3.1.1mit dem Wortlaut: „Dieses Dokument
verweist auf [Titel und Jahr der Veröffentlichung
des Standards]“ für jeden angewandten GRIStandard;
3.3.1.2in der angegeben wird, welche konkreten
Inhalte aus dem GRI-Standard angewandt
worden sind, wenn der Standard nur teilweise
angewandt wurde;
3.3.2 dann muss die Organisation alle
Pflichtanforderungen bezüglich der offengelegten
Angaben erfüllen;
3.3.3 dann muss die Organisation GRI gemäß
Klausel 3.4 über die Anwendung der GRIStandards informieren;
3.3.4 dann sollte die Organisation die Prinzipien
der Berichterstattung zur Sicherstellung der
Berichtsqualität aus Abschnitt 1 anwenden;
3.3.5dann sollte die Organisation unter
Anwendung von GRI 103: Managementansatz
ihren Managementansatz zusammen mit dem
angewandten themenspezifischen Standard
(200er-, 300er- oder 400er-Reihe) offenlegen.
Weiterführende Anleitungen
Jede Organisation, die Angaben aus den GRIStandards in veröffentlichten Dokumenten
verwendet, muss angeben, wie sie dabei
vorgegangen ist.
Erfüllt die Organisation nicht die Kriterien in
Tabelle 1, muss sie dennoch in jedem
veröffentlichten Dokument mit Angaben auf Basis
der GRI-Standards eine Angabe über die
selektive Anwendung der GRI-Standards
aufnehmen.
Für eine Angabe über die selektive Anwendung
der GRI-Standards wurde eine bestimmte
Formulierung festgelegt, die in Klausel 3.3.1.1
angegeben ist.
Zum Beispiel: „Dieses Dokument verweist auf die
Angaben 305-1 und 305-2 aus GRI 305:
Emissionen 2016 und die Angaben 103-1, 103-2
und 103-3 aus GRI 103: Managementansatz
2016.“
Organisationen, die wie hier nur ausgewählte GRIStandards anwenden, können nicht erklären, dass
ihr Bericht in Übereinstimmung mit den GRIStandards erstellt worden ist.
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However, it is still important for an organization to
apply the Reporting Principles for defining report
quality.
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These principles help to ensure that the
information is accurate and of high quality, which
in turn enables stakeholders to make sound
assessments based on that information.

622

Section 3: Making claims related to the use of the
GRI Standards
Notifying GRI of the use of the Standards

623
624

3.4The reporting organization shall notify GRI of
its use of the GRI Standards, and the claim it has
made in the report or published material, by either:

625

3.4.1 sending a copy to GRI at
standards@globalreporting.org; or

626

3.4.2registering the report or published material at
www.globalreporting.org/standards.

627
628

Guidance
Note that this requirement applies to both:

629

sustainability reports prepared in accordance with
the GRI Standards, using either the Core or
Comprehensive option; and

630

published materials that include a GRI-referenced
claim.
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Notifying GRI of the use of the GRI Standards
provides transparency in how the Standards are
applied by organizations around the world.

632

There is no cost associated with notifying GRI of
the use of the Standards.

633
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Key Terms
The following selected terms and definitions from
the GRI Standards Glossary6 are useful for
understanding GRI 101: Foundation.

635

6 The full GRI Standards Glossary can be found
at
https://www.globalreporting.org/standards/media/1
035/gri-standards-glossary-2016.pdf
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Key Terms
In the GRI Standards, unless otherwise stated,
‘impact’ refers to the effect an organization has on
theeconomy, the environment, and/or society,
which in turn can indicate its contribution (positive
ornegative) to sustainable development.
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Note 1: In the GRI Standards, the term ‘impact’
can refer to positive, negative, actual, potential,
direct, indirect, short-term, long-term, intended, or
unintended impacts.

640

Note 2: Impacts on the economy, environment,
and/or society can also be related to
consequences for the organization itself.

641

For example, an impact on the economy,
environment, and/or society can lead to
consequences for the organization’s business
model, reputation, or ability to achieve its
objectives.

Dennoch ist es für eine Organisation von
Bedeutung, die Prinzipien der Berichterstattung
anzuwenden, um die Berichtsqualität zu
bestimmen.
Diese Prinzipien tragen dazu bei sicherzustellen,
dass die Informationen korrekt und von hoher
Qualität sind, so dass die Stakeholder in der Lage
sind, angemessene Beurteilungen auf der
Grundlage dieser Informationen vorzunehmen.

Für eine Organisation ist es dennoch wichtig, die
Prinzipien der Berichterstattung zur Sicherstellung
der Berichtsqualität anzuwenden.

Durch die Anwendung dieser Prinzipien wird
sichergestellt, dass die Informationen korrekt und
von hoher Qualität sind. Dies ist wiederum
entscheidend für die Fähigkeit von Stakeholdern,
die Organisation auf der Grundlage dieser
Informationen fundiert bewerten zu können.
Abschnitt 3: Angaben zur Verwendung von GRIAbschnitt 3: Abgabe von Erklärungen zur
Standards
Anwendung der GRI-Standards
GRI über die Verwendung der Standards
Benachrichtigung von GRI über die Anwendung
informieren
der GRI-Standards
3.4Die berichtende Organisation muss GRI über
3.4Die berichtende Organisation muss GRI über
die Verwendung der GRI-Standards und über die ihre Anwendung der GRI-Standards sowie über
Angaben, die sie in dem Bericht oder in den
ihre im Bericht oder im veröffentlichten Dokument
veröffentlichten Materialien gemacht hat,
eingefügte Erklärung benachrichtigen, indem sie
informieren, indem sie entweder:
entweder:
3.4.1 eine Kopie an GRI an
3.4.1 eine Kopie unter
standards@globalreporting.org sendet; oder
standards@globalreporting.org an GRI schickt;
oder
3.4.2den Bericht oder das veröffentlichte Material 3.4.2den Bericht oder das veröffentlichte
unter www.globalreporting.org/standards
Dokument auf www.globalreporting.org/standards
anmeldet.
registriert.
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Bitte beachten Sie, dass diese Anforderung für
Beachten Sie, dass diese Pflichtanforderung für
beide Fälle zutrifft:
beide Fälle gilt:
für einen Nachhaltigkeitsbericht, der in
für Nachhaltigkeitsberichte, die in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wurde, wobei entweder die Option Kern oder
wurden, wobei entweder die Option „Kern“ oder
Umfassend ausgewählt wurde; und
die Option „Umfassend“ angewandt werden kann;
und
für veröffentlichte Materialien, die eine Angabe
für veröffentlichte Dokumente, die eine Angabe
über die teilweise Einhaltung der GRI-Standards
über die selektive Anwendung der GRI-Standards
beinhalten.
beinhalten.
Die GRI über die Verwendung der GRI-Standards Die Benachrichtigung von GRI über die
zu informieren ermöglicht Transparenz darüber,
Anwendung der GRI-Standards sorgt für
wie Organisationen in der ganzen Welt diese
Transparenz bezüglich der Art und Weise, wie die
Standards anwenden.
Standards von Organisationen auf der ganzen
Welt angewandt werden.
Die GRI über die Verwendung der Standards zu
Mit der Benachrichtigung von GRI über die
informieren beinhaltet keine Kosten.
Anwendung der GRI-Standards sind keine Kosten
verbunden.
Schlüsselbegriffe
Definitionen der Schlüsselbegriffe
Die folgenden ausgewählten Begriffe und
Die folgenden aus dem Glossar der GRIDefinitionen gemäß dem Glossar der GRIStandards6 ausgewählten Begriffe und
Standards6 sind für das Verstehen von GRI 101: Definitionen sind für das Verständnis von GRI
Grundlagen nützlich.
101: Grundlagen sehr hilfreich.
6 Das vollständige Glossar der GRI-Standards
6 Das vollständige Glossar der GRI-Standards
kann unter
kann hier eingesehen werden:
https://www.globalreporting.org/standards/media/1 https://www.globalreporting.org/standards/media/1
035/gri-standards-glossary-2016.pdf abgerufen
035/gri-standards-glossary-2016.pdf
werden.
Schlüsselbegriffe
Definitionen der Schlüsselbegriffe
In den GRI-Standards, falls nicht anderweitig
Sofern nicht anderweitig festgelegt, verweist der
ausgeführt, bezieht sich „Auswirkung“ auf die
Begriff „Auswirkung“ auf den Effekt, den eine
Wirkung, die eine Organisation auf die Wirtschaft, Organisation auf die Wirtschaft, die Umwelt
Umwelt und/oder Gesellschaft ausübt, was
und/oder die Gesellschaft hat, was wiederum auf
wiederum widerspiegelt, welchen Beitrag (positiv den (positiven oder negativen) Beitrag der
odernegativ) sie für eine nachhaltige Entwicklung Organisation zu einer nachhaltigen Entwicklung
leistet.
hindeuten kann.
Anmerkung 1: In den GRI-Standards kann sich
Anmerkung 1: In den GRI-Standards kann der
der Begriff „Auswirkung“ auf positive, negative,
Begriff „Auswirkung“ auf positive, negative,
aktuelle, potenzielle, direkte, indirekte,
tatsächliche, mögliche, unmittelbare, mittelbare,
kurzfristige, langfristige, beabsichtigte oder
kurzfristige, langfristige, beabsichtigte oder
unbeabsichtigte Auswirkungen beziehen.
unbeabsichtigte Auswirkungen verweisen.
Anmerkung 2: Auswirkungen auf die Wirtschaft,
Anmerkung 2: Auswirkungen auf die Wirtschaft,
Umwelt und/oder Gesellschaft kann sich darauf
die Umwelt und/oder die Gesellschaft können sich
beziehen, welche Konsequenzen es für die
auch auf Konsequenzen für die Organisation
Organisation selber hat.
selbst beziehen.
Zum Beispiel kann eine Auswirkung auf
So kann zum Beispiel eine Auswirkung auf die
Wirtschaft, Umwelt und/oder Gesellschaft für die Wirtschaft, die Umwelt und/oder die Gesellschaft
Organisation Konsequenzen haben hinsichtlich
Konsequenzen für das Geschäftsmodell, den Ruf
des Geschäftsmodells, des Ansehens oder der
oder die Erreichung der Ziele der Organisation
Fähigkeit, die Zielvorgaben zu erreichen.
haben.
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narrative description about how an organization
manages its material topics and their related
impacts

Eine Beschreibung darüber, wie eine Organisation Eine Beschreibung darüber, wie eine Organisation
ihre wesentlichen Themen und verbundenen
mit ihren wesentlichen Themen und den mit
Auswirkungen steuert
diesen Themen verbundenen Auswirkungen
umgeht
Note: Disclosures about an organization’s
Anmerkung: Angaben bezüglich des
Anmerkung: Angaben bezüglich des
management approach also provide context for
Managementansatzes einer Organisation
Managementansatzes einer Organisation
the information reported using topic-specific
beinhalten auch Informationen hinsichtlich der
beinhalten auch einen Kontext für die unter
Standards (series 200, 300, and 400).
verwendeten themenspezifischen Standards
Anwendung themenspezifischer Standards (200er(Serien 200, 300 und 400).
, 300er- und 400er-Reihe) offengelegten
Informationen.
topic that reflects a reporting organization’s
Ein Thema, das die von einer berichtenden
Ein Thema, das die erheblichen ökonomischen,
significant economic, environmental and social
Organisation verursachten signifikanten
ökologischen und sozialen Auswirkungen einer
impacts; or that substantively influences the
ökonomischen, ökologischen und sozialen
Organisation widerspiegelt; oder ein Thema, das
assessments and decisions of stakeholders
Auswirkungen widerspiegelt; oder das
sich wesentlich auf die Beurteilungen und
substanziell die Beurteilungen und
Entscheidungen der Stakeholder auswirkt.
Entscheidungen der Stakeholder beeinflusst.
Note 1: For more information on identifying a
Anmerkung 1: Für weitere Informationen zur
Anmerkung 1: Weitere Informationen zur
material topic, see the Reporting Principles for
Bestimmung eines wesentlichen Themas siehe
Identifizierung eines wesentlichen Themas finden
defining report content in GRI 101: Foundation.
Prinzipien der Berichterstattung zur Bestimmung Sie unter „Prinzipien der Berichterstattung zur
des Berichtsinhalts in GRI 101: Grundlagen.
Bestimmung des Berichtsinhalts“ in GRI 101:
Grundlagen.
Note 2: To prepare a report in accordance with
Anmerkung 2: Um einen Bericht in
Anmerkung 2: Um einen Bericht in
the GRI Standards, an organization is required to Übereinstimmung mit den GRI-Standards zu
Übereinstimmung mit den GRI-Standards zu
report on its material topics.
erstellen, ist eine Organisation verpflichtet, über
erstellen, muss eine Organisation ihre
ihre wesentlichen Themen zu berichten.
wesentlichen Themen offenlegen.
Note 3: Material topics can include, but are not
Anmerkung 3: Die wesentlichen Themen können Anmerkung 3: Wesentliche Themen sind
limited to, the topics covered by the GRI
diejenigen Themen beinhalten, die die GRIinsbesondere die in den GRI-Standards der
Standards in the 200, 300, and 400 series.
Standards in den Serien 200, 300 und 400
Reihen 200, 300 und 400 behandelten Themen.
behandeln, können jedoch auch darüber hinaus
gehen.
specific time span covered by the information
Bestimmter Zeitraum, auf den sich die berichtete Ein bestimmter Zeitraum, auf den sich die
reported
Information bezieht
offengelegten Informationen beziehen.
Note: Unless otherwise stated, the GRI Standards Anmerkung: Wenn nicht anderweitig angegeben
Anmerkung: Sofern nicht anderweitig angegeben,
require information from the organization’s
verpflichten die GRI-Standards die Organisation, müssen die Informationen gemäß den GRIchosen reporting period.
Informationen für den gewählten Berichtszeitraum Standards aus dem von der Organisation
zur Verfügung zu stellen.
gewählten Berichtszeitraum stammen.
Reporting Principle
concept that describes the outcomes a report is
expected to achieve, and that guides decisions
made throughout the reporting process around
report content or quality

Prinzipien der Berichterstattung
Ein Konzept, dass die Ergebnisse beschreibt, die
ein Bericht erwartungsgemäß erzielen sollte, und
dass die Entscheidungen des mit Inhalt und
Qualität beschäftigten
Berichterstattungssprozesses lenkt.
entity or individual that can reasonably be
Stakeholder sind als juristische oder natürliche
expected to be significantly affected by the
Personen definiert, bei denen davon
reporting organization’s activities, products and
ausgegangen werden kann, dass sie in
services, or whose actions can reasonably be
beträchtlichem Maße von Aktivitäten, Produkten
expected to affect the ability of the organization to und Dienstleistungen der Organisation betroffen
successfully implement its strategies and achieve sind, und von deren Handlungen eine
its objectives
Beeinflussung der Organisation in Bezug auf die
erfolgreiche Umsetzung von Strategien und die
Erreichung von Zielvorgaben zu erwarten ist.
Note 1: Stakeholders include entities or
Anmerkung 1: Dies umfasst auch juristische oder
individuals whose rights under law or international natürliche Personen, die aufgrund von Gesetzen
conventions provide them with legitimate claims
oder internationalen Vereinbarungen berechtigte
vis-à-vis to the organization.
Ansprüche gegenüber der Organisation haben.
Note 1: Sustainable development encompasses
three dimensions: economic, environmental and
social.
Note 2: Sustainable development refers to
broader environmental and societal interests,
rather than to the interests of specific
organizations.
economic, environmental or social subject

Anmerkung 1: Die nachhaltige Entwicklung
umfasst drei Dimensionen: Wirtschaft, Umwelt
und Soziales.
Anmerkung 2: Die nachhaltige Entwicklung
bezieht sich auf größere ökologische und
gesellschaftliche Interessen und nicht auf die
Interessen einzelner Organisationen.
Wirtschaft, Umwelt oder Soziales

Note 1: In the GRI Standards, topics are grouped Anmerkung 1: In den GRI-Standards werden die
according to the three dimensions of sustainable Themen in Bezug auf drei Dimensionen der
development: economic, environmental and social. nachhaltigen Entwicklung klassifiziert: Wirtschaft,
Umwelt und Soziales.
Note 2: To prepare a report in accordance with
Anmerkung 2: Um einen Bericht in
the GRI Standards, an organization is required to Übereinstimmung mit den GRI-Standards zu
report on its material topics.
erstellen, ist eine Organisation verpflichtet, über
ihre wesentlichen Themen zu berichten.

Prinzip der Berichterstattung
Ein Konzept, das die erwarteten Ergebnisse eines
Berichts beschreibt und das als Orientierungshilfe
bei Entscheidungen während der Berichterstellung
bezüglich des Inhalts und der Qualität des
Berichts dient.
Juristische oder natürliche Personen, bei denen
davon ausgegangen werden kann, dass sie in
beträchtlichem Maße von Aktivitäten, Produkten
oder Dienstleistungen der Organisation betroffen
sind oder dass ihre Handlungen die Fähigkeit der
Organisation zur erfolgreichen Umsetzung von
Strategien oder zur Erreichung von Zielvorgaben
beeinflussen können.
Anmerkung 1: Stakeholder sind auch juristische
oder natürliche Personen, die aufgrund von
Gesetzen oder internationalen Vereinbarungen
berechtigte Ansprüche gegenüber der
Organisation haben.
Anmerkung 1: Nachhaltige Entwicklung umfasst
drei Dimensionen: Wirtschaft, Umwelt und
Soziales.
Anmerkung 2: Nachhaltige Entwicklung bezieht
sich auf breitere ökologische und soziale
Interessen, nicht jedoch auf die Interessen
einzelner Organisationen.
ökonomisches, ökologisches oder soziales Thema
Anmerkung 1: In den GRI-Standards sind
Themen entsprechend der drei Dimensionen einer
nachhaltigen Entwicklung gruppiert: Wirtschaft,
Umwelt und Gesellschaft.
Anmerkung 2: Um einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards zu
erstellen, muss die betreffende Organisation ihre
wesentlichen Themen offenlegen.
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description of where the impacts occur for a
material topic, and the organization’s involvement
with those impacts

Die Beschreibung dessen, wo die Auswirkungen
Beschreibt, wo die Auswirkungen eines
eines wesentlichen Themas auftreten und wo die wesentlichen Themas auftreten und wie die
Organisation an diesen Auswirkungen beteiligt ist. Organisation zu den Auswirkungen beiträgt
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Note: Topic Boundaries vary based on the topics
reported.
This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.

Anmerkung: Die Abgrenzung des Themas hängt
vom berichteten Thema ab.
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
wurde vom Global Sustainability Standards Board
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-StakeholderBeratungsprozesses entwickelt, an dem
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
Berichtsinformationen teilgenommen haben.

Anmerkung: Abgrenzungen von Themen variieren
in Abhängigkeit von den offengelegten Themen.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
While the GRI Board of Directors and GSSB
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
encourage use of the GRI Sustainability Reporting Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) and related
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Interpretations by all organizations, the
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
zu verwenden, doch für die Erstellung und
preparation and publication of reports based fully jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
Veröffentlichung von Berichten, die sich ganz
or partially on the GRI Standards and related
der vollständig oder teilweise auf den GRIoder teilweise auf die GRI-Standards und die
Interpretations are the full responsibility of those
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
producing them.
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
diejenigen die volle Verantwortung, die die
diese erstellen.
Berichte erstellen.
Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
assume responsibility for any consequences or
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
die Haftung für Folgen oder Schäden
damages resulting directly or indirectly from the
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
use of the GRI Standards and related
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der Verwendung der GRI-Standards und der damit
Interpretations in the preparation of reports, or the Erstellung der Berichte oder der Verwendung der verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
use of reports based on the GRI Standards and
Berichte entstanden sind.
Berichten oder durch die Verwendung der auf
related Interpretations.
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Copyright and trademark notice
Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
This document is copyright-protected by Stichting Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Global Reporting Initiative (GRI).
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
geschützt.
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Genehmigung der GRI zulässig.
However, neither this document nor any extract
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
from it may be reproduced, stored, translated, or Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
transferred in any form or by any means
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
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This Standard is issued by the Global
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Sustainability Standards Board (GSSB).
Standards Board (GSSB) erstellt.
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Any feedback on the GRI Standards can be
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
submitted to standards@globalreporting.org for
können zur Prüfung seitens des GSSB an
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
the consideration of the GSSB.
standards@globalreporting.org gerichtet werden. GSSB an standards@globalreporting.org.
GRI 102: General Disclosures sets out reporting
requirements on contextual information about an
organization and its sustainability reporting
practices.

Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards. Dieser enthält grundlegende
Informationen darüber, wie Standards verwendet
und miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.

GRI 102: Allgemeine Angaben enthält die
Pflichtanforderungen an die Erstellung von
Berichten mit kontextbezogenen Informationen
über eine Organisation und ihre Vorgehensweisen
bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung.
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This Standard can be used by an organization of
any size, type, sector or geographic location.
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This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.
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GRI 101: FoundationGRI Standards Glossary
This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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The GRI Standards are structured as a set of
interrelated, modular standards.

Dieser Standard kann von Organisationen
jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage benutzt werden.
Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
GRI 101: GrundlagenGlossar der GRI Standards
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden. Wir empfehlen eine
möglichst frühe Anwendung.
Wir empfehlen eine frühere Übernahme.

Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden.
Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
GRI 101: GrundlagenGlossar der GRI-Standards
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.

Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link in einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder zum vorausgehenden linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).

Die GRI-Standards sind als eine Reihe
miteinander verbundener, modularer Standards
strukturiert.
Das vollständige Set der GRI-Standards kann
unter www.globalreporting.org/standards/
heruntergeladen werden.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer, miteinander in Beziehung stehender
modular aufgebauter Standards.
The full set can be downloaded at
Ein vollständiger Satz der einzelnen GRIwww.globalreporting.org/standards/.
Standards steht unter
www.globalreporting.org/standards/ zum
Download bereit.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellt.
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt vom Ausmaß der im Bericht Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
erwähnten Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).

107

An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
102: General Disclosures, to report on contextual
information about itself and its sustainability
reporting practices.

Der Standard GRI 102: Allgemeine Angaben wird
von Organisationen verwendet, die einen Bericht
gemäß den GRI-Standards erstellen, um über
kontextuelle Informationen über die Organisation
sowie über deren
Nachhaltigkeitsberichterstattungspraxis zu
berichten.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.

Eine Organisation wendet bei der Erstellung eines
Berichts in Übereinstimmung mit den GRIStandards diesen Standard, GRI 102: Allgemeine
Angaben, an, um allgemeine Informationen über
sich selbst und ihre Vorgehensweisen bei der
Nachhaltigkeitsberichterstattung offenzulegen.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report specific
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.

Umwelt
Überblick über die GRI-Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
General Disclosures
GRI 102: Allgemeine Angaben
To report contextual information about an
Bericht über die Kontextinformationen einer
organization
Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe specific claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Allgemeine Angaben
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.
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Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Diese Standards stehen für spezifische Angaben
zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
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C. Requirements, recommendations and
guidanceThe GRI Standards include:
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Requirements.
These are mandatory instructions.
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In the text, requirements are presented in bold
font and indicated with the word ‘shall’.
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Requirements are to be read in the context of
recommendations and guidance; however, an
organization is not required to comply with
recommendations or guidance in order to claim
that a report has been prepared in accordance
with the Standards.
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Recommendations. These are cases where a
particular course of action is encouraged, but not
required.
In the text, the word ‘should’ indicates a
recommendation.
Guidance.
These sections include background information,
explanations and examples to help organizations
better understand the requirements.
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2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Any published materials that use the GRI
Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIAlle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
Standards in this way are to include a ‘GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
referenced’ claim.
sollten Angaben zur teilweisen Einhaltung der GRI- müssen mit einer „Angabe über die selektive
Standards erwähnen.
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
Economic
Wirtschaft
Ökonomie
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIbei der Anwendung der GRI-Standards.
Standards.
It has essential information on how to use and
Er enthält grundlegende Informationen darüber,
Es enthält grundlegende Informationen zur
reference the Standards.
wie Standards verwendet und referenziert werden. Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.
Environmental
Overview of the set of GRI Standards
Starting point for using the GRI Standards

An organization is required to comply with all
applicable requirements in order to claim that its
report has been prepared in accordance with the
GRI Standards.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu
berichten.
C. Anforderungen, Empfehlungen und
AnleitungDie GRI-Standards umfassen:

C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende AnleitungenDie GRI-Standards
beinhalten Folgendes:
Anforderungen.
Pflichtanforderungen.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
Im Text werden die Verpflichtungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
um mitzuteilen, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
Empfehlungen. Fälle, bei denen eine bestimmte
Empfehlungen. Hierbei geht es um Fälle, in denen
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
zu einer bestimmten Vorgehensweise ermutigt
verpflichtend ist.
wird, die jedoch nicht verpflichtend ist.
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIkann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
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See GRI 101: Foundation for more information.

Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Informationen.
Disclosure
Angaben
Disclosure
Angaben
Note: Throughout this Standard, a ‘Core’ icon is
Anmerkung: In diesem Standard wird das Symbol
used to identify those disclosures that are
„Kern“ verwendet, um Angaben zu markieren, die
required for preparing a report in accordance with für die Berichterstattung in Übereinstimmung mit
the GRI Standards (Core option).
den GRI-Standards (Option Kern) verpflichtend
sind.
Organizations preparing a report in accordance
Organisationen, die einen Bericht in
with the GRI Standards (Comprehensive option)
Übereinstimmung mit den GRI-Standards
are required to report all disclosures in this
erstellen (Option „Umfassend“), sind verpflichtet,
Standard, although reasons for omission are
alle Angaben in diesem Standard zu berichten,
permitted for certain disclosures.
obwohl für bestimmte Angaben Auslassungen aus
bestimmten Gründen erlaubt sind.
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See Table 1 in GRI 101: Foundation for

Siehe Tabelle 1 in GRI: Grundlagen für
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more detail.
These disclosures provide an overview of an
organization’s size, geographic location, and
activities.
This contextual information is important to help
stakeholders understand the nature of the
organization and its economic, environmental and
social impacts.

weitere Informationen.
Diese Angaben bieten einen Überblick zu Größe,
geographischer Lage und Aktivitäten einer
Organisation.
Diese Kontextinformationen sind für die
Stakeholder hilfreich, um die Art der Organisation
und ihre ökonomischen, ökologischen und
sozialen Auswirkungen zu verstehen.

Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
A description of the organization’s activities.

Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Eine Beschreibung der Aktivitäten der
Organisation
Hauptmarken, Produkte und Dienstleistungen mit
einer Erklärung der Produkte und
Dienstleistungen, die in bestimmten Märkten nicht
erlaubt sind.
Empfehlungen an die Berichterstattung
1.1Beim Zusammenfassen der in Angabe 102-2-b
dargelegten Informationen sollte die berichtende
Organisation ebenso erklären, ob sie Produkte
oder Dienstleistungen verkauft, die seitens der
Stakeholder in Frage gestellt werden oder in der
öffentlichen Diskussion stehen.
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Primary brands, products, and services, including
an explanation of any products or services that
are banned in certain markets.
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Reporting recommendations
1.1When compiling the information specified in
Disclosure 102-2-b, the reporting organization
should also explain whether it sells products or
services that are the subject of stakeholder
questions or public debate.
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177
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Location of headquarters
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Location of the organization’s headquarters.
Guidance
Headquarters refers to an organization’s
administrative center, from which it is controlled
or directed.
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Number of countries where the organization
operates, and the names of countries where it has
significant operations and/or that are relevant to
the topics covered in the report.
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Ownership and legal form
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Nature of ownership and legal form.
Markets served
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Markets served, including:

Ort des Hauptsitzes
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Ort des Hauptsitzes der Organisation
Anleitung
Der Begriff Hauptsitz bezieht sich auf das
Verwaltungszentrum.

Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Grundlagen.
Angabe
Angabe
Anmerkung: In diesem Standard sind jene
Angaben durchgängig mit dem Symbol „Kern“
gekennzeichnet, die für die Erstellung eines
Berichts in Übereinstimmung mit den GRIStandards erforderlich sind (Option „Kern“).
Organisationen, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards
erstellen (Option „Umfassend“), müssen alle in
diesem Standard enthaltenen Angaben
offenlegen, wobei die Angabe von Gründen für
eine Auslassung für bestimmte Angaben zulässig
ist.
Weitere Einzelheiten finden Sie in Tabelle 1 in
GRI 101: Grundlagen
.
Mit diesen Angaben erhält der Leser einen
Überblick über die Größe, die geografische Lage
und die Aktivitäten einer Organisation.
Diese allgemeinen Informationen zum Kontext
sind wichtig, um es den Stakeholdern zu
ermöglichen, den allgemeinen Charakter der
Organisation und ihre ökonomischen,
ökologischen und sozialen Auswirkungen zu
verstehen.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
eine Beschreibung der Aktivitäten der
Organisation.
primäre Marken, Produkte und Dienstleistungen,
einschließlich der Angabe von Produkten und
Dienstleistungen, die in bestimmten Märkten nicht
zugelassen sind.
Empfehlungen für die Berichterstattung
1.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 1022-b genannten Informationen sollte die
berichtende Organisation auch angeben, ob sie
Produkte oder Dienstleistungen anbietet, die
seitens der Stakeholder infrage gestellt werden
oder in der öffentlichen Diskussion stehen.

Hauptsitz der Organisation
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Hauptsitz der Organisation.
Weiterführende Anleitungen
Der Hauptsitz einer Organisation ist die
Verwaltungszentrale dieser Organisation, von der
aus sie gesteuert oder geführt wird.
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Anzahl der Länder, in denen die Organisation
Anzahl der Länder, in denen die Organisation tätig
Geschäfte betreibt, Länder der Hauptmärkte
ist, und die Namen der Länder, in denen sie
und/oder Länder, die relevant sind für die im
wichtige Betriebsstätten unterhält und/oder die für
Bericht erwähnten Themen.
die im Bericht behandelten Themen von Relevanz
sind.
Eigentum und Rechtsform
Eigentumsverhältnisse und Rechtsform
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Eigentum und Rechtsform
Art der Eigentumsverhältnisse und Rechtsform.
Bediente Märkte
Belieferte Märkte
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Bediente Märkte, einschließlich:
belieferte Märkte, einschließlich:

i. Geografischer Ort, wo die Produkte und
Dienstleistungen angeboten werden;
ii. Bediente Branchen;
iii.Kundensegmente und Begünstigte.
Größenordnung der Organisation
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Die Größenordnung der Organisation umfasst:
i. Gesamtzahl der Angestellten;
ii. Gesamtzahl der Betriebe;
iii.Nettoabsatz (für privatwirtschaftliche
Organisationen) oder Nettoumsätze (für
Organisationen des öffentlichen Sektors);
iv.total capitalization (for private sector
iv.Gesamtkapitalisierung (für privatwirtschaftliche
organizations) broken down in terms of debt and Organisationen) unterteilt in Schulden und
equity;
Eigenkapital;
v.quantity of products or services provided.
v.Geleisteter Produkt- oder
Dienstleistungsumfang.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
1.2When compiling the information specified in
1.2Beim Zusammenfassen der Informationen, die
Disclosure 102-7, the reporting organization
in Angabe 102-7 dargestellt werden, sollte die
should provide the following additional information: berichtende Organisation folgenden
Zusatzinformationen zur Verfügung stellen:
1.2.1 Total assets;
1.2.1 Gesamteinlagen;
1.2.2Beneficial ownership, including the identity
1.2.2Wirtschaftliches Eigentum, einschließlich
and percentage of ownership of the largest
Identität und Besitz des größten Teilhabers in
shareholders;
Prozent;
1.2.3 Breakdowns of:
1.2.3 Unterteilt in:
1.2.3.1net sales or net revenues by countries or
1.2.3.1Nettoabsatz oder Nettoumsätze nach
regions that make up five percent or more of total Ländern und Regionen unterteilt, die fünf Prozent
revenues;
oder mehr des Gesamtumsatzes ausmachen;

i. geografische Orte, an denen Produkte und
Dienstleistungen angeboten werden;
ii. belieferteBranchen;
iii.Art der Kunden oder Begünstigten.
Größe der Organisation
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Größe der Organisation, einschließlich:
i. Gesamtanzahl der Angestellten;
ii. Gesamtanzahl der Betriebe;
iii.Nettoumsatz (bei Organisationen des privaten
Sektors) oder Nettoerlös (bei Organisationen des
öffentlichen Sektors);
iv.Gesamtkapital (bei Organisationen des privaten
Sektors), unterteilt in Fremd- und Eigenkapital;

1.2.3.2costs by countries or regions that make up 1.2.3.2Kosten nach Ländern oder Regionen
five percent or more of total costs;
unterteilt, die fünf Prozent oder mehr des
Gesamtumsatzes ausmachen;
1.2.3.3 total number of employees by country or
1.2.3.3 Gesamtzahl der Angestellten nach Land
region.
oder Region unterteilt.
Information on employees and other workers
Informationen über Angestellte und andere
Mitarbeiter
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Total number of employees by employment
Gesamtzahl der Angestellten nach Arbeitsvertrag
contract (permanent and temporary), by gender.
(permanent und temporär) und Geschlecht
unterteilt.
b. Total number of employees by employment
b. Gesamtzahl der Angestellten nach
contract (permanent and temporary), by region.
Arbeitsvertrag (permanent und temporär) und
Region unterteilt.
Total number of employees by employment type
Gesamtzahl der Angestellten nach
(full-time and part-time), by gender.
Beschäftigungsverhältnis (Vollzeit und Teilzeit)
und Geschlecht unterteilt.
Whether a significant portion of the organization’s Ob ein signifikanter Anteil der Aktivitäten der
activities are performed by workers who are not
Organisation durch Mitarbeiter verrichtet werden,
employees.
die keine Angestellten sind.
If applicable, a description of the nature and scale Falls zutreffend eine Beschreibung der Art und
of work performed by workers who are not
Größenordnung der Arbeiten, die von Mitarbeitern
employees.
verrichtet werden, die keine Angestellten sind.

1.2.3.2Kosten nach Ländern oder Regionen, die
mindestens 5 % der Gesamtkosten ausmachen;
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Any significant variations in the numbers reported
in Disclosures 102-8-a, 102-8-b, and 102-8-c
(such as seasonal variations in the tourism or
agricultural industries).

Eine signifikante Änderung der Zahlen, die in
Angaben 102-8-a, 102-8-b und 102-8-c berichtet
werden (wie saisonbedingte Schwankungen im
Tourismusbereich oder in der Agrarwirtschaft).

jegliche signifikanten Schwankungen bei den in
den Angaben 102-8-a, 102-8-b und 102-8-c
genannten Zahlen (z. B. saisonale Schwankungen
im Gastgewerbe oder in der Landwirtschaft).
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An explanation of how the data have been
compiled, including any assumptions made.
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Reporting recommendations
1.3When compiling the information specified in
Disclosure 102-8, the reporting organization
should:
1.3.1express employee numbers as either head
count or Full Time Equivalent (FTE), with the
chosen approach stated and applied consistently;

Eine Erklärung dessen, wie die Daten
zusammengefasst wurden, einschließlich der
zugrundeliegenden Annahmen.
Empfehlungen an die Berichterstattung
1.3Beim Zusammenfassen der in Angabe 102-8
dargestellten Informationen sollte die berichtende
Organisation:
1.3.1die Anzahl der Angestellten als Kopfzahl
oder als Vollzeitäquivalent (FTE) zusammen mit
dem gewählten und konsistent angewandten
Ansatz erwähnen;

eine Erläuterung, wie die Daten
zusammengestellt worden sind, einschließlich
aller zugrundeliegenden Annahmen.
Empfehlungen für die Berichterstattung
1.3Bei der Zusammenstellung der in Angabe 1028 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation:
1.3.1die Anzahl der Angestellten als
Gesamtanzahl der einzelnen Angestellten oder
als Vollzeitäquivalent angeben, wobei der
gewählte Ansatz anzugeben und durchgängig
anzuwenden ist;
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i. geographic locations where products and
services are offered;
ii.sectors served;
iii.types of customers and beneficiaries.
Scale of the organization
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Scale of the organization, including:
i. total number of employees;
ii. total number of operations;
iii.net sales (for private sector organizations) or
net revenues (for public sector organizations);

v.Anzahl der angebotenen Produkte oder
Dienstleistungen.
Empfehlungen für die Berichterstattung
1.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 1027 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation folgende zusätzliche Informationen
offenlegen:
1.2.1 Bilanzsumme;
1.2.2Eigentumsverhältnisse, einschließlich der
Identität und des Anteils der größten Anteilseigner;
1.2.3 Aufschlüsselung von:
1.2.3.1Nettoumsatz bzw. Nettoerlös nach
Ländern oder Regionen, die mindestens 5 % der
Gesamterlöse ausmachen;

1.2.3.3 Gesamtanzahl der Angestellten nach Land
oder Region.
Informationen zu Angestellten und sonstigen
Mitarbeitern
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Gesamtanzahl der Angestellten nach
Arbeitsvertrag (unbefristet oder befristet), nach
Geschlecht.
b. Gesamtanzahl der Angestellten nach
Arbeitsvertrag (unbefristet oder befristet), nach
Region.
Gesamtanzahl der Angestellten nach
Beschäftigungsverhältnis (Vollzeit und Teilzeit),
nach Geschlecht.
ob ein erheblicher Anteil der Aktivitäten der
Organisation von Mitarbeitern durchgeführt wird,
die keine Angestellten sind.
Falls zutreffend, eine Beschreibung der Art und
des Umfangs der von Mitarbeitern, die keine
Angestellten sind, durchgeführten Tätigkeiten.
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1.3.2identify the contract type and full-time and
part-time status of employees based on the
definitions under the national laws of the country
where they are based;
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1.3.3use numbers as at the end of the reporting
period, unless there has been a material change
during the reporting period;
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1.3.2die Vertragsart und der Vollzeit- und
Teilzeitstatus der Angestellten auf der Grundlage
der Definitionen der nationalen Gesetzgebung des
entsprechenden Landes erwähnt werden;

1.3.3die am Ende des Berichtszeitraums gültigen
Zahlen verwenden. Es sei denn, dass es eine
wesentliche Änderung während des
Berichtzeitraums gegeben hat;
1.3.4combine country statistics to calculate global 1.3.4Landesstatistiken kombinieren, um globale
statistics, and disregard differences in legal
Statistiken zu berechnen, und dabei Unterschiede
definitions.
bezüglich gesetzlicher Definitionen
unberücksichtigt lassen.
Although what constitutes a type of contract and
Obwohl zwischen den einzelnen Ländern die
employment type varies between countries, the
Auffassung darüber variiert, wie bestimmte
global figure should still reflect the relationships
Vertragsformen und Beschäftigungsverhältnisse
under law.
zu verstehen sind, sollte das allgemeine Bild
immer die Verhältnisse gemäß der Gesetzgebung
widerspiegeln.
Guidance
Anleitung
Guidance for Disclosure 102-8-d
Anleitung für Angabe 102-8-d
The organization’s activities are reported in
Die Aktivitäten der Organisation werden in
Disclosure 102-2-a.
Angabe 102-2-a berichtet.
Background
Hintergrund
The number of employees and workers involved
Die Anzahl der Angestellten und Mitarbeiter, die
in an organization’s activities provides insight into an den Aktivitäten einer Organisation beteiligt
the scale of impacts created by labor issues.
sind, liefert Informationen über die
Größenordnung der Auswirkungen, die durch
arbeitsbedingte Probleme entstehen.

1.3.2die Vertragsart und den Vollzeit- und
Teilzeitstatus der Angestellten auf Basis der
Definitionen der länderspezifischen Gesetze, in
denen diese ansässig sind, angeben;
1.3.3die Zahlen zum Ende des Berichtszeitraums
verwenden, sofern sich während des
Berichtszeitraums keine wesentlichen
Änderungen ergeben haben;
1.3.4die Länderstatistiken zur Berechnung
globaler Statistiken miteinander kombinieren und
Unterschiede bei den gesetzlichen Definitionen
außer Acht lassen.
Obwohl die Auffassung darüber variiert, was
bestimmte Vertragsformen und
Beschäftigungsverhältnisse ausmacht, sollte die
globale Zahl immer die Verhältnisse gemäß der
Gesetzgebung widerspiegeln.

Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 102-8-d
Die Aktivitäten der Organisation werden in
Angabe 102-2-a offengelegt.
Hintergrundinformationen
Aus der Anzahl der an den Aktivitäten der
Organisation beteiligten Angestellten und
Mitarbeiter lassen sich Erkenntnisse darüber
ableiten, welches Ausmaß die durch
Personalfragen verursachten Auswirkungen
annehmen.
Breaking down these data by gender enables an Eine Unterteilung dieser Daten nach Geschlecht
Durch die Aufschlüsselung dieser Daten nach
understanding of gender representation across an ermöglicht es, die Repräsentation der
Geschlecht ist es möglich zu verstehen, wie stark
organization, and of the optimal use of available
Geschlechter innerhalb der Organisation zu
die Geschlechter innerhalb der Organisation
labor and talent.
verstehen und wie die verfügbaren Arbeitskräfte
vertreten sind und wie die verfügbaren
und Talente am besten eingesetzt werden können. Arbeitskräfte und Talente am besten eingesetzt
werden können.
See references 6, 7, 10 and 12 in the References Siehe Referenzen 6, 7, 10 und 12 im Abschnitt
Siehe Referenzen 6, 7, 10 und 12 im Abschnitt
section.
Referenzen.
„Referenzen“.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
A description of the organization’s supply chain,
Eine Beschreibung der Lieferkette der
eine Beschreibung der Lieferkette der
including its main elements as they relate to the
Organisation, einschließlich der Hauptelemente,
Organisation, einschließlich ihrer Hauptelemente
organization’s activities, primary brands,
wenn sie mit den Aktivitäten, primären Marken,
und wie diese in Beziehung zu den Aktivitäten,
products, and services.
Produkten und Dienstleistungen in Beziehung
primären Marken, Produkten und Dienstleistungen
stehen.
der Organisation stehen.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Examples of elements that can be covered in the Beispiele für Elemente, die in der Beschreibung
In der Beschreibung können zum Beispiel
description include:
behandelt werden, umfassen:
folgende Elemente enthalten sein:
the types of suppliers engaged;
die beschäftigten Gruppen von Lieferanten;
die Arten der beauftragten Lieferanten;
the total number of suppliers engaged by an
die Gesamtzahl der Lieferanten, die eine
die Gesamtanzahl der von der Organisation
organization and the estimated number of
Organisation beschäftigt, und die geschätzte
beauftragten Lieferanten und die geschätzte
suppliers throughout the supply chain;
Anzahl der Lieferanten in der gesamten
Anzahl an Lieferanten in der gesamten Lieferkette;
Lieferkette;
the geographic location of suppliers;
den geografischen Ort der Lieferanten;
der geografische Standort der Lieferanten;
the estimated monetary value of payments made den geschätzten an die Lieferanten gerichteten
die geschätzte Gesamtsumme der Zahlungen, die
to suppliers;
Kapitalwert der Zahlungen;
an Lieferanten geleistet wurden;
the supply chain’s sector-specific characteristics, die branchenspezifischen Eigenschaften der
die branchenspezifischen Eigenschaften der
such as how labor intensive it is.
Lieferkette, zum Beispiel wie arbeitsintensiv sie ist. Lieferkette, z. B. eine Aussage darüber, wie
arbeitsintensiv sie ist.
Background
Hintergrund
Hintergrundinformationen
This disclosure sets the overall context for
Diese Angabe stellt den Gesamtkontext für das
Mit dieser Angabe erhält der Leser einen
understanding an organization’s supply chain.
Verstehen der Lieferkette einer Organisation dar. Überblick über den Gesamtkontext, damit er die
Lieferkette der Organisation nachvollziehen kann.
Significant changes to the organization and its
Signifikante Änderungen in der Organisation und Signifikante Änderungen in der Organisation und
supply chain
ihrer Lieferkette
ihrer Lieferkette
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Significant changes to the organization’s size,
Signifikante Veränderungen bei der Größe,
signifikante Änderungen bezüglich der Größe,
structure, ownership, or supply chain, including:
Struktur, den Besitzverhältnissen oder bei der
Struktur, Eigentumsverhältnisse oder Lieferkette
Lieferkette einer Organisation, einschließlich:
der Organisation, einschließlich:
Changes in the location of, or changes in,
Änderungen in Bezug auf den Ort und Betrieb,
Änderungen des Standorts von bzw. Änderungen
operations, including facility openings, closings,
einschließlich Eröffnung, Schließen oder
der Betriebsstätten, einschließlich Eröffnungen,
and expansions;
Expansion einer Einrichtung;
Schließungen und Erweiterungen;

Veränderungen bei der Anteilseignerstruktur und
anderer Kapitalstrukturen, Aufrechterhaltung und
Betriebsstrukturen (für privatwirtschaftliche
Organisationen;
Changes in the location of suppliers, the structure Änderungen des Orts der Lieferanten, der
of the supply chain, or relationships with suppliers, Struktur der Lieferkette oder Beziehungen zu den
including selection and termination.
Lieferanten, einschließlich Auswahl und
Beendigung des Vertrags.
Guidance
Anleitung
This disclosure covers significant changes during Diese Angabe behandelt signifikante Änderungen
the reporting period.
während des Berichtzeitraums.

Änderungen in der Beteiligungsstruktur und
andere Maßnahmen der Kapitalbildung, aufrechterhaltung und -änderung (für
Organisationen des privaten Sektors);
Änderungen bezüglich des Standorts von
Lieferanten, der Struktur der Lieferkette oder der
Beziehungen zu Lieferanten, einschließlich deren
Auswahl und Kündigung.
Weiterführende Anleitungen
In dieser Angabe werden signifikante Änderungen
während des Berichtszeitraums behandelt.
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Significant changes to the supply chain are those
that can cause or contribute to significant
economic, environmental, and social impacts.

Signifikante Änderungen bezüglich der Lieferkette
sind solche Änderungen, die zu erheblichen
ökonomischen, ökologischen und sozialen
Auswirkungen beitragen oder diese verursachen.
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Examples of significant changes can include:

Beispiele für signifikante Veränderungen
umfassen:
moving parts of the supply chain from one country Verlagerung/ Umlagerung von Teilen der
to another;
Lieferkette von einem Land zu einem anderen;
changing the structure of the supply chain, such
Veränderung der Struktur der Lieferkette wie zum
as the outsourcing of a significant part of an
Beispiel die Auslagerung eines signifikanten Teils
organization’s activities.
der Aktivitäten einer Organisation.
Precautionary Principle or approach
Vorsorgeprinzip oder Vorsichtsmaßnahmen
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Whether and how the organization applies the
Ob und wie die Organisation das Vorsorgeprinzip
Precautionary Principle or approach.
und die Vorsichtsmaßnahmen anwendet.

Beispiele signifikanter Änderungen sind unter
anderem:
Verlagerung von Teilen der Lieferkette aus einem
Land in ein anderes Land;
Änderung der Struktur der Lieferkette, wie etwa
die Auslagerung eines wichtigen Teils der
Aktivitäten einer Organisation.
Vorsorgeansatz oder Vorsorgeprinzip
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
ob und wie die Organisation den Vorsorgeansatz
oder das Vorsorgeprinzip anwendet.

Guidance
Disclosure 102-11 can include an organization’s
approach to risk management in operational
planning, or when developing and introducing new
products.

Anleitung
Angabe 102-11 kann einen Ansatz der
Organisation in Bezug auf Risikomanagement bei
der Betriebsplanung umfassen oder bei der
Entwicklung und Einführung neuer
Produkte/Dienstleistungen.
Background
Hintergrund
The precautionary approach was introduced by
Das Vorsorgeprinzip wurde von den Vereinten
the United Nations in Principle 15 of ‘The Rio
Nationen in Leitlinie 15 der The Rio Declaration on
Declaration on Environment and Development’.
Environment and Development eingeführt.
It states: ‘In order to protect the environment, the Es besagt: „Zum Schutz der Umwelt wenden die
precautionary approach shall be widely applied by Staaten im Rahmen ihrer Möglichkeiten allgemein
States according to their capabilities.
den Vorsorgegrundsatz an.
Where there are threats of serious or irreversible Drohen schwerwiegende oder bleibende
damage, lack of full scientific certainty shall not be Schäden, so darf ein Mangel an vollständiger
used as a reason for postponing cost-effective
wissenschaftlicher Gewissheit kein Grund dafür
measures to prevent environmental degradation.’ sein, kostenwirksame Maßnahmen zur
Vermeidung von Umweltverschlechterungen
aufzuschieben.“
Applying the Precautionary Principle can help an
Die Anwendung eines Vorsorgeprinzips kann
organization to reduce or to avoid negative
einer Organisation dabei helfen, negative
impacts on the environment.
ökologische Auswirkungen zu reduzieren oder zu
vermeiden.
See reference 13 in the References section.
Siehe Referenz 13 im Abschnitt Referenzen.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
A list of externally-developed economic,
Eine Liste von extern entwickelten ökonomischen,
environmental and social charters, principles, or
ökologischen und sozialen Satzungen, Leitlinien
other initiatives to which the organization
oder andere Initiativen, zu denen sich die
subscribes, or which it endorses.
Organisation bekennt oder die sie unterstützt.

Weiterführende Anleitungen
Angabe 102-11 kann den Ansatz der Organisation
zum Risikomanagement bei der operativen
Planung oder bei der Entwicklung oder
Markteinführung neuer Produkte beinhalten.

Reporting recommendations
1.4 When compiling the information specified in
Disclosure 102-12, the reporting organization
should:
1.4.1 include the date of adoption, the countries or
operations where applied, and the range
ofstakeholders involved in the development and
governance of these initiatives;

Empfehlungen für die Berichterstattung
1.4 Bei der Zusammenstellung der in Angabe 1028 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation:
1.4.1 das Datum der Annahme, gegebenenfalls
die Länder oder Betriebsstätten und die
verschiedenen Stakeholder, die an der
Entwicklung und Regulierung dieser Initiativen
beteiligt gewesen sind, angeben;
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Changes in the share capital structure and other
capital formation, maintenance, and alteration
operations (for private sector organizations);

Signifikante Veränderungen bei der Lieferkette
sind solche, die zu signifikanten ökonomischen,
ökologischen und sozialen Auswirkungen
beitragen oder diese verursachen.

Empfehlungen an die Berichterstattung
1.4Beim Zusammenfassen der in Angabe 102-12
dargestellten Informationen sollte die berichtende
Organisation:
1.4.1 das Datum der Annahme erwähnen, die
Länder oder Betriebe, die einbezogen sind, und
das Spektrum der Stakeholder, die an der
Entwicklung und Steuerung dieser Initiativen
beteiligt sind;

Hintergrundinformationen
Der Vorsorgeansatz wurde von den Vereinigten
Nationen im Grundsatz 15 der Erklärung von Rio
über Umwelt und Entwicklung eingeführt.
Darin heißt es: „Zum Schutz der Umwelt wenden
die Staaten den Vorsorgeansatz entsprechend
ihren Möglichkeiten weitgehend an.
Drohen schwerwiegende oder irreversible
Schäden, so darf ein Mangel an vollständiger
wissenschaftlicher Gewissheit kein Grund dafür
sein, kosteneffiziente Maßnahmen zur
Vermeidung von Umweltschädigungen
aufzuschieben.“
Die Anwendung des Vorsorgeprinzips kann einer
Organisation dabei helfen, negative Auswirkungen
auf die Umwelt zu reduzieren oder zu vermeiden.
Siehe Referenz 13 im Abschnitt „Referenzen“.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
eine Liste der extern entwickelten ökonomischen,
ökologischen und sozialen Vereinbarungen,
Prinzipien oder andere Initiativen, denen sich die
Organisation angeschlossen hat oder die von ihr
unterstützt werden.
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1.4.2 differentiate between non-binding, voluntary
initiatives and those with which the organization
has an obligation to comply.
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1.4.2 zwischen nicht-bindenden, freiwilligen
Initiativen und solchen zu differenzieren, bei
denen die Organisation verpflichtet ist, sie
einzuhalten.
Mitgliedschaft in Verbänden

1.4.2 zwischen nicht bindenden, freiwilligen
Initiativen und jenen Initiativen unterscheiden, zu
deren Einhaltung die Organisation verpflichtet ist.

Mitgliedschaft in Verbänden und
Interessengruppen
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
A list of the main memberships of industry or
Eine Liste der wichtigsten Mitgliedschaften in der eine Liste der wichtigsten Mitgliedschaften in
other associations, and national or international
Wirtschaft oder in anderen Verbänden sowie
Industrie-/Wirtschafts- oder anderen Verbänden
advocacy organizations.
nationale oder internationale
und nationalen oder internationalen
Beratungsorganisationen.
Interessenvertretungsorganisationen.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
1.5When compiling the information specified in
1.5Beim Zusammenstellen der in Angabe 102-13 1.5Bei der Zusammenstellung der in Angabe 102Disclosure 102-13, the reporting organization
beschriebenen Informationen sollte die
13 genannten Informationen sollte die berichtende
should include memberships maintained at the
berichtende Organisation ihre Mitgliedschaften
Organisation alle Mitgliedschaften auf
organizational level in associations or
erwähnen, die sie auf der Betriebsebene in
Organisationsebene mit Verbänden oder
organizations in which it holds a position on the
Verbänden oder Organisationen, in denen sie eine Organisationen angeben, bei denen die
governance body, participates in projects or
Position im Kontrollorgan inne hat, aufrecht erhält, Organisation im Kontrollorgan tätig ist, an
committees, provides substantive funding beyond aber auch die Projekte oder Gremien, denen
Projekten oder Gremien beteiligt ist, denen die
routine membership dues, or views its
neben den gewöhnlichen Mitgliedsbeiträgen
Organisation über die üblichen Mitgliedsbeiträge
membership as strategic.
substanzielle Mittel zur Verfügung gestellt
hinaus eine erhebliche finanzielle Unterstützung
werden, oder deren Mitgliedschaften als
zukommen lässt oder bei denen die Mitgliedschaft
strategisch betrachtet werden.
aus Sicht der Organisation eine strategische
Bedeutung hat.
These disclosures provide an overview of an
Diese Angaben bieten einen Überblick zu
Diese Angaben bieten eine Übersicht über die
organization’s strategy with respect to
Strategie der Organisation in Bezug auf
Strategie einer Organisation hinsichtlich der
sustainability, in order to provide context for
Nachhaltigkeit, um Kontextinformationen für die
Nachhaltigkeit, um einen Kontext für die
subsequent, more detailed reporting using other
nachfolgende, detailliertere Berichterstattung zu
nachfolgende, detailliertere Berichterstattung
GRI Standards.
ermöglichen, unter Anwendung weiterer GRIunter Anwendung anderer GRI-Standards
Standards.
bereitzustellen.
The strategy section can draw on information
Der Abschnitt „Strategie“ kann sich auf
Im Abschnitt „Strategie“ kann auf Informationen
provided in other parts of the report, but is
Informationen beziehen, die in anderen
aus anderen Teilen des Berichts Bezug
intended to give insight on strategic issues rather Abschnitten des Berichts erwähnt werden. Der
genommen werden. Er sollte jedoch eher
than to summarize the content of the report.
Sinn besteht jedoch eher darin, Informationen
strategische Problemfelder behandeln und nicht
über die strategische Ausrichtung zu vermitteln,
den Inhalt des Berichts zusammenfassen.
als den Berichtsinhalt zusammenzufassen.
Statement from senior decision-maker
Aussagen der Führungskräfte
Erklärung des höchsten Entscheidungsträgers
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
A statement from the most senior decision-maker Eine Stellungnahme/ein Statement der obersten
eine Erklärung des höchsten
of the organization (such as CEO, chair, or
Führungskraft der Organisation (z. B. CEO,
Entscheidungsträgers der Organisation (z. B.
equivalent senior position) about the relevance of Vorstand oder vergleichbare Führungspositionen) CEO, Vorstandsvorsitzender oder Inhaber einer
sustainability to the organization and its strategy
über die Bedeutung der Nachhaltigkeit für die
gleichwertigen geschäftsführenden Position) zur
for addressing sustainability.
Organisation und ihre strategische
Relevanz der Nachhaltigkeit für die Organisation
Vorgehensweise in Bezug auf Nachhaltigkeit.
und zu ihrer Strategie zur Erreichung der
Nachhaltigkeitsziele.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.1 When compiling the information specified in
2.1Beim Zusammenfassen der in Angabe 102-14 2.1 Bei der Zusammenstellung der in Angabe 102Disclosure 102-14, the reporting organization
dargestellten Informationen sollte die berichtende 14 genannten Informationen sollte die berichtende
should include:
Organisation Folgendes erwähnen:
Organisation Folgendes angeben:
2.1.1 the overall vision and strategy for the short- 2.1.1 die gesamte kurz-, mittel- und langfristige
2.1.1 die Gesamtvision und -strategie für den
term, medium-term, and long-term, with respect
Vision und Strategie in Bezug auf das Steuern der kurz-, mittel- und langfristigen Umgang mit den
to managing the significant economic,
ökonomischen, ökologischen und sozialen
erheblichen ökonomischen, ökologischen und
environmental, and social impacts that the
Auswirkungen, die die Organisation verursacht,
sozialen Auswirkungen, die von der Organisation
organization causes, contributes to, or that are
zu denen sie beiträgt oder die direkt mit ihren
verursacht werden, zu denen die Organisation
directly linked to its activities, products or services Aktivitäten, Produkten oder Dienstleistungen als
beiträgt, oder die direkt mit den Aktivitäten,
as a result of relationships with others (such as
Ergebnis der Beziehung zu anderen Parteien
Produkten oder Dienstleistungen der Organisation
suppliers and persons or organizations in local
verbunden sind (z. B. Lieferanten und Personen
im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit
communities);
oder Organisationen in lokalen Gemeinschaften); anderen (z. B. Lieferanten und Personen oder
Organisationen in lokalen Gemeinschaften) im
Zusammenhang stehen;
2.1.2 strategic priorities and key topics for the
short and medium-term with respect to
sustainability, including observance of
internationally-recognized standards and how
such standards relate to long-term organizational
strategy and success;

2.1.2 die strategischen Prioritäten und kurz- und
mittelfristigen Hauptthemen in Bezug auf
Nachhaltigkeit, einschließlich der Einhaltung
international anerkannter Standards und in
welchem Verhältnis diese Standards zu den
langfristigen Strategien und Erfolgen der
Organisation stehen;
2.1.3broader trends (such as macroeconomic or 2.1.3die globalen Trends (wie makroökonomische
political) affecting the organization and influencing oder politische), von der die Organisation und ihre
its sustainability priorities;
Prioritäten für Nachhaltigkeit beeinflusst werden;

2.1.2 die kurz- und mittelfristigen strategischen
Prioritäten und wichtigen Themen bezüglich der
Nachhaltigkeit, einschließlich der Einhaltung der
geltenden international anerkannten Standards
sowie inwiefern sich diese Standards auf die
langfristige Strategie und die langfristigen Erfolge
der Organisation auswirken;
2.1.3die breiteren Trends (z. B.
makroökonomisch oder politisch), die sich auf die
Organisation und ihre Nachhaltigkeitsprioritäten
auswirken;
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2.1.4 key events, achievements, and failures
2.1.4 die Schlüsselereignisse, Erfolge und
during the reporting period;
Misserfolge während des Berichtszeitraums;
2.1.5views on performance with respect to targets; 2.1.5Ansichten zu den Fortschritten in Bezug auf
Ziele;
2.1.6outlook on the organization’s main
2.1.6Perspektiven in Bezug auf die wichtigsten
challenges and targets for the next year and goals Herausforderungen und Vorgaben der
for the coming 3–5 years;
Organisation in den nächsten Jahren und Ziele für
die kommenden 3–5 Jahre;
2.1.7other items pertaining to the organization’s
2.1.7andere Punkte, die zum Strategieansatz der
strategic approach.
Organisation gehören.
Guidance
Anleitung
See references 14, 15 and 16 in the References
Siehe Referenz 14, 15 und 16 im Abschnitt
section.
Referenzen.
Key impacts, risks, and opportunities
Wichtigste Auswirkungen, Risiken und Chancen
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
A description of key impacts, risks, and
Eine Beschreibung der wichtigsten Auswirkungen,
opportunities.
Risiken und Chancen.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.2 When compiling the information specified in
2.2Beim Zusammenfassen der in Angabe 102-15
Disclosure 102-15, the reporting organization
dargestellten Informationen sollte die berichtende
should include:
Organisation Folgendes erwähnen:
2.2.1a description of its significant economic,
2.2.1eine Beschreibung der wichtigsten
environmental and social impacts, and associated ökonomischen, ökologischen und sozialen
challenges and opportunities.
Auswirkungen sowie damit verbundene
Herausforderungen und Chancen.
This includes the effects on stakeholders and
Dies bezieht sich auch auf den Einfluss auf die
their rights as defined by national laws and
Stakeholder und ihre Rechte wie sie durch die
relevant internationally-recognized standards;
nationale Gesetzgebung und durch international
anerkannte Standards definiert sind;
2.2.2 the range of reasonable expectations and
2.2.2 das Spektrum der begründeten
interests of the organization’s stakeholders;
Erwartungen und Interessen der Stakeholder der
Organisation;
2.2.3 an explanation of the approach to prioritizing 2.2.3 eine Erklärung zu dem Ansatz, wie diese
these challenges and opportunities;
Herausforderungen und Chancen priorisiert
werden;
2.2.4key conclusions about progress in
2.2.4die wichtigsten Schlussfolgerungen
addressing these topics and related performance bezüglich des Fortschritts bei der Behandlung
in the reporting period, including an assessment
dieser Themen und damit verbundener
of reasons for underperformance or
Leistungen während des Berichtszeitraums,
overperformance;
einschließlich einer Begründung, warum Ziele
erreicht oder nicht erreicht wurden;
2.2.5 a description of the main processes in place 2.2.5 eine Beschreibung der wichtigsten
to address performance, and relevant changes;
implementierten Prozesse, um Leistungen und
relevanten Veränderungen gerecht zu werden;
2.2.6the impact of sustainability trends, risks, and 2.2.6die langfristigen Auswirkungen der
opportunities on the long-term prospects and
nachhaltigen Trends, Risiken und Chancen und
financial performance of the organization;
die finanzielle Leistung der Organisation;
2.2.7 information relevant to financial
2.2.7 die für finanzielle Stakeholder relevanten
stakeholders or that could become so in the future; Informationen oder die Informationen, die
zukünftig relevant werden könnten;
2.2.8a description of the most important risks and 2.2.8eine Beschreibung der wichtigsten Risiken
opportunities for the organization arising from
und Chancen einer Organisation, die durch
sustainability trends;
Trends im Bereich Nachhaltigkeit verursacht
wurden;
2.2.9prioritization of key economic, environmental, 2.2.9Priorisierung von wichtigen ökonomischen,
and social topics as risks and opportunities
ökologischen und sozialen Themen als Risiko und
according to their relevance for long-term
Chance der Organisation bezüglich der Relevanz
organizational strategy, competitive position,
für die langfristige Strategie,
qualitative, and, if possible, quantitative financial
Wettbewerbsposition, Qualität und, falls möglich,
value drivers;
für die quantitativen Kapitalwertanreize;
2.2.10table(s) summarizing targets, performance
against targets, and lessons learned for the
current reporting period;

2.2.10Übersicht(en), die die Ziele, den
Zielerreichungsgrad/die Leistung und die
gesammelten Erfahrungen hinsichtlich des
gegenwärtigen Berichtszeitraums
zusammenfassen;
2.2.11table(s) summarizing targets for the next
2.2.11Übersicht(en), die die Ziele für den
reporting period and medium-term objectives and nächsten Berichtszeitraum sowie die
goals (i.e., 3–5 years) related to key risks and
mittelfristigen Aufgaben und Ziele (z. B. 3–5
opportunities;
Jahre) in Bezug auf die Hauptrisiken und
bedeutendsten Chancen zusammenfassen;

2.1.4 wichtige Ereignisse, Erfolge und Misserfolge
während des Berichtszeitraums;
2.1.5Übersichten über die Leistung im Hinblick
auf Zielvorgaben;
2.1.6einen Ausblick auf die wichtigsten
Herausforderungen und Ziele der Organisation im
nächsten Jahr sowie auf die Zielvorgaben für die
kommenden 3–5 Jahre;
2.1.7sonstige Aspekte des Strategieansatzes der
Organisation.
Weiterführende Anleitungen
Siehe Referenzen 14, 15 und 16 im Abschnitt
„Referenzen“.
Wichtige Auswirkungen, Risiken und Chancen
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
eine Beschreibung der wichtigen Auswirkungen,
Risiken und Chancen.
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.2 Bei der Zusammenstellung der in Angabe 10215 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation Folgendes angeben:
2.2.1eine Beschreibung ihrer erheblichen
ökonomischen, ökologischen und sozialen
Auswirkungen sowie der damit verbundenen
Herausforderungen und Chancen.
Dies beinhaltet die Auswirkungen auf Stakeholder
und ihre Rechte gemäß den länderspezifischen
Gesetzen und den geltenden, international
anerkannten Standards;
2.2.2 das Spektrum der vertretbaren Erwartungen
und Interessen der Stakeholder der Organisation;
2.2.3 eine Erläuterung des Ansatzes zur
Priorisierung dieser Herausforderungen und
Chancen;
2.2.4wichtige Schlussfolgerungen zum Fortschritt
beim Umgang mit diesen Themen sowie die
diesbezügliche Leistung im Berichtszeitraum,
einschließlich einer Beurteilung der Gründe für
Leistungen, die unter oder über den Erwartungen
liegen;
2.2.5 eine Beschreibung der wichtigsten
implementierten Verfahren zum Umgang mit der
jeweiligen Leistung und relevanten Änderungen;
2.2.6die Auswirkung von Nachhaltigkeitstrends, risiken und -chancen auf die langfristigen
Aussichten und die finanzielle Leistungsfähigkeit
der Organisation;
2.2.7 Informationen, die für finanzielle Stakeholder
relevant sind oder dies in der Zukunft sein
könnten;
2.2.8eine Beschreibung der wichtigsten Risiken
und Chancen von Nachhaltigkeitstrends für die
Organisation;
2.2.9Priorisierung wichtiger ökonomischer,
ökologischer oder sozialer Themen als Risiken
und Chancen in Übereinstimmung mit ihrer
Relevanz für die langfristige Strategie, die
Wettbewerbsposition, die qualitativen und, sofern
möglich, die quantitativen finanziellen Werttreiber
der Organisation;
2.2.10Tabelle/n, in der/denen die Ziele, die
Leistung anhand vorgegebener Ziele und die
daraus zu lernenden Lektionen für den aktuellen
Berichtszeitraum in zusammenfassender Weise
dargestellt sind;
2.2.11Tabelle/n, in der/denen die Ziele für den
nächsten Berichtszeitraum und die mittelfristigen
Zielsetzungen und Zielvorgaben (d. h. 3–5 Jahre)
bezüglich der wichtigsten Risiken und Chancen in
zusammenfassender Weise dargestellt sind;
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2.2.12a description of governance mechanisms in
place specifically to manage these risks and
opportunities, and identification of other related
risks and opportunities.
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In the context of this GRI Standard, 'business
partners' include, among others, suppliers,
agents, lobbyists and other intermediaries,
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joint venture and consortia partners,
governments, customers, and clients.
Values, principles, standards, and norms of
behavior
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
A description of the organization’s values,
principles, standards, and norms of behavior.
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Reporting recommendations
3.1When compiling the information specified in
Disclosure 102-16, the reporting organization
should provide additional information about its
values, principles, standards, and norms of
behavior, including:

417

3.1.1 how they were developed and approved;
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3.1.2whether training on them is given regularly to
all and new governance body members, workers
performing the organization’s activities, and
business partners;
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3.1.3whether they need to be read and signed
regularly by all and new governance body
members, workers performing the organization’s
activities, and business partners;

420

3.1.4whether any executive-level positions
maintain responsibility for them;
3.1.5whether they are available in different
languages to reach all governance body
members, workers performing the organization’s
activities, business partners, and other
stakeholders.
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Guidance
Values, principles, standards and norms of
behavior can include codes of conduct and ethics.
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The highest governance body’s and senior
executives’ roles in the development, approval,
and updating of value statements is reported
under Disclosure 102-26.
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Mechanisms for advice and concerns about ethics
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Section 3: Ethics and integrity
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
A description of internal and external mechanisms
for:
i. seeking advice about ethical and lawful
behavior, and organizational integrity;
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ii.reporting concerns about unethical or unlawful
behavior, and organizational integrity.
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Guidance
Examples of elements that can be described
include:

2.2.12eine Beschreibung der implementierten
Führungsstrukturen, insbesondere in Bezug auf
das Steuern/Handhaben dieser Risiken und
Chancen sowie einer Beschreibung anderer damit
verbundener Risiken und Chancen.

2.2.12eine Beschreibung der vorhandenen
Verfahren zur Unternehmensführung, die sich
speziell auf den Umgang mit diesen Risiken und
Chancen beziehen, sowie die Identifizierung
sonstiger damit verbundener Risiken und
Chancen.
Im Zusammenhang mit diesem GRI-Standard
Im Kontext dieses GRI-Standards umfasst der
bezieht sich der Begriff „Geschäftspartner“ u. a.
Begriff „Geschäftspartner“ unter anderem
auf Lieferanten, Vertreter, Lobbyisten and andere Lieferanten, Vertreter, Lobbyisten und sonstige
Zwischenhändler und Mittler,
Vermittler,
Joint-Venture- und Konsortienpartner,
Joint-Venture- und Konsortium-Partner,
Regierungen, Kunden und Auftraggeber.
Regierungen, Kunden und Klienten.
Werte, Richtlinien, Standards und
Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen
Verhaltensnormen
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Eine Beschreibung der Werte, Prinzipien,
eine Beschreibung der Werte, Grundsätze,
Standards und Verhaltensnormen einer
Standards und Verhaltensnormen der
Organisation.
Organisation.
Empfehlungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
3.1Beim Zusammenfassen der in Angabe 102-16 3.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 102beschriebenen Informationen sollte die
16 genannten Informationen sollte die berichtende
berichtende Organisation zusätzliche
Organisation zusätzliche Informationen über ihre
Informationen über ihre Werte, Prinzipien,
Werte, Grundsätze, Standards und
Standards und Verhaltensnormen erwähnen,
Verhaltensnormen bereitstellen, insbesondere:
einschließlich:
3.1.1 wie diese entwickelt und zugelassen wurden; 3.1.1 wie diese Werte, Grundsätze, Standards
und Verhaltensnormen entwickelt und genehmigt
wurden;
3.1.2ob alle und neue Mitglieder der
3.1.2ob dafür regelmäßige Schulungen für alle
Unternehmensführung, Mitarbeiter, die die
sowie für neue Mitglieder des Kontrollorgans,
Aktivitäten der Organisation ausführen, und
Mitarbeiter, die für die Organisation aktiv sind,
Geschäftspartner an den
und Geschäftspartner angeboten werden;
Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen;
3.1.3 ob diese Informationen von allen,
3.1.3ob diese regelmäßig von allen sowie von
einschließlich neuen Mitgliedern der
neuen Mitgliedern des Kontrollorgans,
Unternehmensführung, Mitarbeitern, die die
Mitarbeitern, die für die Organisation aktiv sind,
Aktivitäten der Organisation ausführen, und
und Geschäftspartnern gelesen und unterzeichnet
Geschäftspartnern gelesen und unterschrieben
werden müssen;
werden müssen;
3.1.4ob eine Person im Führungsgremium dafür
3.1.4ob die Positionen auf Vorstandsebene
verantwortlich ist;
weiterhin für sie zuständig sind;
3.1.5ob diese Informationen in verschiedenen
3.1.5ob diese in verschiedenen Sprachen
Sprachen zur Verfügung stehen, damit alle
vorliegen, damit alle Mitglieder des
Mitglieder der Führung, Mitarbeiter, die die
Kontrollorgans, Mitarbeiter, die für die
Aktivitäten der Organisation ausführen,
Organisation aktiv sind, und Geschäftspartner
Geschäftspartner und andere Stakeholder
sowie alle sonstigen Stakeholder sie verstehen
darüber informiert werden können.
können.
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Werte, Richtlinien, Standards und
Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen können Verhaltensregeln und
Verhaltensnormen können Verhaltens- und
ethische Vorgaben umfassen.
Ethikkodizes umfassen.
Die Rolle des höchsten Kontrollorgans und der
Die Rollen des höchsten Kontrollorgans und der
Führungskräfte bei der Entwicklung,
Führungskräfte bei der Entwicklung,
Genehmigung und Aktualisierung von
Genehmigung und Aktualisierung der
Wertaussagen wird in Angabe 102-26
verbindlichen Unternehmenswerte werden in
beschrieben.
Angabe 102-26 offengelegt.
Verfahren für ethische Beratung und Bedenken
Verfahren zu Beratung und Bedenken in Bezug
auf die Ethik
Abschnitt 3: Ethik und Integrität
Abschnitt 3. Ethik und Integrität
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Eine Beschreibung interner und externer
eine Beschreibung der internen und externen
Verfahren, um:
Verfahren für:
i. Informationen über ethisches und legales
i. das Ersuchen um Beratung hinsichtlich
Verhalten und über die Integrität der Organisation ethischen und gesetzeskonformen Verhaltens
zu erhalten;
sowie Integrität auf Organisationsebene;
ii.Bedenken über unethisches oder illegales
ii. das Melden von Bedenken hinsichtlich
Verhalten und über die Integrität der Organisation unethischen und nicht gesetzeskonformen
zu berichten.
Verhaltens sowie Integrität auf
Organisationsebene.
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Beispiele für Elemente, die beschrieben werden
In der Beschreibung können zum Beispiel
können, sind u. a.
folgende Elemente enthalten sein:
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Who is assigned the overall responsibility for the
mechanisms to seek advice about and report on
behavior;
Whether any mechanisms are independent of the
organization;
Whether and how workers performing the
organization’s activities, business partners, and
other stakeholders are informed of the
mechanisms;
Whether training on them is given to workers
performing the organization’s activities and
business partners;

Wer besitzt die Gesamtverantwortung für diese
Verfahren hinsichtlich der Beratung und
Berichterstattung von Verhalten;
Ob diese Verfahren unabhängig von der
Organisation durchgeführt werden;
Ob und wie die Mitarbeiter, die die Aktivitäten der
Organisation ausführen, Geschäftspartner und
andere Stakeholder über diese Verfahren
informiert werden;
Ob die Mitarbeiter, die die Aktivitäten der
Organisation ausführen, und die Geschäftspartner
an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen;

wer die allgemeine Verantwortung für die
Verfahren zum Ersuchen um Beratung bzw. zum
Melden von Verhaltensweisen trägt;
ob es Verfahren gibt, die von der Organisation
unabhängig sind;
ob und wie Mitarbeiter, die für die Organisation
aktiv sind, Geschäftspartner und sonstige
Stakeholder über die Verfahren informiert worden
sind;
ob Mitarbeiter, die für die Organisation aktiv sind,
und die Geschäftspartner bezüglich dieser
Verfahren geschult werden;

Die Verfügbarkeit und Erreichbarkeit dieser
Verfahren für Mitarbeiter, die die Aktivitäten der
Organisation ausführen, und Geschäftspartner
wie die Gesamtzahl an Stunden pro Tag, Tage
pro Woche und Verfügbarkeit in verschiedenen
Sprachen;
Whether requests for advice and concerns are
Ob Anfragen hinsichtlich Beratung und Bedenken
treated confidentially;
vertraulich behandelt werden;
Whether the mechanisms can be used
Ob diese Verfahren anonym genutzt werden
anonymously;
können;
The total number of requests for advice received, Die Gesamtzahl der erhaltenen Anfragen
their type, and the percentage that were
hinsichtlich Beratung und Beratungsform, und der
answered during the reporting period;
Prozentsatz der Anfragen, der während des
Berichtszeitraums beantwortet wurde;
The total number of concerns reported, the type
Die Gesamtzahl der berichteten Bedenken, die
of misconduct reported, and the percentage of
Art des berichteten Fehlverhaltens und der
concerns that were addressed, resolved, or found Prozentsatz der Bedenken, der angesprochen,
to be unsubstantiated during the reporting period; gelöst und der während des Berichtszeitraums als
unbegründet angesehen wurde;

Informationen zur Verfügbarkeit und
Zugänglichkeit der Verfahren für Mitarbeiter, die
für die Organisation aktiv sind, und
Geschäftspartner, wie etwa die Gesamtanzahl der
Stunden pro Tag, Tage pro Woche und die
Verfügbarkeit in verschiedenen Sprachen;
ob Ersuchen um Beratung oder Meldungen von
Bedenken vertraulich behandelt werden;
ob die Verfahren anonym genutzt werden können;

The availability and accessibility of the
mechanisms to workers performing the
organization’s activities and business partners,
such as the total number of hours per day, days
per week, and availability in different languages;

die Gesamtanzahl der erhaltenen Ersuchen um
Beratung, ihre Art und der Prozentsatz, der
während des Berichtszeitraums beantwortet
wurde;
die Gesamtanzahl der gemeldeten Bedenken, die
Art des gemeldeten Fehlverhaltens und der
Prozentsatz der Bedenken, der während des
Berichtszeitraums beantwortet wurde, zur
Zufriedenheit bearbeitet wurde oder sich als
unbegründet erwiesen hat;
Whether the organization has a non-retaliation
Ob die Organisation eine Nichtvergeltungspolitik
ob die Organisation eine Richtlinie gegen
policy;
hat;
Vergeltungsmaßnahmen hat;
The process through which concerns are
Das Verfahren, aufgrund dessen die Bedenken
das Verfahren zur Untersuchung der
investigated;
untersucht werden;
vorgebrachten Bedenken;
The level of satisfaction of those who used
Der Grad der Zufriedenheit bei denjenigen, die
der Grad der Zufriedenheit der Personen, die von
themechanisms.
dieseVerfahren benutzten.
diesenVerfahren Gebrauch gemacht haben.
Background
Hintergrund
Hintergrundinformationen
An organization can provide means for
Eine Organisation kann den Stakeholdern Mitteln Eine Organisation kann Stakeholdern
stakeholders to seek advice about ethical and
zur Verfügung stellen, um eine Beratung über
Möglichkeiten bieten, Beratung über ethische und
lawful behavior, and organizational integrity, or to ethisches und legales Verhalten und über die
gesetzeskonforme Verhaltensweisen sowie
report concerns about these matters.
Integrität der Organisation zu erhalten, oder um
Integrität auf Organisationsebene einzuholen oder
Bedenken hinsichtlich dieser Punkte zu melden.
Bedenken in dieser Hinsicht zu melden.
These means can include escalating issues
Diese Mittel können sich u. a. auf eskalierende
Dazu können zum Beispiel die Eskalation von
through line management, whistleblowing
Probleme bei Linienführung, WhistleblowingProblemen über das Linienmanagement,
mechanisms, and hotlines.
Verfahren und Hotlines beziehen.
Verfahren für „Whistleblower“ und Hotlines
gehören.
4. Governance
4. Führung
4. Unternehmensführung
The disclosures in this section give an overview of: Die Angaben dieses Abschnitts geben einen
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben
Überblick über:
bieten einen Überblick über:
the governance structure and its composition;
die Führungsstruktur und -zusammensetzung;
die Führungsstruktur und die Zusammensetzung
der Unternehmensführung;
the role of the highest governance body in setting die Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der
die Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der
the organization’s purpose, values, and strategy; Erstellung der Aufgaben, Werte und Strategien
Festlegung von Zielen, Werten und Strategie der
der Organisation;
Organisation;
the competencies and performance evaluation of die Kompetenz- und Leistungsprüfung des
die Kompetenzen und Leistungsbeurteilung des
the highest governance body;
höchsten Kontrollorgans;
höchsten Kontrollorgans;
the role of the highest governance body in
die Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der
die Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der
evaluating economic, environmental and social
Beurteilung der ökonomischen, ökologischen und Bewertung der ökonomischen, ökologischen und
performance;
sozialen Leistung;
sozialen Leistung;
remuneration and incentives.
Vergütung und Zuschüsse.
Vergütung und Anreize.
The following terms, which are defined in the GRI Die folgenden Begriffe, die im Glossar der GRIDie folgenden im Glossar der GRI-Standards
Standards Glossary, apply to the disclosures in
Standards definiert sind, treffen auf die Angaben definierten Begriffe gelten für die Angaben in
this section:
in diesem Abschnitt zu:
diesem Abschnitt:
two-tier board system
duales System der Unternehmensführung
dualistisches System der Unternehmensführung
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Governance structure of the organization,
Die Führungsstruktur der Organisation,
Führungsstruktur der Organisation, einschließlich
including committees of the highest governance
einschließlich der Gremien des höchsten
der Gremien des höchsten Kontrollorgans.
body.
Kontrollorgans.
b. Committees responsible for decision-making
b. Gremien, die für die Entscheidungen in Bezug b. für die Entscheidungsfindung zu
on economic, environmental, and social topics.
auf ökonomische, ökologische und soziale
ökonomischen, ökologischen und sozialen
Themen verantwortlich sind.
Themen zuständige Gremien.
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Delegating authority
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Process for delegating authority for economic,
environmental, and social topics from the highest
governance body to senior executives and other
employees.
Section 4: Governance
Executive-level responsibility for economic,
environmental,and social topics
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Whether the organization has appointed an
executive-level position or positions with
responsibility for economic, environmental, and
social topics.
b. Whether post holders report directly to the
highest governance body.
Consulting stakeholders on economic,
environmental,and social topics
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Processes for consultation between stakeholders
and the highest governance body on economic,
environmental, and social topics.

Befugniserteilende Stelle
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Verfahren der Befugnis erteilenden Stelle für
ökonomische, ökologische und soziale Themen,
vom höchsten Kontrollorgan bis zu
Führungskräften und anderen Angestellten.
Abschnitt 4: Governance
Verantwortung der Führungsebene für
ökonomische, ökologische und soziale Themen
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Ob die Organisation eine oder mehrere Stellen
auf der Führungsebene vorgesehen hat, die für
die ökonomischen, ökologischen und sozialen
Themen verantwortlich sind.
b. Ob die Stelleninhaber direkt an das höchste
Kontrollorgan berichten.
Einbindung der Stakeholder bei ökonomischen,
ökologischen und sozialen Themen
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Einbeziehungsprozesse zwischen Stakeholdern
und dem höchsten Kontrollorgan bezüglich
ökonomischer, ökologischer und sozialer Themen.

If consultation is delegated, describe to whom it is Im Fall einer Delegierung der
delegated and how the resulting feedback is
Stakeholdereinbindung muss beschrieben
provided to the highest governance body.
werden, an wen die Delegierung erfolgte und wie
die Rückmeldung an das höchste Kontrollorgan
erfolgt.
Composition of the highest governance body and Die Zusammensetzung des höchsten
its committees
Kontrollorgans und seiner Gremien
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Composition of the highest governance body and Die Zusammensetzung des höchsten
its committees by:
Kontrollorgans und seiner Gremien je nach:
i.executive or non-executive;
i.Führungskräften und Nicht-Führungskräften;
iii.tenure on the governance body;
iii.Anstellungen im Kontrollorgan;
iv.number of each individual’s other significant
iv.einer Anzahl anderweitiger signifikanter
positions and commitments, and the nature of the Positionen und Verpflichtungen der einzelnen
commitments;
Personen sowie die Art der Verpflichtungen;
vi.membership of under-represented social
vi.Mitgliedschaft in unterrepräsentierten
groups;
Gesellschaftsgruppen;
vii.competencies relating to economic,
vii.Kompetenzen in Bezug auf ökonomische,
environmental, and social topics;
ökologische und soziale Themen;
Chair of the highest governance body
Vorstand des höchsten Kontrollorgans
Section 4: Governance
Abschnitt 4: Governance
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Whether the chair of the highest governance body Ob der Vorstand des höchsten Kontrollorgans
is also an executive officer in the organization.
auch eine Führungskraft in der Organisation ist.
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If the chair is also an executive officer, describe
his or her function within the organization’s
management and the reasons for this
arrangement.

Wenn der Vorstand ebenfalls eine Führungskraft
ist, beschreiben Sie seine oder ihre Funktion
innerhalb der Managementstruktur der
Organisation und die Gründe für diese Besetzung.
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Nominating and selecting the highest governance
body
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Nomination and selection processes for the
highest governance body and its committees.
Criteria used for nominating and selecting highest
governance body members, including whether
and how:
i.stakeholders (including shareholders) are
involved;
ii.diversity is considered;

Nominierung und Wahl des höchsten
Kontrollorgans
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Nominierung und Wahlverfahren für das höchste
Kontrollorgan und seiner Gremien.
Die für die Nominierung und Wahl der Mitglieder
des höchsten Kontrollorgans verwendeten
Kriterien, einschließlich ob und wie:
i. die Stakeholder involviert sind (einschließlich
der Anteilseigner);
ii.die Diversität berücksichtigt wird;
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Delegation von Befugnissen
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Verfahren für die Delegation von Befugnissen für
ökonomische, ökologische und soziale Themen
durch das höchste Kontrollorgan, durch
Führungskräfte und andere Angestellte.
Abschnitt 4: Unternehmensführung
Zuständigkeit auf Vorstandsebene für
ökonomische, ökologische undsoziale Themen
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
ob die Organisation auf Vorstandsebene eine
oder mehrere Positionen geschaffen hat, die für
ökonomische, ökologische und soziale Themen
zuständig ist/sind.
b. ob der/die Inhaber der Position/en direkt an das
höchste Kontrollorgan berichtet/n.
Dialog mit Stakeholdern zu ökonomischen,
ökologischenund sozialen Themen
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Verfahren für den Dialog zwischen Stakeholdern
und dem höchsten Kontrollorgan zu
ökonomischen, ökologischen und sozialen
Themen.
Wird der Dialog an andere Instanzen delegiert,
muss beschrieben werden, an wen der Dialog
delegiert wurde und wie das entsprechende
Feedback an das höchste Kontrollorgan
übermittelt wird.
Zusammensetzung des höchsten Kontrollorgans
und seiner Gremien
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Zusammensetzung des höchsten Kontrollorgans
und seiner Gremien, aufgeschlüsselt nach:
i.Führungskraft oder Nicht-Führungskraft;
iii.Dauer der Position im Kontrollorgan;
iv.Anzahl der sonstigen wichtigen Positionen und
Verpflichtungen jeder Person sowie die Art der
Verpflichtungen;
vi.Anteil von unterrepräsentierten sozialen
Gruppen im Kontrollorgan;
vii.Kompetenzen bezüglich ökonomischer,
ökologischer und sozialer Themen;
Vorsitzender des höchsten Kontrollorgans
Abschnitt 4: Unternehmensführung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
ob der Vorsitzende des höchsten Kontrollorgans
auch der Geschäftsleitung der Organisation
angehört.
Wenn der Vorsitzende des höchsten
Kontrollorgans auch der Geschäftsleitung
angehört, müssen seine Funktion innerhalb der
Geschäftsleitung der Organisation sowie die
Gründe für diese Regelung beschrieben werden.
Nominierungs- und Auswahlverfahren für das
höchste Kontrollorgan
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Nominierungs- und Auswahlverfahren für das
höchste Kontrollorgan und seine Gremien.
für die Nominierung und Auswahl von Mitgliedern
des höchsten Kontrollorgans verwendete
Kriterien, einschließlich ob und wie:
i.Stakeholder (einschließlich Anteilseigner)
einbezogen sind;
ii.Diversität Berücksichtigung findet;
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iii.independence is considered;
iv.expertise and experience relating to economic,
environmental, and social topics are considered.

iii.die Unabhängigkeit berücksichtigt wird;
iv.die Expertise und Erfahrung in Bezug auf
ökonomische, ökologische und soziale Themen
berücksichtigt werden.
Abschnitt 4: Governance
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Die Verfahren in Bezug auf das höchste
Kontrollorgan, um sicherzustellen, dass
Interessenkonflikte vermieden und verwaltet
werden.
Ob Interessenkonflikte den Stakeholdern
offengelegt werden, einschließlich zumindest:

iii.Unabhängigkeit Berücksichtigung findet;
iv.Expertise und Erfahrungen bezüglich
ökonomischer, ökologischer und sozialer Themen
Berücksichtigung finden.
Section 4: Governance
Abschnitt 4: Unternehmensführung
Reporting requirements
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen offenlegen:
Processes for the highest governance body to
Verfahren des höchsten Kontrollorgans zur
ensure conflicts of interest are avoided and
Sicherstellung, dass Interessenkonflikte
managed.
vermieden und mit ihnen angemessen
umgegangen wird.
Whether conflicts of interest are disclosed to
ob Interessenkonflikte Stakeholdern gegenüber
stakeholders, including, as a minimum:
offengelegt werden, einschließlich als
Mindestangabe:
Cross-board membership;
Die gleichzeitige Besetzung mehrerer
Mitgliedschaft in mehreren
Vorstandposten;
Gremien/Kontrollorganen;
Cross-shareholding with suppliers and other
Die gleichzeitige Anteilsbeteiligung bei Lieferanten Überkreuzbeteiligungen mit Lieferanten und
stakeholders;
und anderen Stakeholdern;
anderen Stakeholdern;
Existence of controlling shareholder;
Vorhandensein von kontrollierenden
Vorhandensein eines Mehrheitsanteilseigners;
Anteilseignern;
Related party disclosures.
Angaben über die Unterstützung von politischen
Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden
Parteien.
Unternehmen und Personen.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
4.1When compiling the information specified in
4.1Beim Zusammenfassen der in Angabe 102-25 4.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 102Disclosure 102-25, the reporting organization
beschriebenen Informationen sollte die
25 genannten Informationen sollte die berichtende
should align the definition of controlling
berichtende Organisation ihre Definition von
Organisation die Definition des
shareholder to the definition used for the purpose kontrollierenden Anteileignern der Definition
Mehrheitsanteilseigners an die für die
of the organization’s consolidated financial
anpassen, die die Organisation bei einem
Konzernabschlüsse oder gleichwertige
statements or equivalent documents.
Konzernabschluss oder bei vergleichbaren
Dokumente der Organisation verwendete
Dokumenten verwendet.
Definition anpassen.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
See reference 11 in the References section.
Siehe Referenz 11 im Abschnitt Referenz.
Siehe Referenz 11 im Abschnitt „Referenzen“.
Role of highest governance body in setting
Die Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der
Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der
purpose, values, and strategy
Bestimmung von Zielen, Werten und Strategien
Festlegung von Zielen, Werten und Strategien
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Highest governance body’s and senior
Die Rolle des höchsten Kontrollorgans und der
Rollen des höchsten Kontrollorgans und der
executives’ roles in the development, approval,
wichtigsten Führungskräfte bei der Entwicklung,
Führungskräfte bei der Entwicklung,
and updating of the organization’s purpose, value der Bewilligung und der Aktualisierung der
Genehmigung und Aktualisierung der Zwecke,
or mission statements, strategies, policies, and
Absichtserklärungen, Wertaussagen oder
Unternehmenswerte oder -mission, Strategien,
goals related to economic, environmental, and
Leitbilder, Strategien, Richtlinien und Ziele der
Richtlinien und Ziele der Organisation bezüglich
social topics.
Organisation im Zusammenhang mit
ökonomischer, ökologischer und sozialer Themen.
wirtschaftlichen, ökologischen und
gesellschaftlichen Themen.
Collective knowledge of highest governance body Gemeinwissen des höchsten Kontrollorgans
Gesammeltes Wissen des höchsten
Kontrollorgans
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Measures taken to develop and enhance the
Die implementierten Maßnahmen, die
Maßnahmen zur Weiterentwicklung und
highest governance body’s collective knowledge
unternommen wurden, um die Kompetenzen des Verbesserung des gesammelten Wissens des
of economic, environmental, and social topics.
höchsten Kontrollorgans in Bezug auf
höchsten Kontrollorgans zu ökonomischen,
wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche ökologischen und sozialen Themen.
Themen weiterzuentwickeln und zu verbessern.
Evaluating the highest governance body’s
Leistungsbewertung des höchsten Kontrollorgans Bewertung der Leistung des höchsten
performance
Kontrollorgans
Section 4: Governance
Abschnitt 4: Governance
Abschnitt 4: Unternehmensführung
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Processes for evaluating the highest governance Das Verfahren zur Leistungsbewertung des
Verfahren zur Bewertung der Leistung des
body’s performance with respect to governance of höchsten Kontrollorgans in Bezug auf die
höchsten Kontrollorgans bezüglich des Umgangs
economic, environmental, and social topics.
Steuerung ökonomischer, ökologischer und
mit ökonomischen, ökologischen und sozialen
sozialer Themen.
Themen.
Whether such evaluation is independent or not,
Ob diese Beurteilung unabhängig ist oder nicht
ob solch eine Bewertung durch eine unabhängige
and its frequency.
und wie häufig sie vorgenommen wird.
Instanz erfolgt oder nicht und wie häufig diese
erfolgt.
Whether such evaluation is a self-assessment.
Ob diese Beurteilung eine Selbstbewertung ist.
ob solch eine Bewertung eine Selbstbewertung ist.

596

Actions taken in response to evaluation of the
highest governance body’s performance with
respect to governance of economic,
environmental, and social topics, including, as a
minimum, changes in membership and
organizational practice.

598

Identifying and managing economic,
environmental, and social impacts
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Highest governance body’s role in identifying and
managing economic, environmental, and social
topics and their impacts, risks, and opportunities
– including its role in the implementation of due
diligence processes.

601
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Whether stakeholder consultation is used to
support the highest governance body’s
identification and management of economic,
environmental, and social topics and their
impacts, risks, and opportunities.
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Guidance
See references 11, 14, 15 and 16 in the
References section.
Effectiveness of risk management processes
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Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Highest governance body’s role in reviewing the
effectiveness of the organization’s risk
management processes for economic,
environmental, and social topics.
Guidance
See references 11, 14, 15 and 16 in the
References section.
Review of economic, environmental, and social
topics
Section 4: Governance
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Frequency of the highest governance body’s
review of economic, environmental, and social
topics and their impacts, risks, and opportunities.
Guidance
See references 11, 14, 15 and 16 in the
References section.
Highest governance body’s role in sustainability
reporting
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
The highest committee or position that formally
reviews and approves the organization’s
sustainability report and ensures that all material
topics are covered.
Communicating critical concerns
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Process for communicating critical concerns to
the highest governance body.
Nature and total number of critical concerns
Section 4: Governance
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:

Die in Bezug auf die Leistungsbeurteilung des
höchsten Kontrollorgans entwickelten
Maßnahmen in Bezug auf die Steuerung
ökonomischer, ökologischer und sozialer
Themen, einschließlich und mindestens der
Änderung von Mitgliedschaften und der
Unternehmenspraxis.
Bestimmung und Management ökonomischer,
ökologischer und sozialer Auswirkungen
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Die Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der
Bestimmung und Verwaltung von ökonomischen,
ökologischen und sozialen Themen und ihre
Auswirkungen, Risiken und Chancen –
einschließlich ihrer Rolle bei der Umsetzung der
Sorgfaltspflicht.
Ob die Einbindung der Stakeholder dazu
verwendet wird, die seitens des höchsten
Kontrollorgans durchgeführte Bestimmung und
Steuerung der ökonomischen, ökologischen und
sozialen Themen und Auswirkungen, Risiken und
Chancen zu unterstützen.
Anleitung
Siehe Referenz 11, 14, 15 und 16 im Abschnitt
Referenzen.
Effektivität des Risikomanagementprozesses

Maßnahmen, die als Reaktion auf die Bewertung
der Leistung des höchsten Kontrollorgans
bezüglich des Umgangs mit ökonomischen,
ökologischen und sozialen Themen ergriffen
wurden, unter anderem mindestens Änderungen
bei den Mitgliedern des Kontrollorgans und in der
operativen Praxis.
Identifizierung und Umgang mit ökonomischen,
ökologischen und sozialen Auswirkungen
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der
Identifizierung und dem Umgang mit
ökonomischen, ökologischen und sozialen
Themen und ihren Auswirkungen, Risiken und
Chancen – einschließlich seiner Rolle bei der
Umsetzung der Verfahren zur Erfüllung der
Sorgfaltspflicht.
ob mit Stakeholdern ein Dialog geführt wird, der
das höchste Kontrollorgan bei der Identifizierung
und dem Umgang mit ökonomischen,
ökologischen und sozialen Themen und ihren
Auswirkungen, Risiken und Chancen unterstützt.

Weiterführende Anleitungen
Siehe Referenzen 11, 14, 15 und 16 im Abschnitt
„Referenzen“.
Wirksamkeit der Verfahren zum
Risikomanagement
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Die Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der
Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der
Prüfung der Effektivität der
Überprüfung der Wirksamkeit der Verfahren der
Risikomanagementprozesse der Organisation in Organisation zum Risikomanagement für
Bezug auf ökonomische, ökologische und soziale ökonomische, ökologische und soziale Themen.
Themen.
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Siehe Referenz 11, 14, 15 und 16 im Abschnitt
Siehe Referenzen 11, 14, 15 und 16 im Abschnitt
Referenzen.
„Referenzen“.
Prüfung von ökonomischen, ökologischen und
Überprüfung der ökonomischen, ökologischen
sozialen Themen
und sozialen Themen
Abschnitt 4: Governance
Abschnitt 4: Unternehmensführung
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Wie oft das höchste Kontrollorgan die
Häufigkeit der Überprüfung der ökonomischen,
ökonomischen, ökologischen und sozialen
ökologischen und sozialen Themen und ihrer
Themen und ihre Auswirkungen, Risiken und
Auswirkungen, Risiken und Chancen durch das
Chancen überprüft.
höchste Kontrollorgan.
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Siehe Referenz 11, 14, 15 und 16 im Abschnitt
Siehe Referenzen 11, 14, 15 und 16 im Abschnitt
Referenzen.
„Referenzen“.
Die Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der
Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der
Nachhaltigkeitsberichterstattung
Nachhaltigkeitsberichterstattung
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Das oberste Gremium oder die Stelle, die formal das höchste Gremium oder die höchste Position,
den Nachhaltigkeitsbericht der Organisation prüft das bzw. die den Nachhaltigkeitsbericht der
und genehmigt und sicherstellt, dass alle
Organisation überprüft und genehmigt sowie
wesentlichen Themen behandelt werden.
sicherstellt, dass alle wesentlichen Themen
behandelt werden.
Kommunikation kritischer Bedenken
Übermittlung kritischer Anliegen
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Das Verfahren, wie kritische Bedenken an das
Verfahren zur Übermittlung kritischer Anliegen an
höchste Kontrollorgan kommuniziert werden.
das höchste Kontrollorgan.
Art und Gesamtzahl kritischer Bedenken
Art und Gesamtanzahl kritischer Anliegen
Abschnitt 4: Governance
Abschnitt 4: Unternehmensführung
Berichtsverpflichtungen
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:

Total number and nature of critical concerns that
were communicated to the highest governance
body.
Mechanism(s) used to address and resolve
critical concerns.

Gesamtzahl und Natur der kritischen Bedenken,
die an das höchste Kontrollorgan kommuniziert
wurden.
Verwendete(s) Verfahren, um kritische Bedenken
anzusprechen und zu lösen.
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4.2.1how remuneration and incentive-related pay
for senior executives are designed to reward
longer-term performance;

686

4.2.2how performance criteria in the remuneration
policies relate to the highest governance body’s
and senior executives’ objectives for economic,
environmental, and social topics for the reporting
period and the period ahead.

687

4.3When compiling the information specified in
Disclosure 102-35, the reporting organization
should, if termination payments are used, explain
whether:

688

4.3.1notice periods for governance body
members and senior executives are different from
those for other employees;

689

4.3.2termination payments for governance body
members and senior executives are different from
those for other employees;

690

4.3.3any payments other than those related to the
notice period are paid to departing governance
body members and senior executives;

691

4.3.4 any mitigation clauses are included in the
termination arrangements.
Process for determining remuneration

4.2.1wie die Vergütung und auf Anreiz basierende 4.2.1inwiefern die Vergütung und die
Zahlungen für Führungskräfte strukturiert sind,
anreizbezogene Bezahlung von Führungskräften
um langfristige Leistungen zu belohnen;
darauf ausgelegt sind, eine längerfristige Leistung
zu belohnen;
4.2.2in welcher Beziehung die Leistungskriterien
4.2.2wie sich Leistungskriterien der
der Vergütungspolitik zu den Vorgaben des
Vergütungspolitik für den Berichtszeitraum und
höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte die kommende Periode auf die Ziele des höchsten
in Bezug auf die ökonomischen, ökologischen und Kontrollorgans und der Führungskräfte hinsichtlich
sozialen Themen für den Berichtszeitraum und
ökonomischer, ökologischer und sozialer Themen
darüber hinaus stehen.
beziehen.
4.3Beim Zusammenfassen der in Angabe 102-35 4.3Bei der Zusammenstellung der in Angabe 102beschriebenen Informationen sollte die
35 genannten Informationen sollte die berichtende
berichtende Organisation beschreiben, ob
Organisation bei Zahlung von Abfindungen
Abfindungen bezahlt werden, und wenn ja,
erläutern, ob:
erklären ob:
4.3.1die Kündigungsfristen für die Mitglieder des
4.3.1sich Kündigungsfristen für Mitglieder des
Kontrollorgans und der Führungskräfte sich von
Kontrollorgans und für Führungskräfte von den
denen unterscheiden, die für andere Angestellte
Kündigungsfristen für Angestellte unterscheiden;
zutreffen;
4.3.2die Abfindungen für die Mitglieder des
4.3.2sich Abfindungen für Mitglieder des
Kontrollorgans und der Führungskräfte sich von
Kontrollorgans und für Führungskräfte von den
denen unterscheiden, die auf andere Angestellte Abfindungen für Angestellte unterscheiden;
zutreffen;
4.3.3Zahlungen für scheidende Mitglieder des
4.3.3ausscheidende Mitglieder des Kontrollorgans
Kontrollorgans und Führungskräfte erfolgen, die
und Führungskräfte neben den in Bezug auf
nicht in Verbindung mit der Kündigungsfrist
Kündigungsfristen gezahlten Abfindungen weitere
stehen;
Zahlungen erhalten;
4.3.4 es eine Minderungsklausel bei den
4.3.4 in den Kündigungsvereinbarungen
Kündigungsregeln gibt.
Minderungsklauseln enthalten sind.
Verfahren zur Festsetzung der Vergütung
Verfahren zur Festlegung der Vergütung
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Art und Gesamtanzahl kritischer Anliegen, die
dem höchsten Kontrollorgan mitgeteilt wurden.

das/die für die Beantwortung und
zufriedenstellende Bearbeitung kritischer Anliegen
verwendete/n Verfahren.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
When the exact nature of concerns is sensitive
Sollte die genaue Art der Bedenken aufgrund
Wenn die genaue Art der Anliegen aufgrund
due to regulatory or legal restrictions, this
regulatorischer oder gesetzlicher
regulatorischer oder gesetzlicher
disclosure can be limited to the information that
Einschränkungen vertraulich sein, kann diese
Einschränkungen als sensibel eingestuft wird,
the reporting organization is able to provide
Angabe auf die Informationen beschränkt werden, kann diese Angabe auf Informationen beschränkt
without jeopardizing confidentiality.
die die berichtende Organisation erwähnen kann, werden, die von der berichtenden Organisation
ohne dass die Verschwiegenheitspflicht gefährdet offengelegt werden können, ohne die
ist.
Verschwiegenheitspflicht zu verletzen.
For more information on reasons for omission,
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Weitere Informationen zu den Gründen für eine
see GRI 101: Foundation.
Informationen in Bezug auf die Gründe der
Auslassung finden Sie in GRI 101: Grundlagen.
Auslassung.
Section 4: Governance
Abschnitt 4: Governance
Abschnitt 4: Unternehmensführung
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Remuneration policies for the highest governance Die Vergütungspolitik des höchsten
Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan
body and senior executives for the following types Kontrollorgans und seiner Führungskräfte in
und Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach
of remuneration:
Bezug auf folgende Vergütungsarten:
folgenden Vergütungsarten:
Fixed pay and variable pay, including
Festgehalt und variables Gehalt, einschließlich
Grundgehalt und variable Vergütung,
performance-based pay, equity-based pay,
leistungsgerechte Vergütung, Zahlung auf der
einschließlich leistungsbasierter Vergütung,
bonuses, and deferred or vested shares;
Basis von Eigenkapital, Prämien und
aktienbasierter Vergütung, Boni und
Verzugsaktien oder zugeteilte Aktien;
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien;
Sign-on bonuses or recruitment incentive
Anstellungsprämien oder Anreizprämien;
Anstellungsprämien oder Zahlungen als
payments;
Einstellungsanreiz;
Retirement benefits, including the difference
Altersversorgungsleistungen, einschließlich des
Altersversorgungsleistungen, einschließlich der
between benefit schemes and contribution rates
Unterschieds zwischen Leistungsschemen und
Unterscheidung zwischen Vorsorgeplänen und
for the highest governance body, senior
Beitragssätzen für das höchste Kontrollorgan, die Beitragssätzen für das höchste Kontrollorgan,
executives, and all other employees.
Führungskräfte und für alle sonstigen
Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.
Angestellten.
How performance criteria in the remuneration
Die Beziehung zwischen den Leistungskriterien
wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in
policies relate to the highest governance body’s
der Vergütungspolitik und den Vorgaben des
Beziehung zu den Zielen des höchsten
and senior executives’ objectives for economic,
höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte Kontrollorgans und der Führungskräfte für
environmental, and social topics.
in Bezug auf ökonomische, ökologische und
ökonomische, ökologische und soziale Themen
soziale Themen.
stehen.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
4.2When compiling the information specified in
4.2Beim Zusammenfassen der in Angabe 102-35 4.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 102Disclosure 102-35, the reporting organization
beschriebenen Informationen sollte die
35 genannten Informationen sollte die berichtende
should, if performance-related pay is used,
berichtende Organisation Folgendes beschreiben, Organisation bei Zahlung einer leistungsbasierten
describe:
wenn leistungsbezogene Zahlungen stattfinden:
Vergütung Folgendes beschreiben:
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Section 4: Governance
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Process for determining remuneration.
Whether remuneration consultants are involved in
determining remuneration and whether they are
independent of management.
Any other relationships that the remuneration
consultants have with the organization.
Stakeholders’ involvement in remuneration

Abschnitt 4: Governance
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Verfahren zur Festsetzung der Vergütung.
Ob Vergütungsberater bei der Festsetzung der
Vergütung beteiligt sind und ob sie unabhängig
vom Management agieren.
Andere Beziehungen, die die Vergütungsberater
mit der Organisation ausüben.
Die Beteiligung der Stakeholder an der Vergütung

Abschnitt 4: Unternehmensführung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Verfahren zur Festlegung der Vergütung.
ob bei der Festlegung der Vergütung
Vergütungsberater hinzugezogen werden und ob
diese unabhängig von der Geschäftsleitung sind.
jegliche sonstigen Beziehungen der
Vergütungsberater zur Organisation.
Einbindung der Stakeholder bei Entscheidungen
zur Vergütung
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
How stakeholders’ views are sought and taken
Inwieweit die Ansichten der Stakeholder gefragt
wie die Sichtweisen der Stakeholder in Erfahrung
into account regarding remuneration.
sind und bei der Vergütung berücksichtigt werden. gebracht und bei Entscheidungen zur Vergütung
berücksichtigt werden.
If applicable, the results of votes on remuneration Falls zutreffend die Abstimmungsergebnisse der gegebenenfalls die Ergebnisse der
policies and proposals.
Vergütungspolitik und Vergütungsvorschläge.
Abstimmungen zu Vergütungsrichtlinien und vorschlägen.
Section 4: Governance
Abschnitt 4: Governance
Abschnitt 4: Unternehmensführung
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Ratio of the annual total compensation for the
Das Verhältnis der Jahresgesamtvergütung für
Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am
organization’s highest-paid individual in each
die Person mit dem höchsten Gehalt der
höchsten bezahlten Person der Organisation in
country of significant operations to the median
Organisation in jedem Land mit wichtigen
jedem einzelnen Land mit einer wichtigen
annual total compensation for all employees
betrieblichen Aktivitäten im Vergleich zum
Betriebsstätte zum Median der
(excluding the highest-paid individual) in the same mittleren Niveau (Median) der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit
country.
Jahresgesamtvergütung aller Angestellten (mit
Ausnahme der am höchsten bezahlten Person) im
Ausnahme der Person mit dem höchsten Gehalt) gleichen Land.
im gleichen Land.
4.4When compiling the information specified in
4.4Beim Zusammenfassen der in Angabe 102-38 4.4Bei der Zusammenstellung der in Angabe 102Disclosure 102-38, the reporting organization
beschriebenen Informationen muss die
38 genannten Informationen muss die berichtende
shall, for each country of significant operations:
berichtende Organisation für jedes Land mit
Organisation für jedes einzelne Land mit einer
wichtigen betrieblichen Aktivitäten Folgendes
wichtigen Betriebsstätte:
erwähnen:
4.4.1identify the highest-paid individual for the
4.4.1die Person mit dem höchsten Gehalt im
4.4.1gemäß Gesamtvergütung die am höchsten
reporting period, as defined by total compensation; Berichtszeitraum, wie es im Sinne der
bezahlte Person für den Berichtszeitraum
Gesamtvergütung definiert ist;
angeben;
4.4.2calculate the median annual total
4.4.2das mittlere Niveau (Median) der
4.4.2den Median der Jahresgesamtvergütung für
compensation for all employees, except the
Jahresgesamtvergütung aller Angestellten, mit
alle Angestellten, mit Ausnahme der am höchsten
highest-paid individual;
Ausnahme der Person mit dem höchsten Gehalt; bezahlten Person, berechnen;
4.4.3calculate the ratio of the annual total
4.4.3das Verhältnis der Jahresgesamtvergütung
4.4.3das Verhältnis der Jahresgesamtvergütung
compensation of the highest-paid individual to the der Person mit dem höchsten Gehalt im Vergleich der am höchsten bezahlten Person zum Median
median annual total compensation for all
zum mittleren Niveau (Median) der
der Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten
employees.
Jahresgesamtvergütung aller Angestellten.
berechnen.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
4.5 When compiling the information specified in
4.5 Beim Zusammenfassen der in Angabe 102-38 4.5Bei der Zusammenstellung der in Angabe 102Disclosure 102-38, the reporting organization
berichteten Informationen sollte die berichtende
38 genannten Informationen sollte die berichtende
should:
Organisation:
Organisation:
4.5.1for each country of significant operations,
4.5.1eine Definition und einen Bericht zur
4.5.1für jedes einzelne Land mit einer wichtigen
define and report the composition of the annual
Zusammensetzung der Jahresgesamtvergütung
Betriebsstätte die Zusammensetzung der
total compensation for the highest-paid individual der Person mit dem höchsten Gehalt und für alle Jahresgesamtvergütung der am höchsten
and for all employees as follows:
Angestellten für jedes Land mit wichtigen
bezahlten Person und für alle Angestellten wie
betrieblichen Aktivitäten wie folgt zur Verfügung
folgt definieren und offenlegen:
stellen:
4.5.1.1List types of compensation included in the 4.5.1.1Auflistung der Vergütungsarten, die bei der 4.5.1.1Sie sollte die Arten der in die Berechnung
calculation;
Berechnung verwendet werden;
einbezogenen Vergütungen auflisten.
4.5.1.2 Specify whether full-time and part-time
4.5.1.2 Angabe, ob vollzeit- und
4.5.1.2 Sie sollte angeben, ob Vollzeit- und
employees are included in this calculation;
teilzeitbeschäftigte Angestellte bei der
Teilzeitangestellte in diese Berechnung
Berechnung berücksichtigt werden;
einbezogen werden.
4.5.1.3Specify whether full-time equivalent pay
4.5.1.3Angabe, ob eine Vollzeit-Äquivalent4.5.1.3Sie sollte angeben, ob die Vollzeitrates are used for each part-time employee in this Vergütungsrate für jeden teilzeitbeschäftigten
Äquivalent-Sätze für jeden teilzeitbeschäftigten
calculation;
Angestellten bei der Berechnung verwendet wird; Angestellten in diese Berechnung einbezogen
werden.
4.5.1.4Specify which operations or countries are
4.5.1.4Angabe, welche betrieblichen Aktivitäten
4.5.1.4Sie sollte angeben, welche Betriebsstätten
included, if the organization chooses to not
oder Länder berücksichtigt werden, ob die
oder Länder in die Berechnung einbezogen
consolidate this ratio for the entire organization;
Organisation es vorzieht, dieses Verhältnis nicht
werden, falls sich die Organisation dafür
für die gesamte Organisation zu konsolidieren;
entscheidet, dieses Verhältnis nicht für die
gesamte Organisation anzugeben.
4.5.2depending on the organization’s
4.5.2je nach Vergütungspolitik der Organisation
4.5.2Sie sollte je nach Vergütungspolitik der
remuneration policies and availability of data,
und der zur Verfügung stehenden Daten sind die Organisation und nach Verfügbarkeit der Daten
consider the following components for the
folgenden Komponenten für die Berechnung zu
bei der Berechnung die folgenden Komponenten
calculation:
berücksichtigen:
berücksichtigen:
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4.5.2.1 Base salary: guaranteed, short-term, and
non-variable cash compensation;
4.5.2.2Cash compensation: sum of base salary +
cash allowances + bonuses + commissions +
cash profit-sharing + other forms of variable cash
payments;
4.5.2.3Direct compensation: sum of total cash
compensation + total fair value of all annual longterm incentives, such as stock option awards,
restricted stock shares or units, performance
stock shares or units, phantom stock shares,
stock appreciation rights, and long-term cash
awards.

Percentage increase in annual total compensation
ratio
Section 4: Governance
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Ratio of the percentage increase in annual total
compensation for the organization’s highest-paid
individual in each country of significant operations
to the median percentage increase in annual total
compensation for all employees (excluding the
highest-paid individual) in the same country.
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4.6When compiling the information specified in
Disclosure 102-39, the reporting organization
shall, for each country of significant operations:

747

4.6.1identify the highest-paid individual for the
reporting period, as defined by total compensation;
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4.6.2calculate the percentage increase in the
highest-paid individual’s compensation from prior
period to the reporting period;
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4.6.3calculate median annual total compensation
for all employees except the highest-paid
individual;
4.6.4calculate the percentage increase of the
median annual total compensation from the
previous reporting period to the current reporting
period;
4.6.5calculate the ratio of the annual total
compensation percentage increase of the highestpaid individual to the median annual total
compensation percentage increase for all
employees.
Reporting recommendations
4.7 When compiling the information specified in
Disclosure 102-39, the reporting organization
should:
4.7.1for each country of significant operations,
define and report the composition of the annual
total compensation for the highest-paid individual
and for all employees as follows:
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4.7.1.1List types of compensation included in the
calculation;
4.7.1.2 Specify whether full-time and part-time
employees are included in this calculation;
4.7.1.3Specify whether full-time equivalent pay
rates are used for each part-time employee in this
calculation;

4.5.2.1 Grundgehalt: garantierte, kurzfristige und
nicht-variable Barvergütung;
4.5.2.2Barvergütung: Summe des Grundgehalts +
Barzuschüsse + Prämien + Provisionen + BarGewinnbeteiligung + andere Formen der variablen
Barzahlungen;
4.5.2.3Direkte Vergütung: Summe der gesamten
Barvergütungen + Zeitwert aller jährlichen
langfristigen Zuschüsse wie Prämien in Form von
Aktienoptionen, limitierten Anteils/Aktienbeteiligungen, Wertsteigerungsrechten und
langfristigen Barzuschüssen.

4.5.2.1 Grundgehalt: garantierte, kurzfristige und
nicht variable Barvergütung;
4.5.2.2Barvergütung: Summe aus Grundgehalt +
Geldzuwendungen + Boni + Provisionen +
Gewinnbeteiligungen + sonstigen Formen
variabler Barzahlungen;
4.5.2.3direkte Vergütung: Summe aus
Gesamtbarvergütung + gesamtem
beizulegendem Zeitwert aller jährlichen
langfristigen Anreize, wie etwa Aktienoptionen,
limitierte Aktienpläne oder Restricted Stock Units,
leistungsbezogene Aktienoptionen oder
Performance Units, virtuelle Aktienoptionen,
Wertsteigerungsrechte und langfristige
Geldleistungen.
Verhältnis der prozentualen Erhöhung der
Prozentualer Anstieg des Verhältnisses der
Jahresgesamtvergütung
Jahresgesamtvergütung
Abschnitt 4: Governance
Abschnitt 4: Unternehmensführung
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Das Verhältnis der prozentualen Erhöhung der
Verhältnis des prozentualen Anstiegs der
Jahresgesamtvergütung für die Person mit dem
Jahresgesamtvergütung der am höchsten
höchsten Gehalt der Organisation in jedem Land bezahlten Person der Organisation in jedem
mit wichtigen betrieblichen Aktivitäten im
einzelnen Land mit einer wichtigen Betriebsstätte
Vergleich zum mittleren Niveau (Median) der
zum Median des prozentualen Anstiegs der
Jahresgesamtvergütung aller Angestellten (mit
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit
Ausnahme der Person mit dem höchsten Gehalt) Ausnahme der am höchsten bezahlten Person) im
im gleichen Land.
gleichen Land.
4.4Beim Zusammenfassen der in Angabe 102-38 4.6Bei der Zusammenstellung der in Angabe 102beschriebenen Informationen muss die
39 genannten Informationen muss die berichtende
berichtende Organisation für jedes Land mit
Organisation für jedes einzelne Land mit einer
wichtigen betrieblichen Aktivitäten Folgendes
wichtigen Betriebsstätte:
erwähnen:
4.6.1die Person mit dem höchsten Gehalt im
4.6.1gemäß Gesamtvergütung die am höchsten
Berichtszeitraum, wie es im Sinne der
bezahlte Person für den Berichtszeitraum
Gesamtvergütung definiert ist;
angeben;
4.6.2die prozentuale Erhöhung bei der Vergütung 4.6.2den prozentualen Anstieg der Vergütung der
der Person mit dem höchsten Gehalt des
am höchsten bezahlten Person von der
vorherigen Berichtszeitraums im Vergleich zum
vorherigen Periode zum Berichtszeitraum
aktuellen Berichtszeitraum;
angeben;
4.6.3das mittlere Niveau (Median) der
4.6.3den Median der Jahresgesamtvergütung für
Jahresgesamtvergütung aller Angestellten mit
alle Angestellten, mit Ausnahme der am höchsten
Ausnahme der Person mit dem höchsten Gehalt; bezahlten Person, berechnen;
4.6.4die prozentuale Erhöhung des mittleren
4.6.4den prozentualen Anstieg des Medians der
Niveaus (Median) der Jahresgesamtvergütung
Jahresgesamtvergütung vom vergangenen
vom vorausgehenden Berichtszeitraum bis zum
Berichtszeitraum zum aktuellen Berichtszeitraum
aktuellen Berichtszeitraum;
berechnen;
4.6.5das Verhältnis der prozentualen Erhöhung
4.6.5das Verhältnis des prozentualen Anstiegs
der Jahresgesamtvergütung der Person mit dem der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
höchsten Gehalt im Vergleich zum mittleren
bezahlten Person zum prozentualen Anstieg des
Niveau (Median) der Jahresgesamtvergütung
Medians der Jahresgesamtvergütung für alle
aller Angestellten.
Angestellten berechnen.
Empfehlungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
4.7 Beim Zusammenfassen der in Angabe 102-39 4.7 Bei der Zusammenstellung der in Angabe 102berichteten Informationen sollte die berichtende
39 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation:
Organisation:
4.7.1eine Definition und einen Bericht zur
4.7.1für jedes einzelne Land mit einer wichtigen
Zusammensetzung der Jahresgesamtvergütung
Betriebsstätte die Zusammensetzung der
der Person mit dem höchsten Gehalt und für alle Jahresgesamtvergütung der am höchsten
Angestellten für jedes Land mit wichtigen
bezahlten Person und für alle Angestellten wie
betrieblichen Aktivitäten wie folgt zur Verfügung
folgt definieren und offenlegen:
stellen:
4.7.1.1Auflistung der Vergütungsarten, die bei der 4.7.1.1Sie sollte die Arten der in die Berechnung
Berechnung verwendet werden;
einbezogenen Vergütungen auflisten.
4.7.1.2 Angabe, ob vollzeit- und
4.7.1.2 Sie sollte angeben, ob Vollzeit- und
teilzeitbeschäftigte Angestellte bei der
Teilzeitangestellte in diese Berechnung
Berechnung berücksichtigt werden;
einbezogen werden.
4.7.1.3Angabe, ob eine Vollzeit-Äquivalent4.7.1.3Sie sollte angeben, ob die VollzeitVergütungsrate für jeden teilzeitbeschäftigten
Äquivalent-Sätze für jeden teilzeitbeschäftigten
Angestellten bei der Berechnung verwendet wird; Angestellten in diese Berechnung einbezogen
werden.
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4.7.1.4Specify which operations or countries are
included, if the organization chooses to not
consolidate this ratio for the entire organization;

4.7.1.4Angabe, welche betrieblichen Aktivitäten
oder Länder berücksichtigt werden, ob die
Organisation es vorzieht, dieses Verhältnis nicht
für die gesamte Organisation zu konsolidieren;

761

4.7.2depending on the organization’s
remuneration policies and availability of data,
consider the following components for the
calculation:
4.7.2.1 Base salary: guaranteed, short-term, and
non-variable cash compensation;
4.7.2.2Cash compensation: sum of base salary +
cash allowances + bonuses + commissions +
cash profit-sharing + other forms of variable cash
payments;
4.7.2.3Direct compensation: sum of total cash
compensation + total fair value of all annual longterm incentives, such as stock option awards,
restricted stock shares or units, performance
stock shares or units, phantom stock shares,
stock appreciation rights, and long-term cash
awards.

4.7.2je nach Vergütungspolitik der Organisation
und der zur Verfügung stehenden Daten sind die
folgenden Komponenten für die Berechnung zu
berücksichtigen:
4.7.2.1 Grundgehalt: garantierte, kurzfristige und
nicht-variable Barvergütung;
4.7.2.2Barvergütung: Summe des Grundgehalts +
Barzuschüsse + Prämien + Provisionen + BarGewinnbeteiligung + andere Formen der variablen
Barzahlungen;
4.7.2.3Direkte Vergütung: Summe der gesamten
Barvergütungen + Zeitwert aller jährlichen
langfristigen Zuschüsse wie Prämien in Form von
Aktienoptionen, limitierten Anteils/Aktienbeteiligungen, Wertsteigerungsrechten und
langfristigen Barzuschüssen.

5. Stakeholder engagement
These disclosures give an overview of an
organization’s approach to stakeholder
engagement.
They are not limited to engagement that was
conducted for the purposes of preparing the
report.
For additional guidance on stakeholder
engagement, see the Stakeholder Inclusiveness
principle in GRI 101: Foundation.

5: Einbeziehung von Stakeholdern
Diese Angaben bieten einen Überblick über den
Ansatz der Organisation zur
Stakeholdereinbeziehung.
Sie beziehen sich nicht nur auf das Engagement,
das hinsichtlich der Berichterstattung durchgeführt
wurde.
Siehe Stakeholdereinbeziehungsprinzip in GRI
101: Grundlagen für zusätzliche Anleitungen zur
Einbeziehung von Stakeholdern.

762
763

764

767
768

769

770

774
775
777
778
779
788
789
791
792
794
795
796

797
798
799

800

801

Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
A list of stakeholder groups engaged by the
organization.
Guidance
Examples of stakeholder groups are:
Collective bargaining agreements
Section 5: Stakeholder engagement
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Percentage of total employees covered by
collective bargaining agreements.
Reporting recommendations
5.1When compiling the information specified in
Disclosure 102-41, the reporting organization
should use data from Disclosure 102-7 as the
basis for calculating the percentage.

Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Eine Liste der Stakeholder-Gruppen, die von der
Organisation einbezogen wurden.
Anleitung
Beispiele für Stakeholder-Gruppen sind:
Tarifverhandlungen
Abschnitt 5: Stakeholdereinbeziehung
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Prozentsatz der gesamten Angestellten, die von
den Tarifverhandlungen erfasst werden.
Empfehlungen an die Berichterstattung
5.1Beim Zusammenstellen der in Angabe 102-41
berichteten Informationen sollte die berichtende
Organisation die Daten von Angabe 102-7 als
Grundlage für die Berechnung des Prozentsatzes
verwenden.
Guidance
Anleitung
Guidance for Disclosure 102-41
Anleitung für Angabe 102-41
This disclosure asks for the percentage of
Diese Angabe erfordert den Prozentsatz der
employees covered by collective bargaining
Angestellten, die durch die Tarifverhandlungen
agreements.
erfasst werden.
It does not ask for the percentage of employees
Diese Angabe bezieht sich nicht auf den
belonging to trade unions.
Prozentsatz der Angestellten, die einer
Gewerkschaft angehören.
Collective bargaining refers to all negotiations
Tarifverhandlungen beziehen sich einerseits auf
which take place between one or more employers alle Verhandlungen zwischen einem oder
or employers' organizations, on the one hand, and mehreren Arbeitgebern oder
one or more workers' organizations (trade
Arbeitgeberorganisationen, anderseits auf eine
unions), on the other, for determining working
oder mehrere Arbeitnehmerorganisationen
conditions and terms of employment or for
(Gewerkschaften), um Arbeitsbedingungen,
regulating relations between employers and
Arbeitsverträge und um Beziehungen zwischen
workers.1 Therefore, a collective bargaining
Arbeitgebern und Angestellten zu regeln.1
agreement represents a form of joint decisionTarifverhandlungen stellen daher einen
making concerning the organization’s operations. gemeinsamen Entscheidungsprozess hinsichtlich
der betrieblichen Aktivitäten der Organisation dar.

4.7.1.4Sie sollte angeben, welche Betriebsstätten
oder Länder in die Berechnung einbezogen
werden, falls sich die Organisation dafür
entscheidet, dieses Verhältnis nicht für die
gesamte Organisation anzugeben.
4.7.2Sie sollte je nach Vergütungspolitik der
Organisation und nach Verfügbarkeit der Daten
bei der Berechnung die folgenden Komponenten
berücksichtigen:
4.7.2.1 Grundgehalt: garantierte, kurzfristige und
nicht variable Barvergütung;
4.7.2.2Barvergütung: Summe aus Grundgehalt +
Geldzuwendungen + Boni + Provisionen +
Gewinnbeteiligungen + sonstigen Formen
variabler Barzahlungen;
4.7.2.3direkte Vergütung: Summe aus
Gesamtbarvergütung + gesamtem
beizulegendem Zeitwert aller jährlichen
langfristigen Anreize, wie etwa Aktienoptionen,
limitierte Aktienpläne oder Restricted Stock Units,
leistungsbezogene Aktienoptionen oder
Performance Units, virtuelle Aktienoptionen,
Wertsteigerungsrechte und langfristige
Geldleistungen.
5. Einbindung von Stakeholdern
Die Angaben bieten einen Überblick über den
Ansatz einer Organisation zur Einbindung von
Stakeholdern.
Diese Einbindung beschränkt sich nicht auf die
zum Zwecke der Erstellung des Berichts erfolgte
Einbindung.
Weiterführende Anleitungen zur Einbindung von
Stakeholdern finden Sie unter dem Prinzip der
Einbindung von Stakeholdern in GRI 101:
Grundlagen.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
eine Liste der von der Organisation
eingebundenen Stakeholder-Gruppen.
Weiterführende Anleitungen
Beispiele für Stakeholder-Gruppen:
Tarifverhandlungsvereinbarungen
Abschnitt 5: Einbindung von Stakeholdern
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Prozentsatz der Angestellten, die unter
Tarifverhandlungsvereinbarungen fallen.
Empfehlungen für die Berichterstattung
5.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 10241 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation Daten aus Angabe 102-7 als Basis
für die Berechnung des Prozentsatzes verwenden.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 102-41
Diese Angabe enthält den Prozentsatz der
Angestellten, die unter
Tarifverhandlungsvereinbarungen fallen.
Sie liefert keine Informationen über den
Prozentsatz der Angestellten, die Gewerkschaften
angehören.
Tarifverhandlungen beziehen sich auf alle
Verhandlungen zwischen mindestens einem
Arbeitgeber oder einer Arbeitgeberorganisation
und mindestens einer Mitarbeiterorganisation
(Gewerkschaft) mit dem Ziel der Vereinbarung
von Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen
oder der Regelung der Beziehungen zwischen
Arbeitgebern und Mitarbeitern.1 Daher stellt eine
Tarifverhandlungsvereinbarung eine Art
gemeinsame Entscheidung bezüglich der
Betriebsabläufe der Organisation dar.
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By definition, collective bargaining agreements
are obligations (often legally binding) that the
organization has undertaken.

Tarifabschlüsse sind gemäß Definition
Verpflichtungen (oft legal bindend), denen die
Organisation nachkommen muss.
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The organization is expected to understand the
coverage of the agreement (the workers to whom
it is obligated to apply the terms of the
agreement).
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Collective agreements can be made at various
levels and for categories and groups of workers.

Es wird von der Organisation erwartet, dass sie
die Abdeckung der Tarifabschlüsse versteht (die
Mitarbeiter, gegenüber denen die Organisation
verpflichtet ist, die Vertragsbedingungen
umzusetzen).
Tarifverhandlungen können auf verschiedenen
Ebenen und für Kategorien und
Mitarbeitergruppen getätigt werden.
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Collective agreements can be at the level of the
organization; at the industry level, in countries
where that is the practice; or at both.
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Collective agreements can cover specific groups
of workers; for example, those performing a
specific activity or working at a specific location.
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See references 1, 2, 3, 4, 5, 8 and 9 in the
References section.
1 This definition is based on the International
Labour Organization (ILO) Convention 154,
‘Collective Bargaining Convention’, 1981.

Siehe Referenzen 1, 2, 3, 4, 5, 8 und 9 im
Abschnitt Referenzen.
1 Diese Definition basiert auf der International
Labour Organization (ILO) Convention 154,
Collective Bargaining Convention, 1981.

Identifying and selecting stakeholders
Section 5: Stakeholder engagement
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
The basis for identifying and selecting
stakeholders with whom to engage.

Bestimmen und Auswählen von Stakeholdern
Abschnitt 5: Stakeholdereinbeziehung
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Die Grundlagen für die Bestimmung und Auswahl
von Stakeholdern, die einbezogen werden sollen.
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Reporting recommendations
5.2When compiling the information specified in
Disclosure 102-42, the reporting organization
should describe the process for:

Empfehlungen an die Berichterstattung
5.2Beim Zusammenfassen der in Angabe 102-42
dargestellten Informationen sollte die berichtende
Organisation folgendes Verfahren beschreiben:

825

5.2.1 defining its stakeholder groups;

5.2.1 Bestimmung ihrer Stakeholder-Gruppen;
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5.2.2 determining the groups with which to
engage and not to engage.
Approach to stakeholder engagement
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
The organization’s approach to stakeholder
engagement, including frequency of engagement
by type and by stakeholder group, and an
indication of whether any of the engagement was
undertaken specifically as part of the report
preparation process.
Guidance
Methods of stakeholder engagement can include
surveys (such as supplier, customer, or worker
surveys), focus groups, community panels,
corporate advisory panels, written
communication, management or union structures,
collective bargaining agreements, and other
mechanisms.

5.2.2 Bestimmung der Gruppen, die einbezogen
oder nicht einbezogen werden sollen.
Ansatz für die Stakeholdereinbeziehung
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Der Ansatz der Organisation in Bezug auf die
Stakeholdereinbeziehung einschließlich der
Häufigkeit der Einbeziehung nach Art und
Stakeholder-Gruppen geordnet, und einen
Hinweis darauf, ob eine Einbeziehung spezifisch
für den Berichterstattungsprozess initiiert wurde.
Anleitung
Die Methoden der Stakeholdereinbeziehung
können sich u. a. auf Umfragen (z. B. Lieferanten, Kunden-, oder Mitarbeiter-Umfragen),
Fokusgruppen, Gemeinschaftsausschüsse,
Unternehmensberatungsausschüsse, schriftliche
Kommunikation, Management oder Strukturen der
Gewerkschaften, Tarifabschlüsse und andere
Verfahren beziehen.

For many organizations, customers are a relevant
stakeholder group.
As well as measuring an organization’s sensitivity
to its customers’ needs and preferences,
customer satisfaction or dissatisfaction can give
insight into the degree to which the organization
considers the needs of stakeholders.

Für viele Organisationen sind Kunden eine
relevante Stakeholder-Gruppe.
Aber auch das Ermitteln in wie weit die
Organisation die Bedürfnisse und Vorzüge ihrer
Kunden sowie den Grad der Kundenzufriedenheit
erfüllt, kann wichtige Informationen darüber
liefern, in welchem Ausmaß die Organisation die
Bedürfnisse der Stakeholder berücksichtigt.

Key topics and concerns raised

Schlüsselthemen und Anliegen
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Gemäß Definition sind
Tarifverhandlungsvereinbarungen Verpflichtungen
(häufig rechtlich verbindlich), die die Organisation
eingegangen ist.
Von der Organisation wird erwartet, dass sie die
Gültigkeit der Vereinbarung verstanden hat (d. h.
auf welche Mitarbeiter die Organisation die
Bestimmungen der Vereinbarung anwenden
muss).
Tarifvereinbarungen können auf unterschiedlichen
Ebenen und für unterschiedliche Kategorien und
Gruppen von Mitarbeitern abgeschlossen werden.

Tarifverhandlungen können auf der Stufe der
Organisation abgeschlossen werden; auf der
Stufe dr Branche in den Ländern, bei denen dies
üblich ist; oder auf beiden Stufen.

Tarifvereinbarungen können auf der Ebene der
Organisation oder, wenn dies in einem Land
üblich ist, auf der Ebene der Branche oder auf
beiden der letztgenannten Ebenen abgeschlossen
werden.
Tarifverhandlungen können bestimmte
Tarifvereinbarungen können für bestimmte
Mitarbeitergruppen erfassen; zum Beispiel solche, Gruppen von Mitarbeitern gelten, etwa solche, die
die eine spezifische Tätigkeit durchführen oder
eine bestimmte Tätigkeit ausüben oder an einem
die an einem bestimmten Ort arbeiten.
bestimmten Standort tätig sind.
Siehe Referenzen 1, 2, 3, 4, 5, 8 und 9 im
Abschnitt „Referenzen“.
1 Diese Definition basiert auf dem
Übereinkommen Nr. 154 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) „Übereinkommen über
die Förderung von Kollektivverhandlungen“, 1981.
Ermittlung und Auswahl der Stakeholder
Abschnitt 5: Einbindung von Stakeholdern
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
die Grundlage für die Ermittlung und Auswahl der
Stakeholder, die von der Organisation
eingebunden werden.
Empfehlungen für die Berichterstattung
5.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 10242 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation das Verfahren für folgende
Vorgänge beschreiben:
5.2.1 Definition der Stakeholder-Gruppen der
Organisation;
5.2.2 Entscheidung, welche Gruppen einbezogen
und welche nicht einbezogen werden.
Ansatz für die Einbindung von Stakeholdern
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Ansatz der Organisation für die Einbindung von
Stakeholdern, einschließlich der Häufigkeit der
Einbindung nach Art und Gruppe von
Stakeholdern sowie ob eine der
Einbindungsmaßnahmen explizit im Rahmen des
Berichterstellungsverfahrens getroffen wurde.
Weiterführende Anleitungen
Als Methoden zur Einbindung von Stakeholdern
kommen Umfragen (z. B. Umfragen für
Lieferanten, Kunden oder Mitarbeiter),
Fokusgruppen, Gemeindegremien,
Unternehmensbeiräte, schriftliche Mitteilungen
und Kooperationen zwischen
Unternehmensleitung und Gewerkschaften,
Tarifverhandlungsvereinbarungen und andere
Verfahren infrage.
Für viele Organisationen gelten Kunden als
relevante Stakeholder-Gruppe.
Die Zufriedenheit bzw. die Unzufriedenheit der
Kunden ist nicht nur ein Maßstab dafür, wie gut
eine Organisation auf die Bedürfnisse und
Präferenzen der Kunden eingeht, sondern liefert
auch Informationen darüber, inwiefern die
Organisation die Bedürfnisse der Stakeholder
berücksichtigt.
Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen
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Section 5: Stakeholder engagement
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Key topics and concerns that have been raised
through stakeholder engagement, including:

Abschnitt 5: Einbeziehung von Stakeholdern
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Hauptthemen und Anliegen, die durch die
Stakeholdereinbeziehung aufkamen, umfassen u.
a.:
i.how the organization has responded to those key i.wie die Organisation auf diese Schlüsselthemen
topics and concerns, including through its
und Anliegen reagiert hat, einschließlich ihrer
reporting;
Berichterstattung;
ii.the stakeholder groups that raised each of the
ii.die Stakeholder-Gruppen, die die einzelnen
key topics and concerns.
Schlüsselthemen und Bedenken aufgeworfen
haben.
Guidance
Anleitung
As part of the key topics and concerns raised by
Als Teil der Schlüsselthemen und Anliegen, die
stakeholders, this disclosure can include the
die Stakeholder angebracht haben, können
results or key conclusions of customer surveys
Ergebnisse oder wichtige Schlussfolgerungen der
(based on statistically relevant sample sizes)
Kundenumfragen (auf statistisch relevanter
conducted in the reporting period.
Datenmenge beruhend) eingebracht werden, die
während des Berichtszeitraums durchgeführt
wurden.
These surveys can indicate customer satisfaction Diese Umfragen können auf die
and dissatisfaction relating to:
Kundenzufriedenheit und Kundenunzufriedenheit
hinweisen, die sich auf Folgendes beziehen:
the organization as a whole
die Organisation als Ganzes
a major product or service category
eine wichtige Produkt- oder
Dienstleistungskategorie
significant locations of operation
Standorte mit signifikanten betrieblichen
Aktivitäten
6. Reporting practice
6. Vorgehensweise bei der Berichterstellung
These disclosures give an overview of the
Diese Angaben bieten einen Überblick über den
process that an organization has followed to
Prozess, der von einer Organisation angewendet
define the content of its sustainability report.
wurde, um den Inhalt ihres
Nachhaltigkeitsberichts zu bestimmen.
They also review the process it followed to identify Sie prüfen auch den Prozess, den eine
its material topics and their Boundaries, along
Organisation verwendet hat, um wesentliche
with any changes or restatements.
Themen und ihre Abgrenzungen zusammen mit
Änderungen oder Umbenennungen zu bestimmen.
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Moreover, they provide basic information about
the report, the claims made about the use of the
GRI Standards, the GRI content index, and the
organization’s approach to seeking external
assurance.
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Entities included in the consolidated financial
statements
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
A list of all entities included in the organization’s
consolidated financial statements or equivalent
documents.
Whether any entity included in the organization’s
consolidated financial statements or equivalent
documents is not covered by the report.
Guidance
An organization can report Disclosure 102-45 by
referencing the information in publicly available
consolidated financial statements or equivalent
documents.
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Defining report content and topic Boundaries
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Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
An explanation of the process for defining the
report content and the topic Boundaries.
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An explanation of how the organization has
implemented the Reporting Principles for defining
report content.

Abschnitt 5: Einbindung von Stakeholdern
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
wichtige, im Rahmen der Einbindung der
Stakeholder geäußerte Themen und Anliegen,
unter anderem:
i.wie die Organisation auf diese wichtigen Themen
und Anliegen − auch über ihre Berichterstattung −
reagiert hat;
ii.die Stakeholder-Gruppen, die die wichtigen
Themen und Anliegen im Einzelnen geäußert
haben.
Weiterführende Anleitungen
Im Rahmen der von Stakeholdern geäußerten
wichtigen Themen und Anliegen kann diese
Angabe die Ergebnisse oder wichtigsten
Schlussfolgerungen aus den im Berichtszeitraum
durchgeführten Kundenumfragen beinhalten
(basierend auf statistisch relevanten Stichproben).
Diese Umfragen können Hinweise auf das Maß
an Zufriedenheit unter den Kunden bezüglich
folgender Punkte geben:
die Organisation insgesamt
eine bedeutende Produkt- oder
Dienstleistungskategorie
wichtige Betriebsstätten

6. Vorgehensweise bei der Berichterstattung
Diese Angaben bieten einen Überblick über das
von einer Organisation verwendete Verfahren zur
Bestimmung der Inhalte ihres
Nachhaltigkeitsberichts.
Sie gehen auch auf das Verfahren ein, das die
Organisation zur Identifizierung der wesentlichen
Themen und ihrer Grenzen einsetzt, sowie auf
sämtliche Änderungen oder Neudarstellungen von
Informationen.
Es werden grundlegende Informationen bezüglich Darüber hinaus enthalten diese Angaben
des Berichts, der Angaben zur Verwendung der
grundlegende Informationen zum Bericht, zu den
GRI-Standards, des GRI-Inhaltsindexes und des Erklärungen bezüglich der Anwendung der GRIAnsatzes der Organisation, sich einer externen
Standards, dem GRI-Inhaltsindex und dem
Prüfung zu unterziehen, zur Verfügung gestellt.
Ansatz der Organisation beim Ersuchen um eine
externe Prüfung.
Entitäten, die in den Konzernabschlüssen erwähnt Im Konzernabschluss enthaltene Entitäten
werden
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Eine Liste aller Entitäten, die in den
eine Liste aller im Konzernabschluss oder in
Konzernabschlüssen oder in äquivalenten
gleichwertigen Dokumenten der Organisation
Dokumenten erwähnt werden.
enthaltenen Entitäten.
Ob eine Entität, die in den Konzernabschlüssen
ob eine im Konzernabschluss oder in
oder in äquivalenten Dokumenten erwähnt wird,
gleichwertigen Dokumenten der Organisation
nicht vom Bericht erfasst ist.
enthaltene Entität nicht im Bericht behandelt wird.
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Eine Organisation kann über Angabe 102-45
Eine Organisation kann Informationen gemäß
berichten, indem sie sich auf die entsprechenden Angabe 102-45 bereitstellen, indem sie auf
Informationen, die in öffentlich verfügbaren
Informationen verweist, die in öffentlich
Konzernabschlüssen einsehbar sind, bezieht.
zugänglichen Konzernabschlüssen oder
gleichwertigen Dokumenten enthalten sind.
Bestimmung von Berichtsinhalt und
Vorgehen zur Bestimmung des Berichtsinhalts
Themenabgrenzung
und der Abgrenzung der Themen
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Eine Erklärung des Verfahrens, das verwendet
eine Erläuterung des Verfahrens zur Bestimmung
wird, um den Berichtsinhalt und die Abgrenzung
des Berichtsinhalts und der Abgrenzung der
des Themas zu bestimmen.
Themen.
Eine Erklärung darüber, wie die Organisation die eine Erläuterung dazu, wie die Organisation die
Prinzipien der Berichterstattung implementiert hat, Prinzipien der Berichterstattung zur Bestimmung
um den Berichtsinhalt zu bestimmen.
des Berichtsinhalts angewandt hat.
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6.1When compiling the information specified in
Disclosure 102-46, the reporting organization
shall include an explanation of how the Materiality
principle was applied to identify material topics,
including any assumptions made.
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Reporting recommendations
6.2When compiling the information specified in
Disclosure 102-46, the reporting organization
should include an explanation of:
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6.2.1 the steps taken to define the content of the
report and to define the topic Boundaries;
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6.1Beim Zusammenstellen der in Angabe 102-46
erwähnten Informationen sollte die berichtende
Organisation erklären, wie das
Wesentlichkeitsprinzip angewendet wurde, um die
wesentlichen Themen zu bestimmen,
einschließlich zugrundeliegender Annahmen.
Empfehlungen an die Berichterstattung
6.2Beim Zusammenfassen der in Angabe 102-46
erwähnten Informationen muss die berichtende
Organisation eine Erklärung über Folgendes
liefern:
6.2.1 die einzelnen Schritte bei der Bestimmung
des Berichtsinhalts und der Abgrenzung des
Themas;
6.2.2 bei welchen Schritten die einzelnen
Prinzipien der Berichterstattung angewendet
wurden, um den Berichtsinhalt zu bestimmen;

6.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 10246 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation erläutern, wie das
Wesentlichkeitsprinzip bei der Identifizierung
wesentlicher Themen angewandt wurde,
einschließlich aller zugrundeliegenden Annahmen.
Empfehlungen für die Berichterstattung
6.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 10246 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation Folgendes erläutern:

Diese Erklärung kann auch Folgendes umfassen:

Diese Erklärung kann außerdem Folgendes
umfassen:
die zur Identifizierung relevanter Themen
unternommenen Schritte (d. h. jene Themen, die
potenziell eine Aufnahme in den Bericht
verdienen);
Weitere Informationen zu Prinzipien der
Berichterstattung zur Bestimmung des
Berichtsinhalts finden Sie in GRI 101: Grundlagen.

6.2.1 die zur Bestimmung des Berichtsinhalts und
der Abgrenzungen der Themen unternommenen
Schritte;
6.2.2 at which steps in the process each of the
6.2.2 bei welchen Schritten des Verfahrens jedes
Reporting Principles for defining report content
einzelne Prinzip der Berichterstattung zur
was applied;
Bestimmung des Berichtsinhalts angewandt
wurde;
6.2.3 assumptions and subjective judgements
6.2.3 Annahmen und subjektive Einschätzungen
6.2.3 die im Verlaufe dieses Verfahrens
made in the process;
bei dieser Vorgehensweise;
gemachten Annahmen und subjektiven
Einschätzungen;
6.2.4 challenges the organization encountered
6.2.4 die Herausforderungen, mit denen die
6.2.4 Herausforderungen, denen sich die
when applying the Reporting Principles for
Organisation bei der Anwendung der Prinzipien
Organisation bei der Anwendung der Prinzipien
defining report content.
der Berichterstattung zwecks Bestimmung des
der Berichterstattung zur Bestimmung des
Berichtsinhalts konfrontiert wurde.
Berichtsinhalts gegenübersah.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
The four Reporting Principles for defining report
Die vier Prinzipien der Berichterstattung zwecks
Die vier Prinzipien der Berichterstattung zur
content are: Stakeholder Inclusiveness,
Bestimmung des Berichtsinhalts sind:
Bestimmung des Berichtsinhalts lauten:
Sustainability Context, Materiality, and
Stakeholdereinbeziehung, Nachhaltigkeitskontext, Einbindung von Stakeholdern,
Completeness.
Wesentlichkeit und Vollständigkeit.
Nachhaltigkeitskontext, Wesentlichkeit und
Vollständigkeit.
Together, these Principles help an organization
Diese Prinzipien sind in Kombination für eine
Mithilfe dieser Prinzipien kann die Organisation
decide which content to include in the report by
Organisation sehr hilfreich, um darüber zu
entscheiden, was in den Bericht aufgenommen
considering the organization’s activities, impacts, entscheiden, welche Inhalte der Bericht
werden muss, indem sie die Aktivitäten und
and the substantive expectations and interests of berücksichtigen sollte, da sie Aktivitäten,
Auswirkungen der Organisation sowie die
its stakeholders.
Auswirkungen und substanzielle Erwartungen und bedeutenden Erwartungen und Interessen ihrer
Interessen der Stakeholder eines Unternehmens Stakeholder berücksichtigt.
berücksichtigen.
This disclosure asks for an explanation of how the Diese Angabe erfordert eine Erklärung darüber,
Diese Angabe erfordert eine Erklärung dazu, wie
organization has defined its report content and
wie die Organisation ihren Berichtsinhalt und die
die Organisation den Berichtsinhalt und die
topic Boundaries, and how these four Principles
Abgrenzungen der Themen bestimmt hat und wie Abgrenzung der Themen bestimmt hat und wie
have been implemented.
diese vier Prinzipien umgesetzt wurden.
diese vier Prinzipien angewandt worden sind.
This explanation also requires a specific
Diese Erklärung erfordert ebenso eine bestimmte In dieser Erklärung ist auch explizit zu
description of how the Materiality principle has
Beschreibung dazu, wie das
beschreiben, wie das Wesentlichkeitsprinzip
been applied, including how material topics were Wesentlichkeitsprinzip angewendet wurde,
angewandt wurde, unter anderem wie wesentliche
identified based on the two dimensions of the
einschließlich des Umstands wie die wesentlichen Themen auf der Grundlage der zwei Dimensionen
principle.
Themen auf der Grundlage der beiden
des Prinzips identifiziert wurden.
Dimensionen des Prinzips bestimmt wurden.
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This explanation can also include:
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the steps taken to identify relevant topics (i.e.,
die einzelnen Schritte bei der Bestimmung der
those that potentially merit inclusion in the report); relevanten Themen (z. B. solche, die dazu
bestimmt sind, im Bericht erwähnt zu werden);
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For more information on the Reporting Principles
for defining report content, see GRI 101:
Foundation.
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Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Informationen zu den Prinzipien der
Berichterstattung zwecks Bestimmung des
Berichtsinhalts.
The description of the topic Boundary for each
Die Beschreibung der Themenabgrenzung für
material topic is reported under Disclosure 103-1 jedes wesentliche Thema wird in Angabe 103-1
in GRI 103: Management Approach.
in GRI 103: Managementansatz beschrieben.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
A list of the material topics identified in the
Eine Liste der wesentlichen Themen, die im
process for defining report content.
Zusammenhang mit der Bestimmung des
Berichtsinhalts identifiziert wurden.
Guidance
Anleitung
Material topics are those that an organization has Wesentliche Themen sind solche, die eine
prioritized for inclusion in the report.
Organisation bei der Berücksichtigung für den
Bericht priorisiert hat.
This prioritization exercise is carried out using the Diese Priorisierung wird anhand der
Stakeholder Inclusiveness and the Materiality
Stakeholdereinbeziehung und des
principles.
Wesentlichkeitsprinzips umgesetzt.

Die Beschreibung der Abgrenzung jedes
wesentlichen Themas wird unter Angabe 103-1 in
GRI 103: Managementansatz offengelegt.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
eine Liste der während des Verfahrens zur
Bestimmung des Berichtsinhalts identifizierten
wesentlichen Themen.
Weiterführende Anleitungen
Wesentliche Themen sind jene Themen, die eine
Organisation für die Aufnahme in den Bericht
priorisiert hat.
Diese Priorisierung erfolgt unter Anwendung der
Prinzipien zur Einbindung von Stakeholdern und
zur Wesentlichkeit.
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The Materiality principle identifies material topics
based on the following two dimensions:
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The significance of the organization’s economic,
environmental, and social impacts;
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Their substantive influence on the assessments
and decisions of stakeholders.
For more information on the Stakeholder
Inclusiveness and Materiality principles, see GRI
101: Foundation.
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The explanation of why each topic is material is
reported under Disclosure 103-1 in GRI 103:
Management Approach.

Das Wesentlichkeitsprinzip bestimmt die
wesentlichen Themen aufgrund der folgenden
beiden Dimensionen:
Die Bedeutung der ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen;
Der substanzielle Einfluss auf die Beurteilungen
und Entscheidungen der Stakeholder.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Informationen bezüglich der
Stakeholdereinbeziehung und des
Wesentlichkeitsprinzips.
Die Erklärung darüber, warum ein Thema
wesentlich ist, wird in Angabe 103-1 in GRI 103:
Managementansatz beschrieben.

Anhand des Wesentlichkeitsprinzips werden
wesentliche Themen auf der Grundlage der
folgenden zwei Dimensionen identifiziert:
die Bedeutsamkeit der ökonomischen,
ökologischen und sozialen Auswirkungen der
Organisation;
ihr erheblicher Einfluss auf die Beurteilungen und
Entscheidungen der Stakeholder.
Weitere Informationen über die Prinzipien zur
Einbindung von Stakeholdern und zur
Wesentlichkeit finden Sie in GRI 101: Grundlagen.

Eine Erläuterung der Gründe für die
Wesentlichkeit jedes einzelnen Themas wird unter
Angabe 103-1 in GRI 103: Managementansatz
offengelegt.
Restatements of information
Neuformulierung der Informationen
Neudarstellung von Informationen
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
The effect of any restatements of information
Die Auswirkung jeder Neuformulierung einer
die Auswirkung möglicher Neudarstellungen von
given in previous reports, and the reasons for
Information aus früheren Berichten und die
Informationen aus vorherigen Berichten sowie die
such restatements.
Gründe für solche Neuformulierungen.
Gründe für diese Neudarstellungen.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Restatements can result from:
Neuformulierungen können durch folgende
Neudarstellungen können aus folgenden Gründen
Faktoren verursacht werden:
erfolgen:
mergers or acquisitions
Fusionen oder Akquisitionen
Fusionen oder Übernahmen
change of base years or periods
Änderungen der Basisjahre oder Zeiträume
Änderung der Basisjahre oder Zeiträume
nature of business
Art des Geschäfts
Art der Geschäftstätigkeit
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Significant changes from previous reporting
Signifikante Änderungen in der Liste der
erhebliche Änderungen gegenüber vorherigen
periods in the list of material topics and topic
wesentlichen Themen und bei den
Berichtszeiträumen in der Liste der wesentlichen
Boundaries.
Themenabgrenzungen im Vergleich zu den
Themen und Abgrenzungen der Themen.
vorausgehenden Berichtszeiträumen.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Reporting period for the information provided.
Berichtszeitraum der zur Verfügung gestellten
Berichtszeitraum für die angegebenen
Informationen.
Informationen.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
The reporting period can be, for example, the
Der Berichtszeitraum kann sich zum Beispiel auf Der Berichtszeitraum kann zum Beispiel das
fiscal or calendar year.
ein Geschäfts- oder ein Kalenderjahr beziehen.
Geschäfts- oder Kalenderjahr sein.
Date of most recent report
Datum des aktuellsten Berichts
Datum des letzten Berichts
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
If applicable, the date of the most recent previous Falls zutreffend das Datum des aktuellsten
gegebenenfalls das Datum des letzten Berichts.
report.
vorausgehenden Berichts.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
If this is the first report prepared by the reporting Ist dies der erste Bericht, der von der
Ist dies der erste von der berichtenden
organization, the response to this disclosure can berichtenden Organisation erstellt wird, kann dies Organisation erstellte Bericht, dann kann dies in
state this.
in der Antwort auf diese Angabe erwähnt werden. der Angabe so dargelegt werden.
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Reporting cycle.
Guidance
The reporting cycle can be, for example, annual
or biennial.
Contact point for questions regarding the report
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
The contact point for questions regarding the
report or its contents.
Claims of reporting in accordance with the GRI
Standards
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:

Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Berichtszyklus
Anleitung
Der Berichtszyklus kann zum Beispiel jährlich
oder halbjährlich sein.
Kontaktangaben bei Fragen bezüglich des
Berichts
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Kontaktangaben bei Fragen bezüglich des
Berichts und des Berichtsinhalts.
Aussagen zu Berichterstattung in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:

Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Berichtszyklus.
Weiterführende Anleitungen
Der Berichtszyklus kann beispielsweise jährlich
oder zweijährlich sein.
Ansprechpartner bei Fragen zum Bericht
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
den Ansprechpartner bei Fragen zum Bericht
oder dessen Inhalt.
Erklärung zur Berichterstattung in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
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The claim made by the organization, if it has
prepared a report in accordance with the GRI
Standards, either:
‘This report has been prepared in accordance
with the GRI Standards: Core option’;
ii.‘This report has been prepared in accordance
with the GRI Standards: Comprehensive option’.

Die seitens der Organisation formulierten
Aussagen, wenn sie einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
hat:
Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit den
GRI-Standards: Option Kern erstellt;
ii.Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards: Option Umfassend erstellt.

eine Erklärung der Organisation, wenn sie einen
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIStandards erstellt hat, unter Auswahl einer der
beiden Optionen:
„Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards: Option ,Kern‘ erstellt.“
ii.„Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards: Option ,Umfassend‘ erstellt.“
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Guidance
An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards can choose one of two
options (Core or Comprehensive), depending on
the degree to which the GRI Standards have been
applied.

Anleitung
Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
kann zwischen zwei Optionen (Kern oder
Umfassend) wählen. Dies hängt davon ab,
inwieweit die GRI-Standards angewendet wurden.

Weiterführende Anleitungen
Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
kann zwischen zwei Optionen wählen („Kern“ oder
„Umfassend“). Der Unterschied liegt im Ausmaß
der Anwendung der Standards.

1002

For each option, there is a corresponding claim,
or statement of use, that the organization is
required to include in the report.
These claims have set wording.

Für jede Option gibt es eine entsprechende
Angabe oder Gebrauchserklärung, die die
Organisation im Bericht erwähnen muss.
Diese Angaben haben einen festgelegten
Wortlaut.
For more information on making claims related to Für detailliertere Informationen zur Formulierung
the use of the GRI Standards, see Section 3 in
von Angaben auf der Grundlage von GRIGRI 101: Foundation.
Standards siehe Abschnitt 3 in GRI 101:
Grundlagen.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
The GRI content index, which specifies each of
Der GRI-Inhaltsindex, in dem alle verwendeten
the GRI Standards used and lists all disclosures
GRI-Standards angegeben sind, listet alle
included in the report.
Angaben des Berichts auf.
b. For each disclosure, the content index shall
b. Für jede Angabe muss der Inhaltsindex
include:
Folgendes beinhalten:
i.the number of the disclosure (for disclosures
i.die Anzahl der Angaben (für Angaben, die von
covered by the GRI Standards);
den GRI-Standards erfasst sind);
ii.the page number(s) or URL(s) where the
ii.die Seitenzahl(en) oder URL(s), unter denen die
information can be found, either within the report
Informationen gefunden werden können, entweder
or in other published materials;
innerhalb des Berichts oder in anderen
veröffentlichten Materialien;
iii.if applicable, and where permitted, the
iii.falls zutreffend und wenn zulässig den Grund
reason(s) for omission when a required disclosure oder die Gründe für Auslassungen, sollte eine
cannot be made.
verpflichtende Angabe nicht möglich sein.
6.3When reporting the GRI content index as
6.3Bei der Berichterstattung des GRIspecified in Disclosure 102-55, the reporting
Inhaltsindexes gemäß Angabe 102-55 muss die
organization shall:
berichtende Organisation:
6.3.1 include the words ‘GRI Content Index’ in the 6.3.1 die Formulierung „GRI-Inhaltsindex’“ im Titel
title;
verwenden;
6.3.2 present the complete GRI content index in
6.3.2 den kompletten GRI-Inhaltsindex an einer
one location;
Stelle erwähnen;
6.3.3include in the report a link or reference to the 6.3.3einen Link oder einen Verweis in Bezug auf
GRI content index, if it is not provided in the
den GRI-Inhaltsindex erwähnen, wenn dies nicht
report itself;
bereits im Bericht erfolgte;
6.3.4for each GRI Standard used, include the title 6.3.4für jeden verwendeten GRI-Standard den
and publication year (e.g., GRI 102: General
Titel und das Jahr der Publikation erwähnen (z. B.
Disclosures 2016);
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016);
6.3.5include any additional material topics
6.3.5die berichteten zusätzlichen wesentlichen
reported on which are not covered by the GRI
Themen, die nicht seitens der GRI-Standards
Standards, including page number(s) or URL(s)
erfasst sind, mit Seitenzahl(en) oder URL(s), wo
where the information can be found.
die Informationen abgerufen werden können,
erwähnen.

Für jede Option gibt es eine entsprechende
Anwendungserklärung, deren Aufnahme in den
Bericht für die Organisation verpflichtend ist.
Die Formulierungen dieser Erklärungen sind
festgelegt.
Weitere Informationen zur Abgabe von
Erklärungen bezüglich der Anwendung der GRIStandards finden Sie in Abschnitt 3 in GRI 101:
Grundlagen.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
den GRI-Inhaltsindex, in dem jeder der
angewandten GRI-Standards sowie alle im
Bericht enthaltenen Angaben aufgeführt sind.
b. Für jede Angabe muss der Inhaltsindex
Folgendes enthalten:
i.die Nummer der Angabe (für in den GRIStandards behandelte Angaben);
ii.die Seitennummer(n) oder URL(s), unter denen
die Informationen zu finden sind, entweder im
Bericht oder in anderen veröffentlichten
Dokumenten;
iii.falls zutreffend und sofern zulässig, die Gründe
für die Auslassung, wenn eine erforderliche
Angabe nicht erfolgen kann.
6.3Bei der Aufnahme des GRI-Inhaltsindex in den
Bericht gemäß Angabe 102-55 muss die
berichtende Organisation:
6.3.1 den Begriff „GRI-Inhaltsindex“ in den Titel
aufnehmen;
6.3.2 den vollständigen GRI-Inhaltsindex an einer
Stelle darstellen;
6.3.3einen Link oder einen Verweis zum GRIInhaltsindex in den Bericht aufnehmen, falls dieser
Index nicht selbst im Bericht enthalten ist;
6.3.4für jeden angewandten GRI-Standard den
Titel und das Jahr der Veröffentlichung angeben
(z. B. GRI 102: Allgemeine Angaben 2016);
6.3.5sämtliche zusätzlichen wesentlichen Themen
angeben, über die berichtet wird und die nicht in
den GRI-Standards behandelt werden,
einschließlich Seitennummer(n) oder URL(s),
unter denen die Informationen zu finden sind.
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Reporting recommendations
6.4When compiling the information specified in
Disclosure 102-55, the reporting organization
should include in the GRI content index the title of
each disclosure made (e.g., Name of the
organization), in addition to the number (e.g., 1021).
Guidance
The content index required by this disclosure is a
navigation tool that specifies which GRI
Standards have been used, which disclosures
have been made, and where these disclosures
can be found in the report or other location.

Empfehlungen an die Berichterstattung
6.4Beim Zusammenfassen der in Angabe 102-55
beschriebenen Information sollte die berichtende
Organisation zusätzlich zu der Kennnummer (z.
B. 102-1) den Titel jeder Angabe (z. B. Name der
Organisation) im GRI-Inhaltsindex erwähnen.

Empfehlungen für die Berichterstattung
6.4Bei der Zusammenstellung der in Angabe 10255 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation zusätzlich zur Nummer (z. B. 102-1)
auch den Titel jeder erfolgten Angabe (z. B.
Name der Organisation) in den GRI-Inhaltsindex
aufnehmen.
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Der Inhaltsindex, der für diese Angabe
Der in dieser Angabe erforderliche Inhaltsindex ist
erforderlich ist, ist ein Navigationsmittel, das
eine Navigationshilfe, die angibt, welche GRIdarüber informiert, welche GRI-Standards
Standards angewandt worden sind, welche
verwendet wurden, welche Angaben getätigt
Angaben erfolgt sind und wo diese Angaben im
wurden, und wo diese Angaben im Bericht oder
Bericht oder an einer anderen Stelle zu finden
an einer anderen Stelle gefunden werden können. sind.

1027

1028

1029
1030

It enables stakeholders to gain a quick overview
of the report and facilitates easy navigation
across reports.
Any organization making a claim that its report
has been prepared in accordance with the GRI
Standards is required to include a GRI content
index in its report or provide a link to where the
content index can be found.
See Table 1 in GRI 101: Foundation for more
information.
The disclosure number refers to the unique
numeric identifier for each disclosure in the GRI
Standards (e.g., 102-53).

Dadurch erhalten die Stakeholder einen schnellen
Berichtsüberblick und eine leichte,
berichtsübergreifende Navigation ist möglich.
Eine Organisation, die ihren Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards
erstellen möchte, ist verpflichtet, den Bericht mit
einem GRI-Inhaltsindex zu versehen oder einen
Link zu erwähnen, der darauf hinweist, wo der
Inhaltsindex gefunden werden kann.
Siehe Tabelle 1 in GRI 101: Grundlagen für
weitere Informationen.
Die Kennnummer der Angaben bezieht sich auf
eine eindeutige numerische Kennung für jede
einzelne Angabe in den GRI-Standards (z. B. 10253).
Es wird erwartet, dass die im Inhaltsindex
referenzierten Seitenzahlen (wenn es sich um ein
PDF-Dokument handelt) oder URLs spezifisch
genug sind, um die Stakeholder zu den
Informationen der durchgeführten Angaben zu
leiten.

1031

The page numbers (when the report is PDFbased) or URLs (when the report is web-based)
referenced in the content index are expected to
be specific enough to direct stakeholders to the
information for the disclosures made.

1032

If a disclosure is spread over multiple pages or
Wenn eine Angabe mehrere Seiten oder URLs in
URLs, the content index references all pages and Anspruch nimmt, sollte der Inhaltsindex alle
URLs where the information can be found.
Seiten und URLs, auf denen die Informationen
gefunden werden können, nennen.
See ‘Reporting required disclosures using
Siehe Verpflichtende Angaben der
references’ in GRI 101: Foundation for more
Berichterstattung unter Verwendung von
information.
Referenzen in GRI 101: Grundlagen für weitere
Informationen.
References to webpages and documents other
Referenzierte und nicht im Bericht enthaltene
than the report, such as the annual financial report Informationen auf Websites und Dokumenten wie
or a policy document, can be included in the
jährlicher Geschäftsbericht oder Verordnungen
content index as long as they have a specific
können im Inhaltsindex enthalten sein, so lange
page number or a direct URL to the webpage.
sie mit einer bestimmten Seitenzahl oder einer
direkten URL auf die entsprechende Website
versehen sind.
Material topics that are not covered by the GRI
Wesentliche Themen, die nicht von den GRIStandards but are included in the report are also
Standards erfasst werden, die aber im Bericht
required to be in the content index.
enthalten sind, sind ebenso verpflichtend im
Inhaltsindex zu erwähnen.
See ‘Reporting on material topics’ in GRI 101:
Siehe Berichterstattung wesentlicher Themen in
Foundation for more information on how to report GRI 101: Grundlagen für weitere Information
on these topics, and Table 1 of this Standard for
darüber, wie über diese Themen berichtet werden
an example of how to include these topics in the
sollte, und siehe Tabelle 1 dieses Standards, in
context index.
der beispielhaft erläutert wird, wie diese Themen
im Inhaltsindex zu erwähnen sind.
While in principle it is up to the reporting
Während es prinzipiell der berichtenden
organization to add direct answers to the content Organisation obliegt, direkte Antworten im
index, too much text can diminish the clarity and
Inhaltsindex zu erwähnen, kann ein zu
navigation of the index.
umfangreicher Text die mit dem Index
verbundene Klarheit und Navigation verringern.
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Dank dem Inhaltsindex erhalten Stakeholder eine
schnelle Übersicht über den Bericht und die
berichtsübergreifende Navigation ist einfacher.
Jede Organisation, die erklärt, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
worden ist, muss einen GRI-Inhaltsindex in ihren
Bericht aufnehmen oder einen Link angeben,
unter dem der Index zu finden ist.
Weitere Informationen finden Sie in Tabelle 1 in
GRI 101: Grundlagen.
Die Nummer der Angabe verweist auf das
eindeutige numerische Identifikationsmerkmal
jeder Angabe in den GRI-Standards (z. B. 10253).
Es wird erwartet, dass die Seitennummern (falls
es sich um einen Bericht im PDF-Format handelt)
oder die URLs (falls der Bericht webbasiert ist),
auf die im Inhaltsindex verwiesen wird, spezifisch
genug sind, damit Stakeholder die Informationen
der jeweiligen Angabe direkt abrufen können.
Erstreckt sich eine Angabe über mehrere Seiten
oder URLs, dann wird im Inhaltsindex auf alle
Seiten und URLs verwiesen, auf bzw. unter denen
die Informationen zu finden sind.
Weitere Informationen finden Sie unter
„Offenlegung erforderlicher Angaben unter
Verwendung von Referenzen“ in GRI 101:
Grundlagen.
Verweise auf Webseiten und Dokumente neben
dem Bericht, wie zum Beispiel auf den
Jahresabschluss oder eine Richtlinie, können in
den Inhaltsindex aufgenommen werden, solange
sie eine konkrete Seitennummer oder eine direkte
URL zur Webseite enthalten.

Wesentliche Themen, die nicht in den GRIStandards behandelt werden, aber im Bericht
enthalten sind, müssen ebenfalls in den
Inhaltsindex aufgenommen werden.
Weitere Informationen darüber, wie diese
Themen offenzulegen sind, finden Sie in
„Offenlegung wesentlicher Themen“ in GRI 101:
Grundlagen. In Tabelle 1 dieses Standards ist ein
Beispiel enthalten, wie diese Themen in den
Inhaltsindex aufgenommen werden können.
Während es im Prinzip in der
Entscheidungsgewalt der berichtenden
Organisation liegt, direkte Antworten zum
Inhaltsindex hinzuzufügen, kann zu viel Text die
Verständlichkeit und Navigationsfreundlichkeit des
Index beeinträchtigen.
Additional content can also be included in the
Zusätzlicher Inhalt kann auch im Inhaltsindex
Es können auch zusätzliche Inhalte in den
content index, for example to show the connection aufgenommen werden, um zum Beispiel die
Inhaltsindex aufgenommen werden, etwa um auf
with other reporting standards or frameworks.
Beziehung zu anderen Standards oder
die Verknüpfung mit anderen
Rahmenbedingungen der Berichterstattung
Berichterstattungsstandards oder Regelwerken
herzustellen.
hinzuweisen.
Such additions can be made to add clarity for
Solange Zusatzinformationen nicht die Lesbarkeit Solche zusätzlichen Inhalte können zur
stakeholders, as long as they do not compromise des Inhaltsindexes beeinträchtigen, können sie
Verständlichkeit für die Stakeholder beitragen,
the readability of the content index.
hinzugefügt werden, damit die Stakeholder einen solange sie nicht die Lesbarkeit des Inhaltsindex
besseren Einblick erhalten.
beeinträchtigen.
See clause 3.2 in GRI 101: Foundation, which
Siehe Abschnitt 3.2 in GRI 101: Grundlagen, in
Welche Informationen bei der Angabe von
specifies the required information to provide when der die verpflichtenden Informationen erwähnt
Gründen für eine Auslassung enthalten sein
giving reasons for omission.
werden, die beim Angeben von Gründen für das
müssen, ist in Klausel 3.2 in GRI 101: Grundlagen
Auslassen erwähnt werden müssen.
aufgeführt.
The organization can use Table 1 of this Standard Die Organisation kann Tabelle 1 dieses
Tabelle 1 dieses Standards kann von der
as one possible format to prepare the GRI
Standards als ein mögliches Format verwenden, Organisation als ein mögliches Format für die
content index.
um den GRI-Inhaltsindex zu erstellen.
Erstellung des GRI-Inhaltsindex verwendet
werden.
Table 1 Example of a GRI content index
Tabelle 1 Beispiel eines GRI-Inhaltsindexes
Tabelle 1 Beispiel eines GRI-Inhaltsindex
[include the title and publication year for each of
[Erwähnen Sie Titel und Jahr der Publikation für
[Titel und Jahr der Veröffentlichung jedes GRIthe GRI Standards used to prepare the report]
jeden verwendeten GRI-Standard, um den Bericht Standards, der bei der Erstellung des Berichts
zu erstellen]
angewandt wurde, in den GRI-Inhaltsindex
aufnehmen.]

1052

[include the number and title for each disclosure
made]

[Erwähnen Sie Kennnummer und Titel für jede
getätigte Angabe]

1053
1055

Page number(s) and/or URL(s)
[see GRI 101: Foundation for information on
reasons for omission]
[GRI 101 does not include any disclosures]
[the list of general disclosures made, based on
whether the report has been prepared in
accordance with the Core or Comprehensive
option]
[this disclosure cannot be omitted]
Pages 4-5 and corporate website [direct hyperlink]

Seitenzahl(en) und/oder URL(s)
[Siehe GRI 101: Grundlagen in Bezug auf
Informationen zu den Gründen der Auslassung]
[GRI 101 enthält keine Angaben]
[Eine Liste der getätigten allgemeinen Angaben
basierend darauf, ob der Bericht in
Übereinstimmung mit den Optionen „Kern“ oder
„Umfassend“ erstellt wurde.]
[Diese Angabe darf nicht ausgelassen werden.]
Seite 4-5 und Website des Unternehmens
[direkter Link]
[Diese Angabe darf nicht ausgelassen werden.]
[Die Liste der wesentlichen Themen, die im
Bericht gemäß Angabe 102-47 erwähnt werden.

1057
1059

1063
1065
1066
1071

[this disclosure cannot be omitted]
[the list of material topics included in the report,
as reported in Disclosure 102-47.

1072

The reporting organization is required to include
any material topics reported on which are not
covered by the GRI Standards]

1073

1075
1077
1078
1088
1090

Die berichtende Organisation ist verpflichtet, alle
berichteten wesentlichen Themen zu erwähnen,
einschließlich der Themen, die ohne Anwendung
eines GRI-Standards berichtet werden.
Emissions [example of topic covered by the topic- Emissionen [Beispiele der Themen, die seitens
specific Standards]
der themenspezifischen Standards erfasst
werden.]
103-1 Explanation of the material topic and its
103-1 Erklärung der wesentlichen Themen und
Boundaries
ihre Abgrenzungen
[this disclosure cannot be omitted]
[Diese Angabe darf nicht ausgelassen werden.]
103-2 The management approach and its
103-2 Der Managementansatz und seine
components
Komponenten
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 305-2 Indirekte energiebedingte THG-Emissionen
(Scope 2)
Information unavailable for 305-2 [description of
Informationen stehen für 305-2 nicht zur
the steps being taken to obtain the data and the
Verfügung [Beschreibung der unternommenen
expected timeframe for doing so]
Schritte, um die Daten zu erhalten, und der hierfür
antizipierte Zeitplan]

1094

Freedom of speech [example of topic not covered
by the topic-specific Standards]

1096

103-1 Explanation of the material topic and its
Boundaries
[this disclosure cannot be omitted]
103-2 The management approach and its
components
If the material topic is not covered by an existing
GRI Standard, it is recommended, but not
required, to report other appropriate disclosures]

1098
1099
1114

1119
1120
1122

1124
1126

Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
A description of the organization’s policy and
current practice with regard to seeking external
assurance for the report.
If the report has been externally assured:
A reference to the external assurance report,
statements, or opinions.

1127

If not included in the assurance report
accompanying the sustainability report, a
description of what has and what has not been
assured and on what basis, including the
assurance standards used, the level of assurance
obtained, and any limitations of the assurance
process;

1129

The relationship between the organization and the
assurance provider;
Whether and how the highest governance body or
senior executives are involved in seeking external
assurance for the organization’s sustainability
report.
Guidance
Background

1131

1132
1136

[Sowohl die Nummer als auch den Titel jeder
erfolgten Angabe in den GRI-Inhaltsindex
aufnehmen.]
Seitennummer(n) und/oder URL(s)
[Für weitere Informationen zu den Gründen für
eine Auslassung siehe GRI 101: Grundlagen.]
[In GRI 101 sind keine Angaben enthalten]
[Die Liste der erfolgten allgemeinen Angaben,
basierend auf einer Erstellung des Berichts in
Übereinstimmung mit der Option „Kern“ oder
„Umfassend“]
[Diese Angabe kann nicht ausgelassen werden.]
Seiten 4−5 und Website des Unternehmens
[direkter Hyperlink]
[Diese Angabe kann nicht ausgelassen werden.]
[Die Liste der im Bericht enthaltenen wesentlichen
Themen gemäß Offenlegung in Angabe 102-47.

Die berichtende Organisation muss alle
wesentlichen Themen, über die sie berichtet und
die nicht in den GRI-Standards behandelt werden,
in den GRI-Inhaltsindex aufnehmen.]
Emissionen [Beispiel eines in den
themenspezifischen Standards behandelten
Themas]
103-1 Erläuterung der wesentlichen Themen und
ihrer Abgrenzungen
[Diese Angabe kann nicht ausgelassen werden.]
103-2 Der Managementansatz und seine
Bestandteile
305-2 Indirekte energiebedingte THG-Emissionen
(Scope 2)
Informationen für 305-2 nicht verfügbar
[Beschreibung der einzelnen Schritte, die ergriffen
werden, um an die Informationen zu gelangen,
und Angabe des dafür voraussichtlich
erforderlichen Zeitrahmens]
Meinungsfreiheit [Beispiel für ein Thema, das
Meinungsfreiheit [Beispiel eines nicht in den
nicht von den themenspezifischen Standards
themenspezifischen Standards behandelten
erfasst wird.]
Themas]
103-1 Erklärung der wesentlichen Themen und
103-1 Erläuterung der wesentlichen Themen und
ihre Abgrenzungen
ihrer Abgrenzungen
[Diese Angabe darf nicht ausgelassen werden.]
[Diese Angabe kann nicht ausgelassen werden.]
103-2 Der Managementansatz und seine
103-2 Der Managementansatz und seine
Komponenten
Bestandteile
Wenn das wesentliche Thema nicht von den
Wenn das wesentliche Thema nicht in einem
bestehenden GRI-Standards erfasst wird, wird
vorhandenen GRI-Standard behandelt wird, wird
empfohlen (es ist jedoch nicht verpflichtend) über empfohlen, jedoch nicht vorgeschrieben, im
andere angemessene Angaben zu berichten.]
Bericht sonstige angemessene Angaben zu
machen.]
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Eine Verfahrensbeschreibung der Organisation
eine Beschreibung der Richtlinie und aktuellen
und aktuelle Handhabung in Bezug auf eine
Praxis der Organisation beim Ersuchen um eine
externe Prüfung des Berichts.
externe Prüfung für den Bericht.
Falls der Bericht extern geprüft wurde:
bei einer externen Prüfung des Berichts:
Ein Verweis auf den externen Prüfbericht,
einen Verweis auf den externen Prüfungsbericht,
Stellungnahmen oder Gutachten zur externen
Erklärungen oder Meinungen.
Prüfung.
Wenn nicht in dem Prüfbericht des
Falls dies nicht im externen Prüfungsbericht, der
Nachhaltigkeitsberichts enthalten, eine
dem Nachhaltigkeitsbericht beiliegt, enthalten ist,
Beschreibung dessen, was (nicht) geprüft wurde, eine Beschreibung dessen, was geprüft bzw. nicht
auf welcher Grundlage dies erfolgte,
geprüft worden ist und auf welcher Grundlage
einschließlich des verwendeten
dies erfolgte, einschließlich der angewandten
Prüfungsstandards, das Prüflevel und die
Prüfungsstandards, des erreichten Maßes an
Beschränkungen des Prüfverfahrens;
Sicherheit und möglicher Einschränkungen des
Prüfungsverfahrens;
Das Verhältnis zwischen der Organisation und
die Beziehung zwischen der Organisation und
dem Prüfungsdienstleister;
dem Prüfer;
Ob und inwieweit das höchste Kontrollorgan und
ob und inwiefern das höchste Kontrollorgan oder
die Führungskräfte an dem externen
Führungskräfte beim Ersuchen um eine externe
Prüfungsvorgang für den Nachhaltigkeitsbericht
Prüfung für den Nachhaltigkeitsbericht der
der Organisation beteiligt sind.
Organisation einbezogen waren.
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Hintergrund
Hintergrundinformationen

1137
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An organization can use a variety of approaches
to enhance the credibility of its report.

Eine Organisation kann verschieden Ansätze
verfolgen, um die Glaubwürdigkeit des Berichts
zu verbessern.
The use of external assurance for sustainability
Die Verwendung einer externen Prüfung für die
reports is advised in addition to any internal
Nachhaltigkeitsberichte wird zusätzlich zu den
resources, but it is not required in order to make a internen Prüfungsverfahren empfohlen, aber es ist
claim that a report has been prepared in
nicht verpflichtend für die Aussage, dass ein
accordance with the GRI Standards.
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIStandards erstellt wurde.

1139

The GRI Standards use the term ‘external
assurance’ to refer to activities designed to result
in published conclusions on the quality of the
report and the information (whether it be
qualitative or quantitative) contained within it.

1140

External assurance can also refer to activities
designed to result in published conclusions about
systems or processes (such as the process for
defining report content, including the application of
the Materiality principle or the stakeholder
engagement process).

1141

This is different from activities designed to assess
or validate the quality or level of performance of
an organization, such as issuing performance
certifications or compliance assessments.

1142

In addition to external assurance, an organization
can have systems of internal controls in place.

1143

These internal systems are also important to the
overall integrity and credibility of a report.

1144

In some jurisdictions, corporate governance
codes can require directors to inquire, and then, if
satisfied, to confirm in the annual report the
adequacy of an organization’s internal controls.

1145

Generally, management is responsible for
designing and implementing these internal
controls.
The confirmation in the annual report might relate
only to such internal controls that are necessary
for financial reporting purposes, and do not
necessarily extend to those controls that would be
required to address the reliability of information in
the sustainability report.

1146
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An organization can also establish and maintain
an internal audit function as part of its processes
for risk management and for managing and
reporting information.
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An organization can also convene a stakeholder
panel to review its overall approach to
sustainability reporting or to provide advice on the
content of its sustainability report.
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Guidance for Disclosure 102-56
An organization can use a variety of approaches
to seek external assurance, such as the use of
professional assurance providers, or other
external groups or persons.

Die GRI-Standards verwenden den Begriff
„externe Prüfung“, um auf Aktivitäten
hinzuweisen, die dem Zweck dienen,
Schlussfolgerungen über die Berichtsqualität zu
veröffentlichen und über die im Bericht
enthaltenen Informationen (qualitativ oder
quantitativ) zu berichten.
Eine externe Prüfung kann sich auch auf
Aktivitäten beziehen, die zu Veröffentlichungen
von Schlussfolgerungen über Systeme oder
Prozesse führen (z. B. der Prozess bei der
Bestimmung des Berichtsinhalts, einschließlich
der Anwendung des Wesentlichkeitsprinzips oder
das mit der Stakeholdereinbeziehung verbundene
Verfahren).
Dies unterscheidet sich von den Verfahren, die
entwickelt wurden, um die Qualität oder das
Niveau der Leistung einer Organisation zu prüfen
oder zu validieren (z. B. Ausstellung von
Leistungszertifikaten oder
Konformitätsbewertungen).
Zusätzlich zur externen Prüfung kann eine
Organisation über interne Kontrollsysteme
verfügen.
Diese internen Systeme sind ebenso für die
gesamte Integrität und Glaubwürdigkeit eines
Berichts von Bedeutung.
Bei einigen Rechtsordnungen erfordern die
Regeln der Unternehmensführung, dass die
Geschäftsführer Untersuchungen durchführen
lassen, und dann, falls sie mit dem Ausgang
zufrieden sind, bestätigen sie im jährlichen
Geschäftsbericht die Angemessenheit der
internen Kontrollen der Organisation.
Im Allgemeinen ist das Management dafür
verantwortlich, diese internen Kontrollen zu
entwickeln und umzusetzen.
Es könnte sein, dass die im Jahresbericht
erwähnten Bestätigungen sich nur auf die internen
Kontrollen beziehen, die aus Gründen der
Finanzberichterstattung erforderlich sind, und
nicht die Kontrollprozesse umfassen, die
notwendig sind, um die Verlässlichkeit der
Informationen im Nachhaltigkeitsbericht zu
bestätigen.
Eine Organisation kann auch als Teil ihres
Risikomanagements in Bezug auf die Verwaltung
und Berichterstattung von Informationen eine
interne Prüffunktion etablieren und
aufrechterhalten.
Eine Organisation kann auch ein StakeholderGremium beauftragen, den Gesamtansatz der
Nachhaltigkeitsberichterstattung zu überprüfen
oder den Inhalts des Nachhaltigkeitsberichts zu
analysieren.
Anleitung für Angabe 102-56
Eine Organisation kann auch verschiedene
Ansätze verwenden, um eine externe Prüfung
einzuleiten (z. B. durch professionelle
Prüfungsdienstleister oder durch andere externe
Gruppen oder Personen).

Organisationen können zur Erhöhung der
Glaubwürdigkeit ihres Berichts auf
unterschiedliche Ansätze zurückgreifen.
Neben der Nutzung interner Ressourcen wird
empfohlen, auch eine externe Prüfung für
Nachhaltigkeitsberichte in Anspruch zu nehmen.
Solch eine Prüfung ist jedoch nicht erforderlich,
um erklären zu können, dass der Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
worden ist.
In den GRI-Standards werden mit dem Begriff
„externe Prüfung“ Tätigkeiten bezeichnet, die zur
Veröffentlichung von Schlussfolgerungen
hinsichtlich der Qualität des Berichts und der darin
enthaltenen (qualitativen oder quantitativen)
Informationen führen sollen.
„Externe Prüfung“ kann sich auch auf Tätigkeiten
beziehen, die zur Veröffentlichung von
Schlussfolgerungen zu Systemen oder Verfahren
(zum Beispiel zum Verfahren zur Bestimmung
des Berichtsinhalts, einschließlich der Anwendung
des Wesentlichkeitsprinzips, oder zum Verfahren
zur Einbindung von Stakeholdern) führen sollen.
Diese Tätigkeiten unterscheiden sich von
Tätigkeiten, die dazu bestimmt sind, die Qualität
oder Leistungsfähigkeit einer Organisation zu
beurteilen, etwa zur Ausstellung von
Leistungszertifikaten oder ComplianceBeurteilungen.
Zusätzlich zur externen Prüfung kann eine
Organisation Systeme zur internen Kontrolle
eingerichtet haben.
Diese internen Systeme sind für die allgemeine
Integrität und Glaubwürdigkeit eines Berichts
ebenfalls von Bedeutung.
In einigen Rechtssystemen können CorporateGovernance-Kodizes von Mitgliedern des
Verwaltungsrats fordern, die Eignung der internen
Kontrollen einer Organisation zu hinterfragen und,
wenn diese als ausreichend erachtet wird, im
Jahresbericht zu bestätigen.
Im Allgemeinen ist die Geschäftsführung für die
Entwicklung und Umsetzung dieser internen
Kontrollen verantwortlich.
Die Bestätigung im Jahresbericht kann sich nur
auf die für die Finanzberichterstattung
erforderlichen internen Kontrollen beziehen und
muss nicht unbedingt für jene Kontrollen gelten,
die für die Sicherstellung der Zuverlässigkeit der
im Nachhaltigkeitsbericht enthaltenen
Informationen erforderlich sind.
Eine Organisation kann im Rahmen ihrer
Verfahren zum Risikomanagement sowie zum
Umgang und zur Offenlegung von Informationen
auch eine Abteilung für die interne Revision
einrichten und aufrechterhalten.
Eine Organisation kann auch ein StakeholderGremium einberufen, das den allgemeinen Ansatz
der Organisation bezüglich ihrer
Nachhaltigkeitsberichterstattung überprüft oder
zum Inhalt des Nachhaltigkeitsberichts der
Organisation berät.
Weiterführende Anleitungen für Angabe 102-56
Eine Organisation kann auf unterschiedliche
Ansätze zurückgreifen, um eine externe Prüfung
einzuholen. Sie kann zum Beispiel professionelle
Prüfer oder andere externe Gruppen oder
Personen beauftragen.
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Regardless of the specific approach, it is
expected that external assurance is conducted by
competent groups or persons who follow
professional standards for assurance, or who
apply systematic, documented, and evidencebased processes (‘assurance providers’).
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Overall, for external assurance of reports that
have used the GRI Standards, it is expected that
the assurance providers:
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are independent from the organization and
therefore able to reach and publish an objective
and impartial opinion or conclusions about the
report;
are demonstrably competent in both the subject
matter and assurance practices;
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Unabhängig vom einzelnen Ansatz wird erwartet,
dass die externe Prüfung von kompetenten
Gruppen oder Personen, die die professionellen
Prüfungsstandards oder die systematischen,
dokumentierten und nachweisbaren Prozesse
befolgen, vorgenommen wird
(Prüfungsdienstleister).
Insgesamt wird von der externen Prüfung von
Berichten, bei denen die GRI-Standards
verwendet wurden, erwartet, dass die externen
Prüfungsdienstleister folgende Bedingungen
erfüllen:
Unabhängigkeit von der Organisation, so dass
hinsichtlich des Berichts eine objektive und
neutrale Meinung oder Schlussfolgerung geäußert
und veröffentlicht wird;
Nachweisbare Kompetenz hinsichtlich des Inhalts
und der Vorgehensweise beim Prüfprozess;

Unabhängig vom jeweiligen Ansatz wird erwartet,
dass externe Prüfungen von kompetenten
Gruppen oder Personen durchgeführt werden, die
die fachlichen Normen für die Prüfung befolgen
oder systematische, dokumentierte und
evidenzbasierte Verfahren anwenden („Anbieter
von Prüfungsleistungen“).
Bei externen Prüfungen von Berichten, die unter
Anwendung der GRI-Standards erstellt worden
sind, wird erwartet, dass die Anbieter von
Prüfungsleistungen:

Zugriff auf die Informationen, um eine Aussage
darüber treffen zu können, ob der Bericht die
Leistung begründet und ausgeglichen darstellt –
unter Berücksichtigung des Wahrheitsgehalts der
im Bericht erwähnten Daten und der Auswahl des
Inhalts;
assess the extent to which the report preparer
Zugriff auf die Informationen, um eine Aussage
has applied the GRI Standards in the course of
darüber treffen zu können, inwieweit der
reaching its conclusions;
Berichtsersteller die GRI-Standards im Kontext
seiner Schlussfolgerungen umgesetzt hat;
issue a written report that is publicly available and Ausstellung eines schriftlichen Berichts, der
includes: an opinion or set of conclusions; a
öffentlich zur Verfügung steht und Folgendes
description of the responsibilities of the report
umfasst: Eine Meinung oder eine Reihe von
preparer and the assurance provider; and a
Schlussfolgerungen; eine Beschreibung der
summary of the work performed, which explains
Verantwortlichkeiten des Berichterstellers und des
the nature of the assurance conveyed by the
Prüfungsdienstleisters; und eine
assurance report.
Zusammenfassung der durchgeführten Arbeit, die
die Art der Prüfung, die durch den
Prüfungsbericht vermittelt wird, erklärt.
The language used in external assurance reports, Die in den Berichten, Stellungnahmen oder
statements, or opinions can be technical and is
Meinungen der externen Prüfung verwendete
not always accessible.
Sprache kann technisch sein und ist nicht immer
verständlich.
Thus, it is expected that information for this
Daher wird erwartet, dass die Informationen für
disclosure is included in broadly-accessible
diese Angabe verständlich verfasst werden.
language.
The following documents informed the
Die folgenden Dokumente informieren über die
development of this Standard and can be helpful Entwicklung dieses Standards und können für das
for understanding and applying it.
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.

bewerten, ob die Leistung der Organisation im
Bericht in einer ausgewogenen und
angemessenen Weise dargestellt ist − wobei
sowohl die Richtigkeit der im Bericht enthaltenen
Daten als auch die Gesamtauswahl des Inhalts zu
berücksichtigen ist;
bewerten, inwieweit der Ersteller des Berichts die
GRI-Standards angewandt hat, während er zu
seinen Schlussfolgerungen gekommen ist;

apply quality control procedures to the assurance
engagement;
conduct the engagement in a manner that is
systematic, documented, evidence-based, and
characterized by defined procedures;
assess whether the report provides a reasonable
and balanced presentation of performance –
considering the veracity of data in the report as
well as the overall selection of content;

International Labour Organization (ILO)
Convention 87, ‘Freedom of Association and
Protection of the Right to Organise Convention’,
1948.
International Labour Organization (ILO)
Convention 98, ‘Right to Organise and Collective
Bargaining Convention’, 1949.
International Labour Organization (ILO)
Convention 135, ‘Workers’ Representatives
Convention’, 1971.
International Labour Organization (ILO)
Convention 154, ‘Collective Bargaining
Convention’, 1981.
International Labour Organization (ILO)
Declaration, ‘Declaration on Fundamental
Principles and Rights at Work’, 1998.
International Labour Organization (ILO), Key
Indicators of the Labour Market (KILM),
http://www.ilo.org/global/statistics-anddatabases/research-and-databases/kilm/lang-en/index.htm, accessed on 1 September 2016.

von der Organisation unabhängig agieren und
daher in der Lage sind, eine objektive und
unparteiische Meinung oder Schlussfolgerung
zum Bericht zu entwickeln und zu veröffentlichen;
sowohl bezüglich des Gegenstands als auch der
Vorgehensweisen bei der Prüfung ausgewiesene
Kompetenz besitzen;
Anwendung von Qualitätskontrollverfahren bei der bei ihrem Prüfungsauftrag Verfahren zur
Prüfung;
Qualitätskontrolle anwenden;
Durchführung der Prüfung auf eine Art und Weise, den Auftrag systematisch, dokumentiert und
die gemäß festgelegter Verfahrensweisen
evidenzbasiert sowie unter Anwendung genau
systematisch, dokumentiert und nachweisbar ist; definierter Verfahren ausführen;

einen schriftlichen Bericht erstellen, der öffentlich
verfügbar ist und Folgendes enthält: eine Meinung
oder eine Reihe von Schlussfolgerungen; eine
Beschreibung der Verantwortlichkeiten des
Erstellers des Berichts und des Anbieters von
Prüfungsleistungen und eine Übersicht über die
ausgeführten Aufgaben, aus der hervorgeht, auf
was für eine Prüfung sich der Prüfungsbericht
bezieht.
Die in externen Prüfungsberichten,
Stellungnahmen und Meinungen verwendeten
Begriffe können fachsprachlich sein und sind nicht
immer verständlich.
Daher wird erwartet, dass die Informationen für
diese Angabe in allgemein verständlicher Sprache
formuliert sind.
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
dieses Standards berücksichtigt und können für
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 87 der Internationalen
Convention 87, Freedom of Association and
Arbeitsorganisation (ILO), „Freedom of
Protection of the Right to Organise Convention,
Association and Protection of the Right to
1948.
Organise Convention“, 1948.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 98 der Internationalen
Convention 98, Right to Organise and Collective
Arbeitsorganisation (ILO), „Right to Organise and
Bargaining Convention, 1949.
Collective Bargaining Convention“, 1949.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 135 der Internationalen
Convention 135, Workers’ Representatives
Arbeitsorganisation (ILO), „Workers’
Convention, 1971.
Representatives Convention“, 1971.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 154 der Internationalen
Convention 154, Collective Bargaining
Arbeitsorganisation (ILO), „Collective Bargaining
Convention, 1981.
Convention“, 1981.
International Labour Organization (ILO)
Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation
Declaration, Declaration on Fundamental
(ILO), „Declaration on Fundamental Principles
Principles and Rights at Work, 1998.
and Rights at Work“, 1998.
Declaration (ILO), Key Indicators of the Labour
Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Key
Market (KILM), http://www.ilo.org/global/statistics- Indicators of the Labour Market (KILM),
and-databases/research-and-databases/kilm/lang- http://www.ilo.org/global/statistics-and-en/index.htm, letzter Zugriff am 1. September
databases/research-and-databases/kilm/lang-2016.
en/index.htm, Abruf am 1. September 2016.
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International Labour Organization (ILO),
LABORSTA Internet, http://laborsta.ilo.org/,
accessed on 1 September 2016.
8. International Labour Organization (ILO)
Recommendation 91, ‘Collective Agreements
Recommendation’, 1951.
9. International Labour Organization (ILO)
Recommendation 163, ‘Collective Bargaining
Recommendation’, 1981.
International Labour Organization (ILO),
‘Resolution concerning the International
Classification of Status in Employment (ICSE)’,
1993.
Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) Principles, ‘Principles of
Corporate Governance’, 2004.
United Nations (UN), Composition of macro
geographical (continental) regions, geographical
sub-regions, and selected economic and other
groupings,
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.
htm, accessed on 1 September 2016.
United Nations (UN) Declaration, ‘The Rio
Declaration on Environment and Development’,
1992.
United Nations (UN), ‘Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human
Rights’, 2008.
United Nations (UN), Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises,
John Ruggie, 2011.
This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.

International Labour Organization (ILO),
LABORSTA Internet, http://laborsta.ilo.org/,
letzter Zugriff am 1. September 2016.
8. International Labour Organization (ILO)
Recommendation 91, Collective Agreements
Recommendation, 1951.
9. International Labour Organization (ILO)
Recommendation 163, Collective Bargaining
Recommendation, 1981.
International Labour Organization (ILO),
Resolution concerning the International
Classification of Status in Employment (ICSE),
1993.
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) Leitlinien, Principles of
Corporate Governance, 2004.
Vereinte Nationen (UN), Composition of macro
geographical (continental) regions, geographical
sub-regions, and selected economic and other
groupings,
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.
htm, letzter Zugriff am 1. September 2016.
Vereinte Nationen (UN) Declaration, The Rio
Declaration on Environment and Development,
1992.
Vereinte Nationen (UN), Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human
Rights, 2008.
Vereinte Nationen (UN), Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises,
John Ruggie, 2011.
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
wurde vom Global Sustainability Standards Board
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-StakeholderBeratungsprozesses entwickelt, an dem
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
Berichtsinformationen teilgenommen haben.

Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
LABORSTA Internet, http://laborsta.ilo.org/, Abruf
am 1. September 2016.
8. Empfehlung 91 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Collective Agreements
Recommendation“, 1951.
9. Empfehlung 163 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Collective Bargaining
Recommendation“, 1981.
Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
„Resolution concerning the International
Classification of Status in Employment (ICSE)“,
1993.
Grundsätze der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD),
„Principles of Corporate Governance“, 2004.
Vereinte Nationen (UN), „Composition of macro
geographical (continental) regions, geographical
sub-regions, and selected economic and other
groupings“,
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.
htm, Abruf am 1. September 2016.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN), „The Rio
Declaration on Environment and Development“,
1992.
Vereinte Nationen (UN), „Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human
Rights“, 2008.
Vereinte Nationen (UN), „Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises“,
John Ruggie, 2011.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
While the GRI Board of Directors and GSSB
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
encourage use of the GRI Sustainability Reporting Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) and related
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Interpretations by all organizations, the
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
preparation and publication of reports based fully jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
or partially on the GRI Standards and related
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Interpretations are the full responsibility of those
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
producing them.
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
assume responsibility for any consequences or
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
die Haftung für Folgen oder Schäden
damages resulting directly or indirectly from the
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
use of the GRI Standards and related
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der Verwendung der GRI-Standards und der damit
Interpretations in the preparation of reports, or the Erstellung der Berichte oder der Verwendung der verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
use of reports based on the GRI Standards and
Berichte entstanden sind.
Berichten oder durch die Verwendung der auf
related Interpretations.
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Copyright and trademark notice
Anmerkung zu Copyrights und Trademarks
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Previous Translation
General requirements for reporting the
Allgemeine Anforderungen an die
management approach 5Disclosure 103-1
Berichterstattung für den
Explanation of the material topic and its Boundary Managementansatz5Angabe 103-1 Erklärung der
6Disclosure 103-2 The management approach
wesentlichen Themen und ihre Abgrenzungen
and its components 8Disclosure 103-3 Evaluation 6Angabe 103-2 Der Managementansatz und
of the management approach 11
seine Komponenten 8Angabe 103-3 Prüfung des
Managementansatzes 11

New Translation
Allgemeine Pflichtanforderungen an die
Offenlegung des Managementansatzes 5Angabe
103-1 Erläuterung des wesentlichen Themas und
seiner Abgrenzung 6Angabe 103-2 Der
Managementansatz und seine Bestandteile
8Angabe 103-3 Beurteilung des
Managementansatzes 11

References 12
This Standard is issued by the Global
Sustainability Standards Board (GSSB).
Any feedback on the GRI Standards can be
submitted to standards@globalreporting.org for
the consideration of the GSSB.

Referenzen12
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB)erstellt.
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
können zur Prüfung seitens des GSSB an
standards@globalreporting.org gerichtet werden.

Referenzen 12
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@globalreporting.org.

16

GRI 103: Management Approach sets out
reporting requirements about the approach an
organization uses to manage a material topic.

GRI 103: Managementansatz enthält die
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung zum
Ansatz, den die Organisation zum Umgang mit
wesentlichen Themen verfolgt.

17

This Standard can be used by an organization of
any size, type, sector or geographic location.

19

This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

23

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.

24

Earlier adoption is encouraged.

Der Standard GRI 103: Managementansatz
beschreibt die Anforderungen an die
Berichterstattung hinsichtlich des von einer
Organisation gewählten Ansatzes zur Steuerung
(Management) eines wesentlichen Themas.
Dieser Standard kann von Organisationen
jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage benutzt werden.
Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

25

Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.

Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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The GRI Standards are structured as a set of
interrelated, modular standards.

Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden.
Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).

Die GRI-Standards sind als eine Reihe
miteinander verbundener Standards strukturiert.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer, miteinander in Beziehung stehender
modular aufgebauter Standards.
The full set can be downloaded at
Das vollständige Set der GRI-Standards kann
Ein vollständiger Satz der einzelnen GRIwww.globalreporting.org/standards/.
unter
Standards steht unter
www.globalreporting.org/standardsheruntergelade www.globalreporting.org/standards/ zum
n werden.
Download bereit.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellt.
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).

Each topic Standard includes disclosures specific
to that topic, and is designed to be used together
with this Standard (GRI 103: Management
Approach), to report the management approach
for the topic.

Jeder thematische Standard bezieht sich u. a. auf
Angaben zu dem jeweiligen Thema und sollte
zusammen mit diesem Standard (GRI 103:
Managementansatz) verwendet werden, um über
den Managementansatz des Themas zu berichten.
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
103: Management Approach, to report its
management approach for each material topic.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet GRI 103: Managementansatz, um über
ihren Managementansatz für die einzelnen
wesentlichen Themen zu berichten.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report specific
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.
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Economic
GRI 101: Foundation is the starting point for using
the GRI Standards.

49

It has essential information on how to use and
reference the Standards.
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Environmental
Overview of the set of GRI Standards
Starting point for using the GRI Standards
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To report contextual information about an
organization
To report the management approach for each
material topic
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
information on how to use the GRI Standards, and
the specific claims that organizations are required
to include in any published materials.
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In jedem themenspezifischen Standard sind
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
dass diese themenspezifischen Standards
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatz, der für die Offenlegung des
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards und
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) mit den Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. Anforderungen zu erstellen; dies hängt von den
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
im Bericht enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
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Topic-specific
Select from these to report specific disclosures
for each material topic
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C. Requirements, recommendations and guidance
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The GRI Standards include:Requirements.
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These are mandatory instructions.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet den Standard GRI 103:
Managementsansatz, um ihren
Managementansatz für jedes wesentliche Thema
offenzulegen.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon 2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
können auch zur Offenlegung spezifischer
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass Informationen angewandt werden, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
erstellt wird.
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIAlle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
Standards auf diese Art und Weise verwenden,
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
müssen mit einer „Angabe über die selektive
der GRI-Standards enthalten.
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
Wirtschaft
Ökonomie
Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIbei der Anwendung der GRI-Standards.
Standards.
Dieser enthält grundlegende Informationen
Es enthält grundlegende Informationen zur
darüber, wie Standards verwendet und
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Umwelt
Ökologie
Überblick über die GRI-Standards
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIAusgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Standards
Bericht über die Kontextinformationen einer
Für die Offenlegung von allgemeinen
Organisation
Informationen über eine Organisation
Bericht über den Managementansatz der
Für die Offenlegung des Managementansatzes
einzelnen wesentlichen Themen
für jedes wesentliche Thema
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
weitere Informationen darüber, wie die GRIder GRI-Standards und zu den jeweiligen
Standards zu verwenden sind und welche
Erklärungen, mit der Organisationen ihre
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten veröffentlichten Dokumente versehen müssen,
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
finden Sie in Abschnitt 3 des Standards GRI 101:
Grundlagen.
Themenspezifisch
Themenspezifische
Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
Die GRI-Standards umfassen: Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten
Folgendes: Pflichtanforderungen.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
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In the text, requirements are presented in bold
font and indicated with the word ‘shall’.

Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
angezeigt.
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
um anzugeben, dass ein Bericht in
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
wurde.

Pflichtanforderungen werden im Text fett
hervorgehoben und in Verbindung mit
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Fälle, bei denen eine bestimmte Vorgehensweise Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
erwünscht, jedoch nicht verpflichtend ist.
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
Management approach disclosures enable an
Mit den Angaben zum Managementansatz kann
Mit Angaben zum Managementansatz kann eine
organization to explain how it manages the
eine Organisation erklären, wie sie die
Organisation erläutern, wie sie mit den
economic, environmental and social impacts
ökonomischen, ökologischen und sozialen
ökonomischen, ökologischen und sozialen
related to material topics.
Auswirkungen in Bezug auf die wesentlichen
Auswirkungen bezüglich wesentlicher Themen
Themen verwaltet.
umgeht.
This provides narrative information about how the Dadurch werden Informationen darüber zur
Damit erhält der Leser einen Einblick in die Art
organization identifies, analyzes, and responds to Verfügung gestellt, wie die Organisation ihre
und Weise, wie die Organisation ihre
its actual and potential impacts.
tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen
tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen
ermittelt und analysiert und wie sie mit diesen
identifiziert, analysiert und darauf reagiert.
umgeht.
Disclosure about an organization’s management
Angaben zum Managementansatz einer
Die Angabe bezüglich des Managementansatzes
approach also provides context for the information Organisation liefern auch Informationen über den einer Organisation liefert auch den Kontext für die
reported using topic-specific Standards (series
berichteten Kontext unter Berücksichtigung
Informationen, die unter Anwendung
200, 300 and 400).
themenspezifischer Standards (Serie 200, 300
themenspezifischer Standards (200er-, 300erund 400).
und 400er-Reihe) offengelegt werden.
This can be especially useful for explaining
Dies kann insbesondere bei der Darlegung
Dies kann insbesondere für die Erläuterung
quantitative information to stakeholders.
quantitativer Informationen für die Stakeholder
quantitativer Informationen gegenüber
nützlich sein.
Stakeholdern hilfreich sein.
The reporting requirements in this Standard have Die Anforderungen an die Berichterstattung haben Die in diesem Standard enthaltenen
a generic form, and can be applied to a wide
in diesem Standard eine allgemeingültige Form
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung sind
variety of topics.
und können auf zahlreiche Themen angewendet
allgemeiner Art und können auf eine Vielzahl
werden.
verschiedener Themen angewandt werden.
An organization preparing a report in accordance Eine Organisation, die einen Bericht in
Eine Organisation, die einen Bericht in
with the GRI Standards is required to report its
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt, Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
management approach for each material topic
ist verpflichtet, ihren Managementansatz für jedes muss ihren Managementansatz für jedes
using this Standard.
einzelne wesentliche Thema unter
wesentliche Thema unter Anwendung dieses
Berücksichtigung dieses Standards zu berichten. Standards offenlegen.
Topic-specific Standards can also contain
Themenspezifische Standards können auch
Themenspezifische Standards können auch
additional reporting requirements, reporting
zusätzliche Anforderungen an die
zusätzliche Pflichtanforderungen an die
recommendations and/or guidance for reporting
Berichterstattung, Berichtsempfehlungen
Berichterstattung, Empfehlungen für die
management approach information about the
und/oder Anleitungen für die Berichtserstattung
Berichterstattung und/oder weiterführende
topic in question.
des Managementansatzes hinsichtlich des
Anleitungen zur Offenlegung des
entsprechenden Themas enthalten.
Managementansatzes für das betreffende Thema
enthalten.
This Standard includes general requirements and Dieser Standard bezieht sich u. a. auf allgemeine Dieser Standard enthält allgemeine
disclosures for reporting the management
Anforderungen und Angaben in Bezug auf die
Pflichtanforderungen und Angaben zur
approach for material topics.
Berichterstattung des Managementansatzes für
Offenlegung des Managementansatzes für
wesentliche Themen.
wesentliche Themen.
These are set out in the Standard as follows:
Sie werden wie folgt in den Standards
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
beschrieben:
General requirements for reporting the
Allgemeine Anforderungen an die
Allgemeine Pflichtanforderungen an die
management approach
Berichterstattung des Managementansatzes
Offenlegung des Managementansatzes
Disclosure 103-1 Explanation of the material topic 103-1 Erklärung der wesentlichen Themen und
Angabe 103-1 Erläuterung der wesentlichen
and its Boundary
ihre Abgrenzungen
Themen und ihrer Abgrenzungen
Disclosure 103-2 The management approach and Angabe 103-2 Der Managementansatz und seine Angabe 103-2 Der Managementansatz und seine
its components
Komponenten
Bestandteile
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Disclosure 103-3 Evaluation of the management
approach
General requirements for reporting the
management approach
Reporting requirements
1.1If management approach disclosures are
combined for a group of material topics, the
reporting organization shall state which topics are
covered by each disclosure.
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1.2 If there is no management approach for a
material topic, the reporting organization shall
describe:
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1.2.1any plans to implement a management
approach; or
1.2.2 the reasons for not having a management
approach.
Guidance
Guidance for clause 1.1
If an organization’s management approach or its
components, such as policies or specific
actions,apply to more than one material topic, the
narrative description does not need to be
repeated for each topic.
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Angabe 103-3 Prüfung des Managementansatzes Angabe 103-3 Beurteilung des
Managementansatzes
Allgemeine Anforderungen an die
Allgemeine Pflichtanforderungen an die
Berichterstattung des Managementansatzes
Offenlegung des Managementansatzes
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1Im Fall, dass Angaben zum
1.1Werden Angaben zum Managementansatz für
Managementansatz für eine Gruppe von
eine Gruppe wesentlicher Themen miteinander
wesentlichen Themen kombiniert werden, muss
kombiniert, muss die berichtende Organisation
die berichtende Organisation erwähnen, welche
angeben, welche Themen von welcher Angabe
Angabe sich auf welche Themen bezieht.
behandelt werden.
1.2 Sollte es keinen Managementansatz für ein
1.2 Gibt es für ein wesentliches Thema keinen
wesentliches Thema geben, muss die
Managementansatz, muss die berichtende
berichtende Organisation Folgendes beschreiben: Organisation Folgendes beschreiben:

1.2.1Pläne, ob ein Managementansatz
implementiert wird; oder
1.2.2 die Gründe, warum es keinen
Managementansatz gibt.
Anleitung
Anleitung für Abschnitt 1.1
Sollte der Managementansatz einer Organisation
oder seine Komponenten wie etwa Policies oder
bestimmte Maßnahmen auf mehr als ein
wesentliches Thema zutreffen, muss die
Beschreibung nicht für jedes einzelne Thema
wiederholt erwähnt werden.
Such information can be provided once in a
Diese Informationen müssen im Bericht nur
report, with a clear explanation of the topics it
einmal mit einer deutlichen Erklärung zum
covers.
behandelten Thema erwähnt werden.
Explanation of the material topic and its Boundary Erklärung der wesentlichen Themen und ihre
Abgrenzungen
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
For each material topic, the reporting organization Für jedes einzelne wesentliche Thema muss die
shall report the following information:
berichtende Organisation folgende Informationen
berichten:
An explanation of why the topic is material.
Eine Erklärung darüber, warum das Thema
wesentlich ist.
b. The Boundary for the material topic, which
b. Die Abgrenzung des wesentlichen Themas,
includes a description of:
das folgende Beschreibungen enthält:

1.2.1eventuell vorhandene Pläne zur Umsetzung
eines Managementansatzes oder
1.2.2 die Gründe dafür, dass es keinen
Managementansatz gibt.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Klausel 1.1
Gelten der Managementansatz einer Organisation
oder seine Bestandteile, etwa Richtlinien oder
konkrete Maßnahmen, für mehr als nur ein
wesentliches Thema, dann muss die detaillierte
Beschreibung nicht bei jedem Thema wiederholt
werden.
Es reicht, diese Informationen einmal im Bericht
zu erwähnen. Dann ist aber deutlich zu erklären,
welche Themen damit abgedeckt werden.
Erläuterung der wesentlichen Themen und ihrer
Abgrenzungen
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Für jedes wesentliche Thema muss die
berichtende Organisation folgende Informationen
offenlegen:
eine Begründung für die Wesentlichkeit des
Themas.
b. die Abgrenzung des wesentlichen Themas, die
Beschreibungen folgender Sachverhalte
beinhaltet:
For example, whether the organization has
Zum Beispiel, ob die Organisation die
Zum Beispiel, ob die Organisation die
caused or contributed to the impacts, or is directly Auswirkungen verursacht oder dazu beigetragen Auswirkungen verursacht oder dazu beigetragen
linked to the impacts through its business
hat, oder ob sie direkt mit den Auswirkungen
hat, oder ob die Auswirkungen aufgrund der
relationships.
durch die geschäftlichen Beziehungen verbunden Geschäftsbeziehungen der Organisation direkt
ist.
mit der Organisation im Zusammenhang stehen.
Any specific limitation regarding the topic
Beliebige spezifische Einschränkungen bezüglich jede explizite Einschränkung in Bezug auf die
Boundary.
der Abgrenzung des Themas
Abgrenzung eines Themas.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
1 These concepts are based on the following
1 Diese Konzepte basieren auf folgenden
1 Diese Konzepte basieren auf folgenden
instruments:
Instrumenten:
Instrumenten:
3 These are the entities included in the
3 Dies sind die Entitäten, die in den
3 Dies sind die im Konzernabschluss oder in
organization’s consolidated financial statements
Konzernabschlüssen der Organisation oder in
gleichwertigen Dokumenten der Organisation
or equivalent documents, as reported
vergleichbaren Dokumenten enthalten sind und
enthaltene Entitäten, gemäß Offenlegung in
underDisclosure 102-45of GRI 102: General
zwar wie es gemäß Angabe 102-45of GRI 102:
Angabe 102-45 des Standards GRI 102:
Disclosures.
Allgemeine Angaben berichtet wurde.
Allgemeine Angaben.
Guidance for Disclosure 103-1-a
Anleitung für Angabe 303-1-a
Weiterführende Anleitungen für Angabe 103-1-a
Material topics are those that reflect an
Wesentliche Themen sind solche, die die von
Wesentliche Themen sind jene Themen, die die
organization’s significant economic,
einer berichtenden Organisation verursachten
erheblichen ökonomischen, ökologischen und
environmental and social impacts; or that
signifikanten ökonomischen, ökologischen und
sozialen Auswirkungen einer Organisation
substantively influence the assessments and
sozialen Auswirkungen widerspiegeln; oder die
widerspiegeln; oder jene Themen, die sich
decisions of stakeholders.
substanziell die Beurteilungen und
wesentlich auf die Beurteilungen und
Entscheidungen der Stakeholder beeinflussen.
Entscheidungen der Stakeholder auswirken.
The list of material topics is reported in Disclosure Die Liste der wesentlichen Themen wird in
Die Liste der wesentlichen Themen wird in
102-47 of GRI 102: General Disclosures.
Angabe 102-47 von GRI 102: Allgemeine Angabe Angabe 102-47 des Standards GRI 102:
erwähnt.
Allgemeine Angaben offengelegt.
For more information on identifying material
Siehe GRI 101: Grundlagen, um weitere
Weitere Informationen zur Identifizierung
topics, see GRI 101: Foundation.
Informationen zur Ermittlung von wesentlichen
wesentlicher Themen finden Sie unter GRI 101:
Themen zu erhalten.
Grundlagen.
The explanation of why the topic is material can
Eine Erklärung darüber, warum das Thema
Eine Begründung für die Wesentlichkeit eines
include:
wesentlich ist, kann u. a. Folgendes umfassen:
Themas kann Folgendes beinhalten:
a description of the significant impacts identified
Eine Beschreibung der festgestellten signifikanten eine Beschreibung der identifizierten erheblichen
and the reasonable expectations and interests of Auswirkungen und begründeten Erwartungen und Auswirkungen und der vertretbaren Erwartungen
stakeholders regarding the topic;
Interessen der Stakeholder in Bezug auf das
und Interessen der Stakeholder bezüglich des
Thema;
Themas;

a description of the process, such as due
Eine Beschreibung des Prozesses, z. B. der
diligence, that the organization used to identify the Sorgfaltspflicht, den die Organisation verwendet,
impacts related to the topic.
um die mit dem Thema verbundenen
Auswirkungen festzustellen.
Guidance for Disclosure 103-1-b
Anleitung für Angabe 103-1-b
Organizations might be involved with impacts
Die Organisationen können an diesen
either through their own activities or as a result of Auswirkungen aufgrund ihrer eignen Aktivitäten
their business relationships with other entities.
oder als Ergebnis ihrer Geschäftsbeziehungen mit
anderen Entitäten beteiligt sein.

eine Beschreibung des von der Organisation
verwendeten Verfahrens zur Identifizierung der
Auswirkungen bezüglich des Themas, zum
Beispiel Erfüllung der Sorgfaltspflicht.
Weiterführende Anleitungen für Angabe 103-1-b
Organisationen können entweder durch eigene
Aktivitäten oder durch ihre Geschäftsbeziehungen
mit anderen juristischen oder natürlichen
Personen an Auswirkungen beteiligt sein.
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards is expected to report not
only on impacts it causes, but also on impacts it
contributes to, and impacts that are directly linked
to its activities, products or services through a
business relationship.1 In the context of this GRI
Standard, an organization’s business relationships
can include relationships with business partners,
entities in its value chain, and any other non-State
or State entity directly linked to its business
operations, products or services.2

Von einer Organisation, die einen
Nachhaltigkeitsbericht in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards erstellt, wird erwartet, dass
sie nicht nur die von ihr verursachten
Auswirkungen, sondern auch die Auswirkungen,
zu denen sie beiträgt, und die Auswirkungen, die
direkt mit ihren Aktivitäten, Produkten oder
Dienstleistungen im Rahmen einer
Geschäftsbeziehung im Zusammenhang stehen,
offenlegt.1 Im Kontext dieses GRI-Standards
können die Geschäftsbeziehungen einer
Organisation Beziehungen zu Geschäftspartnern,
zu Entitäten in ihrer Wertschöpfungskette sowie
zu sämtlichen nicht staatlichen oder staatlichen
Entitäten, die direkt mit den geschäftlichen
Aktivitäten, den Produkten oder den
Dienstleistungen der Organisation im
Zusammenhang stehen, umfassen.2
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The topic Boundary is the description of where the Abgrenzung des Themas: Bei der Abgrenzung
impacts for a material topic occur, and the
des Themas handelt es sich um eine
organization’s involvement with these impacts.
Beschreibung darüber, wo die Auswirkungen
eines wesentlichen Themas auftreten und wie die
Organisation an diesen Auswirkungen beteiligt ist.
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When describing ‘where the impacts occur’, the
organization can identify the entities where
impacts occur, which can be entities in the
organization,3 and/or entities with which it has a
business relationship, such as entities in its value
chain.
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Von einer Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wird erwartet, dass sie nicht nur über die von ihr
verursachten Auswirkungen berichtet, sondern
auch über die Auswirkungen, zu denen sie
beiträgt und über die Auswirkungen, die aufgrund
einer Geschäftsbeziehung direkt mit ihren
Aktivitäten, Produkten und Dienstleistungen
verbunden sind.1 Wie in diesem Standard
beschrieben können die Geschäftsbeziehungen
einer Organisation Verbindungen mit
Geschäftspartnern, Entitäten in ihrer
Wertschöpfungskette und jeder anderen
staatlichen oder nicht-staatlichen Entität
umfassen, die direkt mit ihren
Geschäftsaktivitäten, Produkten oder
Dienstleistungen verbunden sind.2

In der Abgrenzung eines Themas wird
beschrieben, wo die Auswirkungen eines
wesentlichen Themas auftreten und wie sich die
Beteiligung der Organisation an den
Auswirkungen darstellt.

Wenn die Organisation beschreibt, „wo die
Auswirkungen auftreten“, kann sie die Entitäten
angeben, bei denen die Auswirkungen auftreten.
Dies können Entitäten innerhalb der Organisation
sein3 und/oder Entitäten, zu denen die
Organisation Geschäftsbeziehungen pflegt, etwa
Entitäten in der Wertschöpfungskette der
Organisation.
The entities can be grouped based on their
Die Entitäten können nach ihren Attributen wie
Die Entitäten können auf Basis ihrer Merkmale,
attributes, such as their type, location, or position Art, Ort oder Position in der Wertschöpfungskette wie zum Beispiel Art, Standort oder Position in der
in the value chain.
eingeteilt werden.
Wertschöpfungskette, in Gruppen eingeteilt
werden.
Examples include ‘customers using washing
Beispielsweise „Kunden, die Waschmaschinen
Beispiele hierfür sind: „Kunden, die von der
machines manufactured by the organization’,
verwenden, die von der Organisation hergestellt
Organisation hergestellte Waschmaschinen
‘chemical suppliers in region X’, or ‘trading
werden“, „chemische Lieferanten in Region X“
benutzen“, „Lieferanten von Chemikalien in der
subsidiaries of the organization’.
oder „Handelstöchter der Organisation“.
Region X“ oder „Vertriebstochtergesellschaften
der Organisation“.
Example of impacts that occur in the organization: Beispiele von Auswirkungen, die innerhalb der
Beispiel für Auswirkungen, die in der Organisation
Organisation auftreten:
auftreten:
The subsidiary of an organization operates in a
Das Tochterunternehmen einer Organisation führt Die Tochtergesellschaft einer Organisation ist in
water-stressed area and uses large amounts of
ihre betrieblichen Aktivitäten in einem
einer Region tätig, in der das Wasser knapp ist,
water, which has significantly impacted on the
wasserbelasteten Gebiet aus und verbraucht
und verbraucht große Mengen an Wasser. Dies
availability of water for the local communities in
große Wassermengen, was Auswirkungen auf die hat erhebliche Auswirkungen auf die
the area.
Verfügbarkeit von Wasser in den lokalen
Verfügbarkeit des Wassers für die lokalen
Gemeinschaften dieser Region hat.
Gemeinschaften in dieser Region.
In this case, the description of the topic Boundary In diesem Fall würde die Beschreibung der
In diesem Fall würde in der Abgrenzung des
would identify the specific subsidiary (where the
Abgrenzung des Themas dieses
Themas die jeweilige Tochtergesellschaft (wo die
impacts occur) and the fact that the impact is
Tochterunternehmen (wo die Auswirkungen
Auswirkungen auftreten) angegeben. Zudem
caused by the activities of this subsidiary (the
auftreten) definieren und die Tatsache, dass die
würde auf die Tatsache verwiesen, dass die
organization’s involvement).
Auswirkungen durch die Aktivitäten dieses
Auswirkung durch die Aktivitäten dieser
Tochterunternehmens (unter Involvierung der
Tochtergesellschaft verursacht werden (die
Organisation) verursacht wurden.
Beteiligung der Organisation).
Example of impacts that occur as a result of the
Beispiele für Auswirkungen, die aufgrund einer
Beispiel für Auswirkungen, die infolge von
organization’s business relationships with other
Geschäftsbeziehung der Organisation mit
Geschäftsbeziehungen der Organisation mit
entities:
anderen Entitäten entstanden sind:
anderen Entitäten auftreten:
Bei der Beschreibung, wo die Auswirkungen
auftreten, kann die Organisation die Entitäten
identifizieren, wo Auswirkungen auftreten. Diese
können Entitäten in der Organisation3 und/oder
Entitäten sein, mit denen sie eine
Geschäftsbeziehung unterhält, wie zum Beispiel
die Entitäten in ihrer Wertschöpfungskette.
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An organization discovers through its due
diligence that a number of its suppliers in region X
do not uphold basic health and safety standards
at the factories where its products are being
manufactured.

Eine Organisation entdeckt durch ihre
Sorgfaltspflicht, dass in Region X einige ihrer
Lieferanten nicht die Mindestanforderung in Bezug
auf Gesundheit und Sicherheit in den Betrieben
erfüllen, wo das bezogene Produkt hergestellt
wird.

Eine Organisation deckt im Rahmen ihrer
Maßnahmen zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht auf,
dass in den Fabriken einiger ihrer Lieferanten in
der Region X, in denen die Produkte für die
Organisation hergestellt werden, grundlegende
Arbeitsschutznormen nicht eingehalten werden.
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The organization has identified potential
significant impacts on the health and safety of its
suppliers’ workers.
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In this case, the description of the topic Boundary
would identify the organization’s suppliers or
group of suppliers in region X manufacturing its
products (where the impacts occur), and the fact
that the impacts are directly linked to the
organization’s products via its relationship with
those suppliers (the organization’s involvement).

Die Organisation hat potenziell signifikante
Auswirkungen in Bezug auf die Gesundheit und
Sicherheit der Mitarbeiter der Lieferanten
identifiziert.
In diesem Fall würde die Beschreibung der
Themenabgrenzung die Lieferanten oder Gruppen
von Lieferanten in Region X definieren, wo die
bezogenen Produkte hergestellt werden (und wo
die Auswirkungen auftreten), aber auch die
Tatsache, dass die Auswirkungen direkt mit dem
Produkt der Organisation über ihre Beziehung mit
diesen Lieferanten verbunden sind (Involvierung
der Organisation).

Die Organisation hat mögliche erhebliche
Auswirkungen auf die Gesundheit und die
Sicherheit der Mitarbeiter ihrer Lieferanten
erkannt.
In diesem Fall würden in der Beschreibung der
Abgrenzung des Themas die Lieferanten oder die
Gruppe von Lieferanten der Organisation in der
Region X angegeben, die die Produkte für die
Organisation herstellen (wo die Auswirkungen
auftreten). Zudem würde auf die Tatsache
verwiesen, dass die Auswirkungen aufgrund der
Geschäftsbeziehungen der Organisation mit
diesen Lieferanten direkt mit den Produkten der
Organisation im Zusammenhang stehen (die
Beteiligung der Organisation).
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In situations where the organization does not have
leverage4 over the entities that cause or
contribute to these impacts, the organization is
still expected to report on these impacts and how
it has responded to them.
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Die Abgrenzung eines Themas kann variieren und
hängt vom jeweiligen Thema ab.
Weiterführende Anleitungen für Angabe 103-1-c
Wenn ein Thema nicht nur die Organisation
betrifft, können einige themenspezifische
Angaben womöglich in manchen Fällen nicht
gemacht werden.
Wenn zum Beispiel ein Thema einen Teil der
Lieferkette umfasst, dann ist die Organisation
möglicherweise nicht in der Lage, auf die
notwendigen Informationen von den Lieferanten
zuzugreifen.
In diesen Fällen ist die Organisation dennoch
dazu verpflichtet, ihren Managementansatz für
das Thema offenzulegen, wenn sie einen Bericht
in Übereinstimmung mit den GRI-Standards
erstellt. Sie kann hierbei jedoch auf die
anerkannten Gründe für die Auslassung
themenspezifischer Angaben zurückgreifen.
Weitere Informationen zu den Gründen für eine
Auslassung finden Sie in GRI 101: Grundlagen .
4 Von einem potenziellen Einfluss wird
ausgegangen, wenn die Organisation die
Möglichkeit hat, Veränderungen der
unrechtmäßigen Verhaltensweisen einer Entität,
die einen Schaden verursacht, herbeizuführen.
The management approach and its components
Der Managementansatz und seine Komponenten Der Managementansatz und seine Bestandteile
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
For each material topic, the reporting organization Für jedes einzelne wesentliche Thema muss die
Für jedes wesentliche Thema muss die
shall report the following information:
berichtende Organisation folgende Informationen berichtende Organisation folgende Informationen
berichten:
offenlegen:
An explanation of how the organization manages Eine Erklärung darüber, wie die Organisation das eine Erläuterung, wie die Organisation mit dem
the topic.
Thema handhabt.
Thema umgeht.
b. A statement of the purpose of the management b. Eine Aussage zum Zweck des
b. eine Erklärung zum Zweck des
approach.
Managementansatzes.
Managementansatzes.
A description of the following, if the management Eine Beschreibung folgender Bereiche, wenn der eine Beschreibung folgender Komponenten,
approach includes that component:
Managementansatz diese Komponenten umfasst: sofern diese im Managementansatz enthalten
sind:
Policies
Vorgehensweise
Richtlinien
Commitments
Anforderungen
Verpflichtungen
Specific actions, such as processes, projects,
Spezifische Maßnahmen wie Prozesse, Projekte, konkrete Maßnahmen, wie zum Beispiel
programs and initiatives
Programme und Initiativen
Verfahren, Projekte, Programme und Initiativen
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Guidance for Disclosure 103-2
Anleitung für Angabe 103-2
Weiterführende Anleitungen für Angabe 103-2
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In Situationen, wo die Organisation keinen
Einfluss4 auf die Entitäten ausüben kann, die
diese Auswirkungen verursachen oder dazu
beitragen, wird dennoch von der Organisation
erwartet, dass sie über diese Auswirkungen
berichtet sowie darüber, wie sie auf die
Auswirkungen reagiert hat.
The topic Boundary can vary by topic.
Die Abgrenzung des Themas kann je nach
Thema variieren.
Guidance for Disclosure 103-1-c In some cases, Anleitung für Angabe 103-1-c Bei einigen Fällen,
if the Boundary of a topic extends beyond the
bei denen die Abgrenzung eines Themas
organization, it may not be possible to report
außerhalb der Organisation liegt, ist es nicht
some topic-specific disclosures.
immer möglich, über einige themenspezifische
Angabe zu berichten.
For example, if the Boundary for a topic includes Wenn zum Beispiel die Abgrenzung eines
part of the supply chain, the organization might
Themas sich auf Teile der Lieferkette bezieht,
not be able to access the necessary information
könnte der Fall eintreten, dass die Organisation
from suppliers.
nicht in der Lage ist, Zugriff auf die notwendigen
Informationen des Lieferanten zu nehmen.
In these cases, to prepare a report in accordance In diesen Fällen, um einen Bericht in
with the GRI Standards, the organization is still
Übereinstimmung mit den GRI-Standards zu
required to report its management approach for
erstellen, ist die Organisation immer noch
the topic, but can use the recognized reasons for verpflichtet, ihren Managementansatz für das
omission for topic-specific disclosures.
Thema zu berichten, sie kann jedoch anerkannte
Gründe für die Auslassung von
themenspezifischen Angaben anführen.
See GRI 101: Foundation for more information on Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere Gründe
reasons for omission.
für die Auslassung
4 Leverage is considered to exist where the
4 Es gibt dann einen Einfluss, wenn die
organization has the ability to effect change in the Organisation in der Lage ist, Änderungen der
wrongful practices of an entity that causes a harm. unrechtmäßigen Praktiken einer Entität, die einen
Schaden verursacht, herbeizuführen.

Hat die Organisation keinen Einfluss4 auf die
Entitäten, die die Auswirkungen verursachen oder
dazu beitragen, dann wird dennoch von der
Organisation erwartet, dass sie offenlegt, welche
Auswirkungen dies sind und wie die Organisation
damit umgegangen ist.
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The reporting organization is expected to provide
sufficient information for report users to
understand its approach to managing the material
topic and its impacts.
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Guidance for Disclosure 103-2-b
The purpose of the management approach can
be to avoid, mitigate, or remediate negative
impacts, or to enhance positive impacts.
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Reporting recommendations
1.3When reporting on policies as specified in
Disclosure 103-2-c-i, the reporting organization
should provide an abstract, summary, or link to
the publicly-available policies that cover the topic,
as well as the following information:
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1.3.1 The range and location of entities covered
by the policies;
1.3.2An identification of the person or committee
responsible for approving the policies;
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1.3.3 Any references the policies make to
international standards and widely-recognized
initiatives;
1.3.4 The date of issue and last review date of the
policies.
1.4When reporting on commitments as specified
in Disclosure 103-2-c-ii, the reporting organization
should provide a statement of intent to manage
the impacts for the topic, or explain:
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1.4.1 the organization’s position towards the topic;
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1.4.2whether the commitment to manage the
topic is based on regulatory compliance or
extends beyond it;
1.4.3 compliance with international standards and
widely-recognized initiatives related to the topic.
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1.5When reporting on goals and targets as
specified in Disclosure 103-2-c-iii, the reporting
organization should provide the following
information:
1.5.1 The baseline and context for goals and
targets;
1.5.2 The range and location of entities included
in the goals and targets;
1.5.3 The expected result (quantitative or
qualitative);
1.5.4 The expected timeline for achieving each
goal and target;
1.5.5Whether goals and targets are mandatory
(based on legislation) or voluntary.
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If they are mandatory, the organization should list
the relevant legislation.
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1.6When reporting on responsibilities as specified
in Disclosure 103-2-c-iv, the reporting
organization should explain:
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1.6.1 who is assigned responsibility for managing
the topic;
1.6.2 whether the responsibility is linked to
performance assessments or incentive
mechanisms.
1.7When reporting on resources as specified in
Disclosure 103-2-c-v, the reporting organization
should explain the resources allocated for
managing the topic, such as financial, human or
technological, as well as the rationale for the
allocation.
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Von der berichtenden Organisation wird erwartet,
dass sie ausreichend Informationen für die Leser
der Berichte zur Verfügung stellt, so dass ihr
Ansatz, wie mit den wesentlichen Themen und
ihren Auswirkungen umgegangen wird,
verstanden werden kann.
Anleitung für Angabe 103-2-b
Der Managementansatz kann dem Zweck dienen,
negative Auswirkungen zu vermeiden, zu mildern,
zu korrigieren oder positive Auswirkungen zu
stärken.
Anforderungen an die Berichterstattung
1.3Wenn über die Vorgehensweise berichtet wird,
wie Angabe 103-2-c-i darstellt, sollte die
berichtende Organisation in Bezug auf das
Thema einen Abstract/Kurzbeschreibung,
Zusammenfassung oder einen Link wo die
Vorgehensweise öffentlich zugänglich ist zur
Verfügung stellen, sowie folgende Informationen:
1.3.1 Der Umfang und der Ort der Entitäten, die
die Vorgehensweise betreffen;
1.3.2Die Person bzw. das Gremium sollte
genannt werden, das für die Genehmigung der
Vorgehensweisen verantwortlich ist;
1.3.3 Die Referenzen angeben, auf die die
Vorgehensweisen in Bezug auf internationale
Standards und bekannten Initiativen hinweisen.
1.3.4 Das bekannte Ausstellungsdatum und
Datum der letzten Prüfung der Ansätze.
1.4Wenn gemäß Angabe 103-2-c-ii über
Anforderungen berichtet wird, sollte die
berichtende Organisation eine Absichtserklärung
zum Umgang mit den Auswirkungen dieses
Themas formulieren oder erklären:
1.4.1 Die Einstellung der Organisation gegenüber
diesem Thema;
1.4.2Ob die Anforderung, dieses Thema zu
managen, auf gesetzlichen Vorschriften oder auf
freiwilliger Basis beruht;
1.4.3 Einhaltung internationaler Standards und
allgemein anerkannter Initiativen in Bezug auf
dieses Thema.
1.5 Bei der Berichterstattung über Ziele und
Vorgaben wie in Angabe 103-2-c-iii beschrieben,
sollte die berichtende Organisation folgende
Informationen zur Verfügung stellen:
1.5.1 Grundlage und Kontext für Ziele und
Vorgaben;
1.5.2 Umfang und Ort der für die Ziele und
Vorgaben vorgesehenen Entitäten;
1.5.3 Die zu erwartenden Ergebnisse (quantitativ
oder qualitativ);
1.5.4 Der erwartete Zeitplan, um die Ziele und
Vorgaben zu erreichen;
1.5.5Ob die Ziele und Vorgaben verpflichtend sind
(auf der Grundlage der Gesetzgebung) oder ohne
Anforderung selbst gesteckt sind.
Wenn sie verpflichtend sind, sollte die
Organisation die relevante Gesetzgebung
erwähnen.
1.6Bei der Berichterstattung über
Verantwortlichkeiten, wie in Angabe 103-2-c-iv
beschrieben, sollte die berichtende Organisation
erklären:
1.6.1 wer die Verantwortung für das Management
des Themas hat;
1.6.2 ob die Verantwortung mit einer
Leistungsüberprüfung oder Anreizmechanismen
verbunden ist.
1.7Bei der Berichterstattung über Ressourcen,
wie in Angabe 103-2-c-v beschrieben, sollte die
berichtende Organisation die Ressourcen
erklären, die für das Management des Themas
bereit gestellt werden (z. B. Finanzen, Personal,
Technologie) und die Begründung für die
Bereitstellung.

Von der berichtenden Organisation wird erwartet,
dass sie ausreichende Informationen zur
Verfügung stellt, damit ihr Ansatz für den Umgang
mit den wesentlichen Themen und ihren
Auswirkungen für Leser des Berichts verständlich
ist.
Weiterführende Anleitungen für Angabe 103-2-b
Der Zweck des Managementansatzes kann darin
bestehen, negative Auswirkungen zu vermeiden,
abzumildern oder zu beseitigen bzw. positive
Auswirkungen zu verstärken.
Empfehlungen für die Berichterstattung
1.3Bei der Offenlegung von Richtlinien gemäß
Angabe 103-2-c-i sollte die berichtende
Organisation eine Kurzdarstellung oder
Zusammenfassung der Richtlinien oder einen Link
zu den öffentlich verfügbaren Richtlinien, die das
Thema behandeln, angeben. Darüber hinaus
sollte sie folgende Informationen offenlegen:
1.3.1 die Bandbreite und den Standort der von
den Richtlinien abgedeckten Entitäten;
1.3.2die Person oder das Gremium, die bzw. das
für die Genehmigung der Richtlinien zuständig ist;
1.3.3 inwiefern die Richtlinien auf internationale
Standards und weithin anerkannten Initiativen
verweisen;
1.3.4 das Datum der Veröffentlichung und der
letzten Überprüfung der Richtlinien.
1.4Bei der Offenlegung von Verpflichtungen
gemäß Angabe 103-2-c-ii sollte die berichtende
Organisation eine Absichtserklärung zum
Umgang mit den Auswirkungen des Themas
formulieren oder Folgendes erläutern:
1.4.1 den Standpunkt der Organisation gegenüber
dem Thema;
1.4.2 ob sich die Verpflichtung zum Umgang mit
dem Thema auf die Einhaltung regulatorischer
Vorgaben beschränkt oder darüber hinausgeht;
1.4.3 dass die internationalen Standards und
weithin anerkannten Initiativen bezüglich des
Themas eingehalten werden.
1.5Bei der Offenlegung von Zielen und Vorgaben
gemäß Angabe 103-2-c-iii sollte die berichtende
Organisation folgende Informationen in den
Bericht aufnehmen:
1.5.1 die Basis und den Kontext für die Ziele und
Vorgaben;
1.5.2 die Bandbreite und den Standort der von
den Zielen und Vorgaben betroffenen Entitäten;
1.5.3 das zu erwartende Ergebnis (quantitativer
oder qualitativer Art);
1.5.4 den zu erwartenden Zeitrahmen für die
Erreichung der einzelnen Ziele und Vorgaben;
1.5.5 ob die Ziele und Vorgaben obligatorischer
(d. h. gesetzlich vorgeschrieben) oder freiwilliger
Art sind.
Sind sie obligatorischer Art, dann sollte die
Organisation die entsprechenden Gesetze
aufführen.
1.6Bei der Offenlegung von Verantwortlichkeiten
gemäß Angabe 103-2-c-iv sollte die berichtende
Organisation Folgendes erläutern:
1.6.1 wem die Verantwortlichkeit für das
Management des Themas zugewiesen wurde;
1.6.2 ob die Verantwortlichkeit mit
Leistungsbeurteilungen oder Anreizmechanismen
verknüpft ist.
1.7Bei der Offenlegung von Ressourcen gemäß
Angabe 103-2-c-v sollte die berichtende
Organisation die für das Management des
Themas zugewiesenen Ressourcen, zum Beispiel
Ressourcen finanzieller, personeller oder
technologischer Art, sowie die Begründung für die
Zuweisung angeben.
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1.8When reporting on grievance mechanisms as
specified in Disclosure 103-2-c-vi, the reporting
organization should explain for each grievance
mechanism reported:
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1.8.1 The ownership of the mechanism;

1.8Bei der Berichterstattung über
Beschwerdeverfahren, wie in Angabe 103-2-c-vi
beschrieben, sollte die berichtende Organisation
für jedes berichtete Beschwerdeverfahren
Folgendes erklären:
1.8.1 Den Eigentümer des Beschwerdeverfahrens;
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1.8.3 The organization’s activities that are
covered by the mechanism;
1.8.4 The intended users of the mechanism;

1.8.3 Die Aktivitäten der Organisation, die das
1.8.3 die Aktivitäten der Organisation, für die das
Verfahren behandelt;
Verfahren gilt;
1.8.4 Die beabsichtigten Benutzer des Verfahrens; 1.8.4 die Zielgruppe des Verfahrens;
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1.8.5 How the mechanism is managed;

1.8.5 Wie das Verfahren verwaltet wird;
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1.8.6 The process to address and resolve
grievances, including how decisions are made;

1.8.6 Den Prozess, wie mit Beschwerden
umgegangen wird und das Problem gelöst wird,
einschließlich wie Entscheidungen getroffen
werden;
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1.8.7 The effectiveness criteria used.
1.9When reporting on specific actions as
specified in Disclosure 103-2-c-vii, the reporting
organization should explain:
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1.9.1 the range of entities covered by each of the
actions and their location;

1.8.7 Die verwendeten Effektivitätskriterien.
1.9Bei der Berichterstattung bestimmter
Maßnahmen wie in Angabe 103-2-c-vii
beschrieben, sollte die berichtende Organisation
Folgendes erklären:
1.9.1 Den Umfang und Ort der Entitäten, die von
jeder einzelnen Maßnahme abgedeckt werden;
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Such mechanisms can be industry, multistakeholder or other collaborative initiatives.
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They can also be processes established by the
organization.
Mechanisms established by the organization are
referred to as ‘operational-level’ grievance
mechanisms.
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1.8.1 die Zuständigkeit für das Verfahren;

1.8.5 die Art und Weise, wie das Verfahren
gemanagt wird;
1.8.6 das zur Beantwortung und
zufriedenstellenden Bearbeitung von
Beschwerden verwendete Verfahren,
einschließlich der Art und Weise, wie
Entscheidungen gefällt werden;
1.8.7 die angewandten Wirksamkeitskriterien.
1.9Bei der Offenlegung konkreter Maßnahmen
gemäß Angabe 103-2-c-vii sollte die berichtende
Organisation Folgendes erläutern:

1.9.1 die Bandbreite der von jeder der
Maßnahmen abgedeckten Entitäten sowie ihren
Standort;
1.9.2 whether the actions are ad hoc or systemic; 1.9.2 Ob die Maßnahmen ad hoc oder systemisch 1.9.2 ob die Maßnahmen ad hoc oder systemisch
sind;
ergriffen werden;
1.9.3 whether the actions are short, medium, or
1.9.3 Ob die Maßnahmen kurz-, mittel- oder
1.9.3 ob die Maßnahmen kurz-, mittel- oder
long-term;
langfristig sind;
langfristig angelegt sind;
1.9.5whether the actions are part of a due
1.9.5Ob die Maßnahmen Teil des Prozesses der 1.9.5 ob die Maßnahmen Teil eines Verfahrens
diligence process and aim to avoid, mitigate, or
Sorgfaltspflicht sind und dem Ziel zugrunde
zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht sind und darauf
remediate the negative impacts with respect to
liegen, in Bezug auf das Thema negative
abzielen, negative Auswirkungen bezüglich des
the topic;
Auswirkungen zu vermeiden, abzuschwächen
Themas zu vermeiden, abzumildern oder zu
oder zu beseitigen;
beseitigen;
1.9.6 whether actions take international norms or 1.9.6 Ob die Maßnahmen internationale Normen 1.9.6 ob Maßnahmen internationale Normen oder
standards into account.
oder Standards berücksichtigen.
Standards berücksichtigen.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Guidance for clause 1.6
Anleitung für Abschnitt 1.6
Weiterführende Anleitungen für Klausel 1.6
The disclosure of the highest governance body’s Die Angaben der Verantwortlichkeiten des
Die Offenlegung der Verantwortlichkeiten des
responsibilities for economic, environmental, and höchsten Kontrollorgans für ökonomische,
höchsten Kontrollorgans für ökonomische,
social topics is covered in Section 4 of GRI 102:
ökologische und soziale Themen werden in
ökologische und soziale Themen wird in Abschnitt
General Disclosures.
Abschnitt 4 der GRI 102: Allgemeine Angaben
4 des Standards GRI 102: Allgemeine Angaben
behandelt.
behandelt.
Guidance for clause 1.7
Anleitung für Abschnitt 1.7
Weiterführende Anleitungen für Klausel 1.7
This explanation can include expenditures to
Diese Erklärung kann sich u. a. auf Ausgaben
Diese Erläuterung kann Aufwendungen zur
prevent, mitigate and remediate impacts.
beziehen, die darauf abzielen, Auswirkungen zu
Vermeidung, Abmilderung und Beseitigung von
verhindern, abzuschwächen und zu beseitigen.
Auswirkungen beinhalten.
This includes, for example, expenditures on
Dies umfasst zum Beispiel Ausgaben für Geräte, Dies umfasst beispielsweise Aufwendungen für
equipment, maintenance, operating materials and Wartung, Betriebsmaterialien und
Geräte, Wartung, Betriebsmittel und
services, training and education, external
Dienstleistungen, Aus- und Weiterbildung, externe Dienstleistungen, Schulungs- und
certification of management systems, research
Zertifizierung des Managementsystems,
Fortbildungsmaßnahmen, externe Zertifizierungen
and development, or the installation of new
Forschung und Entwicklung oder die Installierung von Managementsystemen, Forschung und
technologies.
neuer Technologien.
Entwicklung oder die Einführung neuer
Technologien.
Guidance for clause 1.8
Anleitung für Abschnitt 1.8
Weiterführende Anleitungen für Klausel 1.8
This Standard covers grievance mechanisms that Dieser Standard behandelt Beschwerdeverfahren, In diesem Standard werden Beschwerdeverfahren
are linked to the reporting organization.
die mit der berichtenden Organisation verbunden behandelt, die mit der berichtenden Organisation
sind.
in Zusammenhang stehen.
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1.8Bei der Offenlegung von Beschwerdeverfahren
gemäß Angabe 103-2-c-vi sollte die berichtende
Organisation Folgendes für jedes offengelegte
Beschwerdeverfahren angeben:

These can occur at the organization level or at a
lower level, such as a site or project level.

Solche Verfahren können sich auf die Industrie,
Multi-Stakeholder oder auf andere
Gemeinschaftsinitiativen beziehen.

Solche Verfahren können auf Initiativen der
Branche, Initiativen mehrerer Stakeholder oder
andere Gemeinschaftsinitiativen zurückzuführen
sein.
Dies können auch von der Organisation etablierte Es kann sich hierbei jedoch auch um von der
Prozesse sein.
Organisation entwickelte Verfahren handeln.
Die Mechanismen, die von der Organisation
Von der Organisation entwickelte Verfahren
etabliert wurden, werden als
werden als Beschwerdeverfahren „auf
Beschwerdeverfahren auf der betrieblichen Ebene Betriebsebene“ bezeichnet.
bezeichnet.
Dies kann auf der Organisationsebene oder auf
Diese können auf der Ebene der Organisation
einer niedrigeren Ebene (z. B. Betriebsebene
oder einer niedrigeren Ebene, wie etwa auf
oder Projektebene) auftreten.
Standort- oder Projektebene, angewandt werden.
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When explaining the ownership of the
mechanisms, the organization can indicate
whether the grievance mechanism is an
operational mechanism, or whether it is a
collaborative mechanism established by, or
formally involving, other organizations.

Bei der Erklärung des Eigentums der
Mechanismen kann die Organisation darauf
hinweisen, ob der Beschwerdemechanismus ein
betrieblicher Mechanismus ist oder ob es sich um
ein gemeinschaftliches Verfahren handelt, das
durch andere Organisationen etabliert wurde oder
bei dem andere Organisatoren formal involviert
sind.
Die Beschwerdeverfahren können verschiedenen
Zwecken dienen, die Folgendes umfassen:
Bereitstellung von Rechtsmitteln beim Auftreten
negativer Auswirkungen;
Hilfe bei der Bestimmung negativer Auswirkungen;

Bei der Erläuterung der Zuständigkeit für das
Verfahren kann die Organisation angeben, ob das
Beschwerdeverfahren ein Verfahren auf
Betriebsebene ist oder ob es sich hierbei um ein
auf Zusammenarbeit setzendes Verfahren
handelt, das von anderen Organisationen
eingerichtet wurde oder an dem andere
Organisationen formell beteiligt sind.
Grievance mechanisms can serve multiple
Beschwerdeverfahren können mehreren Zwecken
purposes, which include:
dienen, unter anderem:
providing remedy when negative impacts occur;
Umsetzung von Abhilfemaßnahmen beim
Auftreten negativer Auswirkungen;
helping to identify negative impacts;
Unterstützung bei der Identifizierung negativer
Auswirkungen;
informing the effectiveness of the organization’s
Information über die Effektivität des
Aufklärung über die Wirksamkeit des
management approach.
Managementansatzes der Organisation.
Managementansatzes der Organisation.
As such, information on grievance mechanisms
In diesem Sinne können Beschwerdeverfahren
In diesem Sinne können Informationen zu
can also be useful for reporting Disclosures 103-1 auch für die Berichterstattung der Angabe 103-1
Beschwerdeverfahren auch für die Erstellung der
and 103-3 of this Standard.
und 103-3 dieser Standards nützlich sein.
Angaben 103-1 und 103-3 dieses Standards von
Nutzen sein.
In situations where the use of the grievance
In Situationen, in denen die Anwendung des
Gibt es Situationen, in denen durch die Nutzung
mechanism precludes access to judicial or other
Beschwerdeverfahrens den Zugang zu
des Beschwerdeverfahrens der Zugriff auf
non-judicial mechanisms, or can interfere with the gerichtlichen oder nicht-gerichtlichen
gerichtliche oder sonstige außergerichtliche
legitimate role of trade unions, the organization is Mechanismen ausschließt oder die legitime Rolle Verfahren ausgeschlossen wird oder die
expected to disclose this.
der Gewerkschaften beeinträchtigen kann, wird
rechtmäßige Rolle von Gewerkschaften behindert
erwartet, dass die Organisation dies angibt.
werden kann, dann wird von der Organisation
erwartet, dass sie dies offenlegt.
The management of a grievance mechanism can Die Verwaltung des Beschwerdeverfahrens kann Das Management eines Beschwerdeverfahrens
depend on whether the grievance mechanism is
davon abhängen, ob das Beschwerdeverfahren
kann davon abhängen, ob das
an operational mechanism, or whether it involves ein betriebliches Verfahren ist oder ob es andere Beschwerdeverfahren ein Verfahren auf
other organizations.
Organisationen einbezieht.
Betriebsebene ist oder ob daran andere
Organisationen beteiligt sind.
The organization can disclose whether
Die Organisation kann angeben, ob die
Die Organisation kann offenlegen, ob
stakeholders, including suppliers, community
Stakeholder, einschließlich Lieferanten,
Stakeholder, einschließlich Lieferanten,
organizations or trade unions, are involved in the Gemeinschaftsorganisationen oder
Organisationen auf kommunaler Ebene oder
design of the mechanism.
Gewerkschaften an der Entwicklung des
Gewerkschaften, an der Entwicklung des
Verfahrens beteiligt sind.
Beschwerdeverfahrens beteiligt sind.
It can also disclose whether stakeholders have a Sie kann ebenso angeben, ob die Stakeholder
Die Organisation kann darüber hinaus auch
role in monitoring the effectiveness of the
eine Funktion bei der Überwachung der
offenlegen, ob Stakeholdern eine Rolle bei der
mechanism.
Effektivität des Verfahrens haben.
Überwachung der Wirksamkeit des
Beschwerdeverfahrens zukommt.
Effectiveness criteria can include whether the
Die Effektivitätskriterien können sich u. a. darauf Kriterien für die Wirksamkeit sind unter anderem,
grievance mechanism is legitimate, accessible,
beziehen, ob das Beschwerdeverfahren legitim,
ob das Beschwerdeverfahren rechtmäßig,
predictable, equitable, transparent, rightszugänglich, wirkungsvoll, gerecht, transparent,
zugänglich, verlässlich, fair, transparent, eine
compatible, and a source of continuous learning. gesetzesverträglich und eine Quelle für
Quelle kontinuierlichen Lernens ist und andere
kontinuierliches Lernen ist.
Rechte nicht einschränkt.
For operational-level mechanisms to be effective, Damit Verfahren auf der betrieblichen Ebene
Damit Beschwerdeverfahren auf Betriebsebene
they are expected to be based on engagement
effektiv sind, wird erwartet, dass diese auf
wirksam sind, müssen diese auf Engagement und
and dialogue.
Engagement und Dialog beruhen.
Dialog beruhen.
For a description of each of these criteria, see
Siehe Leitlinie 31 der Vereinten Nationen (UN)
Eine Beschreibung dieser Kriterien findet sich im
Guiding Principle 31 in the United Nations (UN)
Guiding Principles on Business and Human
Guiding Principle 31 der Vereinten Nationen (UN)
‘Guiding Principles on Business and Human
Rights zwecks Informationen zu diesen Kriterien. „Guiding Principles on Business and Human
Rights’.
Rights“.
These effectiveness criteria can be applied to
Diese Effektivitätskriterien können auf die
Diese Wirksamkeitskriterien können auf
grievance mechanisms addressing any economic, Beschwerdeverfahren angewandt werden, um auf Beschwerdeverfahren angewandt werden, die für
environmental, and social topic or impact.
beliebige ökonomische, ökologische und soziale
jegliche ökonomischen, ökologischen und
Themen oder Auswirkungen einzugehen.
sozialen Themen oder Auswirkungen eingerichtet
wurden.
Where relevant, the organization can report the
Falls zutreffend kann die Organisation Folgendes Sofern relevant, kann die Organisation Folgendes
following for each mechanism:
für jedes einzelne Verfahren berichten:
für jedes einzelne Beschwerdeverfahren
offenlegen:
The total number of grievances filed through the
Die Gesamtzahl der Beschwerden, die auf der
die Gesamtanzahl der über das Verfahren
mechanism during the reporting period;
Grundlage des Verfahrens während des
eingereichten Beschwerden während des
Berichtszeitraums eingereicht wurden;
Berichtszeitraums;
The number of grievances that were addressed
Die Anzahl der Beschwerden, die während des
die Anzahl der Beschwerden, die während des
(or reviewed) during the reporting period;
Berichtszeitraums bearbeitet (oder überprüft)
Berichtszeitraums bearbeitet (oder überprüft)
wurden;
worden sind;
The number of grievances that were resolved
Die Anzahl der Beschwerden, für die während des die Anzahl der Beschwerden, bei denen der
during the reporting period;
Berichtszeitraums eine Lösung gefunden wurde;
Missstand während des Berichtszeitraums
beseitigt worden ist;
The number of grievances filed through the
Die Anzahl der Beschwerden, die vor dem
die Anzahl der vor dem Berichtszeitraum über
mechanism prior to the reporting period that were Berichtszeitraum auf der Grundlage dieses
das Verfahren eingereichten Beschwerden, bei
resolved during the reporting period;
Verfahrens eingereicht wurden und für die
denen der Missstand während des
während des Berichtszeitraums eine Lösung
Berichtszeitraums beseitigt worden ist;
gefunden wurde;
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The number of grievances that were resolved by
remediation, and how remedy was provided.

Die Anzahl der Beschwerden, für die Abhilfe
geleistet wurde, und wie die Nachbesserungen
eingeführt wurden.
Sollte die Organisation Kontextinformationen über
signifikante negative Auswirkungen zur Verfügung
stellen, kann die Organisation die
Beschwerdeanzahl nach Art und Ort der
Beschwerde unterteilen, und nach der Gruppe der
Beteiligten, die die Beschwerde eingereicht hat
(einschließlich Angestellte, Mitarbeiter, die keine
Angestellten sind, und ihre Gewerkschaften;
Geschäftspartner wie Lieferanten;
Zivilgesellschaft oder lokale Gemeinschaften).

die Anzahl der Beschwerden, bei denen der
Missstand durch Abhilfemaßnahmen beseitigt
worden ist, und die Art der Abhilfemaßnahmen.
Sofern damit erhebliche negative Auswirkungen in
einen Kontext gestellt werden, kann die
Organisation die Beschwerden insgesamt nach
Art und Ort der einzelnen Beschwerde und nach
der Partei, die die Beschwerde eingereicht hat
(einschließlich Angestellte, Mitarbeiter, die keine
Angestellten sind, und deren Gewerkschaften;
Geschäftspartner wie etwa Lieferanten; und
zivilgesellschaftliche Organisationen oder lokale
Gemeinschaften), aufschlüsseln.
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If it will provide context on significant negative
impacts, the organization can provide a
breakdown of the number of grievances by the
nature and location of the grievance, and the
party that filed the grievance (including:
employees, workers who are not employees, and
their trade unions; business partners such as
suppliers; and civil society or local communities).
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Guidance for clause 1.9.6
International norms and standards include the
Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, the UN Protect,
Respect and Remedy: a Framework for Business
and Human Rights; and the UN ‘Guiding
Principles on Business and Human Rights’.

Anleitung für Abschnitt 1.9.6
Internationale Normen und Standards beziehen
sich u. a. auf die Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD),
OECD Guidelines for Multinational Enterprises,
die UN Protect, Respect and Remedy: a
Framework for Business and Human Rights; und
die UN Guiding Principles on Business and
Human Rights.
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Evaluation of the management approach
Reporting requirements
For each material topic, the reporting organization
shall report the following information:

272

An explanation of how the organization evaluates
the management approach, including:
i.the mechanisms for evaluating the effectiveness
of the management approach;
ii.the results of the evaluation of the management
approach;
iii.any related adjustments to the management
approach.
Guidance
Guidance for Disclosure 103-3-a-i
Mechanisms for monitoring the effectiveness of
the management approach can include:

Prüfung des Managementansatzes
Anforderungen an die Berichterstattung
Für jedes einzelne wesentliche Themamuss die
berichtende Organisation folgende Informationen
berichten:
Eine Erklärung darüber, wie die Organisation den
Managementansatz prüft, einschließlich:
i.Die Verfahren zur Prüfung der Effektivität des
Managementansatzes;
ii.Die Prüfergebnisse des Managementansatzes;

Weiterführende Anleitungen für Klausel 1.9.6
Internationale Normen und Standards sind unter
anderem die „OECD Guidelines for Multinational
Enterprises“ der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD),
„Protect, Respect and Remedy: a Framework for
Business and Human Rights“ der Vereinten
Nationen (UN) und die „Guiding Principles on
Business and Human Rights“ der Vereinten
Nationen (UN).
Beurteilung des Managementansatzes
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Für jedes wesentliche Thema muss die
berichtende Organisation folgende Informationen
offenlegen:
eine Erläuterung, wie die Organisation den
Managementansatz beurteilt, einschließlich:
i.der Verfahren zur Bewertung der Wirksamkeit
des Managementansatzes;
ii.der Ergebnisse der Beurteilung des
Managementansatzes;
iii.jeglicher diesbezüglicher Anpassungen des
Managementansatzes.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 103-3-a-i
Beispiele für Verfahren zur Überwachung der
Wirksamkeit des Managementansatzes:
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internal or external auditing or verification (type,
system, scope);
external performance ratings;
stakeholder feedback;
Guidance for Disclosure 103-3-a-ii
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The explanation of these results can include:

287

disclosures from the GRI Standards or
organization-specific measurements used to
report results;
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performance against goals and targets, including
key successes and shortcomings;
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any obstacles encountered, unsuccessful
endeavors, and any lessons learned in the
process;
progress made in implementing the management
approach.
Guidance for Disclosure 103-3-a-iii
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Adjustments to the management approach as a
result of the evaluation can include:
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changes in the allocation of resources, goals, or
targets;
specific actions aimed at improving performance.

iii.Alle damit verbundenen Modifikationen des
Managementansatzes.
Anleitung
Anleitung für Angabe 103-3-a-i
Verfahren zur Überwachung der Effektivität des
Managementansatzes können Folgendes
umfassen:
Interne oder externe Audits oder Zertifizierungen
(Art, System, Umfang);
Externe Leistungsbewertung;
Rückmeldungen der Stakeholder;
Anleitung für Angabe 103-3-a-ii
Die Erklärung dieser Ergebnisse kann Folgendes
umfassen:
Angaben der GRI-Standards oder Anwendung
von Messsystemen der Organisation zur
Berichterstattung der Ergebnisse;

Eine Erläuterung der Ergebnisse kann Folgendes
beinhalten:
Angaben aus den GRI-Standards oder
organisationsspezifische Messmethoden, die zur
Offenlegung von Ergebnissen angewandt werden;

Leistungen im Vergleich zu den Zielen und
Vorgaben, einschließlich signifikante Erfolge und
Defizite;
Hindernisse, die aufgetreten sind, erfolglose
Bemühungen und aus diesem Prozess gezogene
Lehren;
Fortschritt bei der Implementierung des
Managementansatzes.
Anleitung für Angabe 103-3-a-iii

die Leistung der Organisation anhand der
Vorgaben und Ziele, einschließlich wichtiger
Erfolge und Misserfolge;
etwaige Schwierigkeiten, erfolglose Bemühungen
und aus dem Prozess gezogene Lehren;

Beispiele für Anpassungen des
Managementansatzes infolge der Bewertung:
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The following documents informed the
development of this Standard and can be helpful
for understanding and applying it.

Modifikationen des Managementansatzes als
Ergebnis der Prüfung können Folgendes
umfassen:
Änderungen bei der Zuweisung von Ressourcen,
Zielen und Vorgaben;
Besondere Maßnahmen für die
Leistungsverbesserung.
Die folgenden Dokumente informieren über die
Entwicklung dieses Standards und können für das
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.
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Authoritative intergovernmental instruments:

Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
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interne oder externe Revision oder Überprüfung
(Typ, System, Scope);
externe Leistungsbewertungen;
Stakeholder-Feedback;
Weiterführende Anleitungen für Angabe 103-3-a-ii

Fortschritte bei der Umsetzung des
Managementansatzes.
Weiterführende Anleitungen für Angabe 103-3-a-iii

Änderungen bei der Zuweisung von Ressourcen,
Zielen oder Vorgaben;
konkrete Maßnahmen, die auf die Verbesserung
der Leistung abzielen.
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
dieses Standards berücksichtigt und können für
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:

1. Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.

1. Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD),
OECD Guidelines for Multinational Enterprises,
2011.
United Nations (UN), Protect, Respect and
Vereinte Nationen (UN), Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human Remedy: a Framework for Business and Human
Rights, 2008.
Rights, 2008.
United Nations (UN), Report of the Special
Vereinte Nationen (UN), Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises,
Corporations and Other Business Enterprises,
John Ruggie, 2011.
John Ruggie, 2011.
This document, designed to promote
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
sustainability reporting, has been developed by
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
the Global Sustainability Standards Board (GSSB) wurde vom Global Sustainability Standards Board
through a unique multi-stakeholder consultative
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-Stakeholderprocess involving representatives from
Beratungsprozesses entwickelt, an dem
organizations and report information users from
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
around the world.
Berichtsinformationen teilgenommen haben.

1. Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD),
OECD Guidelines for Multinational Enterprises,
2011.
Vereinte Nationen (UN), „Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human
Rights“, 2008.
Vereinte Nationen (UN), „Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises“,
John Ruggie, 2011.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
While the GRI Board of Directors and GSSB
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
encourage use of the GRI Sustainability Reporting Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) and related
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Interpretations by all organizations, the
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
preparation and publication of reports based fully jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
or partially on the GRI Standards and related
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Interpretations are the full responsibility of those
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
producing them.
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
assume responsibility for any consequences or
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
die Haftung für Folgen oder Schäden
damages resulting directly or indirectly from the
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
use of the GRI Standards and related
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der Verwendung der GRI-Standards und der damit
Interpretations in the preparation of reports, or the Erstellung der Berichte oder der Verwendung der verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
use of reports based on the GRI Standards and
Berichte entstanden sind.
Berichten oder durch die Verwendung der auf
related Interpretations.
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Copyright and trademark notice
Anmerkung zu Copyrights und Trademarks
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
This document is copyright-protected by Stichting Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Global Reporting Initiative (GRI).
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
geschützt.
The reproduction and distribution of this document Die Vervielfältigung und Verbreitung des
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
for information and/or use in preparing a
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
sustainability report is permitted without prior
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken Verwendung bei der Erstellung eines
permission from GRI.
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Nachhaltigkeitsberichts.
Genehmigung der GRI zulässig.
However, neither this document nor any extract
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
from it may be reproduced, stored, translated, or Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
transferred in any form or by any means
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
or otherwise) for any other purpose without prior
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
written permission from GRI.
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
übertragen oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
and logo, and GRI Sustainability Reporting
GSSB und Logo und GRI-Standards für
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Stichting Global Reporting Initiative.
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.
Initiative.
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GRI
Disclosure 201-1 Direct economic value
generated and distributed 6Disclosure 201-2
Financial implications and other risks and
opportunities due to climate change 9

12

Disclosure 201-3 Defined benefit plan obligations
and other retirement plans 11

13

Disclosure 201-4 Financial assistance received
from government 12
This Standard is issued by the Global
Sustainability Standards Board (GSSB).
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GRI_201_Economic_performance
Previous Translation
GRI
Angabe 201-1 Direkt erwirtschafteter und
verteilter wirtschaftlicher Wert 6Angabe 201-2
Durch den Klimawandel bedingte finanzielle
Folgen und andere Risiken und Chancen 9

New Translation
GRI
Angabe 201-1 Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert 6Angabe
201-2 Finanzielle Folgen des Klimawandels für
die Organisation und andere mit dem
Klimawandel verbundene Risiken und Chancen 9
Angabe 201-3 Verpflichtungen aus
Angabe 201-3 Verbindlichkeiten für
leistungsorientierten und anderen Pensionsplänen leistungsorientierte Pensionspläne und sonstige
11
Vorsorgepläne 11
Angabe 201-4 Finanzielle Unterstützung von
Angabe 201-4 Finanzielle Unterstützung durch die
Seiten der Regierung 12
öffentliche Hand 12
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) erstellt.
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
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Any feedback on the GRI Standards can be
submitted to standards@globalreporting.org for
the consideration of the GSSB.

Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
können zur Prüfung seitens des GSSB an
standards@globalreporting.org gerichtet werden.

Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@globalreporting.org.
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GRI 201: Economic Performance sets out
reporting requirements on the topic of economic
performance.
This Standard can be used by an organization of
any size, type, sector or geographic location that
wants to report on its impacts related to this topic.

Der Standard GRI 201: Wirtschaftliche Leistung
enthält Anforderungen an die Berichterstattung
zum Thema der wirtschaftlichen Leistung.
Dieser Standard kann von Organisationen
jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischen
Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.

GRI 201: Wirtschaftliche Leistung enthält die
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
bezüglich der wirtschaftlichen Leistung.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.
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This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.
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This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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The GRI Standards are structured as a set of

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.
Die GRI-Standards sind als eine Reihe

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
interrelated, modular standards.
miteinander verbundener, modularer Standards
miteinander in Beziehung stehender modular
strukturiert.
aufgebauter Standards.
The full set can be
Das vollständige Set kann
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
downloaded at
unter www.globalreporting.org/standards/
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standards/.
heruntergeladen werden.
Download bereit.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellt.
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
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There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
enthaltenen Angaben ab.

Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
Angaben stehen für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
201: Economic Performance, if this is one of its
material topics.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report specific
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 201: Wirtschaftliche
Leistung, an, wenn dies eines der wesentlichen
Themen der Organisation ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen mit einer „Angabe über die selektive
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 201: Wirtschaftliche Leistung ist ein
themenspezifischer GRI-Standard der 200erReihe (ökonomische Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.
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Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 201:
Wirtschaftliche Leistung, wenn dies eines ihrer
wesentlichen Themen ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht gemäß den Standards
erstellt wird.

Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
der GRI-Standards enthalten.
GRI 201: Economic Performance is a topicGRI 201: Wirtschaftliche Leistung ist ein
specific GRI Standard in the 200 series
themenspezifischer GRI-Standard in der Serie
(Economic topics).
200 (ökonomische Themen).
Economic
Wirtschaft
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
It has essential information on how to use and
Dieser Standard enthält grundlegende
reference the Standards.
Informationen darüber, wie Standards verwendet
und miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe specific claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.

Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der GRI-Standards und zu den jeweiligen
Erklärungen, mit der Organisationen ihre
veröffentlichten Dokumente versehen müssen,
finden Sie in Abschnitt 3 des Standards GRI 101:
Grundlagen.
Select from these to report specific disclosures
Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
for each material topic
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen: Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance. These sections include background
Anleitung. Diese Abschnitte umfassen
Weiterführende Anleitungen. Diese Abschnitte
information, explanations and examples to help
Hintergrundinformationen, Erklärungen und
umfassen Hintergrundinformationen,
organizations better understand the requirements. Beispiele, die einer Organisation dabei helfen,
Erläuterungen und Beispiele, damit eine
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Organisation ein besseres Verständnis der
Pflichtanforderungen erlangen kann.
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An organization is required to comply with all
applicable requirements in order to claim that its
report has been prepared in accordance with the
GRI Standards.
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See GRI 101: Foundation for more information.

92

Eine Organisation muss allen anwendbaren
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards erstellt wurde.

Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Informationen.
In the context of the GRI Standards, the
Im Kontext der GRI-Standards betrifft die
economic dimension of sustainability concerns an wirtschaftliche Dimension der Nachhaltigkeit die
organization’s impacts on the economic
Auswirkungen einer Organisation auf die
conditions of its stakeholders, and on economic
wirtschaftliche Lage ihrer Stakeholder und die
systems at local, national, and global levels.
Wirtschaftssysteme auf lokaler, nationaler und
globaler Ebene.
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The Standards in the Economic series (200)
address the flow of capital among different
stakeholders, and the main economic impacts of
an organization throughout society.
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This includes the economic value generated and
distributed (EVG&D) by an organization; its
defined benefit plan obligations; the financial
assistance it receives from any government; and
the financial implications of climate change.
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These concepts are covered in key instruments of Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten
the Organisation for Economic Co-operation and der Organisation für wirtschaftliche
Development: see References.
Zusammenarbeit und Entwicklung behandelt:
siehe Referenzen.
The disclosures in this Standard can provide
Die Angaben in diesem Standard können über die
information about an organization’s impacts
Auswirkungen einer Organisation bezüglich der
related to economic performance, and how it
wirtschaftlichen Leitung informieren und darüber,
manages them.
wie diese gehandhabt werden.
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This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-specific
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:
Disclosure 201-1 Direct economic value
generated and distributed
Disclosure 201-2 Financial implications and other
risks and opportunities due to climate change

Die Standards der Serie der ökonomischen
Themen (200) behandeln den Kapitalfluss
zwischen verschiedenen Stakeholdern und die
wichtigsten ökonomischen Auswirkungen einer
Organisation innerhalb der Gesellschaft.
Dazu gehören der von einer Organisation
erwirtschaftete und verteilte wirtschaftliche Wert;
ihre Anforderungen aus dem leistungsorientierten
Pensionsplan; die finanzielle Unterstützung, die
sie von Seiten einer Regierung erhält; und die
durch den Klimawandel bedingten finanziellen
Folgen.

Dieser Standard enthält Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Angaben.
Sie werden wie folgt in den Standards
beschrieben:
Angabe 201-1 Direkt erwirtschafteter und
verteilter wirtschaftlicher Wert
Angabe 201-2 Durch den Klimawandel bedingte
finanzielle Folgen und andere Risiken und
Chancen

Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIStandards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Grundlagen.
Im Kontext der GRI-Standards bezieht sich die
ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit auf
die Auswirkungen einer Organisation auf die
wirtschaftlichen Bedingungen der Stakeholder
dieser Organisation sowie auf die wirtschaftlichen
Systeme auf lokaler, nationaler und globaler
Ebene.
Die Standards der ökonomischen Reihe (200)
behandeln den Kapitalfluss zwischen
verschiedenen Stakeholdern sowie die wichtigen
ökonomischen Auswirkungen einer Organisation
auf die gesamte Gesellschaft.
Diese umfasst den von einer Organisation
erzeugten und ausgeschütteten wirtschaftlichen
Wert; die Verbindlichkeiten der Organisation für
ihre leistungsorientierten Pensionspläne; die
finanzielle Unterstützung, die die Organisation von
der öffentlichen Hand erhält; und die finanziellen
Folgen des Klimawandels für die Organisation.
Diese Konzepte werden von der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
in wichtigen Ressourcen behandelt: siehe
Referenzen.
Die Angaben gemäß diesem Standard können
Informationen zu den Auswirkungen einer
Organisation auf die wirtschaftliche Leistung
sowie ihren Umgang mit diesen Auswirkungen
umfassen.
In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:

Angabe 201-1 Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Angabe 201-2 Finanzielle Folgen des
Klimawandels für die Organisation und andere mit
dem Klimawandel verbundene Risiken und
Chancen
Disclosure 201-3 Defined benefit plan obligations Angabe 201-3 Verpflichtungen aus
Angabe 201-3 Verbindlichkeiten für
and other retirement plans
leistungsorientierten und anderen Pensionsplänen leistungsorientierte Pensionspläne und sonstige
Vorsorgepläne
Disclosure 201-4 Financial assistance received
Angabe 201-4 Finanzielle Unterstützung von
Angabe 201-4 Finanzielle Unterstützung durch die
from government
Seiten der Regierung
öffentliche Hand
Management approach disclosures are a
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
narrative explanation of how an organization
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
manages a material topic, the associated
wesentliches Thema, die damit verbundenen
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
impacts, and stakeholders’ reasonable
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen den damit verbundenen Auswirkungen und den
expectations and interests.
und Interessen der Stakeholder behandelt.
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Any organization that claims its report has been
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
prepared in accordance with the GRI Standards is Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
required to report on its management approach
wurde, ist verpflichtet, über ihren
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
for every material topic, as well as reporting topic- Managementansatz zu jedem wesentlichen
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
specific disclosures for those topics.
Thema sowie über themenspezifische Angaben
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
zu diesen Themen zu berichten.
ihren Bericht aufnehmen.
Therefore, this topic-specific Standard is
Daher soll dieser themenspezifische Standard
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
designed to be used together with GRI 103:
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Management Approach in order to provide full
dazu verwendet werden, vollständige Angaben zu Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
disclosure of the organization’s impacts.
den Auswirkungen einer Organisation zu machen. damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
GRI 103 specifies how to report on the
GRI 103 legt fest, wie über den
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
management approach and what information to
Managementansatz zu berichten ist und welche
Managementansatz offenzulegen ist und welche
provide.
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Angaben zu machen sind.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
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1.1The reporting organization shall report its
management approach for economic
performance using GRI 103: Management
Approach.

1.1Die berichtende Organisation muss über ihren
Managementansatz zur wirtschaftlichen Leistung
unter Verwendung von GRI 103:
Managementansatz berichten.

1.1Die berichtende Organisation muss ihren
Managementansatz bezüglich der wirtschaftlichen
Leistung unter Anwendung des Standards GRI
103: Managementansatz offenlegen.
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An organization is expected to compile
information for economic disclosures using
figures from its audited financial statements or
from its internally-audited management accounts,
whenever possible.
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Data can be compiled using, for example:

Von einer Organisation wird erwartet, dass sie die
Informationen für die wirtschaftlichen Angaben
unter Verwendung von Zahlen aus ihrem
geprüften Jahresabschluss oder aus ihren intern
geprüften gleichwertigen Dokumenten
zusammenstellt, wo immer dies möglich ist.
Daten können beispielsweise unter Verwendung
folgender Ressourcen zusammengestellt werden:
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the relevant International Financial Reporting
Standards (IFRS), published by the International
Accounting Standards Board (IASB), and the
Interpretations developed by the IFRS
Interpretations Committee (specific IFRS are
referenced for some of the disclosures);
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the International Public Sector Accounting
Standards (IPSAS) issued by the International
Federation of Accountants (IFAC);
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national or regional standards recognized
internationally for the purpose of financial
reporting.
Direct economic value generated and distributed

Von einer Organisation wird erwartet, dass sie bei
der Zusammenstellung der Informationen für die
Angaben zu ökonomischen Themen auf Zahlen
aus ihrem geprüften Jahresabschluss oder aus
ihrer intern geprüften Buchführung zurückgreift,
sofern dies möglich ist.
Daten können beispielsweise unter Anwendung
folgender Normen und Standards
zusammengestellt werden:
die vom International Accounting Standards
Board (IASB) herausgegebenen relevanten
International Financial Reporting Standards
(IFRS) und die vom IFRS Interpretations
Committee erstellten Auslegungen (in einigen
Angaben wird explizit auf bestimmte IFRS
verwiesen);
die von der International Federation of
Accountants (IFAC) herausgegebenen
International Public Sector Accounting Standards
(IPSAS);
international anerkannte nationale oder regionale
Standards für die Finanzberichterstattung.
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Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Direct economic value generated and distributed
(EVG&D) on an accruals basis, including the
basic components for the organization’s global
operations as listed below.

128

If data are presented on a cash basis, report the
justification for this decision in addition to
reporting the following basic components:
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Direct economic value generated: revenues;
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Economic value distributed: operating costs,
employee wages and benefits, payments to
providers of capital, payments to government by
country, and community investments;
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Economic value retained: ‘direct economic value
generated’ less ‘economic value distributed’.
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der relevanten International Financial Reporting
Standards (IFRS), herausgegeben vom
International Accounting Standards Board (IASB)
und der Auslegungen, die vom IFRS
Interpretations Committee entwickelt wurden (für
einige der Angaben wird auf bestimmte IFRS
verwiesen);
der International Public Sector Accounting
Standards (IPSAS), herausgegeben von der
International Federation of Accountants (IFAC);
international anerkannter nationaler oder
regionaler Standards zur Erstellung von
Finanzberichten.
Direkt erwirtschafteter und verteilter
wirtschaftlicher Wert
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Periodengerecht abgegrenzter, direkt
erwirtschafteter und verteilter wirtschaftlicher
Wert (Economic Value Generated and
Distributed, EVG&D), einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen
Geschäftstätigkeit der Operation wie unten
aufgeführt.
Falls Daten auf Kassenbasis vorgelegt werden,
müssen die Gründe für diese Entscheidung
dargelegt werden, sowie zu den folgenden
grundlegenden Komponenten berichtet werden:
Direkt erwirtschafteter wirtschaftlicher Wert:
Einnahmen;
Verteilter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten,
Löhne und betriebliche Sozialleistungen für
Arbeitnehmer, Zahlungen an Kapitalgeber,
Zahlungen an die Regierung (aufgeschlüsselt
nach Land) und Investitionen in die Gemeinschaft;

Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter
wirtschaftlicher Wert
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar
erzeugten und ausgeschütteten wirtschaftlichen
Wert, einschließlich der grundlegenden
Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt.

Werden Daten als Einnahmen-AusgabenRechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender
Komponenten auch die Begründung für diese
Entscheidung offengelegt werden:
unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse;
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert:
Betriebskosten, Löhne und Leistungen für
Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den
Staat und Investitionen auf kommunaler Ebene;

Zurückbehaltener wirtschaftlicher Wert: ‚direkt
erwirtschafteter wirtschaftlicher Wert‘ abzüglich
des ‚verteilten wirtschaftlichen Werts‘.
Where significant, report EVG&D separately at
Der EVG&D muss getrennt auf nationaler,
country, regional, or market levels, and the
regionaler oder Marktebene angegeben werden,
criteria used for defining significance.
wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die
Kriterien, die für die Bestimmung der
Bedeutsamkeit angewandt wurden, genannt
werden.
2.1When compiling the information specified in
2.1Für die Zusammenstellung der in Angabe 201Disclosure 201-1, the reporting organization shall, 1 genannten Informationen muss die berichtende
if applicable, compile the EVG&D from data in the Organisation, falls zutreffend, den EVG&D
organization’s audited financial or profit and loss
anhand von Daten aus dem geprüften
(P&L) statement, or its internally audited
Jahresabschluss, der Gewinn- und
management accounts.
Verlustrechung (GuV) oder ihren intern geprüften
Verwaltungskonten ermitteln.

beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar
erzeugter wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des
„ausgeschütteten wirtschaftlichen Werts“.
Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche
Wert muss getrennt auf nationaler, regionaler
oder Marktebene angegeben werden, wo dies von
Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien, die
für die Bestimmung der Bedeutsamkeit
angewandt wurden, genannt werden.
2.1Für die Zusammenstellung der in Angabe 2011 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation den erzeugten und ausgeschütteten
wirtschaftlichen Wert gegebenenfalls anhand von
Daten aus dem geprüften Jahresabschluss, der
Gewinn- und Verlustrechung (GuV) oder ihrer
intern geprüften Buchführung ermitteln.

Guidance
Background
Information on the creation and distribution of
economic value provides a basic indication of how
an organization has created wealth for
stakeholders.

Weiterführende Anleitungen
Hintergrundinformationen
Informationen zur Erzeugung und Ausschüttung
des wirtschaftlichen Werts bieten grundlegende
Anhaltspunkte dafür, wie eine Organisation
Vermögen für Stakeholder generiert hat.

Anleitung
Hintergrund
Informationen zur wirtschaftlichen Wertschöpfung
und Verteilung geben einen Hinweis darauf, wie
die Organisation Vermögen für ihre Stakeholder
generiert hat.
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Several components of the economic value
generated and distributed (EVG&D) also provide
an economic profile of an organization, which can
be useful for normalizing other performance
figures.

Verschiedene Komponenten des erwirtschafteten
und verteilten wirtschaftlichen Werts (EVG&D)
liefern zudem ein wirtschaftliches Profil der
Organisation, das für die Normierung anderer
Performance-Kriterien hilfreich sein kann.
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If presented in country-level detail, EVG&D can
provide a useful picture of the direct monetary
value added to local economies.

Wenn der EVG&D für jedes Land getrennt
angegeben wird, kann dies eine gute Vorstellung
des monetären Mehrwerts geben, der für die
lokalen Volkswirtschaften geschaffen wurde.
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Verschiedene Komponenten des erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Werts ergeben
zudem ein wirtschaftliches Profil einer
Organisation, das für die Normalisierung anderer
Leistungskennzahlen nützlich sein kann.

Wenn der erzeugte und ausgeschüttete
wirtschaftliche Wert für jedes Land getrennt
angegeben wird, kann er eine gute Vorstellung
von dem monetären Mehrwert vermitteln, der
direkt für die Volkswirtschaften vor Ort geschaffen
wurde.
Guidance for Disclosure 201-1
Anleitung für Angabe 201-1
Weiterführende Anleitungen für Angabe 201-1
An organization can calculate revenues as net
Eine Organisation kann ihre Einnahmen als
Eine Organisation kann Einnahmen als
sales plus revenues from financial investments
Nettoumsatz zuzüglich der Einnahmen aus
Nettoumsatz zuzüglich der Einnahmen aus
and sales of assets.
Finanzinvestitionen und dem Verkauf von
finanziellen Investitionen und dem Verkauf von
Vermögenswerten berechnen.
Vermögenswerten berechnen.
Net sales can be calculated as gross sales from
Der Nettoumsatz kann als Bruttoumsatz aus dem Der Nettoumsatz kann als Bruttoumsatz aus dem
products and services minus returns, discounts,
Absatz von Produkten und Dienstleisten abzüglich Verkauf von Produkten und Dienstleistungen
and allowances.
der Rücknahmen, Rabatte und Skonti berechnet
abzüglich der Rücksendungen, Rabatte und
werden.
Preisnachlässe berechnet werden.
Revenues from financial investments can include Einnahmen aus Finanzinvestitionen können
Einnahmen aus finanziellen Investitionen können
cash received as:
erhaltene Gelder beinhalten aus:
Geldmittelzuflüsse folgender Art sein:
interest on financial loans;
Kreditzinsen;
Zinsen auf Finanzdarlehen;
dividends from shareholdings;
Dividenden aus Aktienbesitz;
Dividenden aus Anteilen;
royalties;
Nutzungsgebühren;
Lizenzzahlungen;
direct income generated from assets, such as
direkte Einnahmen aus Vermögenswerten (z. B.
unmittelbar aus Vermögenswerten erzeugte
property rental.
Vermietung).
Einnahmen, wie etwa durch die Vermietung von
Immobilien.
Revenues from sale of assets can include:
Einnahmen aus dem Verkauf von
Einnahmen aus dem Verkauf von
Vermögenswerten beinhalten:
Vermögenswerten können Folgendes umfassen:
physical assets, such as property, infrastructure, materielle Vermögenswerte (z. B. Immobilien,
materielle Vermögenswerte, wie zum Beispiel
and equipment;
Infrastruktur und Ausrüstung);
Immobilien, Infrastruktur und Anlagen;
intangibles, such as intellectual property rights,
immaterielle Vermögenswerte (z. B. geistige
immaterielle Vermögenswerte, wie zum Beispiel
designs, and brand names.
Eigentumsrechte, Designs und Markennamen).
Rechte an geistigem Eigentum, Designs und
Markennamen.
An organization can calculate operating costs as Eine Organisation kann ihre Betriebskosten als
Eine Organisation kann Betriebskosten als
cash payments made outside the organization for Barzahlungen an Dritte für Materialien,
Barzahlungen berechnen, die für erworbene
materials, product components, facilities, and
Produktkomponenten, Einrichtungen und extern
Materialien, Produktkomponenten, Einrichtungen
services purchased.
bezogene Dienstleistungen berechnen.
und Dienstleistungen außerhalb der Organisation
getätigt wurden.
Services purchased can include payments to self- Extern bezogene Dienstleistungen können
Erworbene Dienstleistungen können Zahlungen
employed persons, temporary placement
Zahlungen an selbstständige Auftragnehmer,
an selbstständige Personen, Zeitarbeitsfirmen
agencies and other organizations providing
Zeitarbeitsfirmen und andere Organisationen für
oder sonstige Organisationen, die
services.
die Erbringung von Dienstleistungen beinhalten.
Dienstleistungen anbieten, umfassen.
Costs related to workers who are not employees Kosten in Verbindung mit Mitarbeitern, die keine
Kosten in Verbindung mit Mitarbeitern, die keine
working in an operational role are included as part Angestellten mit operativen Aufgaben sind,
Angestellten mit operativer Funktion sind, werden
of services purchased, rather than under
werden unter Fremdleistungen anstatt unter
unter den erworbenen Dienstleistungen und nicht
employee wages and benefits.
Löhnen und betrieblichen Sozialleistungen für
unter den Löhnen und Leistungen für Angestellte
Angestellte aufgeführt.
berücksichtigt.
Operating costs can include:
Betriebskosten können beinhalten:
Betriebskosten können Folgendes umfassen:
property rental;
Mietkosten;
Anmietung von Immobilien;
facilitation payments (since these have a clear
Schmiergelder, Vermittlungsgebühren und
Beschleunigungszahlungen (da diese eindeutig
commercial objective);
Beschleunigungszahlungen (da diese ein
einem geschäftlichen Zweck dienen);
eindeutiges kommerzielles Ziel verfolgen);
royalties;
Nutzungsgebühren;
Lizenzzahlungen;
payments for contract workers;
Zahlungen an Mitarbeiter;
Zahlungen an Vertragsarbeiter;
training costs, if outside trainers are used;
Mitarbeiterschulungen (sofern externe Referenten Schulungskosten, falls externe Schulungsleiter
eingesetzt werden);
beauftragt werden;
personal protective clothing.
persönliche Schutzausrüstung.
Kosten für die persönliche Schutzausrüstung.
The use of facilitation payments is also addressed Die Verwendung von Vermittlungszahlungen wird Der Einsatz von Beschleunigungszahlungen wird
in GRI 205: Anti-corruption.
auch im Abschnitt GRI 205:
auch in GRI 205: Korruptionsbekämpfung
Korruptionsbekämpfung behandelt.
behandelt.
Employee wages and benefits
Löhne und betriebliche Sozialleistungen
Löhne und Leistungen für Angestellte
An organization can calculate employee wages
Eine Organisation kann Löhne und betriebliche
Eine Organisation kann die Löhne und Leistungen
and benefits as total payroll (including employee
Sozialleistungen als die Gesamtlohnsumme
für Angestellte als Gesamtlohnsumme
salaries and amounts paid to government
(einschließlich Gehältern und der im Namen der
(einschließlich der Gehälter der Angestellten und
institutions on behalf of employees) plus total
Angestellten an Behörden abgeführten Beträge)
der Beträge, die im Namen der Angestellten an
benefits (excluding training, costs of protective
zuzüglich den gesamten betrieblichen
den Staat gezahlt werden) zuzüglich der
equipment or other cost items directly related to
Sozialleistungen (ausgenommen
Gesamtleistungssumme (ausschließlich der
the employee’s job function).
Mitarbeiterschulungen, Kosten für
Kosten für Schulungen, persönliche
Schutzausrüstung und andere direkt mit der
Schutzausrüstungen oder sonstige direkt mit der
beruflichen Funktion des Angestellten verbundene Ausübung der Tätigkeit des Angestellten im
Kostenpositionen) berechnen.
Zusammenhang stehenden Kostenpositionen)
berechnen.
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Amounts paid to government institutions on behalf Die im Namen der Angestellten an Behörden
of employees can include employee taxes, levies, abgeführten Beträge können Steuern und
and unemployment funds.
Abgaben des Angestellten sowie
Arbeitslosenversicherung beinhalten.
Total benefits can include:
Zu den betrieblichen Sozialleistungen können
folgende Posten gehören:
regular contributions, such as to pensions,
regelmäßige Beiträge (z. B. für die
insurance, company vehicles, and private health; Altersvorsorge, Versicherungen, Dienstwagen
und private Krankenversicherung);
other employee support, such as housing, interest- sonstige Unterstützung der Angestellten (z. B.
free loans, public transport assistance,
Wohngeld, zinsfreie Darlehen,
educational grants, and redundancy payments.
Fahrkostenzuschüsse, Ausbildungsförderung und
Abfindungen).
An organization can calculate payments to
Eine Organisation kann Zahlungen an
providers of capital as dividends to all
Kapitalgeber als Dividenden an alle Shareholder
shareholders, plus interest payments made to
zuzüglich der Zinszahlungen an Kreditgeber
providers of loans.
berechnen.
Interest payments made to providers of loans can Zu den Zinszahlungen an Kreditgeber können
include:
folgende Posten gehören:
interest on all forms of debt and borrowings (not
Zinsen für alle Arten von Schulden und
only long-term debt);
Kreditaufnahmen (nicht nur langfristige
Verbindlichkeiten);
Payments to government
Zahlungen an die Regierung
An organization can calculate payments to
Eine Organisation kann Zahlungen an die
governments as all of the organization’s taxes
Regierung als alle auf internationaler, nationaler
plus related penalties paid at the international,
und lokaler Ebene bezahlten Steuern der
national, and local levels.
Organisation zuzüglich der damit verbundenen
Bußgelder berechnen.
Organization taxes can include corporate,
Die Steuern einer Organisation können
income, and property.
Unternehmenssteuer, Einkommenssteuer und
Grundsteuer beinhalten.
Payments to government exclude deferred taxes, In den Zahlungen an die Regierung sind keine
because they may not be paid.
latenten Steuern enthalten, da diese eventuell
nicht gezahlt werden.
If operating in more than one country, the
Falls die Organisation in mehr als einem Land
organization can report taxes paid by country,
tätig ist, kann sie die Steuern für jedes Land
including the definition of segmentation used.
einzeln ausweisen. Dabei sollte sie die für die
Segmentierung verwendete Definition angeben.
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Community investments
Total community investments refers to actual
expenditures in the reporting period, not
commitments.
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An organization can calculate community
investments as voluntary donations plus
investment of funds in the broader community
where the target beneficiaries are external to the
organization.
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Voluntary donations and investment of funds in
the broader community where the target
beneficiaries are external to the organization can
include:
contributions to charities, NGOs and research
institutes (unrelated to the organization’s
commercial research and development);
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Investitionen in die Gemeinschaft
Die gesamten Investitionen in die Gemeinschaft
beziehen sich auf die tatsächlichen
Aufwendungen im Berichtszeitraum ohne
Verpflichtungen.
Eine Organisation kann die freiwilligen Spenden
und Investitionen in die weiter gefasste
Gemeinschaft berechnen in Fällen, in denen die
Begünstigten nicht Teil der Organisation sind.

Zu freiwilligen Spenden und Investitionen in die
weiter gefasste Gemeinschaft in Fällen, in denen
die Begünstigten nicht Teil der Organisation sind,
können folgende Posten gehören:
Zuwendungen an wohltätige Einrichtungen,
Nichtregierungsorganisationen und
Forschungseinrichtungen (die nicht mit der
kommerziellen Forschung und Entwicklung der
Organisation verbunden sind);
Gelder für die Unterstützung der Infrastruktur der
Gemeinschaft (z. B. für Freizeiteinrichtungen);
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funds to support community infrastructure, such
as recreational facilities;
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direct costs of social programs, including arts and direkte Kosten für soziale Programme
educational events.
(einschließlich Kultur- und
Bildungsveranstaltungen).
If reporting infrastructure investments, an
Wenn über Investitionen in die Infrastruktur
organization can include costs of goods and
berichtet wird, kann eine Organisation die Kosten
labor, in addition to capital costs, as well as
von Waren und Arbeit zusätzlich zu den
operating costs for support of ongoing facilities or Kapitalkosten aufführen, sowie Betriebskosten für
programs.
laufende Einrichtungen oder Programme.
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An example of support for ongoing facilities or
Ein Beispiel für die Unterstützung laufender
programs can include the organization funding the Einrichtungen und Programme ist die
daily operations of a public facility.
Finanzierung des täglichen Betriebs einer
öffentlichen Einrichtung durch die Organisation.

Die im Namen der Angestellten an den Staat
gezahlten Beiträge können Steuern, Abgaben und
Einzahlungen in die Arbeitslosenversicherung
beinhalten.
Die Gesamtleistungssumme kann Folgendes
umfassen:
regelmäßige Beiträge, etwa zu Vorsorgeplänen,
Versicherungsbeiträge, Firmenfahrzeuge und
Beiträge zur privaten Krankenversicherung;
sonstige Zuwendungen an Angestellte, zum
Beispiel Unterkunft, zinsfreie Darlehen, Tickets für
den öffentlichen Nahverkehr,
Fortbildungszuschüsse und Abfindungszahlungen.
Eine Organisation kann die Zahlungen an
Kapitalgeber als Dividenden an alle Anteilseigner
zuzüglich der Zinszahlungen, die an die
Kreditgeber geleistet wurden, berechnen.
An Kreditgeber geleistete Zinszahlungen können
Folgendes umfassen:
Zinsen auf alle Arten von Verbindlichkeiten und
Darlehen (nicht nur langfristige Verbindlichkeiten);
Zahlungen an den Staat
Eine Organisation kann Zahlungen an den Staat
als alle Steuern der Organisation zuzüglich
diesbezüglich auf internationaler, nationaler und
lokaler Ebene gezahlter Strafzahlungen
berechnen.
Die von der Organisation zu zahlenden Steuern
können Unternehmens-, Einkommens- und
Grundsteuern umfassen.
Von Zahlungen an den Staat ausgeschlossen sind
latente Steuern, da diese möglicherweise nicht
gezahlt werden.
Bei einer geschäftlichen Tätigkeit in mehr als nur
einem Land kann die Organisation die von ihr
gezahlten Steuern nach Ländern aufschlüsseln,
wobei sie die hierbei zugrundeliegenden
Aufschlüsselungsregeln offenlegen muss.
Investitionen auf kommunaler Ebene
Die Gesamtsumme der Investitionen auf
kommunaler Ebene bezieht sich auf tatsächliche
Aufwendungen im Berichtszeitraum, nicht auf
Verpflichtungen.
Eine Organisation kann Investitionen auf
kommunaler Ebene als freiwillige Spenden
zuzüglich der in die breitere lokale Gemeinschaft
investierten Gelder berechnen, wenn die
Begünstigten nicht mit der Organisation in
Verbindung stehen.
Freiwillige Spenden und in die breitere lokale
Gemeinschaft investierte Gelder, bei denen die
Begünstigten nicht mit der Organisation in
Verbindung stehen, können Folgendes umfassen:
Zuwendungen an wohltätige Organisationen,
NGOs und Forschungseinrichtungen (die nicht in
Verbindung mit der kommerziellen Forschung und
Entwicklung der Organisation stehen);
Gelder zur Unterstützung der kommunalen
Infrastruktur, etwa Freizeit- und
Erholungseinrichtungen;
unmittelbare Kosten für soziale Programme,
einschließlich Kunst- und Bildungsveranstaltungen.
Bei der Offenlegung von Investitionen in die
Infrastruktur kann eine Organisation zusätzlich zu
den Kapitalkosten auch Kosten für Waren und
Löhne sowie Betriebskosten für die Unterstützung
laufender Einrichtungen oder Programme in die
Berechnung einbeziehen.
Ein Beispiel für die Unterstützung laufender
Einrichtungen oder Programme wäre die
Übernahme der Kosten für den täglichen Betrieb
einer öffentlichen Einrichtung durch die
Organisation.
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Community investments exclude legal and
commercial activities or where the purpose of the
investment is exclusively commercial (donations
to political parties can be included, but are also
addressed separately in more detail in GRI 415:
Public Policy).
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Community investments also exclude any
infrastructure investment that is driven primarily
by core business needs, or to facilitate the
business operations of an organization.
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Investitionen in die Gemeinschaft umfassen auch
nicht Investitionen in die Infrastruktur, hinter
denen in erster Linie wesentliche
Geschäftsinteressen stehen, oder die die
Geschäftstätigkeit der Organisation erleichtern
sollen.
Infrastructure investments driven primarily by core Zu Investitionen in die Infrastuktur, hinter denen in
business needs can include, for example, building erster Linie wesentliche Geschäftsinteressen
a road to a mine or a factory.
stehen, kann z. B. der Bau einer Straße zu einem
Bergwerk oder einer Fabrik gehören.
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The calculation of investment can include
infrastructure built outside the main business
activities of the organization, such as a school or
hospital for workers and their families.
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See references 5, 6, 7 and 9 in the References
section.
Financial implications and other risks and
opportunities due to climate change
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Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Risks and opportunities posed by climate change
that have the potential to generate substantive
changes in operations, revenue, or expenditure,
including:
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i.a description of the risk or opportunity and its
classification as either physical, regulatory, or
other;
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ii.a description of the impact associated with the
risk or opportunity;
iii.the financial implications of the risk or
opportunity before action is taken;
iv.the methods used to manage the risk or
opportunity;
v.the costs of actions taken to manage the risk or
opportunity.
2.2When compiling the information specified in
Disclosure 201-2, if the reporting organization
does not have a system in place to calculate the
financial implications or costs, or to make revenue
projections, it shall report its plans and timeline to
develop the necessary systems.
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Investitionen in die Gemeinschaft umfassen
keinerechtlichen oder kommerziellen Aktivitäten
oder solche, bei denen der Zweck der Investition
rein kommerziell ist. (Parteispenden können
aufgeführt werden, werden aber auch getrennt
unter GRI 415: Politische Einflussnahme genauer
erläutert).

Die Berechnung der Investitionen kann
Infrastrukturen enthalten, die außerhalb der
Hauptgeschäftstätigkeit der Organisation errichtet
wurden, z. B. eine Schule oder ein Krankenhaus
für Mitarbeiter und deren Familien.
Siehe Referenzen 5, 6, 7 und 9 im Abschnitt
Referenzen.
Durch den Klimawandel bedingte finanzielle
Folgen und andere Risiken und Chancen
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Durch den Klimawandel aufgeworfene Risiken
und Chancen, die das Potenzial haben,
bedeutende Änderungen in der
Geschäftstätigkeit, den Einnahmen oder den
Aufwendungen zu verursachen. Dazu gehören:
i.eine Beschreibung des Risikos oder der Chance
sowie deren Einstufung als entweder physikalisch,
regulativ oder Sonstiges;

ii.eine Beschreibung der mit dem Risiko oder der
Chance verbundenen Auswirkungen;
iii.die finanziellen Folgen des Risikos oder der
Chance vor Ergreifung von Maßnahmen;
iv.die Methoden des Umgangs mit dem Risiko
oder der Chance;
v.die aufgewendeten Kosten für den Umgang mit
dem Risiko oder der Chance.
2.2Für den Fall, dass eine berichtende
Organisation für die Zusammenstellung der in
Angabe 201-2 aufgeführten Informationen nicht
über ein System zur Berechnung der finanziellen
Folgen und Kosten oder zur Erstellung von
Ertragsprognosen verfügt, sind die Pläne und der
Zeitrahmen für die Entwicklung der notwendigen
Systeme anzugeben.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.3When compiling the information specified in
2.3Die berichtende Organisation muss bei der
Disclosure 201-2, the reporting organization
Zusammenstellung der in Angabe 201-2
should report the following additional
aufgeführten Informationen die folgenden
characteristics for the identified risks and
zusätzlichen Merkmale für die ermittelten Risiken
opportunities:
und Chancen aufführen:
2.3.1A description of the risk or opportunity driver, 2.3.1Eine Beschreibung der Ursache für das
such as a particular piece of legislation, or a
Risiko oder die Chance, wie eine bestimmte
physical driver, such as water scarcity;
Gesetzesvorschrift oder eine physikalische
Ursache (z. B. Wasserknappheit);
2.3.2The projected time frame in which the risk or 2.3.2Den voraussichtlichen Zeitrahmen, in dem
opportunity is expected to have substantive
das Risiko oder die Chance wahrscheinlich
financial implications;
erhebliche finanzielle Folgen haben wird;
2.3.3Direct and indirect impacts (whether the
impact directly affects the organization, or
indirectly affects the organization via its value
chain);

2.3.3Die direkten oder indirekten Auswirkungen
(ob die Auswirkung die Organisation direkt oder
indirekt über seine Wertschöpfungskette betrifft);

Investitionen auf kommunaler Ebene umfassen
keine rechtlichen und kommerziellen Aktivitäten
oder Investitionen, die ausschließlich einem
kommerziellen Zweck dienen (Spenden an
politische Parteien können in die Berechnung
einbezogen werden; diese werden jedoch im
Detail im Standard GRI 415: Politische
Einflussnahme behandelt).
Investitionen auf kommunaler Ebene umfassen
außerdem auch keine Investitionen in die
Infrastruktur, die vorrangig den zentralen
geschäftlichen Bedürfnissen einer Organisation
dienen oder die Geschäftstätigkeit einer
Organisation erleichtern.
Investitionen in die Infrastruktur, die den zentralen
geschäftlichen Bedürfnissen einer Organisation
dienen, können beispielsweise Zahlungen für den
Bau einer Straße zu einer Mine oder einer Fabrik
umfassen.
Bei der Berechnung kann Infrastruktur
berücksichtigt werden, die unabhängig von den
zentralen Geschäftstätigkeiten der Organisation
gebaut wird, etwa eine Schule oder ein
Krankenhaus für Mitarbeiter und deren Familien.
Siehe Referenzen 5, 6, 7 und 9 im Abschnitt
„Referenzen“.
Finanzielle Folgen des Klimawandels für die
Organisation und andere mit dem Klimawandel
verbundene Risiken und Chancen
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
mit dem Klimawandel verbundene Risiken und
Chancen, die das Potenzial haben, erhebliche
Veränderungen der Geschäftstätigkeiten,
Einnahmen oder Aufwendungen der Organisation
herbeizuführen, einschließlich:
i.einer Beschreibung des Risikos oder der
Chance sowie einer Einstufung als Risiko bzw.
Chance physischer, regulatorischer oder
sonstiger Art;
ii.einer Beschreibung der mit dem Risiko oder der
Chance verbundenen Auswirkung;
iii.der finanziellen Folgen des Risikos oder der
Chance, bevor eine Maßnahme ergriffen wird;
iv.der Methoden, die für das Management des
Risikos oder der Chance eingesetzt werden;
v.der Kosten der Maßnahmen für das
Management des Risikos oder der Chance.
2.2Wenn die berichtende Organisation bei der
Zusammenstellung der in Angabe 201-2
genannten Informationen nicht auf ein System zur
Berechnung der finanziellen Folgen oder Kosten
oder zur Prognose der Einnahmen zurückgreifen
kann, muss sie ihre Pläne und den Zeitrahmen für
die Entwicklung der erforderlichen Systeme
offenlegen.
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.3Bei der Zusammenstellung der in Angabe 2012 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation die folgenden zusätzlichen
Merkmale der identifizierten Risiken und Chancen
offenlegen:
2.3.1eine Beschreibung des Treibers des Risikos
oder der Chance, wie zum Beispiel ein
bestimmtes Gesetz oder ein physischer Treiber
wie Wasserknappheit;
2.3.2den prognostizierten Zeitrahmen, innerhalb
dessen das Risiko oder die Chance
erwartungsgemäß erhebliche finanzielle Folgen
haben wird;
2.3.3direkte und indirekte Auswirkungen (ob die
Organisation direkt von den Auswirkungen
betroffen ist oder indirekt über ihre
Wertschöpfungskette);
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2.3.4 The potential impacts generally, including
increased or decreased:

2.3.4 Die potenzielle Auswirkung, einschließlich:
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2.3.4.1capital and operational costs;
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2.3.4.2demand for products and services;
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2.3.4.3capital availability and investment
opportunities;
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2.3.5 Likelihood (the probability of the impact on
the organization);

2.3.4.1Erhöhung oder Senkung des Kapitals und
der Betriebskosten;
2.3.4.2Steigerung oder Rückgang der Nachfrage
nach Produkten und Dienstleistungen;
2.3.4.3Erhöhung oder Senkung der
Kapitalverfügbarkeit und der
Investitionsmöglichkeiten;
2.3.5 Wahrscheinlichkeit (die Wahrscheinlichkeit,
mit der die Auswirkung die Organisation betrifft);
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2.3.6 Magnitude of impact (if occurring, the extent
to which the impact affects the organization
financially).
Guidance
Guidance for Disclosure 201-2
Risk and opportunities due to climate change can
be classified as:
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2.3.6 Das Ausmaß der Auswirkung (der Umfang,
in dem die Auswirkung, wenn sie auftritt, die
Organisation finanziell betrifft).
Anleitung
Anleitung für Angabe 201-2
Durch den Klimawandel bedingte Risiken und
Chancen können einer Kategorie zugeordnet
werden:
physical
physikalisch
regulatory
regulatorisch
other
Sonstige
Physical risks and opportunities can include:
Zu den physikalischen Risiken und Chancen
können gehören:
the impact of more frequent and intense storms;
die Auswirkung häufigerer oder stärkerer
Unwetter;
changes in sea level, ambient temperature, and
Veränderungen des Meeresspiegels, der
water availability;
Umgebungstemperatur und der
Wasserverfügbarkeit;
impacts on workers – such as health effects,
Auswirkungen auf Mitarbeiter – wie z. B.
including heat-related illness or disease, and the
gesundheitliche Auswirkungen, einschließlich
need to relocate operations.
hitzebedingter Erkrankungen, oder die
Notwendigkeit der Verlagerung der
Geschäftstätigkeiten.
Other risks and opportunities can include the
Zu den sonstigen Risiken oder Chancen kann die
availability of new technologies, products, or
Verfügbarkeit neuer Technologien, Produkte oder
services to address challenges related to climate Dienstleistungen gehören, um den
change, as well as changes in customer behavior. Herausforderungen im Zusammenhang mit dem
Klimawandel oder dem veränderten
Kundenverhalten zu begegnen.
Methods used to manage the risk or opportunity
Zu den Methoden des Umgangs mit dem Risiko
can include:
oder der Chance können gehören:

2.3.4 die potenziellen Auswirkungen im
Allgemeinen, einschließlich höherer oder
niedrigerer:
2.3.4.1Kapital- und Betriebskosten;
2.3.4.2Nachfrage nach Produkten und
Dienstleistungen;
2.3.4.3Verfügbarkeit von Kapital und
Investitionsgelegenheiten;
2.3.5 Eintrittswahrscheinlichkeit (die
Wahrscheinlichkeit der Auswirkung auf die
Organisation);
2.3.6 Umfang der Auswirkung (das Ausmaß der
gegebenenfalls auftretenden finanziellen Folgen
für die Organisation).
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 201-2
Mit dem Klimawandel verbundene Risiken und
Chancen können wie folgt eingestuft werden:

physischer Art
regulatorischer Art
sonstiger Art
Physische Risiken und Chancen können
Folgendes umfassen:
die Auswirkungen häufigerer und stärkerer
Stürme;
Änderungen des Meeresspiegels, der
Umgebungstemperatur und der Verfügbarkeit von
Wasser;
Auswirkungen auf Mitarbeiter – etwa
gesundheitlicher Art, einschließlich hitzebedingter
Erkrankungen, und Notwendigkeit, die
Betriebsstätte an einen anderen Standort zu
verlagern.
Weitere Risiken und Chancen können die
Verfügbarkeit neuer Technologien, Produkte oder
Dienstleistungen umfassen, mit denen die vom
Klimawandel verursachten Herausforderungen
bewältigt werden können, sowie Änderungen im
Kundenverhalten.
Die für das Management der Risiken und
Chancen verwendeten Methoden können unter
anderem Folgendes umfassen:
carbon capture and storage;
Kohlenstoffbindung und -speicherung;
Kohlenstoffabscheidung und -speicherung;
fuel switching;
Umstellung auf andere Brennstoffe;
Umstieg auf andere Brennstoffe;
use of renewable and lower carbon footprint
Verwendung erneuerbarer und kohlenstoffarmer
Nutzung erneuerbarer Energiequellen und
energy;
Energie;
Energien mit einer niedrigeren CO-Bilanz;
improving energy efficiency;
Optimierung der Energieeffizienz;
Verbesserung der Energieeffizienz;
flaring, venting, and fugitive emission reduction;
Senkung von Abfackelprozessen,
Reduzierung von Abfackeln, Abblasen und
Entlüftungsprozessen und flüchtigen Emissionen; flüchtigen Emissionen;
use of carbon offsets.
Einsatz von CO2-Kompensationen (Offsets).
Nutzung von Möglichkeiten zum
Kohlenstoffausgleich.
Background
Hintergrund
Hintergrundinformationen
Climate change presents risks and opportunities
Der Klimawandel birgt für Organisationen sowie
Der Klimawandel bringt für Organisationen, ihre
to organizations, their investors, and their
deren Investoren und Stakeholder sowohl Risiken Investoren und ihre Stakeholder Risiken und
stakeholders.
als auch Chancen.
Chancen.
As governments move to regulate activities that
Da die Regierungen verstärkt Aktivitäten
Da die Regierungen Aktivitäten, die zum
contribute to climate change, organizations that
kontrollieren, die zum Klimawandel beitragen, sind Klimawandel beitragen, zunehmend regulieren,
are directly or indirectly responsible for emissions Organisationen, die direkt oder indirekt für
sehen sich Organisationen, die direkt oder indirekt
face regulatory risks and opportunities.
Emissionen verantwortlich sind, mit
für Emissionen verantwortlich sind, mit
regulatorischen Chancen und Risiken konfrontiert. regulatorischen Risiken und Chancen konfrontiert.
Risks can include increased costs or other factors Zu den Risiken gehören beispielsweise steigende Zu den Risiken können erhöhte Kosten oder
impacting competitiveness.
Kosten oder andere Faktoren, die die
andere Faktoren, die sich auf die
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen.
Wettbewerbsfähigkeit auswirken, gehören.
However, limits on greenhouse gas (GHG)
Grenzwerte für die Treibhausgasemissionen
Begrenzungen der Emissionen von Treibhausgas
emissions can also create opportunities for
(THG) können auch Chancen für Organisationen (THG) können für Organisationen jedoch auch
organizations as new technologies and markets
darstellen, da neue Technologien entwickelt
Chancen eröffnen, wenn neue Technologien oder
are created.
werden und neue Märkte entstehen.
Märkte geschaffen werden.
This is especially the case for organizations that
Dies gilt insbesondere für Organisationen, die
Dies gilt insbesondere für Organisationen, die in
can use or produce energy and energy-efficient
Energie oder Energieprodukte effizienter nutzen
der Lage sind, Energie und energieeffiziente
products more effectively.
oder produzieren können.
Produkte effektiver zu nutzen oder herzustellen.
See references 2, 3 and 4 in the References
Siehe Referenzen 2, 3 und 4 im Abschnitt
Siehe Referenzen 2, 3 und 4 im Abschnitt
section.
Referenzen.
„Referenzen“.

Defined benefit plan obligations and other
retirement plans
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
If the plan’s liabilities are met by the
organization’s general resources, the estimated
value of those liabilities.
b. If a separate fund exists to pay the plan’s
pension liabilities:

Verpflichtungen aus leistungsorientierten oder
anderen Pensionsplänen
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Geschätzter Wert der Verbindlichkeiten des
Plans, wenn diese aus den allgemeinen
Ressourcen der Organisation gedeckt werden.
b. Existiert ein separater Fonds zur Zahlung der
Verbindlichkeiten des Pensionsplans:
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i.the extent to which the scheme’s liabilities are
estimated to be covered by the assets that have
been set aside to meet them;

i.den geschätzten Umfang der Verbindlichkeiten
des Plans, die durch die Anlagen, die zu diesem
Zweck zurückgelegt wurden, gedeckt werden
können;
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ii.the basis on which that estimate has been
arrived at;
iii.when that estimate was made.
If a fund set up to pay the plan’s pension liabilities
is not fully covered, explain the strategy, if any,
adopted by the employer to work towards full
coverage, and the timescale, if any, by which the
employer hopes to achieve full coverage.

ii.die Grundlage, auf der es zu dieser Schätzung
gekommen ist;
iii.wann diese Schätzung vorgenommen wurde.
Wenn ein Fonds, der für die Begleichung der
Verbindlichkeiten aus dem Pensionsplan
eingerichtet wurde, nicht vollständig abgedeckt
ist, muss die Strategie, falls vorhanden, erklärt
werden, die vom Arbeitgeber zur Erreichung einer
vollen Deckung verfolgt wird, und der Zeitrahmen,
falls vorhanden, in dem der Arbeitgeber hofft, eine
volle Deckung zu erzielen.
d. Prozentsatz des Gehalts, der vom Angestellten
oder Arbeitgeber beigetragen wird.
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Verbindlichkeiten für leistungsorientierte
Pensionspläne und sonstige Vorsorgepläne
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
den geschätzten Wert der Verbindlichkeiten der
Pläne, wenn diese mit den allgemeinen
Ressourcen der Organisation gedeckt werden.
b. falls ein separater Fonds zur Begleichung der
Verbindlichkeiten der Pensionspläne vorhanden
ist:
i.bis zu welcher Summe die Verbindlichkeiten der
Pläne schätzungsweise mit den
Vermögenswerten erfüllt werden können, die für
diese Verbindlichkeiten bereitgestellt worden sind;
ii.die Grundannahmen dieser Schätzung;

iii.wann die Schätzung erfolgt ist.
Wenn ein Fonds, der für die Begleichung der
Verbindlichkeiten aus den Pensionsplänen
eingerichtet wurde, nicht vollständig abgedeckt
ist, müssen gegebenenfalls die Strategie, die vom
Arbeitgeber zur Erreichung einer vollen Deckung
verfolgt wird, sowie der Zeitrahmen, in dem der
Arbeitgeber hofft, eine volle Deckung zu erzielen,
angegeben werden.
d. Percentage of salary contributed by employee
d. prozentualer Anteil des Gehalts, der vom
or employer.
Angestellten oder Arbeitgeber als Beitrag gezahlt
wird.
Level of participation in retirement plans, such as Grad der Teilnahme an Altersvorsorgeplänen (z. Grad der Beteiligung an Pensionsplänen, wie zum
participation in mandatory or voluntary schemes, B. Beteiligung an obligatorischen oder freiwilligen Beispiel Beteiligung an obligatorischen oder
regional, or country-based schemes, or those with Plänen, regionalen oder nationalen Plänen oder
freiwilligen Plänen, regionalen oder
financial impact.
solchen mit finanzieller Auswirkung).
länderbasierten Plänen oder Plänen mit
finanziellen Auswirkungen.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.4When compiling the information specified in
2.4Bei der Zusammenstellung der in Angabe 201- 2.4 Bei der Zusammenstellung der in Angabe 201Disclosure 201-3, the reporting organization
3 aufgeführten Informationen, muss die
3 genannten Informationen sollte die berichtende
should:
berichtende Organisation:
Organisation:
2.4.1calculate the information in accordance with 2.4.1die Berechnung der Daten in
2.4.1die Informationen in Übereinstimmung mit
the regulations and methods for relevant
Übereinstimmung mit den Bestimmungen und
den Regeln und Methoden der jeweiligen
jurisdictions, and report aggregated totals;
Methoden der maßgeblichen Rechtsordnung
Rechtsordnungen berechnen und aggregierte
durchführen und Gesamtsummen angeben;
Summen offenlegen;
2.4.2use the same consolidation techniques as
2.4.2dieselben Konsolidierungstechniken
2.4.2die gleichen Konsolidierungsmethoden wie
those applied in preparing the financial accounts
anwenden, wie bei der Erstellung des
bei der Erstellung der Abschlüsse der
of the organization.
Jahresabschlusses der Organisation.
Organisation anwenden.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Guidance for Disclosure 201-3
Anleitung für Angabe 201-3
Weiterführende Anleitungen für Angabe 201-3
The structure of retirement plans offered to
Die Struktur der betrieblichen Altersvorsorge für
Die Struktur der Pensionspläne, die Angestellten
employees can be based on:
die Angestellten kann beruhen auf:
angeboten werden, kann basieren auf:
other types of retirement benefits.
anderen Arten der Altersvorsorge.
sonstigen Vorsorgeleistungen.
Different jurisdictions, such as countries, have
Unterschiedliche Rechtsordnungen (Länder)
In unterschiedlichen Rechtsordnungen, etwa in
varying interpretations and guidance regarding
verwenden unterschiedliche Auslegungen und
unterschiedlichen Ländern, gibt es bezüglich der
calculations used to determine plan coverage.
Leitlinien bezüglich der Berechnungen zur
Berechnungen zur Bestimmung der Deckung der
Bestimmung der Plandeckung.
Pläne unterschiedliche Auslegungen und
Anleitungen.
Note that benefit pension plans are part of the
Beachten Sie, dass die betriebliche
Es ist zu beachten, dass Pensionspläne in IAS 19
International Accounting Standards Board (IASB) Altersvorsorge Gegenstand des International
Employee Benefits des International Accounting
IAS 19 Employee Benefits, however IAS 19
Accounting Standards Board (IASB) IAS 19
Standards Board (IASB) behandelt werden.
covers additional topics.
Employee Benefits (Leistungen zur betrieblichen
Allerdings befasst sich der IAS 19 noch mit
Altersvorsorge) ist, IAS 19 aber weitere Themen anderen Themen.
abdeckt.
See reference 7 in the References section.
Siehe Referenz 7 im Abschnitt Referenzen.
Siehe Referenz 7 im Abschnitt „Referenzen“.
Background
Hintergrund
Hintergrundinformationen
When an organization provides a retirement plan Bietet eine Organisation eine betriebliche
Bietet eine Organisation einen Pensionsplan für
for its employees, these benefits can become a
Altersvorsorge für ihre Angestellen an, können
ihre Angestellten an, können die damit
commitment that members of the schemes plan
diese Leistungen eine Verbindlichkeit werden, auf verbundenen Leistungen Verbindlichkeiten
on for their long-term economic well-being.
die die Teilnehmer an dem Vorsorgeplan für ihre werden, auf die die Teilnehmer für ihre langfristige
langfristige Absicherung bauen.
finanzielle Absicherung bauen.
Defined benefit plans have potential implications
Leistungsorientierte Pensionspläne haben für die Leistungsorientierte Pensionspläne haben für
for employers in terms of the obligations that need Arbeitgeber potenzielle Folgen in Hinblick auf die Arbeitgeber potenzielle Folgen, was die zu
to be met.
Verpflichtungen, die erfüllt werden müssen.
erfüllenden Verbindlichkeiten betrifft.
Other types of plans, such as defined contribution Andere Arten von Plänen wie beitragsorientierte
Andere Arten von Plänen, etwa beitragsorientierte
plans, do not guarantee access to a retirement
Pensionspläne garantieren nicht den Zugang zu
Pensionspläne, garantieren weder den Zugang zu
plan or the quality of the benefits.
einem Altersvorsorgeplan bzw. dieselbe Qualität einem Pensionsplan noch eine bestimmte Qualität
der Leistungen.
der Leistungen.
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Thus, the type of plan chosen has implications for Die gewählte Art der Altersvorsorge hat daher
both employees and employers.
Folgen sowohl für die Angestellte als auch die
Arbeitgeber.
Conversely, a properly funded pension plan can
Dagegen kann eine ordnungsgemäß finanzierte
help to attract and maintain employees and
Altersvorsorge dabei helfen, Angestellte
support long-term financial and strategic planning anzuwerben und zu halten sowie die langfristige
on the part of the employer.
finanzielle und strategische Planung des
Arbeitgebers zu unterstützen.
Financial assistance received from government
Finanzielle Unterstützung von Seiten der
Regierung
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Total monetary value of financial assistance
Den monetären Gesamtwert der finanziellen
received by the organization from any
Unterstützung, die die Organisation während des
government during the reporting period, including: Berichtszeitraums von einer Regierung erhalten
hat, einschließlich:
iii.investment grants, research and development
iii.Investitionszuschüsse, Forschungs- und
grants, and other relevant types of grant;
Entwicklungszuschüsse sowie andere relevante
Arten von Zuschüssen;
vi.financial assistance from Export Credit
vi.finanzielle Unterstützung von
Agencies (ECAs);
Exportkreditagenturen (Export Credit Agencies,
ECAs);
vii.financial incentives;
vii.finanzielle Leistungszulagen;
viii.other financial benefits received or receivable viii.andere finanzielle Vorteile, die von einer
from any government for any operation.
Regierung für eine Geschäftstätigkeit erhalten
wurden oder werden können.
b. The information in 201-4-a by country.
b. Die in Abschnitt 201-4-a genannten
Informationen, aufgeschlüsselt nach Land.
Whether, and the extent to which, any
Ob und in welchem Ausmaß die Regierung in der
government is present in the shareholding
Aktionärsstruktur gegenwärtig ist.
structure.
2.5When compiling the information specified in
2.5Für die Zusammenstellung der in Angabe 201Disclosure 201-4, the reporting organization shall 4 aufgeführten Informationen muss die
identify the monetary value of financial assistance berichtende Organisation den monetären Wert
received from government through consistent
der von der Regierung erhaltenen finanziellen
application of generally accepted accounting
Unterstützung unter durchgängiger Anwendung
principles.
allgemein anerkannter Grundsätze der
Rechnungslegung ermitteln.
Guidance
Anleitung
Background
Hintergrund
This disclosure provides a measure of
Mit dieser Angabe lässt sich der Umfang der
governments’ contributions to an organization.
staatlichen Zuwendungen an eine Organisation
ermitteln.
The significant financial assistance received from Die Angabe einer erheblichen finanziellen
a government, in comparison with taxes paid, can staatlichen Unterstützung im Vergleich zu den
be useful for developing a balanced picture of the gezahlten Steuern kann für die Entwicklung eines
transactions between the organization and
ausgewogenen Bildes über die Transaktionen
government.
zwischen der Organisation und der Regierung
hilfreich sein.
See reference 8 in the References section.
Siehe Referenz 8 im Abschnitt Referenzen.
The following documents informed the
Die folgenden Dokumente informieren über die
development of this Standard and can be helpful Entwicklung dieses Standards und können für das
for understanding and applying it.
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.

Die gewählte Art des Pensionsplans hat daher
sowohl für die Angestellten als auch die
Arbeitgeber Folgen.
Dagegen kann ein ordnungsgemäß finanzierter
Pensionsplan dabei helfen, Angestellte
anzuwerben und zu halten sowie die langfristige
finanzielle und strategische Planung des
Arbeitgebers zu unterstützen.
Finanzielle Unterstützung durch die öffentliche
Hand
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
den gesamten monetären Wert der finanziellen
Unterstützung, die die Organisation während des
Berichtszeitraums von der öffentlichen Hand
erhalten hat, einschließlich:
iii.Investitionszuschüsse, Zuschüsse für
Forschung und Entwicklung sowie sonstige
relevante Arten von Zuschüssen;
vi.finanzielle Unterstützung von
Exportkreditagenturen (EKA);
vii.finanzielle Anreize;
viii.sonstige finanzielle Leistungen, die die
Organisation für eine Tätigkeit von einem Staat
erhalten hat oder von ihm einfordern kann.
b. die Informationen aus 201-4-a, aufgeschlüsselt
nach Ländern.
ob und inwieweit ein Staat an der
Beteiligungsstruktur beteiligt ist.
2.5Für die Zusammenstellung der in Angabe 2014 aufgeführten Informationen muss die
berichtende Organisation den monetären Wert
der von der Regierung erhaltenen finanziellen
Unterstützung unter durchgängiger Anwendung
allgemein anerkannter Grundsätze der
Rechnungslegung ermitteln.
Weiterführende Anleitungen
Hintergrundinformationen
Diese Angabe beinhaltet eine Berechnung der
staatlichen Zuwendung an die Organisation.

Die von der öffentlichen Hand erhaltene
erhebliche finanzielle Unterstützung kann, bei
einem Vergleich mit den gezahlten Steuern, dazu
beitragen, ein ausgewogenes Bild der
Transaktionen zwischen der Organisation und
dem Staat zu zeichnen.
Siehe Referenz 8 im Abschnitt „Referenzen“.
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
dieses Standards berücksichtigt und können für
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Authoritative intergovernmental instruments:
Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
Organisation for Economic Co-operation and
Organisation for Economic Co-operation and
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
Development (OECD), OECD Guidelines for
Development, OECD Guidelines for Multinational und Entwicklung (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Enterprises, 2011.
Multinational Enterprises, 2011.
Other relevant references:
Weitere relevante Referenzen:
Sonstige relevante Referenzen:
Climate Disclosure Standards Board (CDSB),
Climate Disclosure Standards Board (CDSB),
Climate Disclosure Standards Board (CDSB),
Climate Change Reporting Framework – Edition
Climate Change Reporting Framework – Edition
Climate Change Reporting Framework – Auflage
1.1, October 2012.
1.1, Oktober 2012.
1.1, Oktober 2012.
This document, designed to promote
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Dieses Dokument dient der Förderung der
sustainability reporting, has been developed by
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen, Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
the Global Sustainability Standards Board (GSSB) wurde vom Global Sustainability Standards Board einen einmaligen Konsultationsprozess unter
through a unique multi-stakeholder consultative
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-Stakeholder- Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
process involving representatives from
Beratungsprozesses entwickelt, an dem
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
organizations and report information users from
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
around the world.
Berichtsinformationen teilgenommen haben.
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
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While the GRI Board of Directors and GSSB
encourage use of the GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) and related
Interpretations by all organizations, the
preparation and publication of reports based fully
or partially on the GRI Standards and related
Interpretations are the full responsibility of those
producing them.

Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Organisationen auf, die GRI-Standards für
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
der vollständig oder teilweise auf den GRIStandards beruhenden Berichte und assoziierter
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
diese erstellen.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.

Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der
Berichte entstanden sind.
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Copyright and trademark notice
This document is copyright-protected by Stichting
Global Reporting Initiative (GRI).

Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
geschützt.
The reproduction and distribution of this document Die Vervielfältigung und Verbreitung des
for information and/or use in preparing a
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
sustainability report is permitted without prior
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken
permission from GRI.
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts.
However, neither this document nor any extract
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein
from it may be reproduced, stored, translated, or Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
transferred in any form or by any means
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
or otherwise) for any other purpose without prior
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
written permission from GRI.
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
and logo, and GRI Sustainability Reporting
GSSB und Logo und GRI-Standards für
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Stichting Global Reporting Initiative.
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
Initiative.
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Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und die damit verbundenen Auslegungen zu
verwenden, doch für die Erstellung und
Veröffentlichung von Berichten, die sich ganz
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
die Haftung für Folgen oder Schäden
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
Verwendung der GRI-Standards und der damit
verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
Verwendung bei der Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Genehmigung der GRI zulässig.
Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
übertragen oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.

GRI
Disclosure 202-1 Ratios of standard entry level
wage by gender compared to local minimum
wage 6
Disclosure 202-2 Proportion of senior
management hired from the local community 8

GRI_202_Market_Presence_2016
Previous Translation
GRI
Angabe 202-1 Verhältnis der nach Geschlecht
aufgeschlüsselten Standardeintrittsgehälter zum
lokalen Mindestlohn 6
Angabe 202-2 Anteil der lokal angeworbenen
Führungskräfte 8

This Standard is issued by the Global
Sustainability Standards Board (GSSB).
Any feedback on the GRI Standards can be
submitted to standards@globalreporting.org for
the consideration of the GSSB.

Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) erstellt.
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
können zur Prüfung seitens des GSSB an
standards@globalreporting.org gerichtet werden.

New Translation
GRI
Angabe 202-1 Verhältnis des nach Geschlecht
aufgeschlüsselten Standardeintrittsgehalts zum
lokalen gesetzlichen Mindestlohn 6
Angabe 202-2 Anteil der aus der lokalen
Gemeinschaft angeworbenen oberen
Führungskräfte 8
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@globalreporting.org.

Der Standard GRI 202: Marktpräsenz enthält
Anforderungen an die Berichterstattung zum
Thema der Markpräsenz.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.

GRI 202: Marktpräsenz enthält die
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Marktpräsenz.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

24

This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

29

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.

30

Earlier adoption is encouraged.

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.

Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hyperlinks zu anderen Standards.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
anderen Standards enthalten.
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19
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Source

GRI 202: Market Presence sets out reporting
requirements on the topic of market presence.

32

In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.

37

In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.

The GRI Standards are structured as a set of

Die GRI-Standards sind als eine Reihe
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
202: Market Presence, if this is one of its material
topics.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report specific
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 202:
Marktpräsenz, wenn dies eines ihrer wesentlichen
Themen ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.
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Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
interrelated, modular standards.
miteinander verbundener, modularer Standards
miteinander in Beziehung stehender modular
strukturiert.
aufgebauter Standards.
The full set can be
Das vollständige Set kann
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
downloaded at
unter www.globalreporting.org/standards/
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standards/.
heruntergeladen werden.
Download bereit.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellt.
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).

Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
der GRI-Standards enthalten.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 202: Marktpräsenz,
an, wenn dies eines der wesentlichen Themen der
Organisation ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen mit einer „Angabe über die selektive
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
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GRI 202: Market Presence is a topic-specific GRI GRI 202: Marktpräsenz ist ein themenspezifischer
Standard in the 200 series (Economic topics).
GRI-Standard in der Serie 200 (ökonomische
Themen).
Economic
Wirtschaft
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
It has essential information on how to use and
Dieser enthält grundlegende Informationen
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe specific claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.

GRI 202: Marktpräsenz ist ein themenspezifischer
GRI-Standard der 200er-Reihe (ökonomische
Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.
Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der GRI-Standards und zu den jeweiligen
Erklärungen, mit der Organisationen ihre
veröffentlichten Dokumente versehen müssen,
finden Sie in Abschnitt 3 des Standards GRI 101:
Grundlagen.
Select from these to report specific disclosures
Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
for each material topic
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Fälle, bei denen eine bestimmte Vorgehensweise Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
erwünscht, jedoch nicht verpflichtend ist.
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
In the context of the GRI Standards, the
Im Kontext der GRI-Standards betrifft die
Im Kontext der GRI-Standards bezieht sich die
economic dimension of sustainability concerns an wirtschaftliche Dimension der Nachhaltigkeit die
ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit auf
organization’s impacts on the economic
Auswirkungen einer Organisation auf die
die Auswirkungen einer Organisation auf die
conditions of its stakeholders, and on economic
wirtschaftliche Lage ihrer Stakeholder und die
wirtschaftlichen Bedingungen der Stakeholder
systems at local, national, and global levels.
Wirtschaftssysteme auf lokaler, nationaler und
dieser Organisation sowie auf die wirtschaftlichen
globaler Ebene.
Systeme auf lokaler, nationaler und globaler
Ebene.
It does not focus on the financial condition of an
Sie befasst sich nicht mit der finanziellen Lage
Diese ökonomische Dimension bezieht sich nicht
organization.
einer Organisation.
auf die Finanzlage einer Organisation.
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The Standards in the Economic series (200)
address the flow of capital among different
stakeholders, and the main economic impacts of
an organization throughout society.
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GRI 202 addresses the topic of an organization’s
market presence, covering its contribution to
economic development in the local areas or
communities where it operates.
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For example, this can include the organization’s
approaches to remuneration or local hiring.
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Die Standards der Serie der ökonomischen
Themen (200) behandeln den Kapitalfluss
zwischen verschiedenen Stakeholdern und die
wichtigsten ökonomischen Auswirkungen einer
Organisation in der gesamten Gesellschaft.
GRI 202 behandelt das Thema der Marktpräsenz
einer Organisation und deren Beitrag zur
ökonomischen Entwicklung in den Regionen oder
Gemeinschaften, in denen sie tätig ist.

Die Standards der ökonomischen Reihe (200)
behandeln den Kapitalfluss zwischen
verschiedenen Stakeholdern sowie die wichtigen
ökonomischen Auswirkungen einer Organisation
auf die gesamte Gesellschaft.
GRI 202 behandelt das Thema der Marktpräsenz
einer Organisation und deckt dabei ihren Beitrag
zur ökonomischen Entwicklung in den lokalen
Regionen oder Gemeinschaften ab, in denen die
Organisation tätig ist.

Dies kann beispielsweise die Vorgehensweise der Dazu können zum Beispiel die Ansätze der
Organisation bei der Entlohnung oder Einstellung Organisation bezüglich der Vergütung oder der
lokaler Arbeitnehmer beinhalten.
Anwerbung von Angestellten oder Mitarbeitern
aus der lokalen Gemeinschaft gehören.
The disclosures in this Standard can provide
Die Angaben in diesem Standard können über die Die Angaben in diesem Standard können
information about an organization’s impacts
Auswirkungen einer Organisation bezüglich der
Informationen zu den Auswirkungen einer
related to market presence, and how it manages Marktpräsenz informieren und darüber, wie diese Organisation im Zusammenhang mit ihrer
them.
gehandhabt werden.
Marktpräsenz sowie zu ihrem Umgang mit diesen
Auswirkungen umfassen.
This Standard includes disclosures on the
Dieser Standard enthält Angaben zum
In diesem Standard sind Angaben zum
management approach and topic-specific
Managementansatz und themenspezifische
Managementansatz sowie themenspezifische
disclosures.
Angaben.
Angaben enthalten.
These are set out in the Standard as follows:
Sie werden wie folgt in den Standards
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
beschrieben:
Disclosure 202-1 Ratios of standard entry level
Angabe 202-1 Verhältnis der nach Geschlecht
Angabe 202-1 Verhältnis des nach Geschlecht
wage by gender compared to local minimum wage aufgeschlüsselten Standardeintrittsgehälter zum
aufgeschlüsselten Standardeintrittsgehalts zum
lokalen Mindestlohn
lokalen gesetzlichen Mindestlohn
Disclosure 202-2 Proportion of senior
Angabe 202-2 Anteil der lokal angeworbenen
Angabe 202-2 Anteil der aus der lokalen
management hired from the local community
Führungskräfte
Gemeinschaft angeworbenen oberen
Führungskräfte
Management approach disclosures are a
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
narrative explanation of how an organization
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
manages a material topic, the associated
wesentliches Thema, die damit verbundenen
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
impacts, and stakeholders’ reasonable
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen den damit verbundenen Auswirkungen und den
expectations and interests.
und Interessen der Stakeholder behandelt.
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Any organization that claims its report has been
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
prepared in accordance with the GRI Standards is Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
required to report on its management approach
wurde, ist verpflichtet, über ihren
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
for every material topic, as well as reporting topic- Managementansatz zu jedem wesentlichen
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
specific disclosures for those topics.
Thema sowie über themenspezifische Angaben
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
zu diesen Themen zu berichten.
ihren Bericht aufnehmen.
Therefore, this topic-specific Standard is
Daher soll dieser themenspezifische Standard
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
designed to be used together with GRI 103:
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Management Approach in order to provide full
dazu verwendet werden, vollständige Angaben zu Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
disclosure of the organization’s impacts.
den Auswirkungen einer Organisation zu machen. damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
GRI 103 specifies how to report on the
GRI 103 legt fest, wie über den
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
management approach and what information to
Managementansatz zu berichten ist und welche
Managementansatz offenzulegen ist und welche
provide.
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Angaben zu machen sind.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1The reporting organization shall report its
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren 1.1Die berichtende Organisation muss ihren
management approach for market presence
Managementansatz zur Marktpräsenz unter
Managementansatz bezüglich der Marktpräsenz
using GRI 103: Management Approach.
Verwendung von GRI 103: Managementansatz
unter Anwendung des Standards GRI 103:
berichten.
Managementansatz offenlegen.
An organization is expected to compile
Von einer Organisation wird erwartet, dass sie die Von einer Organisation wird erwartet, dass sie bei
information for economic disclosures using
Informationen für die ökonomischen Angaben
der Zusammenstellung der Informationen für die
figures from its audited financial statements or
unter Verwendung von Zahlen aus ihrem
Angaben zu ökonomischen Themen auf Zahlen
from its internally-audited management accounts, geprüften Jahresabschluss oder aus ihren intern aus ihrem geprüften Jahresabschluss oder aus
whenever possible.
geprüften Geschäftsleitungskosten
ihrer intern geprüften Buchführung zurückgreift,
zusammenstellt, wo immer dies möglich ist.
sofern dies möglich ist.
Data can be compiled using, for example:
Daten können beispielsweise unter Verwendung
Daten können beispielsweise unter Anwendung
folgender Ressourcen zusammengestellt werden: folgender Normen und Standards
zusammengestellt werden:
the relevant International Financial Reporting
der relevanten International Financial Reporting
die vom International Accounting Standards
Standards (IFRS), published by the International
Standards (IFRS), herausgegeben vom
Board (IASB) herausgegebenen relevanten
Accounting Standards Board (IASB), and the
International Accounting Standards Board (IASB) International Financial Reporting Standards
Interpretations developed by the IFRS
und der Auslegungen, die vom IFRS
(IFRS) und die vom IFRS Interpretations
Interpretations Committee (specific IFRS are
Interpretations Committee entwickelt wurden (für Committee erstellten Auslegungen (in einigen
referenced for some of the disclosures);
einige der Angaben wird auf bestimmte IFRS
Angaben wird explizit auf das IFRS verwiesen);
verwiesen);
the International Public Sector Accounting
der International Public Sector Accounting
die von der International Federation of
Standards (IPSAS) issued by the International
Standards (IPSAS), herausgegeben von der
Accountants (IFAC) herausgegebenen
Federation of Accountants (IFAC);
International Federation of Accountants (IFAC);
International Public Sector Accounting Standards
(IPSAS);
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national or regional standards recognized
internationally for the purpose of financial
reporting.
Ratios of standard entry level wage by gender
compared to local minimum wage

international anerkannter nationaler oder
regionaler Standards zur Erstellung von
Finanzberichten.
Verhältnis der nach Geschlecht aufgeschlüsselten
Standardeintrittsgehälter zum lokalen Mindestlohn

Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
When a significant proportion of employees are
compensated based on wages subject to
minimum wage rules, report the relevant ratio of
the entry level wage by gender at significant
locations of operation to the minimum wage.

Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Wenn ein wesentlicher Anteil der Angestellten auf
der Grundlage von Löhnen vergütet wird, die den
Mindestlohnregelungen unterliegen, sollte das
entsprechende Verhältnis des nach Geschlecht
aufgeschlüsselten Eintrittsgehalts zum
Mindestlohn an den Hauptgeschäftsstandorten
angegeben werden.
When a significant proportion of other workers
Wenn ein wesentlicher Anteil anderer Mitarbeiter
(excluding employees) performing the
(ohne Angestellte), die für die Organisation aktiv
organization’s activities are compensated based
sind, auf der Grundlage von Löhnen vergütet wird,
on wages subject to minimum wage rules,
die den Mindestlohnregelungen unterliegen, sollte
describe the actions taken to determine whether
beschrieben werden, welche Maßnahmen
these workers are paid above the minimum wage. getroffen werden, um zu bestimmen, ob die
Entlohnung dieser Mitarbeiter über dem
Mindestlohn liegt.
Whether a local minimum wage is absent or
Ob ein lokaler Mindestlohn an
variable at significant locations of operation, by
Hauptgeschäftsstandorten nicht vorhanden oder
gender.
variabel ist, aufgeschlüsselt nach Geschlecht.
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In circumstances in which different minimums can In Situationen, in denen verschiedene
be used as a reference, report which minimum
Mindestlöhne als Referenz dienen, sollte angeben
wage is being used.
werden, welcher Mindestlohn verwendet wurde.
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The definition used for ‘significant locations of
operation’.
Reporting recommendations
2.1When compiling the information specified in
Disclosure 202-1-b, the reporting organization
should:
2.1.1use the description of the organization’s
activities from Disclosure 102-2 in GRI 102:
General Disclosures;
2.1.2if applicable, convert the entry level wage to
the same units used in the minimum wage (e.g.,
hourly or monthly basis);
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2.1.3when a significant proportion of other
workers (excluding employees) performing the
organization’s activities are compensated based
on wages subject to minimum wage rules, report
the relevant ratio of the entry level wage by
gender at significant locations of operation to the
minimum wage.

Die Definition, die für „Hauptgeschäftsstandorte“
verwendet wurde.
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 2021-b aufgeführten Informationen muss die
berichtende Organisation:
2.1.1die Beschreibung der Aktivitäten der
Organisation in der Angabe 102-2 in GRI 102:
Allgemeine Angaben verwenden;
2.1.2das Eintrittsgehalt, falls zutreffend, in die
Einheiten umrechnen, in denen der Mindestlohn
angegeben ist (z. B. Stunden- oder Monatsbasis);

2.1.3wenn ein wesentlicher Anteil anderer
Mitarbeiter (ohne Angestellte), die für die
Organisation aktiv sind, auf der Grundlage von
Löhnen vergütet wird, die den
Mindestlohnregulierungen unterliegen, sollte das
entsprechende Verhältnis des nach Geschlecht
aufgeschlüsselten Eintrittsgehalts zum
Mindestlohn an Hauptgeschäftsstandorten
angegeben werden.
Guidance
Anleitung
Background
Hintergrund
This disclosure applies to those organizations in
Diese Angabe trifft für Organisationen zu, bei
which a substantial portion of their employees,
denen ein erheblicher Anteil der Angestellten und
and workers (excluding employees) performing
Mitarbeiter (ohne Angestellte), die für die
the organization’s activities, are compensated in a Organisation aktiv sind, auf eine Art oder in einem
manner or scale that is closely linked to laws or
Umfang vergütet werden, die/der in engem
regulations on minimum wage.
Zusammenhang mit den Gesetzen oder
Regulationen zum Mindestlohn steht.
Providing wages above the minimum wage can
Die Zahlung von Gehältern über dem Mindestlohn
help contribute to the economic well-being of
kann zur ökonomischen Absicherung von
workers performing the organization’s activities.
Mitarbeitern beitragen, die für die Organisation
aktiv sind.
The impacts of wage levels are immediate, and
Die Auswirkungen des Lohnniveaus sind
they directly affect individuals, organizations,
unmittelbar, und sie haben direkten Einfluss auf
countries and economies.
Organisationen, Länder und Volkswirtschaften.
The distribution of wages is crucial for eliminating Die Lohnverteilung ist für die Beseitigung von
inequalities, such as wage gap differences
Ungleichheiten entscheidend, wie z. B.
between women and men, or nationals and
Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern
migrants.
oder zwischen Einwohnern und Migranten.

international anerkannte nationale oder regionale
Standards für die Finanzberichterstattung.
Verhältnis des nach Geschlecht
aufgeschlüsselten Standardeintrittsgehalts zum
lokalen gesetzlichen Mindestlohn
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Erhält ein erheblicher Anteil der Angestellten eine
Vergütung auf der Basis des gesetzlichen
Mindestlohns, dann muss für wichtige
Betriebsstätten das relevante Verhältnis des nach
Geschlecht aufgeschlüsselten Eintrittsgehalts
zum lokalen gesetzlichen Mindestlohn offengelegt
werden.
Erhält ein erheblicher Anteil der sonstigen
Mitarbeiter (ausgenommen Angestellte), die für
die Organisation aktiv sind, eine Vergütung auf
der Basis des gesetzlichen Mindestlohns, dann
muss beschrieben werden, welche Maßnahmen
ergriffen wurden, um zu bestimmen, ob diese
Mitarbeiter eine Vergütung über dem gesetzlichen
Mindestlohn erhalten.
ob an wichtigen Betriebsstätten kein lokaler
gesetzlicher Mindestlohn gilt oder ob dieser von
Betriebsstätte zu Betriebsstätte variiert,
aufgeschlüsselt nach Geschlecht.
Können unterschiedliche Mindestlöhne als
Referenz herangezogen werden, muss der
tatsächlich gezahlte Mindestlohn offengelegt
werden.
die verwendete Definition für „wichtige
Betriebsstätten“.
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 2021-b genannten Informationen sollte die
berichtende Organisation:
2.1.1die Beschreibung der Aktivitäten der
Organisation aus Angabe 102-2 in GRI 102:
Allgemeine Angaben verwenden;
2.1.2gegebenenfalls das Eintrittsgehalt in die
gleichen Einheiten umrechnen, die für den
Mindestlohn verwendet werden (z. B. Stundenlohn
oder Monatslohn);
2.1.3für wichtige Betriebsstätten das relevante
Verhältnis des nach Geschlecht
aufgeschlüsselten Eintrittsgehalts zum lokalen
gesetzlichen Mindestlohn offenlegen, wenn ein
erheblicher Anteil der sonstigen Mitarbeiter
(ausgenommen Angestellte), die für die
Organisation aktiv sind, eine Vergütung auf der
Basis des gesetzlichen Mindestlohns erhalten.
Weiterführende Anleitungen
Hintergrundinformationen
Diese Angabe gilt für jene Organisationen, die
einen erheblichen Anteil ihrer Angestellten und
ihrer Mitarbeiter (ausgenommen Angestellte), die
für die Organisation aktiv sind, in einer Art und
Weise vergüten, die eng mit den Gesetzen oder
Vorschriften zum Mindestlohn verknüpft ist.
Die Zahlung von Löhnen über dem gesetzlichen
Mindestlohn kann zum wirtschaftlichen
Wohlergehen der Mitarbeiter beitragen, die für die
Organisation aktiv sind.
Die Auswirkungen des Lohnniveaus sind
unmittelbarer Art und betreffen Einzelpersonen,
Organisationen, Länder und Volkswirtschaften.
Die Lohnverteilung ist ein wichtiger Faktor bei der
Beseitigung von Ungleichheiten, wie etwa von
Einkommensunterschieden zwischen Frauen und
Männern oder zwischen Staatsangehörigen und
Migranten.
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Also, entry level wages paid compared to local
minimum wages show the competitiveness of an
organization’s wages and provide information
relevant for assessing the effect of wages on the
local labor market.

Die gezahlten Eintrittsgehälter im Vergleich zu
den lokalen Mindestlöhnen zeigen zudem, wie
wettbewerbsfähig die von einer Organisation
gezahlten Löhne sind, und liefern Informationen,
die für die Beurteilung der Auswirkungen der
Entlohnung auf den lokalen Arbeitsmarkt relevant
sind.
Comparing this information by gender can also be Zudem kann der Vergleich dieser nach
a measure of an organization’s approach to equal Geschlecht aufgeschlüsselten Informationen ein
opportunity in the workplace.
Maß für die Vorgehensweise sein, die eine
Organisation für die Gewährung der
Chancengleichheit am Arbeitsplatz verfolgt.
Proportion of senior management hired from the
Anteil der lokal angeworbenen Führungskräfte
local community
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Percentage of senior management at significant
Prozentsatz der lokal angeworbenen
locations of operation that are hired from the local Führungskräfte an Hauptgeschäftsstandorten.
community.
b. The definition used for ‘senior management’.
b. Die für „Führungskräfte“ verwendete Definition.
d. The definition used for ‘significant locations of
operation’.
2.2When compiling the information specified in
Disclosure 202-2, the reporting organization shall
calculate this percentage using data on full-time
employees.
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Guidance
Guidance for Disclosure 202-2
Senior management hired from the local
community includes those individuals either born
or who have the legal right to reside indefinitely
(such as naturalized citizens or permanent visa
holders) in the same geographic market as the
operation.
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The geographical definition of ‘local’ can include
the community surrounding operations, a region
within a country, or a country.
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Background
Including members from the local community in
an organization’s senior management
demonstrates the organization’s positive market
presence.
Including local community members in the
management team can enhance human capital.

d. Die für „Hauptgeschäftsstandorte“ verwendete
Definition.
2.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 2022 aufgeführten Informationen muss die
berichtende Organisation diesen Prozentsatz
anhand von Daten für Vollzeitangestellte
berechnen.
Anleitung
Anleitung für Angabe 202-2
Zu lokal angeworbenen Führungskräften gehören
Individuen, die in der Region des geografischen
Markts, in dem der Betrieb ansässig ist, entweder
geboren wurden oder unbegrenztes
Aufenthaltsrecht haben (z. B. Eingebürgerte oder
Inhaber einer unbefristeten
Aufenthaltsgenehmigung).
Die geografische Definition von „lokal“ kann sich
u. a. auf die Gemeinde, die sich in der
Nachbarschaft der Geschäftsaktivitäten befindet,
auf eine Region innerhalb eines Landes oder auf
ein Land beziehen.
Hintergrund
Das Einbeziehen von Führungskräften aus der
lokalen Gemeinschaft unterstreicht eine positive
Marktpräsenz.
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It can also increase the economic benefit to the
local community, and improve an organization’s
ability to understand local needs.
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The following documents informed the
development of this Standard and can be helpful
for understanding and applying it.

Die Einbeziehung von Mitgliedern der lokalen
Gemeinschaft in das Management kann das
Humankapital fördern.
Sie kann zudem den wirtschaftlichen Nutzen für
die lokale Gemeinschaft erhöhen und die
Fähigkeit der Organisation, die lokalen
Bedürfnisse zu verstehen, verbessern.
Die folgenden Dokumente informieren über die
Entwicklung dieses Standards und können für das
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.
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Authoritative intergovernmental instruments:
United Nations (UN) Convention, ‘Convention on
the Elimination of all Forms of Discrimination
against Women (CEDAW)’, 1979.
This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.

Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Vereinte Nationen (UN), Konvention, „Convention
on the Elimination of all Forms of Discrimination
against Women, CEDAW“, 1979.
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
wurde vom Global Sustainability Standards Board
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-StakeholderBeratungsprozesses entwickelt, an dem
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
Berichtsinformationen teilgenommen haben.
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Zudem gibt ein Vergleich der Eintrittsgehälter mit
den lokalen gesetzlichen Mindestlöhnen auch
einen Hinweis auf die Wettbewerbsfähigkeit der
Löhne einer Organisation und erlaubt
Schlussfolgerungen bezüglich der Wirkung der
Löhne auf den lokalen Arbeitsmarkt.
Ein Vergleich dieser nach Geschlecht
aufgeschlüsselten Daten liefert außerdem
Informationen darüber, welchen Ansatz die
Organisation in Bezug auf die Chancengleichheit
am Arbeitsplatz verfolgt.
Anteil der aus der lokalen Gemeinschaft
angeworbenen oberen Führungskräfte
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
den prozentualen Anteil der an wichtigen
Betriebsstätten aus der lokalen Gemeinschaft
angeworbenen oberen Führungskräfte.
b. die verwendete Definition für „obere
Führungskräfte“.
d. die verwendete Definition für „wichtige
Betriebsstätten“.
2.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 2022 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation diesen prozentualen Anteil unter
Verwendung von Daten zu vollzeitbeschäftigten
Angestellten berechnen.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 202-2
Aus der lokalen Gemeinschaft angeworbene
obere Führungskräfte umfassen Personen, die
entweder im regionalen Markt, in dem sich die
jeweilige Betriebsstätte befindet, geboren worden
sind oder dort ein unbefristetes Aufenthaltsrecht
haben (z. B. eingebürgerte Bürger oder Inhaber
unbefristeter Visa).
Die geografische Definition von „lokal“ kann sich
unter anderem auf die Gemeinde, die sich in der
Nachbarschaft der Betriebsstätte befindet, auf
eine Region innerhalb eines Landes oder auf ein
Land beziehen.
Hintergrundinformationen
Die Einbeziehung von Mitgliedern der lokalen
Gemeinschaft in die obere Managementebene
einer Organisation ist Ausdruck einer positiven
Marktpräsenz der Organisation.
Die Einbeziehung von Mitgliedern der lokalen
Gemeinschaft in das Managementteam kann zur
Steigerung des Humankapitals beitragen.
Sie kann darüber hinaus auch den ökonomischen
Nutzen für die lokale Gemeinschaft erhöhen und
zu einem besseren Verständnis der lokalen
Bedürfnisse durch die Organisation beitragen.
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
dieses Standards berücksichtigt und können für
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„Convention on the Elimination of all Forms of
Discrimination against Women (CEDAW)“, 1979.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
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While the GRI Board of Directors and GSSB
encourage use of the GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) and related
Interpretations by all organizations, the
preparation and publication of reports based fully
or partially on the GRI Standards and related
Interpretations are the full responsibility of those
producing them.

Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Organisationen auf, die GRI-Standards für
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
der vollständig oder teilweise auf den GRIStandards beruhenden Berichte und assoziierter
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
diese erstellen.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.

Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der
Berichte entstanden sind.
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GRI_203_Indirect_Economic_Impacts_2016
Source
Previous Translation
This Standard is issued by the Global
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Sustainability Standards Board (GSSB).
Standards Board (GSSB) erstellt.
Any feedback on the GRI Standards can be
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
submitted to standards@globalreporting.org for
können zur Prüfung seitens des GSSB an
the consideration of the GSSB.
standards@globalreporting.org gerichtet werden.
GRI 203: Indirect Economic Impacts sets out
reporting requirements on the topic of indirect
economic impacts.

Der Standard GRI 203: Indirekte wirtschaftliche
Auswirkungen enthält Anforderungen an die
Berichterstattung zum Thema der indirekten
ökonomischen Auswirkungen.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.
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This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.
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This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und die damit verbundenen Auslegungen zu
verwenden, doch für die Erstellung und
Veröffentlichung von Berichten, die sich ganz
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
die Haftung für Folgen oder Schäden
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
Verwendung der GRI-Standards und der damit
verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
Verwendung bei der Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Genehmigung der GRI zulässig.
Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
übertragen oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.
ISBN: 978-90-8866-059-7

New Translation
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@globalreporting.org.
GRI 203: Indirekte ökonomische Auswirkungen
enthält die Pflichtanforderungen an die
Berichterstattung bezüglich des Themas der
indirekten ökonomischen Auswirkungen.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht

This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.

Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).

The GRI Standards are structured as a set of

Die GRI-Standards sind als eine Reihe
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
203: Indirect Economic Impacts, if this is one of
its material topics.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 203: Indirekte
ökonomische Auswirkungen, wenn dies eines
ihrer wesentlichen Themen ist.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report specific
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.

2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.
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Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
interrelated, modular standards.
miteinander verbundener, modularer Standards
miteinander in Beziehung stehender modular
strukturiert.
aufgebauter Standards.
The full set can be
Das vollständige Set kann
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
downloaded at
unter www.globalreporting.org/standards/
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standards/.
heruntergeladen werden.
Download bereit.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellt.
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 203: Indirekte
ökonomische Auswirkungen, an, wenn dies eines
der wesentlichen Themen der Organisation ist.

2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Any published materials that use the GRI
Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIAlle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
Standards in this way are to include a ‘GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
referenced’ claim.
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
müssen mit einer „Angabe über die selektive
der GRI-Standards enthalten.
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 203: Indirect Economic Impacts is a topicGRI 203: Indirekte ökonomische Auswirkungen ist GRI 203: Indirekte ökonomische Auswirkungen ist
specific GRI Standard in the 200 series
ein themenspezifischer GRI-Standard in der Serie ein themenspezifischer GRI-Standard der 200er(Economic topics).
200 (ökonomische Themen).
Reihe (ökonomische Themen).
Economic
Wirtschaft
Ökonomie
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIbei der Anwendung der GRI-Standards.
Standards.
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It has essential information on how to use and
reference the Standards.

Dieser enthält grundlegende Informationen
darüber, wie Standards verwendet und
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe speciﬁc claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
Recommendations. These are cases where a
Empfehlungen. Fälle, bei denen eine bestimmte
Empfehlungen. Hierbei geht es um Fälle, in denen
particular course of action is encouraged, but not Vorgehensweise unterstützt wird, die jedoch nicht zu einer bestimmten Vorgehensweise ermutigt
required.
obligatorisch ist.
wird, die jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
In the context of the GRI Standards, the
Im Kontext der GRI-Standards betrifft die
Im Kontext der GRI-Standards bezieht sich die
economic dimension of sustainability concerns an wirtschaftliche Dimension der Nachhaltigkeit die
ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit auf
organization’s impacts on the economic
Auswirkungen einer Organisation auf die
die Auswirkungen einer Organisation auf die
conditions of its stakeholders.
wirtschaftliche Lage ihrer Stakeholder.
ökonomischen Bedingungen ihrer Stakeholder.
It also concerns an organization’s impacts on
Sie bezieht sich auch auf die Auswirkungen einer Sie betrifft zudem die Auswirkungen der
economic systems at the local, national, and
Organisation auf die Wirtschaftssysteme auf
Organisation auf die ökonomischen Systeme auf
global level.
lokaler, nationaler und globaler Ebene.
lokaler, nationaler und globaler Ebene.
It does not focus on the financial condition of an
Sie befasst sich nicht mit der finanziellen Lage
Diese ökonomische Dimension bezieht sich nicht
organization.
einer Organisation.
auf die Finanzlage einer Organisation.
The Standards in the Economic series (200)
Die Standards der Serie der ökonomischen
Die Standards der ökonomischen Reihe (200)
address the flow of capital among different
Themen (200) behandeln den Kapitalfluss
behandeln den Kapitalfluss zwischen
stakeholders, and the main economic impacts of zwischen verschiedenen Stakeholdern und die
verschiedenen Stakeholdern sowie die wichtigen
an organization throughout society.
wichtigsten ökonomischen Auswirkungen einer
ökonomischen Auswirkungen einer Organisation
Organisation in der gesamten Gesellschaft.
auf die gesamte Gesellschaft.
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An economic impact can be defined as a change
in the productive potential of the economy that
has an influence on a community’s or
stakeholder’s well-being and longer-term
prospects for development.

Eine ökonomische Auswirkung kann als eine
Veränderung des produktiven Potenzials der
Wirtschaft definiert werden, die einen Einfluss auf
die finanzielle Lage der Gemeinschaft oder der
Stakeholder und die längerfristigen Perspektiven
für die Entwicklung hat.
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GRI 203 addresses indirect economic impacts,
which are the additional consequences of the
direct impact of financial transactions and the flow
of money between an organization and its
stakeholders.
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GRI 203 also addresses the impacts of an
organization’s infrastructure
investments and services supported.

GRI 203 behandelt die indirekten ökonomischen
Auswirkungen, bei denen es sich um die
zusätzlichen Folgen der direkten Auswirkung von
finanziellen Transaktionen und des Geldflusses
zwischen einer Organisation und ihren
Stakeholdern handelt.
GRI 203 befasst sich zudem mit den
Auswirkungen der Infrastrukturinvestitionen
und der geförderten Dienstleistungen einer
Organisation.
Indirekte ökonomische Auswirkungen können
monetär oder nicht-monetär sein und müssen
insbesondere in Bezug auf die lokalen
Gemeinschaften und die regionalen
Volkswirtschaften beurteilt werden.
Die Angaben in diesem Standard können über die
Auswirkungen einer Organisation bezüglich der
indirekten ökonomischen Auswirkungen
informieren und darüber, wie diese gehandhabt
werden.
Dieser Standard enthält Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Angaben.
Sie werden wie folgt in den Standards
beschrieben:
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
wesentliches Thema, die damit verbundenen
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
und Interessen der Stakeholder behandelt.
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Indirect economic impacts can be monetary or
non-monetary, and are particularly important to
assess in relation to local communities and
regional economies.
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The disclosures in this Standard can provide
information about an organization’s indirect
economic impacts, and how it manages them.
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This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-speciﬁc
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:
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Management approach disclosures are a
narrative explanation of how an organization
manages a material topic, the associated
impacts, and stakeholders’ reasonable
expectations and interests.

Eine ökonomische Auswirkung lässt sich als eine
Veränderung des produktiven Potenzials des
Wirtschaftssystems definieren, durch die das
Wohlergehen und die längerfristigen
Entwicklungsaussichten einer lokalen
Gemeinschaft oder von Stakeholdern beeinflusst
wird.
GRI 203 behandelt indirekte ökonomische
Auswirkungen, d. h. zusätzliche Konsequenzen
der direkten Auswirkungen von
Finanztransaktionen und Kapitalflüssen zwischen
einer Organisation und ihren Stakeholdern.
GRI 203 behandelt außerdem die Auswirkungen
der Infrastrukturinvestitionen und
geförderten Dienstleistungen einer Organisation.
Indirekte ökonomische Auswirkungen können
monetärer und nicht-monetärer Art sein. Es ist
besonders wichtig, sie in Bezug auf lokale
Gemeinschaften und die regionale Wirtschaft zu
beurteilen.
Die Angaben gemäß diesem Standard können
Informationen zu den indirekten ökonomischen
Auswirkungen einer Organisation sowie zu ihrem
Umgang mit diesen Auswirkungen umfassen.
In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:

Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
den damit verbundenen Auswirkungen und den
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Any organization that claims its report has been
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
prepared in accordance with the GRI Standards is Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
required to report on its management approach
wurde, ist verpflichtet, über ihren
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
for every material topic, as well as reporting topic- Managementansatz zu jedem wesentlichen
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
speciﬁc disclosures for those topics.
Thema sowie über themenspezifische Angaben
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
zu diesen Themen zu berichten.
ihren Bericht aufnehmen.
Therefore, this topic-speciﬁc Standard is
Daher soll dieser themenspezifische Standard
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
designed to be used together with GRI 103:
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Management Approach in order to provide full
dazu verwendet werden, vollständige Angaben zu Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
disclosure of the organization’s impacts.
den Auswirkungen einer Organisation zu machen. damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
GRI 103 speciﬁes how to report on the
GRI 103 legt fest, wie über den
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
management approach and what information to
Managementansatz zu berichten ist und welche
Managementansatz offenzulegen ist und welche
provide.
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Angaben zu machen sind.
Reporting requirements
Empfehlungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1The reporting organization shall report its
1.1Die berichtende Organisation sollte über ihren 1.1Die berichtende Organisation muss ihren
management approach for indirect economic
Managementansatz zu den indirekten
Managementansatz bezüglich der indirekten
impacts using GRI 103: Management Approach. ökonomischen Auswirkungen unter Verwendung
ökonomischen Auswirkungen unter Anwendung
von GRI 103: Managementansatz berichten.
des Standards GRI 103: Managementansatz
offenlegen.
Reporting recommendations
Anforderungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
1.2The reporting organization should:
1.2Die berichtende Organisation muss:
1.2Die berichtende Organisation sollte:
1.2.1describe work undertaken to understand
1.2.1die Anstrengungen beschreiben, die zum
1.2.1die zur Erlangung eines besseren
indirect economic impacts at the national,
Verständnis indirekter ökonomischer
Verständnisses der indirekten ökonomischen
regional, or local level;
Auswirkungen auf nationaler, regionaler oder
Auswirkungen auf der nationalen, regionalen oder
lokaler Ebene unternommen wurden;
lokalen Ebene ergriffenen Maßnahmen
beschreiben;
1.2.2explain whether it conducted a community
1.2.2erläutern, ob sie eine Bedarfsanalyse in der 1.2.2erläutern, ob sie die Bedürfnisse der lokalen
needs assessment to determine the need for
Gemeinschaft durchgeführt hat, um den Bedarf
Gemeinschaft evaluiert hat, um den Bedarf an
infrastructure and other services, and describe
an Infrastrukturen und anderen Dienstleistungen
Infrastruktur und sonstigen Dienstleistungen zu
the results of the assessment.
zu bestimmen, und die Ergebnisse der
ermitteln, sowie die Ergebnisse dieser
Untersuchung darlegen.
Evaluierung beschreiben.
An organization is expected to compile
Von einer Organisation wird erwartet, dass sie die Von einer Organisation wird erwartet, dass sie bei
information for economic disclosures using
Informationen für die ökonomischen Angaben
der Zusammenstellung der Informationen für die
figures from its audited financial statements or
unter Verwendung von Zahlen aus ihrem
Angaben zu ökonomischen Themen auf Zahlen
from its internally-audited management accounts, geprüften Jahresabschluss oder aus ihren intern aus ihrem geprüften Jahresabschluss oder aus
whenever possible.
geprüften Geschäftsleitungskosten
ihrer intern geprüften Buchführung zurückgreift,
zusammenstellt, wo immer dies möglich ist.
sofern dies möglich ist.
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Data can be compiled using, for example:

Daten können beispielsweise unter Verwendung
Daten können beispielsweise unter Anwendung
folgender Ressourcen zusammengestellt werden: folgender Normen und Standards
zusammengestellt werden:
the relevant International Financial Reporting
der relevanten International Financial Reporting
die vom International Accounting Standards
Standards (IFRS), published by the International
Standards (IFRS), herausgegeben vom
Board (IASB) herausgegebenen relevanten
Accounting Standards Board (IASB), and the
International Accounting Standards Board (IASB) International Financial Reporting Standards
Interpretations developed by the IFRS
und der Auslegungen, die vom IFRS
(IFRS) und die vom IFRS Interpretations
Interpretations Committee (specific IFRS are
Interpretations Committee entwickelt wurden (für Committee erstellten Auslegungen (in einigen
referenced for some of the disclosures);
einige der Angaben wird auf bestimmte IFRS
Angaben wird explizit auf das IFRS verwiesen);
verwiesen);
the International Public Sector Accounting
der International Public Sector Accounting
die von der International Federation of
Standards (IPSAS) issued by the International
Standards (IPSAS), herausgegeben von der
Accountants (IFAC) herausgegebenen
Federation of Accountants (IFAC);
International Federation of Accountants (IFAC);
International Public Sector Accounting Standards
(IPSAS);
national or regional standards recognized
international anerkannter nationaler oder
international anerkannte nationale oder regionale
internationally for the purpose of financial
regionaler Standards zur Erstellung von
Standards für die Finanzberichterstattung.
reporting.
Finanzberichten.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Extent of development of significant infrastructure Umfang der Entwicklung erheblicher
aktueller Stand der Entwicklung erheblicher
investments and services supported.
Infrastrukturinvestitionen und geförderter
Infrastrukturinvestitionen und geförderter
Dienstleistungen.
Dienstleistungen.
Current or expected impacts on communities and Gegenwärtige und erwartete Auswirkungen auf
aktuelle oder erwartete Auswirkungen auf lokale
local economies, including positive and negative
die Gemeinschaften und lokalen
Gemeinschaften und die lokale Wirtschaft,
impacts where relevant.
Volkswirtschaften, einschließlich positiver und
gegebenenfalls einschließlich positiver und
negativer Auswirkungen, wo dies relevant ist.
negativer Auswirkungen.
Whether these investments and services are
Ob diese Investitionen und Dienstleistungen
ob es sich bei diesen Investitionen und
commercial, in-kind, or pro bono engagements.
gewerblich, Sachleistungen oder Pro-bonoDienstleistungen um gewerbliche Leistungen,
Leistungen sind.
Sachleistungen oder Pro-bono-Leistungen handelt.
Reporting recommendations
2.1When compiling the information specified in
Disclosure 203-1, the reporting organization
should disclose:
2.1.1 the size, cost and duration of each
significant infrastructure investment or service
supported;
2.1.2the extent to which different communities or
local economies are impacted by the
organization’s infrastructure investments and
services supported.

Empfehlungen an die Berichterstattung
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 2031 aufgeführten Informationen sollte die
berichtende Organisation angeben:
2.1.1 die Größe, Kosten und Dauer jeder
erheblichen Infrastrukturinvestition oder der
geförderten Dienstleistung;
2.1.2den Umfang, in dem verschiedene
Gemeinschaften oder lokale Volkswirtschaften
von den Auswirkungen der
Infrastrukturinvestitionen und geförderten
Dienstleistungen der Organisation betroffen sind.
Guidance
Anleitung
Background
Hintergrund
This disclosure concerns the impact that an
Diese Angabe befasst sich mit den
organization’s infrastructure investments and
Auswirkungen, die die Infrastrukturinvestitionen
services supported have on its stakeholders and und geförderten Dienstleistungen einer
the economy.
Organisation auf die Stakeholder und die
Wirtschaft haben.
The impacts of infrastructure investment can
Die Auswirkungen von Infrastrukturinvestitionen
extend beyond the scope of an organization’s own können über den Bereich der eigenen
operations and over a longer timescale.
Geschäftstätigkeit einer Organisation
hinausreichen und über einen langen Zeitraum
andauern.
Such investments can include transport links,
Zu solchen Investitionen können
utilities, community social facilities, health and
Verkehrsverbindungen,
welfare centers, and sports centers.
Versorgungseinrichtungen, soziale Einrichtungen,
Gesundheitszentren und Sportstätten gehören.
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Along with investment in its own operations, this is Neben Investitionen in ihre eigene
one measure of the organization’s capital
Geschäftstätigkeit ist dies ein Maßstab für den
contribution to the economy.
finanziellen Beitrag einer Organisation zur
Wirtschaft.
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Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Examples of significant identified indirect
economic impacts of the organization, including
positive and negative impacts.
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Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Beispiele für ermittelte erhebliche indirekte
ökonomische Auswirkungen der Organisation,
einschließlich positiver und negativer
Auswirkungen.

Empfehlungen für die Berichterstattung
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 2031 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation Folgendes offenlegen:
2.1.1 die Größe, die Kosten und die Dauer der
einzelnen erheblichen Infrastrukturinvestitionen
und geförderten Dienstleistungen;
2.1.2das Ausmaß, in dem die unterschiedlichen
lokalen Gemeinschaften oder die lokale
Wirtschaft von den Infrastrukturinvestitionen und
geförderten Dienstleistungen der Organisation
betroffen sind.
Weiterführende Anleitungen
Hintergrundinformationen
Diese Angabe enthält Informationen zu den
Auswirkungen von Infrastrukturinvestitionen und
geförderten Dienstleistungen einer Organisation
auf die Stakeholder dieser Organisation und die
Wirtschaft.
Die Auswirkungen von Infrastrukturinvestitionen
können über den Rahmen der jeweiligen
Betriebsstätte einer Organisation hinausreichen
und sich über einen längeren Zeitrahmen entfalten.
Investitionen dieser Art sind zum Beispiel
Transportverbindungen,
Versorgungseinrichtungen, kommunale soziale
Einrichtungen, Gesundheitszentren sowie
Sportstätten.
Sie sind nicht nur ein Maßstab dafür, wie viel die
Organisation in ihre eigenen Geschäftstätigkeiten
investiert, sondern auch welchen finanziellen
Beitrag sie zur Wirtschaft insgesamt leistet.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Beispiele für identifizierte erhebliche indirekte
ökonomische Auswirkungen der Organisation,
einschließlich positiver und negativer
Auswirkungen.
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Significance of the indirect economic impacts in
the context of external benchmarks and
stakeholder priorities, such as national and
international standards, protocols, and policy
agendas.
Guidance
Guidance for Disclosure 203-2
This disclosure concerns the spectrum of indirect
economic impacts that an organization can have
on its stakeholders and the economy.
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Examples of significant indirect economic
impacts, both positive and negative, can include:
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changes in the productivity of organizations,
sectors, or the whole economy (such as through
greater adoption of information technology);
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economic development in areas of high poverty
(such as changes in the total number of
dependents supported through the income of a
single job);
economic impacts of improving or deteriorating
social or environmental conditions (such as
changing job market in an area converted from
small farms to large plantations, or the economic
impacts of pollution);
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Die Bedeutung der indirekten ökonomischen
Auswirkungen im Zusammenhang mit externen
Bezugspunkten und Stakeholder-Prioritäten, wie
nationalen und internationalen Standards,
Protokollen und politischen Agenden.
Anleitung
Anleitung für Angabe 203-2
Diese Angabe befasst sich mit der Bandbreite
indirekter ökonomischer Auswirkungen, die eine
Organisation auf ihre Stakeholder und die
Wirtschaft haben kann.
Beispiele für erhebliche indirekte ökonomische
Auswirkungen − sowohl negative als auch positive
− können sein:
Veränderungen der Produktivität von
Organisationen, Branchen oder der gesamten
Wirtschaft (wie z. B. durch den größeren Einsatz
von Informationstechnologien);
ökonomische Entwicklung in Gebieten mit großer
Armut (wie z. B. Veränderung in der Gesamtzahl
der Personen eines Haushalts, die von einem
Gehalt leben müssen);
ökonomische Auswirkungen durch die
Verbesserung oder Verschlechterung der
gesellschaftlichen oder ökologischen
Bedingungen (wie z. B. Veränderung des
Arbeitsmarkts in einer Region, in der ein Wandel
von kleinen Bauernhöfen zu großen
Landwirtschaftsbetrieben stattgefunden hat, oder
die ökonomischen Auswirkungen von
Umweltverschmutzung);
Verfügbarkeit von Produkten und
Dienstleistungen für Menschen mit geringem
Einkommen (wie z. B. Preisvergünstigungen bei
Arzneimitteln als Beitrag zu einer gesünderen
Bevölkerung, die sich besser am
Wirtschaftsleben beteiligen kann; oder
Preisstrukturen, die die finanziellen Möglichkeiten
von Menschen mit geringem Einkommen
übersteigen);
Verbesserung von Fähigkeiten und Kenntnissen
innerhalb einer Berufsgruppe oder in einer
bestimmten Region (z. B. kann eine
Verschiebung im Bedarf einer Organisation in
einer Region zusätzliche Mitarbeiter anziehen, die
wiederum den lokalen Bedarf an neuen
Bildungseinrichtungen antreiben);
Zahl der unterstützten Arbeitsstellen in der Lieferund Vertriebskette (wie z. B. die
Beschäftigungsauswirkungen auf Lieferanten als
Folge des Wachstums oder der Verkleinerung
einer Organisation);

Erheblichkeit der indirekten ökonomischen
Auswirkungen anhand von Maßstäben und
Prioritäten seitens der Stakeholder, wie etwa
anhand von internationalen Standards,
Protokollen und politischen Agenden.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 203-2
Diese Angabe bezieht sich auf das Spektrum der
möglichen indirekten ökonomischen
Auswirkungen einer Organisation auf ihre
Stakeholder und die Wirtschaft.
Beispiele für erhebliche indirekte ökonomische
Auswirkungen (sowohl positiver als auch
negativer Art) können sein:
Veränderungen der Produktivität von
Organisationen, Branchen oder der gesamten
Volkswirtschaft (etwa durch eine stärkere
Nutzung von Informationstechnologien);
die ökonomische Entwicklung in sehr armen
Regionen (wie zum Beispiel Veränderung der
Gesamtzahl der Personen, die vom Gehalt einer
Arbeitsstelle leben müssen);
die ökonomischen Auswirkungen einer
Verbesserung oder Verschlechterung der
sozialen oder umweltbezogenen Bedingungen
(wie zum Beispiel eine Veränderung des
Arbeitsmarkts in einer Region, in der ein Wandel
von kleinen Bauernhöfen zu großen
Landwirtschaftsbetrieben stattgefunden hat, oder
die ökonomischen Auswirkungen von
Umweltverschmutzung);
die Verfügbarkeit von Produkten und
Dienstleistungen für Personen mit niedrigem
Einkommen (wie zum Beispiel
Preisvergünstigungen bei Arzneimitteln als
Beitrag zu einer gesünderen Bevölkerung, die
sich besser am Wirtschaftsleben beteiligen kann;
oder Preisstrukturen, die die finanziellen
Möglichkeiten von Menschen mit geringem
Einkommen übersteigen);
Verbesserung von Fähigkeiten und Kenntnissen
innerhalb einer Berufsgruppe oder in einer
bestimmten Region (so kann zum Beispiel der
veränderte Bedarf einer Organisation in einer
Region zusätzliche qualifizierte Mitarbeiter
anziehen, die wiederum den lokalen Bedarf an
neuen Bildungseinrichtungen steigern);
Anzahl der innerhalb der Liefer- oder
Handelskette der Organisation unterstützten
Arbeitsplätze (wie zum Beispiel die Auswirkungen
einer Erweiterung oder Verkleinerung der
Organisation auf Arbeitsplätze bei Lieferanten);

Stimulierung, Ermöglichung oder Einschränkung
von ausländischen Direktinvestitionen (z. B.
können Veränderungen bei der in einem
Entwicklungsland von der Organisation zur
Verfügung gestellten Infrastruktur oder bei den
Dienstleistungen zu Veränderungen bei den
ausländischen Direktinvestitionen in die Region
führen);
ökonomische Auswirkungen der Verlagerung von
Betriebsstätten oder Teilen der Geschäftstätigkeit
an einen anderen Standort (wie z. B. Auslagerung
von Arbeitsplätzen ins Ausland);

Stimulierung, Ermöglichung oder Beschränkung
direkter Investitionen aus dem Ausland (etwa
wenn eine Organisation Änderungen an der
Infrastruktur oder den Dienstleistungen vornimmt,
die sie in einem Schwellenland bereitstellt, was
dann zu Änderungen bei den direkten
Investitionen aus dem Ausland in dieser Region
führt);
die ökonomischen Auswirkungen aufgrund einer
Änderung der Betriebsstätte oder des Standorts
der geschäftlichen Betätigung (wie zum Beispiel
die Auswirkungen der Auslagerung von
Arbeitsplätzen an einen Standort im Ausland);
die ökonomischen Auswirkungen der Nutzung von
Produkten und Dienstleistungen (wie zum Beispiel
wirtschaftliches Wachstum aufgrund der Nutzung
eines bestimmten Produkts oder einer
bestimmten Dienstleistung).
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availability of products and services for those on
low incomes (such as preferential pricing of
pharmaceuticals, which contributes to a healthier
population that can participate more fully in the
economy; or pricing structures that exceed the
economic capacity of those on low incomes);
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enhanced skills and knowledge in a professional
community or in a geographic location (such as
when shifts in an organization’s needs attract
additional skilled workers to an area, who, in turn,
drive a local need for new learning institutions);
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number of jobs supported in the supply or
distribution chain (such as the employment
impacts on suppliers as a result of an
organization’s growth or contraction);
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stimulating, enabling, or limiting foreign direct
investment (such as when an organization
changes the infrastructure or services it provides
in a developing country, which then leads to
changes in foreign direct investment in the region);
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economic impacts from a change in operation or
activity location (such as the impact of
outsourcing jobs to an overseas location);
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economic impacts from the use of products and
ökonomische Auswirkungen der Nutzung von
services (such as economic growth resulting from Produkten und Dienstleistungen (wie z. B.
the use of a particular product or service).
Wirtschaftswachstum als Folge der Nutzung
eines bestimmten Produkts oder einer
bestimmten Dienstleistung).

This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.

Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
While the GRI Board of Directors and GSSB
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
encourage use of the GRI Sustainability Reporting Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) and related
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Interpretations by all organizations, the
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
preparation and publication of reports based fully jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
or partially on the GRI Standards and related
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Interpretations are the full responsibility of those
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
producing them.
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
assume responsibility for any consequences or
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
die Haftung für Folgen oder Schäden
damages resulting directly or indirectly from the
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
use of the GRI Standards and related
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der Verwendung der GRI-Standards und der damit
Interpretations in the preparation of reports, or the Erstellung der Berichte oder der Verwendung der verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
use of reports based on the GRI Standards and
Berichte entstanden sind.
Berichten oder durch die Verwendung der auf
related Interpretations.
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Copyright and trademark notice
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Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
wurde vom Global Sustainability Standards Board
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-StakeholderBeratungsprozesses entwickelt, an dem
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
Berichtsinformationen teilgenommen haben.

GRI_204_Procurement_Practices_2016
Previous Translation
GRI
GRI
Disclosure 204-1 Proportion of spending on local Angabe 204-1 Anteil der Ausgaben für lokale
suppliers 7
Lieferanten 7
This Standard is issued by the Global
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Sustainability Standards Board (GSSB).
Standards Board (GSSB) erstellt.
Any feedback on the GRI Standards can be
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
submitted to standards@globalreporting.org for
können zur Prüfung seitens des GSSB an
the consideration of the GSSB.
standards@globalreporting.org gerichtet werden.

New Translation
GRI
Angabe 204-1 Anteil an Ausgaben für lokale
Lieferanten 7
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@globalreporting.org.

GRI 204: Procurement Practices sets out
reporting requirements on the topic of
procurement practices.

Der Standard GRI 204: Beschaffungspraktiken
enthält die Anforderungen an die
Berichterstattung zum Thema der
Beschaffungspraktiken.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.

GRI 204: Beschaffungspraktiken enthält die
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
bezüglich des Themas der Beschaffungspraktiken.

22

This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

27

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.

Id
2
11
16
17

19

20

Source

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.

Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.
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Earlier adoption is encouraged.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.

The GRI Standards are structured as a set of

Die GRI-Standards sind als eine Reihe
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
204: Procurement Practices, if this is one of its
material topics.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report specific
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 204:
Beschaffungspraktiken, wenn dies eines ihrer
wesentlichen Themen ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.
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Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
interrelated, modular standards.
miteinander verbundener, modularer Standards
miteinander in Beziehung stehender modular
strukturiert.
aufgebauter Standards.
The full set can be
Das vollständige Set kann
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
downloaded at
unter www.globalreporting.org/standards/
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standards/.
heruntergeladen werden.
Download bereit.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellt.
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Anlagen, die In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together spezifisch für dieses Thema zutreffen, und wurde Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
dahingehend entwickelt, dass er zusammen mit
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the GRI 103: Managementansatz, der für die
dass diese themenspezifischen Standards
topic.
Berichterstattung des Managementansatzes für
zusammen mit dem Standard GRI 103:
dieses Thema benutzt wird, verwendet werden
Managementansatz, der für die Offenlegung des
kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 204:
Beschaffungspraktiken, an, wenn dies eines der
wesentlichen Themen der Organisation ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.

Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
der GRI-Standards enthalten.
GRI 204: Procurement Practices is a topicGRI 204: Beschaffungspraktiken ist ein
specific GRI Standard in the 200 series
themenspezifischer GRI-Standard in der Serie
(Economic topics).
200 (ökonomische Themen).
Economic
Wirtschaft
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
It has essential information on how to use and
Dieser enthält grundlegende Informationen
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe speciﬁc claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.

Alle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen mit einer „Angabe über die selektive
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 204: Beschaffungspraktiken ist ein
themenspezifischer GRI-Standard der 200erReihe (ökonomische Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.
Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.

Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
In the context of the GRI Standards, the
Im Kontext der GRI-Standards betrifft die
Im Kontext der GRI-Standards bezieht sich die
economic dimension of sustainability concerns an wirtschaftliche Dimension der Nachhaltigkeit die
ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit auf
organization’s impacts on the economic
Auswirkungen einer Organisation auf die
die Auswirkungen einer Organisation auf die
conditions of its stakeholders, and on economic
wirtschaftliche Lage ihrer Stakeholder und die
wirtschaftlichen Bedingungen der Stakeholder
systems at local, national, and global
Wirtschaftssysteme auf lokaler, nationaler und
dieser Organisation sowie auf die wirtschaftlichen
globaler
Systeme auf lokaler, nationaler und globaler
It does not focus on the financial condition of an
organization.

Sie befasst sich nicht mit der finanziellen Lage
einer Organisation.

Diese ökonomische Dimension bezieht sich nicht
auf die Finanzlage einer Organisation.
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The Standards in the Economic series (200)
address the flow of capital among different
stakeholders, and the main economic impacts of
an organization throughout society.
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GRI 204 addresses the topic of procurement
practices.
This covers an organization’s support for local
suppliers, or those owned by women or members
of vulnerable groups.
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It also covers how the organization’s
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procurement practices (such as the lead times it
gives to suppliers, or the purchasing prices it
negotiates) cause or contribute to negative
impacts in the supply chain.
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Die Standards der Serie der ökonomischen
Themen (200) behandeln den Kapitalfluss
zwischen verschiedenen Stakeholdern und die
wichtigsten ökonomischen Auswirkungen einer
Organisation in der gesamten Gesellschaft.
GRI 204 behandelt das Thema der
Beschaffungspraktiken.
Dies umfasst die Unterstützung lokaler
Lieferanten oder von Lieferanten, die Eigentum
von Frauen oder schutzbedürftigen Gruppen sind,
durch die Organisation.
Der Standard behandelt zudem, wie die
Beschaffungspraktiken
der Organisation (wie z. B. die Lieferzeiten, die
sie Lieferanten einräumt, oder die Einkaufspreise,
die sie verhandelt) zu negativen Auswirkungen
auf die Lieferkette führen oder dazu beitragen.

Die Standards der ökonomischen Reihe (200)
behandeln den Kapitalfluss zwischen
verschiedenen Stakeholdern sowie die wichtigen
ökonomischen Auswirkungen einer Organisation
auf die gesamte Gesellschaft.
GRI 204 betrifft das Thema der
Beschaffungspraktiken.
Dieses Thema behandelt, wie die Organisation
lokale Lieferanten sowie Lieferanten, die von
Frauen oder schutzbedürftigen Gruppen geführt
werden, unterstützt.
Darüber hinaus wird darauf eingegangen, wie die

Beschaffungspraktiken der Organisation (z. B. die
Vorlaufzeiten für Lieferanten oder die von der
Organisation ausgehandelten Einkaufspreise)
negative Auswirkungen in der Lieferkette
verursachen oder dazu beitragen.
The disclosures in this Standard can provide
Die Angaben in diesem Standard können über die Die Angaben in diesem Standard können
information about an organization’s impacts
Auswirkungen einer Organisation bezüglich der
Informationen zu den Auswirkungen einer
related to procurement practices, and how it
Beschaffungspraktiken informieren und darüber,
Organisation bezüglich ihrer
manages these impacts.
wie diese Auswirkungen gehandhabt werden.
Beschaffungspraktiken sowie zu ihrem Umgang
mit diesen Auswirkungen umfassen.
This Standard includes disclosures on the
Dieser Standard enthält Angaben zum
In diesem Standard sind Angaben zum
management approach and topic-speciﬁc
Managementansatz und themenspezifische
Managementansatz sowie themenspezifische
disclosures.
Angaben.
Angaben enthalten.
These are set out in the Standard as follows:
Sie werden wie folgt in den Standards
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
beschrieben:
Disclosure 204-1 Proportion of spending on local Angabe 204-1 Anteil der Ausgaben für lokale
Angabe 204-1 Anteil an Ausgaben für lokale
suppliers
Lieferanten
Lieferanten
Management approach disclosures are a
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
narrative explanation of how an organization
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
manages a material topic, the associated
wesentliches Thema, die damit verbundenen
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
impacts, and stakeholders’ reasonable
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen den damit verbundenen Auswirkungen und den
expectations and interests.
und Interessen der Stakeholder behandelt.
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Any organization that claims its report has been
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
prepared in accordance with the GRI Standards is Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
required to report on its management approach
wurde, ist verpflichtet, über ihren
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
for every material topic, as well as reporting topic- Managementansatz zu jedem wesentlichen
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
speciﬁc disclosures for those topics.
Thema sowie über themenspezifische Angaben
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
zu diesen Themen zu berichten.
ihren Bericht aufnehmen.
Therefore, this topic-speciﬁc Standard is
Daher wird dieser themenspezifische Standard
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
designed to be used together with GRI 103:
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Management Approach in order to provide full
dazu verwendet, vollständige Angaben zu den
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
disclosure of the organization’s impacts.
Auswirkungen einer Organisation zu machen.
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
GRI 103 speciﬁes how to report on the
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
management approach and what information to
Managementansatz zu berichten ist und welche
Managementansatz offenzulegen ist und welche
provide.
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Angaben zu machen sind.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1The reporting organization shall report its
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren 1.1Die berichtende Organisation muss ihren
management approach for procurement practices Managementansatz zur Marktpräsenz unter
Managementansatz bezüglich der
using GRI 103: Management Approach.
Verwendung von GRI 103: Managementansatz
Beschaffungspraktiken unter Anwendung des
berichten.
Standards GRI 103: Managementansatz
offenlegen.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
When reporting its management approach for
Die berichtende Organisation kann im Rahmen
Bei der Offenlegung ihres Managementansatzes
procurement practices, the reporting organization des Berichts über ihren Managementansatz zu
bezüglich der Beschaffungspraktiken kann die
can also:
Beschaffungspraktiken außerdem folgende
berichtende Organisation auch:
Punkte aufführen:
describe actions taken to identify and adjust the
Beschreibung der Maßnahmen, die unternommen beschreiben, welche Maßnahmen ergriffen
organization’s procurement practices that cause
wurden, um die Beschaffungspraktiken der
wurden, um die Beschaffungspraktiken der
or contribute to negative impacts in the supply
Organisation, die zu negativen Auswirkungen in
Organisation zu ermitteln und anzupassen, die in
chain, including:
der Lieferkette führen, zu ermitteln und zu ändern. der Lieferkette negative Auswirkungen
Dazu gehört:
verursachen oder dazu beitragen, unter anderem:
how dialogue with suppliers is used to identify
inwiefern der Dialog mit Lieferanten genutzt wird, wie der Dialog mit Lieferanten genutzt wird, um
procurement practices that cause or contribute to um die Beschaffungspraktiken zu ermitteln, die zu Beschaffungspraktiken zu identifizieren, die
negative impacts in the supply chain;
negativen Auswirkungen in der Lieferkette führen negative Auswirkungen in der Lieferkette
oder dazu beitragen;
verursachen oder dazu beitragen;
actions taken to adjust payment policies and
Maßnahmen zur Änderung der
ergriffene Maßnahmen zur Anpassung der
procedures;
Zahlungsbedingungen und -verfahren;
Zahlungsmodalitäten und -verfahren;

Beschreibung der Strategien und
Verfahrensweisen, die bei der Auswahl lokal
ansässiger Lieferanten verwendet werden,
entweder organisationsweit oder für bestimmte
Standorte;
explain the rationale and methodology for tracing Erläuterung der Grundprinzipien und Methoden
the source, origin, or production conditions of raw bei der Rückverfolgung der Quelle, Herkunft oder
materials and production inputs purchased, if
Produktionsbedingungen von erworbenen
applicable;
Rohstoffen oder Produktionsmitteln, falls
zutreffend;
describe policies and practices used to promote
Beschreibung der Strategien und
economic inclusion when selecting suppliers.
Verfahrensweisen zur Förderung der
wirtschaftlichen Integration bei der Auswahl von
Lieferanten.
Procurement practices that cause or contribute to Zu den Beschaffungspraktiken, die zu negativen
negative impacts in the supply chain can include: Auswirkungen in der Lieferkette führen oder dazu
beitragen, können zählen:

die zur Auswahl lokaler Lieferanten verwendeten
Richtlinien und Praktiken beschreiben, entweder
für die gesamte Organisation oder für die
einzelnen Standorte;
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stability or length of relationships with suppliers;
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lead times;
ordering and payment routines;
changing or cancelling orders.

Stabilität und Länge der Beziehungen zu
Lieferanten;
Lieferzeiten;
Bestell- und Zahlungsabläufe;
Änderung oder Stornierung von Bestellungen.

Stabilität oder Dauer von Beziehungen mit
Lieferanten;
Vorlaufzeiten;
Abläufe für Bestellungen und Zahlungen;
Änderungen oder Stornierungen von Bestellungen.

129

Forms of economic inclusion can include:

Ziel der ökonomischen Inklusion können sein:
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small and medium-sized suppliers;
suppliers owned by women;
suppliers which are owned by or recruit workers
from members of vulnerable, marginalized, or
under-represented social groups.

Wirtschaftliche Integration kann Folgendes
umfassen:
kleine und mittelständische Lieferanten;
Lieferbetriebe im Besitz von Frauen;
Lieferbetriebe im Besitz von oder mit Mitarbeitern
aus schutzbedürftigen, ausgegrenzten oder
unterrepräsentierten Gesellschaftsgruppen.
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2. Topic-specific disclosures
An organization is expected to compile
information for economic disclosures using
figures from its audited financial statements or
from its internally-audited management accounts,
whenever possible.
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Data can be compiled using, for example:

2. Themenspezifische Angabe
Von einer Organisation wird erwartet, dass sie die
Informationen für die wirtschaftlichen Angaben
unter Verwendung von Zahlen aus ihrem
geprüften Jahresabschluss oder aus ihren intern
geprüften Geschäftsleitungskosten
zusammenstellt, wo immer dies möglich ist.
Daten können beispielsweise unter Verwendung
folgender Ressourcen zusammengestellt werden:
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the relevant International Financial Reporting
Standards (IFRS), published by the International
Accounting Standards Board (IASB), and the
Interpretations developed by the IFRS
Interpretations Committee (specific IFRS are
referenced for some of the disclosures);
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the International Public Sector Accounting
Standards (IPSAS) issued by the International
Federation of Accountants (IFAC);

der relevanten International Financial Reporting
Standards (IFRS), herausgegeben vom
International Accounting Standards Board (IASB)
und der Auslegungen, die vom IFRS
Interpretations Committee entwickelt wurden (für
einige der Angaben wird auf bestimmte IFRS
verwiesen);
der International Public Sector Accounting
Standards (IPSAS), herausgegeben von der
International Federation of Accountants (IFAC);

2. Themenspezifische Angaben
Von einer Organisation wird erwartet, dass sie bei
der Zusammenstellung der Informationen für die
Angaben zu ökonomischen Themen auf Zahlen
aus ihrem geprüften Jahresabschluss oder aus
ihrer intern geprüften Buchführung zurückgreift,
sofern dies möglich ist.
Daten können beispielsweise unter Anwendung
folgender Normen und Standards
zusammengestellt werden:
die vom International Accounting Standards
Board (IASB) herausgegebenen relevanten
International Financial Reporting Standards
(IFRS) und die vom IFRS Interpretations
Committee erstellten Auslegungen (in einigen
Angaben wird explizit auf das IFRS verwiesen);

140

national or regional standards recognized
internationally for the purpose of financial
reporting.
Proportion of spending on local suppliers
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Percentage of the procurement budget used for
significant locations of operation that is spent on
suppliers local to that operation (such as
percentage of products and services purchased
locally).

international anerkannter nationaler oder
regionaler Standards zur Erstellung von
Finanzberichten.
Anteil der Ausgaben für lokale Lieferanten
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Prozentsatz des für die Beschaffung verwendeten
Budgets an Hauptgeschäftsstandorten, das für
lokale Lieferanten an dem jeweiligen Standort
ausgegeben wird (z. B. Prozentsatz der vor Ort
eingekauften Produkte und Dienstleistungen).

The definition used for ‘significant locations of
operation’.
Reporting recommendations

Die Definition, die für „Hauptgeschäftsstandorte“
verwendet wurde.
Empfehlungen an die Berichterstattung
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describe policies and practices used to select
locally-based suppliers, either organization-wide
or for specific locations;

gegebenenfalls das Grundprinzip und die
Methoden zur Nachverfolgung der Quelle, der
Herkunft oder der Produktionsbedingungen von
erworbenen Rohmaterialien und
Produktionsmitteln erläutern;
die bei der Auswahl von Lieferanten zur
Förderung der ökonomischen Inklusion
verwendeten Richtlinien und Praktiken
beschreiben.
Beispiele für Beschaffungspraktiken, die negative
Auswirkungen in der Lieferkette verursachen oder
dazu beitragen können, sind unter anderem:

kleine und mittlere Lieferanten;
von Frauen geführte Lieferanten;
Lieferanten, die von Mitgliedern schutzbedürftiger,
marginalisierter oder unterrepräsentierter sozialer
Gruppen geführt werden oder Mitglieder solcher
Gruppen einstellen.

die von der International Federation of
Accountants (IFAC) herausgegebenen
International Public Sector Accounting Standards
(IPSAS);
international anerkannte nationale oder regionale
Standards für die Finanzberichterstattung.
Anteil an Ausgaben für lokale Lieferanten
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
prozentualer Anteil des Beschaffungsbudgets
wichtiger Betriebsstätten, der für Lieferanten
ausgegeben wird, die in der lokalen Region der
Betriebsstätte angesiedelt sind (z. B. der
prozentuale Anteil an Produkten und
Dienstleistungen, die lokal beschafft werden).
die verwendete Definition für „wichtige
Betriebsstätten“.
Empfehlungen für die Berichterstattung
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2.1When compiling the information specified in
Disclosure 204-1, the reporting organization
should calculate the percentages based on
invoices or commitments made during the
reporting period, i.e., using accruals accounting.

2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 2041 aufgeführten Informationen sollte die
berichtende Organisation die Prozentsätze auf
Grundlage der im Berichtszeitraum ausgestellten
Rechnungen oder erteilten Zusagen berechnen
(d. h. unter Anwendung der periodengerechten
Abgrenzung).

2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 2041 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation den prozentualen Anteil auf der
Grundlage der innerhalb des Berichtszeitraums
erstellten Rechnungen oder übernommenen
Verpflichtungen berechnen (d. h. unter
Anwendung der periodengerechten Abgrenzung).
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Guidance
Guidance for Disclosure 204-1
Local purchases can be made either from a
budget managed at the location of operation or at
an organization’s headquarters.

Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 204-1
Lokale Beschaffungen können mit einem Budget
bezahlt werden, das entweder an der
Betriebsstätte oder am Hauptsitz der
Organisation verwaltet wird.
Hintergrundinformationen
Durch die Unterstützung lokaler Lieferanten kann
eine Organisation indirekt für zusätzliche
Investitionen in die lokale Wirtschaft sorgen.
Die lokale Beschaffung kann strategisch
eingesetzt werden, um die Versorgung der
Organisation sicherzustellen, die Stabilität der
lokalen Wirtschaft zu unterstützen und gute
Beziehungen zur Gemeinschaft
aufrechtzuerhalten.
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen, Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
wurde vom Global Sustainability Standards Board einen einmaligen Konsultationsprozess unter
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-Stakeholder- Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Beratungsprozesses entwickelt, an dem
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
Berichtsinformationen teilgenommen haben.
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
die Haftung für Folgen oder Schäden
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der Verwendung der GRI-Standards und der damit
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichte entstanden sind.
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
geschützt.
Die Vervielfältigung und Verbreitung des
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken Verwendung bei der Erstellung eines
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Nachhaltigkeitsberichts.
Genehmigung der GRI zulässig.
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
übertragen oder übermittelt werden.
Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und Logo und GRI-Standards für
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.
Initiative.

Anleitung
Anleitung für Angabe 204-1
Der Einkauf vor Ort kann aus einem Budget
bestritten werden, das entweder am
Geschäftsstandort oder am Hauptsitz der
Organisation verwaltet wird.
Background
Hintergrund
By supporting local suppliers, an organization can Durch die Unterstützung von lokalen Lieferanten
indirectly attract additional investment to the local kann eine Organisation indirekt zusätzliche
economy.
Investitionen in die lokale Wirtschaft bringen.
Local sourcing can be a strategy to help ensure
Die lokale Beschaffung kann strategisch
supply, support a stable local economy, and
eingesetzt werden, um die Versorgung der
maintain community relations.
Organisation sicherzustellen und die Wirtschaft
vor Ort stabil zu halten, und sie kann die
Beziehungen zur Gemeinschaft aufrechterhalten.
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This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.
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While the GRI Board of Directors and GSSB
encourage use of the GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) and related
Interpretations by all organizations, the
preparation and publication of reports based fully
or partially on the GRI Standards and related
Interpretations are the full responsibility of those
producing them.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.
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Copyright and trademark notice
This document is copyright-protected by Stichting
Global Reporting Initiative (GRI).
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The reproduction and distribution of this document
for information and/or use in preparing a
sustainability report is permitted without prior
permission from GRI.
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However, neither this document nor any extract
from it may be reproduced, stored, translated, or
transferred in any form or by any means
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
or otherwise) for any other purpose without prior
written permission from GRI.
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Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
and logo, and GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Stichting Global Reporting Initiative.
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11

Disclosure 205-1 Operations assessed for risks
related to corruption 7Disclosure 205-2
Communication and training about anti-corruption
policies and procedures 8

18

This Standard is issued by the Global
Sustainability Standards Board (GSSB).
Any feedback on the GRI Standards can be
submitted to standards@globalreporting.org for
the consideration of the GSSB.

Angabe 205-1 Geschäftsstandorte, die in Hinblick
auf Korruptionsrisiken geprüft wurden 7Angabe
205-2 Informationen und Schulungen zu
Strategien und Maßnahmen zur
Korruptionsbekämpfung 8
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) erstellt.
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
können zur Prüfung seitens des GSSB an
standards@globalreporting.org gerichtet werden.

GRI 205: Anti-corruption sets out reporting
requirements on the topic of procurement anticorruption.

Der Standard GRI 205: Korruptionsbekämpfung
enthält Anforderungen an die Berichterstattung
zum Thema der Korruptionsbekämpfung.

24

This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

29

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.

30

Earlier adoption is encouraged.

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.

19

21

22

32

After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.

38

39

40

44

45

46

47
48

Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@globalreporting.org.

GRI 205: Korruptionsbekämpfung enthält die
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
bezüglich des Themas Korruptionsbekämpfung
im Bereich der Beschaffung.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

33

37

Angabe 205-1 Betriebsstätten, die auf
Korruptionsrisiken geprüft wurden 7Angabe 205-2
Kommunikation und Schulungen zu Richtlinien
und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung 8

The GRI Standards are structured as a set of
interrelated, modular standards.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.
Die GRI-Standards sind als eine Reihe
miteinander verbundener Standards strukturiert.

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer, miteinander in Beziehung stehender
modular aufgebauter Standards.
The full set can be downloaded at
Das vollständige Set der GRI-Standards kann
Ein vollständiger Satz der GRI-Standards steht
www.globalreporting.org/standards/.
unter
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standardsheruntergelade Download bereit.
n werden.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellt.
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:

Für jede Form der Nutzung gibt es eine
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend
bei allen veröffentlichen Materialien
berücksichtigen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
erstellen.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
enthaltenen Angaben ab.

Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIStandards gibt es eine entsprechende Erklärung
bzw. Anwendungserklärung, mit der die
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
versehen muss.1.
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
Gesamtheit angewandt werden.
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
Angaben stehen für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
205: Anti-corruption, if this is one of its material
topics.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report specific
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 205:
Korruptionsbekämpfung, an, wenn dies eines der
wesentlichen Themen der Organisation ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen mit einer „Angabe über die selektive
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 205: Korruptionsbekämpfung ist ein
themenspezifischer GRI-Standard der 200erReihe (ökonomische Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.
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For each way of using the Standards there is a
corresponding claim, or statement of use, which
an organization is required to include in any
published materials.1.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 205:
Korruptionsbekämpfung, wenn dies eines ihrer
wesentlichen Themen ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.

Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
der GRI-Standards enthalten.
GRI 205: Anti-corruption is a topic-specific GRI
GRI 205: Korruptionsbekämpfung ist ein
Standard in the 200 series (Economic topics).
themenspezifischer GRI-Standard in der Serie
200 (ökonomische Themen).
Economic
Wirtschaft
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
It has essential information on how to use and
Dieses enthält grundlegende Informationen
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und mit
einander in Beziehung gesetzt werden/kombiniert
werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
SeeSection 3 of GRI 101: Foundationfor more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe specific claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie
inAbschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten
Folgendes: Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Verpflichtungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.

These are cases where a particular course of
action is encouraged, but not required.

Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
verpflichtend ist.
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine
Empfehlung hin.
Anleitung.
Diese Abschnitte umfassen
Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen,
diese Anforderungen besser zu verstehen.
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The disclosures in this Standard can provide
information about an organization’s impacts
related to corruption, and how it manages them.

Die Angaben in diesem Standard können über die
Auswirkungen einer Organisation bezüglich der
Korruptionsbekämpfung informieren und darüber,
wie diese gehandhabt werden.
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This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-specific
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:

Dieser Standard enthält Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Angaben.
Sie werden wie folgt in den Standards
beschrieben:
Angabe 205-1 Geschäftsstandorte, die in Hinblick Angabe 205-1 Betriebsstätten, die auf
auf Korruptionsrisiken geprüft wurden
Korruptionsrisiken geprüft wurden
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Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
In the context of the GRI Standards, the
Im Kontext der GRI-Standards betrifft die
Im Kontext der GRI-Standards bezieht sich die
economic dimension of sustainability concerns an wirtschaftliche Dimension der Nachhaltigkeit die
ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit auf
organization’s impacts on the economic
Auswirkungen einer Organisation auf die
die Auswirkungen einer Organisation auf die
conditions of its stakeholders, and on economic
wirtschaftliche Lage ihrer Stakeholder und die
wirtschaftlichen Bedingungen der Stakeholder
systems at local, national, and global levels.
Wirtschaftssysteme auf lokaler, nationaler und
dieser Organisation sowie auf die wirtschaftlichen
globaler Ebene.
Systeme auf lokaler, nationaler und globaler
Ebene.
It does not focus on the financial condition of an
Sie befasst sich nicht mit der finanziellen Lage
Diese ökonomische Dimension bezieht sich nicht
organization.
einer Organisation.
auf die Finanzlage einer Organisation.
The Standards in the Economic series (200)
Die Standards der Serie der ökonomischen
Die Standards der ökonomischen Reihe (200)
address the flow of capital among different
Themen (200) behandeln den Kapitalfluss
behandeln den Kapitalfluss zwischen
stakeholders, and the main economic impacts of zwischen verschiedenen Stakeholdern und die
verschiedenen Stakeholdern sowie die wichtigen
an organization throughout society.
wichtigsten ökonomischen Auswirkungen einer
ökonomischen Auswirkungen einer Organisation
Organisation in der gesamten Gesellschaft.
auf die gesamte Gesellschaft.
In this Standard, corruption is understood to
In diesem Standard umfasst Korruption Praktiken In diesem Standard werden unter Korruption
include practices such as bribery, facilitation
wie Bestechung, Beschleunigungszahlungen,
Vorgänge wie Bestechung,
payments, fraud, extortion, collusion, and money Betrug, Erpressung, betrügerische Absprache
Beschleunigungszahlungen, Betrug, Erpressung,
laundering; the offer or receipt of gifts, loans,
und Geldwäsche; das Anbieten oder Annehmen
betrügerische Absprachen und Geldwäsche
fees, rewards, or other advantages as an
von Geschenken, Darlehen, Honoraren, Prämien verstanden. Darüber hinaus zählen Geschenke,
inducement to do something that is dishonest,
oder sonstigen Vorteilen als Anreiz für ein
Darlehen, Gebühren, Prämien oder sonstige
illegal, or represents a breach of trust.
unredliches oder illegales Verhalten oder ein
Vorteile dazu, die als Anreiz für unehrliche oder
Verhalten, das einen Vertrauensbruch darstellt.
illegale Handlungen oder einen Vertrauensbruch
angeboten oder angenommen werden.
It can also include practices such as
Darunter fallen auch Praktiken wie Veruntreuung, Außerdem kann Korruption Unterschlagung,
embezzlement, trading in influence, abuse of
missbräuchliche Einflussnahme,
missbräuchliche Einflussnahme, Missbrauch der
function, illicit enrichment, concealment, and
Funktionsmissbrauch, unrechtmäßige
eigenen Funktion, unrechtmäßige Bereicherung,
obstructing justice.
Bereicherung, Verschleierung und Behinderung
Verschleierung oder Behinderung der Justiz
der Justiz.
umfassen.
Corruption is broadly linked to negative impacts,
Korruption steht im Allgemeinen in
Korruption steht im Allgemeinen in
such as poverty in transition economies, damage Zusammenhang mit negativen Auswirkungen wie Zusammenhang mit negativen Auswirkungen wie
to the environment, abuse of human rights, abuse Armut in Übergangswirtschaften, Umweltschäden, Armut in Transformationsökonomien,
of democracy, misallocation of investments, and
Verletzung von Menschenrechten,
Umweltschäden, Verletzung von
undermining the rule of law.
Demokratiemissbrauch, Fehlallokation von
Menschenrechten, Demokratiemissbrauch,
Investitionen und Aushöhlung der
Fehlallokation von Investitionen und Aushöhlung
Rechtsstaatlichkeit.
der Rechtsstaatlichkeit.
Organizations are expected by the marketplace,
Der Markt, internationale Normen sowie
Der Markt, internationale Normen sowie
international norms, and stakeholders to
Stakeholder erwarten von Organisationen
Stakeholder erwarten von Organisationen
demonstrate their adherence to integrity,
Integrität, eine gute Unternehmensführung und
Integrität, eine gute Unternehmensführung und
governance, and responsible business practices. die Einhaltung verantwortungsvoller
verantwortungsvolle Geschäftsführungspraktiken.
Geschäftsführungspraktiken.
These concepts are covered in key instruments of Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten Diese Konzepte werden in wichtigen Instrumenten
the Organisation for Economic Co-operation and der Organisation für wirtschaftliche
der Organisation für wirtschaftliche
Development and the United Nations: see
Zusammenarbeit und Entwicklung und der
Zusammenarbeit und Entwicklung und der
References.
Vereinten Nationen behandelt: siehe Referenzen. Vereinten Nationen behandelt: siehe Referenzen.

Disclosure 205-1 Operations assessed for risks
related to corruption

Die Angaben in diesem Standard können
Informationen zu den Auswirkungen einer
Organisation im Zusammenhang mit der
Korruptionsbekämpfung sowie zu ihrem Umgang
mit diesen Auswirkungen umfassen.
In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
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Disclosure 205-2 Communication and training
about anti-corruption policies and procedures

108

In the context of this GRI Standard, the term
‘business partners’ includes, among others,
suppliers, agents, lobbyists and other
intermediaries, joint venture and consortia
partners, governments, customers, and clients.

Angabe 205-2 Informationen und Schulungen zu
Strategien und Maßnahmen zur
Korruptionsbekämpfung
Im Zusammenhang mit diesem GRI-Standard
bezieht sich der Begriff Geschäftspartner u. a. auf
Lieferanten, Vertreter, Lobbyisten und andere
Zwischenhändler, Joint-Venture- und KonsortienPartner, Regierungen, Kunden und Auftraggeber.

110

Management approach disclosures are a
narrative explanation of how an organization
manages a material topic, the associated
impacts, and stakeholders’ reasonable
expectations and interests.

Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
wesentliches Thema, die damit verbundenen
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
und Interessen der Stakeholder behandelt.

111

Any organization that claims its report has been
prepared in accordance with the GRI Standards is
required to report on its management approach
for every material topic, as well as reporting topicspecific disclosures for those topics.
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Therefore, this topic-specific Standard is
designed to be used together with GRI 103:
Management Approach in order to provide full
disclosure of the organization’s impacts.

113

GRI 103 specifies how to report on the
management approach and what information to
provide.
Reporting requirements
1.1The reporting organization shall report its
management approach for anti-corruption using
GRI 103: Management Approach.
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Reporting recommendations
1.2 The reporting organization should disclose the
following information:
1.2.1The organization’s risk assessment
procedures for corruption, including the criteria
used in the risk assessment, such as location,
activity, and sector;

120

1.2.2How the organization identifies and manages
conflicts of interest that employees or persons
linked to the organization’s activities, products, or
services may have.

121

Conflicts of interest for the highest governance
body are covered in Disclosure 102-25 of GRI
102: General Disclosures;
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1.2.3How the organization ensures that charitable
donations and sponsorships (financial and in-kind)
that are made to other organizations are not used
as a disguised form of bribery.

123
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Angabe 205-2 Kommunikation und Schulungen zu
Richtlinien und Verfahren zur
Korruptionsbekämpfung
Im Kontext dieses GRI-Standards umfasst der
Begriff „Geschäftspartner“ unter anderem
Lieferanten, Vertreter, Lobbyisten und sonstige
Vermittler, Joint-Venture- und KonsortiumPartner, Regierungen, Kunden und Klienten.

Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
den damit verbundenen Auswirkungen und den
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wurde, ist verpflichtet, über ihren
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
Managementansatz zu jedem wesentlichen
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
Thema sowie über themenspezifische Angaben
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
zu diesen Themen zu berichten.
ihren Bericht aufnehmen.
Daher soll dieser themenspezifische Standard
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
dazu verwendet werden, vollständige Angaben zu Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
den Auswirkungen einer Organisation zu machen. damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
Managementansatz zu berichten ist und welche
Managementansatz offenzulegen ist und welche
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Angaben zu machen sind.
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren 1.1Die berichtende Organisation muss ihren
Managementansatz zur Korruptionsbekämpfung
Managementansatz bezüglich der
unter Verwendung von GRI 103:
Korruptionsbekämpfung unter Anwendung des
Managementansatz berichten.
Standards GRI 103: Managementansatz
offenlegen.
Empfehlungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
1.2 Die berichtende Organisation sollte über
1.2 Die berichtende Organisation sollte folgende
folgende Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
1.2.1Die von der Organisation eingesetzten
1.2.1die von der Organisation verwendeten
Verfahren zur Risikobewertung in Bezug auf
Verfahren zur Risikobewertung in Bezug auf
Korruption, einschließlich der bei der
Korruption, einschließlich der bei der
Risikobewertung verwendeten Kriterien wie
Risikobewertung verwendeten Kriterien wie
Standort, Aktivität und Branche;
Standort, Aktivität und Branche;
1.2.2Wie die Organisation Interessenkonflikte
1.2.2wie die Organisation Interessenkonflikte
ermittelt und behandelt, die Angestellte oder
identifiziert und handhabt, die bei Angestellten
Personen haben könnten, die mit den Aktivitäten, oder Personen, die mit den Aktivitäten, Produkten
Produkten oder Dienstleistungen der Organisation oder Dienstleistungen der Organisation in
in Verbindung stehen.
Verbindung stehen, möglicherweise auftreten.
Interessenkonflikte für das höchste Kontrollorgan
werden in Angabe 102-25 in Standard GRI 102:
Allgemeine Angaben behandelt;

1.2.3Wie die Organisation sicherstellt, dass
wohltätige Spenden und Fördermittel (finanzieller
Art und in Form von Sachleistungen) an andere
Organisationen nicht als verschleierte Form der
Bestechung verwendet werden.
Recipients of charitable donations and
Zu den Empfängern wohltätiger Spenden und
sponsorships (financial and in-kind) can include
Fördermittel (finanzieller Art und in Form von
not-for-profit organizations, religious
Sachleistungen) können gemeinnützige
organizations, private organizations, and events; Organisationen, religiöse Organisationen, private
Organisationen und Veranstaltungen gehören;
1.2.4The extent to which communication and
1.2.4Das Ausmaß, in dem Informationen und
training on anti-corruption is tailored to those
Schulungen zur Korruptionsbekämpfung auf die
governance body members, employees, business Mitglieder des Kontrollorgans, die Angestellten,
partners, and other persons that have been
die Geschäftspartner und sonstige Personen, die
identified as having a high risk of incidents of
in Bezug auf Korruptionsvorfälle als besonders
corruption;
gefährdet gelten, zugeschnitten werden;

Interessenkonflikte innerhalb des höchsten
Kontrollorgans werden in Angabe 102-25 des
Standards GRI 102: Allgemeine Angaben
behandelt;
1.2.3wie die Organisation sicherstellt, dass
Spenden und Sponsorings für wohltätige Zwecke
(finanzieller Art und in Form von Sachleistungen)
an andere Organisationen nicht der
Verschleierung von Bestechung dienen.
Zu den Empfängern von wohltätigen Spenden und
Sponsorings (finanzieller Art und in Form von
Sachleistungen) können gemeinnützige
Organisationen, religiöse Organisationen, private
Organisationen und Veranstaltungen gehören;
1.2.4inwiefern Mitteilungen und Schulungen zur
Korruptionsbekämpfung auf jene Mitglieder des
Kontrollorgans, Angestellte, Geschäftspartner und
sonstige Personen zugeschnitten sind, die in
Bezug auf Korruptionsvorfälle als besonders
gefährdet gelten;
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1.2.5At which stage the training on anti-corruption
for governance body members, employees,
business partners and other persons that have
been identified as having a high risk of incidents
of corruption is provided (e.g. when new
employees join the organization or when
relationships with new business partners are
established); and the frequency of the training
(e.g. annually or biannually);

1.2.5In welcher Phase Schulungen zur
Korruptionsbekämpfung für Mitglieder des
Kontrollorgans, Angestellte, Geschäftspartner und
sonstige Personen, die in Bezug auf
Korruptionsvorfälle als besonders gefährdet
gelten, bereitgestellt werden (z. B. bei Eintritt
neuer Angestellter in die Organisation oder wenn
Beziehungen zu neuen Geschäftspartnern
aufgenommen werden); sowie die Häufigkeit der
Schulungen (z. B. jährlich oder zweimal jährlich);
Operations assessed for risks related to corruption Geschäftsstandorte, die in Hinblick auf
Korruptionsrisiken geprüft wurden
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Total number and percentage of operations
Gesamtzahl und Prozentsatz der
assessed for risks related to corruption.
Geschäftsstandorte, die in Hinblick auf
Korruptionsrisiken geprüft wurden.
Guidance
Anleitung
Guidance for Disclosure 205-1
Anleitung für Angabe 205-1
The term ‘operation’ refers to a single location
Der Begriff „Geschäftsstandort“ bezieht sich auf
used by the organization for the production,
einen Standort, der von einer Organisation für die
storage and/or distribution of its goods and
Produktion, Lagerung und/oder Verteilung ihrer
services, or for administrative purposes.
Güter und Dienstleistungen oder für
Verwaltungsaufgaben genutzt wird.
Within a single operation, there can be multiple
Innerhalb eines Geschäftsstandorts können sich
production lines, warehouses, or other activities.
mehrere Produktionslinien, Lagerhäuser oder
andere Anlagen befinden.
For example, a single factory can be used for
Eine Fabrik kann z. B. für mehrere Produkte
multiple products or a single retail outlet can
genutzt werden oder ein Einzelhandelsgeschäft
contain several different retail operations that are kann mehrere unterschiedliche
owned or managed by the organization.
Einzelhandelsstandorte umfassen, die im Besitz
der Organisation sind oder von dieser verwaltet
werden.

1.2.5in welcher Phase Schulungen zur
Korruptionsbekämpfung für Mitglieder des
Kontrollorgans, Angestellte, Geschäftspartner und
sonstige Personen bereitgestellt werden, die in
Bezug auf Korruptionsvorfälle als besonders
gefährdet gelten (z. B. bei Eintritt neuer
Angestellter in die Organisation oder wenn
Beziehungen zu neuen Geschäftspartnern
aufgenommen werden); sowie die Häufigkeit der
Schulungen (z. B. jährlich oder halbjährlich);
Betriebsstätten, die auf Korruptionsrisiken geprüft
wurden
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Gesamtzahl und Prozentsatz der Betriebsstätten,
die auf Korruptionsrisiken geprüft wurden.

Background
This disclosure measures the extent of the risk
assessment’s implementation across an
organization.
Risk assessments can help to assess the
potential for incidents of corruption within and
related to the organization, and help the
organization to design policies and procedures to
combat corruption.

Hintergrundinformationen
Diese Angabe liefert Informationen dazu,
inwiefern Risikobewertungen in der gesamten
Organisation umgesetzt werden.
Risikobewertungen können dabei helfen, das
Potenzial für Korruptionsvorfälle innerhalb und im
Umfeld einer Organisation einzuschätzen, und die
Organisation beim Entwurf von Richtlinien und
Verfahren zur Korruptionsbekämpfung
unterstützen.
Kommunikation und Schulungen zu Richtlinien
und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Gesamtzahl und Prozentsatz der Mitglieder des
Kontrollorgans, die über die Richtlinien und
Verfahren der Organisation zur
Korruptionsbekämpfung in Kenntnis gesetzt
wurden, aufgeschlüsselt nach Region.
Gesamtzahl und Prozentsatz der Angestellten, die
über die Richtlinien und Verfahren der
Organisation zur Korruptionsbekämpfung in
Kenntnis gesetzt wurden, aufgeschlüsselt nach
Angestelltenkategorie und Region.

Hintergrund
Diese Angabe misst das Ausmaß der Umsetzung
der Risikobewertungen in der gesamten
Organisation.
Risikobewertungen können dabei helfen, das
Potenzial für Korruptionsvorfälle innerhalb und im
Umfeld einer Organisation einzuschätzen und die
Organisation beim Entwurf von Strategien und
Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung zu
unterstützen.
Communication and training about anti-corruption Informationen und Schulungen zu Strategien und
policies and procedures
Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Total number and percentage of governance body Gesamtzahl und Prozentsatz der Mitglieder des
members that the organization’s anti-corruption
Kontrollorgans, die Informationen über die
policies and procedures have been
Strategien und Maßnahmen der Organisation zur
communicated to, broken down by region.
Korruptionsbekämpfung erhalten haben,
aufgeschlüsselt nach Region.
Total number and percentage of employees that
Gesamtzahl und Prozentsatz der Angestellten, die
the organization’s anti-corruption policies and
Informationen über die Strategien und
procedures have been communicated to, broken Maßnahmen der Organisation zur
down by employee category and region.
Korruptionsbekämpfung erhalten haben,
aufgeschlüsselt nach Angestelltenkategorie und
Region.
Total number and percentage of business
Gesamtzahl und Prozentsatz der
partners that the organization’s anti-corruption
Geschäftspartner, die Informationen zu den
policies and procedures have been
Strategien und Maßnahmen der Organisation zur
communicated to, broken down by type of
Korruptionsbekämpfung erhalten haben,
business partner and region.
aufgeschlüsselt nach Art der Geschäftspartner
und Region.
Describe if the organization’s anti-corruption
Es sollte beschrieben werden, ob Informationen
policies and procedures have been
zu den Strategien und Maßnahmen der
communicated to any other persons or
Organisation zur Korruptionsbekämpfung anderen
organizations.
Personen oder Organisationen mitgeteilt wurden.
Reporting recommendations
2.1When compiling the information specified in
Disclosure 205-2, the reporting organization
should:

Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 205-1
Der Begriff „Betriebsstätte“ bezieht sich auf einen
Standort, der von einer Organisation für die
Produktion, Lagerung und/oder Verteilung ihrer
Güter und Dienstleistungen oder für
Verwaltungsaufgaben genutzt wird.
An einer einzelnen Betriebsstätte können sich
mehrere Produktionslinien, Lagerhäuser oder
andere Anlagen befinden.
Eine einzelne Fabrik kann zum Beispiel für
mehrere Produkte genutzt werden und eine
einzelne Einzelhandelsverkaufsstelle kann
mehrere unterschiedliche Einzelhandelsgeschäfte
umfassen, die im Besitz der Organisation sind
oder von dieser verwaltet werden.

Gesamtzahl und Prozentsatz der
Geschäftspartner, die über die Richtlinien und
Verfahren der Organisation zur
Korruptionsbekämpfung in Kenntnis gesetzt
wurden, aufgeschlüsselt nach Art des
Geschäftspartners und Region.
Es muss beschrieben werden, ob andere
Personen oder Organisationen über die
Richtlinien und Verfahren der Organisation zur
Korruptionsbekämpfung in Kenntnis gesetzt
wurden.
Anforderungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 205- 2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 2052 aufgeführten Informationen muss die
2 genannten Informationen sollte die berichtende
berichtende Organisation:
Organisation:

170

2.1.1draw from the information used for
Disclosure 405-1 in GRI 405: Diversity and Equal
Opportunity to identify:

2.1.1Anhand der Informationen in Angabe 405-1
in Standard GRI 405: Vielfalt und
Chancengleichheit ermitteln:

174

2.1.2 estimate the total number of business
partners.
Guidance
Background
Communication and training build the internal and
external awareness and the necessary capacity to
combat corruption.

2.1.2 Schätzung der Gesamtzahl der
Geschäftspartner.
Anleitung
Hintergrund
Informationen und Schulungen fördern das interne
und externe Bewusstsein sowie die notwendigen
Fähigkeiten zur Korruptionsbekämpfung.

175
176
177

180
181
187

189

Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Total number of confirmed incidents when
contracts with business partners were terminated
or not renewed due to violations related to
corruption.
Public legal cases regarding corruption brought
against the organization or its employees during
the reporting period and the outcomes of such
cases.

190
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Guidance
Guidance for Disclosure 205-3
For stakeholders, there is an interest in both the
occurrence of incidents and an organization’s
response to the incidents.

193

Public legal cases regarding corruption can
include current public investigations,
prosecutions, or closed cases.

195

The following documents informed the
development of this Standard and can be helpful
for understanding and applying it.

196
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Authoritative intergovernmental instruments:
Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) Convention, ‘Convention
on Combating Bribery of Foreign Public Officials
in International Business Transactions’, 1997.

200

Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), Good Practice Guidance
on Internal Controls, Ethics, and Compliance,
2010.
Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.

202

203

4. United Nations (UN) Convention, ‘Convention
against Corruption’, 2003.

204
206

Other relevant references:
British Ministry of Justice, The Bribery Act 2010
Guidance, 2011.
Criminal Division of the U.S. Department of
Justice and Enforcement Division of the U.S.
Security and Exchange Commission, A Resource
Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act,
2012.
7. Transparency International, ‘Business
Principles for Countering Bribery’, 2011.
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209
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2.1.1anhand der in Angabe 405-1 des Standards
GRI 405: Diversität und Chancengleichheit
enthaltenen Informationen Folgendes ermitteln:

2.1.2 eine Schätzung der Gesamtzahl der
Geschäftspartner vornehmen.
Weiterführende Anleitungen
Hintergrundinformationen
Mitteilungen und Schulungen fördern die interne
und externe Sensibilisierung sowie die
notwendigen Fähigkeiten zur
Korruptionsbekämpfung.
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen
Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen
Verträge mit Geschäftspartnern aufgrund von
Verträge mit Geschäftspartnern aufgrund von
Verstößen im Zusammenhang mit Korruption
Verstößen im Zusammenhang mit Korruption
beendet oder nicht erneuert wurden.
gekündigt oder nicht verlängert wurden.
Öffentliche Klagen im Zusammenhang mit
öffentliche rechtliche Verfahren im
Korruption, die im Berichtszeitraum gegen die
Zusammenhang mit Korruption, die im
Organisation oder deren Angestellte eingeleitet
Berichtszeitraum gegen die Organisation oder
wurden, sowie die Ergebnisse dieser Klagen.
deren Angestellte eingeleitet wurden, sowie die
Ergebnisse dieser Verfahren.
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Anleitung für Angabe 205-3
Weiterführende Anleitungen für Angabe 205-3
Stakeholder haben nicht nur ein Interesse am
Stakeholder haben nicht nur ein Interesse zu
Auftreten von Vorfällen, sondern auch an der
erfahren, ob Vorfälle aufgetreten sind, sondern
Reaktion der Organisation auf die Vorfälle.
auch wie die Organisation auf die Vorfälle reagiert
hat.
Zu öffentlichen Klagen in Zusammenhang mit
Zu öffentlichen rechtlichen Verfahren in
Korruption können laufende öffentliche
Zusammenhang mit Korruption können laufende
Untersuchungen, Gerichtsverfahren oder
öffentliche Ermittlungen, Klagen oder
abgeschlossene Fälle zählen.
abgeschlossene Fälle zählen.
Die folgenden Dokumente informieren über die
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
Entwicklung dieses Standards und können für das dieses Standards berücksichtigt und können für
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
Übereinkommen der Organisation für
Übereinkommen der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD): „Übereinkommen über die Bekämpfung (OECD), „Convention on Combating Bribery of
der Bestechung ausländischer Amtsträger im
Foreign Public Officials in International Business
internationalen Geschäftsverkehr“ (Convention on Transactions“, 1997.
Combating Bribery of Foreign Public Officials in
International Business Transactions), 1997.
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD): Good Practice
und Entwicklung (OECD), Good Practice
Guidance on Internal Controls, Ethics, and
Guidance on Internal Controls, Ethics, and
Compliance, 2010.
Compliance, 2010.
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD): OECD-Leitsätze für
und Entwicklung (OECD), OECD Guidelines for
multinationale Unternehmen (OECD Guidelines
Multinational Enterprises, 2011.
for Multinational Enterprises), 2011.
4. Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN): 4. Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„Übereinkommen gegen Korruption“ (Convention „Convention against Corruption“, 2003.
against Corruption), 2003.
Weitere relevante Referenzen:
Sonstige relevante Referenzen:
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Disclosure 206-1 Legal actions for antiAngabe 206-1 Rechtsverfahren aufgrund von
competitive behavior, anti-trust, and
wettbewerbswidrigem Verhalten oder Kartell- und
monopoly practices 6
Monopolbildung 6
References 7
Referenzen7
This Standard is issued by the Global
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Sustainability Standards Board (GSSB).
Standards Board (GSSB) erstellt.
Any feedback on the GRI Standards can be
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
submitted to standards@globalreporting.org for
können zur Prüfung seitens des GSSB an
the consideration of the GSSB.
standards@globalreporting.org gerichtet werden.
GRI 206: Anti-competitive Behaviour sets out
reporting requirements on the topic of anticompetitive behaviour.

Der Standard GRI 206: Wettbewerbswidriges
Verhalten enthält Anforderungen an die
Berichterstattung zum Thema des
wettbewerbswidrigen Verhaltens.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.

New Translation
Angabe 206-1 Rechtsverfahren aufgrund von
wettbewerbswidrigem Verhalten, Kartell- und
Monopolbildung 6
Referenzen 7
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@globalreporting.org.
GRI 206: Wettbewerbswidriges Verhalten enthält
die Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
bezüglich des Themas des wettbewerbswidrigen
Verhaltens.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.
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This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

28

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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37

The GRI Standards are structured as a set of
interrelated, modular standards.

38

The full set can be downloaded at
www.globalreporting.org/standards/.
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There are three universal Standards that apply to
every organization preparing a sustainability
report:
An organization then selects from the set of topicspecific GRI Standards for reporting on its
material topics.
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These Standards are organized into three series:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
topics) and 400 (Social topics).

45

Each topic Standard includes disclosures specific
to that topic, and is designed to be used together
with GRI 103: Management Approach, which is
used to report the management approach for the
topic.

46

B. Using the GRI Standards and making claims

47

There are two basic approaches for using the GRI
Standards.
For each way of using the Standards there is a
corresponding claim, or statement of use, which
an organization is required to include in any
published materials.1.
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49

The GRI Standards can be used as a set to
prepare a sustainability report that is in
accordance with the Standards.

50

There are two options for preparing a report in
accordance (Core or Comprehensive), depending
on the extent of disclosures included in the report.

51

An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
206: Anti-competitive Behaviour, if this is one of
its material topics.

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards sind als eine Reihe
miteinander verbundener Standards strukturiert.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer, miteinander in Beziehung stehender
modular aufgebauter Standards.
Das vollständige Set der GRI-Standards kann
Ein vollständiger Satz der GRI-Standards steht
unter
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standardsheruntergelade Download bereit.
n werden.
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellt.
Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRIStandards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300er(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIentsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 206:
Wettbewerbswidriges Verhalten, wenn dies eines
ihrer wesentlichen Themen ist.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 206:
Wettbewerbswidriges Verhalten, an, wenn dies
eines der wesentlichen Themen der Organisation
ist.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report specific
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.
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Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
der GRI-Standards enthalten.
GRI 206: Anti-competitive Behavior is a topicGRI 205: Korruptionsbekämpfung ist ein
specific GRI Standard in the 200 series
themenspezifischer GRI-Standard in der Serie
(Economic topics).
200 (ökonomische Themen).
Economic
Wirtschaft
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
It has essential information on how to use and
Dieser enthält grundlegende Informationen
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe specific claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
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Select from these to report specific disclosures
for each material topic
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Requirements, recommendations and guidance

78

The GRI Standards include:Requirements.

79

These are mandatory instructions.

80

In the text, requirements are presented in bold
font and indicated with the word ‘shall’.

81

Requirements are to be read in the context of
recommendations and guidance; however, an
organization is not required to comply with
recommendations or guidance in order to claim
that a report has been prepared in accordance
with the Standards.
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Recommendations. These are cases where a
particular course of action is encouraged, but not
required.
In the text, the word ‘should’ indicates a
recommendation.
Guidance.
These sections include background information,
explanations and examples to help organizations
better understand the requirements.
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2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.
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An organization is required to comply with all
applicable requirements in order to claim that its
report has been prepared in accordance with the
GRI Standards.

87

See GRI 101: Foundation for more information.

2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen mit einer „Angabe über die selektive
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 206: Wettbewerbswidriges Verhalten ist ein
themenspezifischer GRI-Standard der 200erReihe (ökonomische Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.
Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der GRI-Standards und zu den jeweiligen
Erklärungen, mit der Organisationen ihre
veröffentlichten Dokumente versehen müssen,
finden Sie in Abschnitt 3 des Standards GRI 101:
Grundlagen.
Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
Die GRI-Standards umfassen:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten
Folgendes: Pflichtanforderungen.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
Empfehlungen. Dies sind Fälle, bei denen eine
Empfehlungen. Hierbei geht es um Fälle, in denen
bestimmte Vorgehensweise erwünscht, jedoch
zu einer bestimmten Vorgehensweise ermutigt
nicht verpflichtend ist.
wird, die jedoch nicht verpflichtend ist.
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIkann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
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In the context of the GRI Standards, the
economic dimension of sustainability concerns an
organization’s impacts on the economic
conditions of its stakeholders, and on economic
systems at local, national, and global levels.
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It does not focus on the financial condition of an
organization.
The Standards in the Economic series (200)
address the flow of capital among different
stakeholders, and the main economic impacts of
an organization throughout society.
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GRI 206 addresses the topic of anti-competitive
behavior, including anti-trust and monopoly
practices.
Anti-competitive behavior refers to actions of an
organization or its employees that can result in
collusion with potential competitors, with the
purpose of limiting the effects of market
competition.
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This can include fixing prices or coordinating bids,
creating market or output restrictions, imposing
geographic quotas, and allocating customers,
suppliers, geographic areas, or product lines.
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Anti-trust and monopoly practices are actions of
an organization that can result in collusion to erect
barriers for entry to the sector, or to otherwise
prevent competition.
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These concepts are covered in key instruments of
the Organisation for Economic Co-operation and
Development: see References.
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The disclosures in this Standard can provide
information about an organization’s impacts
related to anti-competitive behavior, and how it
manages them.
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This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-specific
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:

102
104

106

Disclosure 206-1 Legal actions for anticompetitive behavior, anti-trust, and monopoly
practices
Management approach disclosures are a
narrative explanation of how an organization
manages a material topic, the associated
impacts, and stakeholders’ reasonable
expectations and interests.

107

Any organization that claims its report has been
prepared in accordance with the GRI Standards is
required to report on its management approach
for every material topic, as well as reporting topicspecific disclosures for those topics.

108

Therefore, this topic-specific Standard is
designed to be used together with GRI 103:
Management Approach in order to provide full
disclosure of the organization’s impacts.
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GRI 103 specifies how to report on the
management approach and what information to
provide.
Reporting requirements
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Im Kontext der GRI-Standards betrifft die
wirtschaftliche Dimension der Nachhaltigkeit die
Auswirkungen einer Organisation auf die
wirtschaftliche Lage ihrer Stakeholder und die
Wirtschaftssysteme auf lokaler, nationaler und
globaler Ebene.

Im Kontext der GRI-Standards bezieht sich die
ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit auf
die Auswirkungen einer Organisation auf die
wirtschaftlichen Bedingungen der Stakeholder
dieser Organisation sowie auf die wirtschaftlichen
Systeme auf lokaler, nationaler und globaler
Ebene.
Sie befasst sich nicht mit der finanziellen Lage
Diese ökonomische Dimension bezieht sich nicht
einer Organisation.
auf die Finanzlage einer Organisation.
Die Standards der Serie der ökonomischen
Die Standards der ökonomischen Reihe (200)
Themen (200) behandeln den Kapitalfluss
behandeln den Kapitalfluss zwischen
zwischen verschiedenen Stakeholdern und die
verschiedenen Stakeholdern sowie die wichtigen
wichtigsten ökonomischen Auswirkungen einer
ökonomischen Auswirkungen einer Organisation
Organisation in der gesamten Gesellschaft.
auf die gesamte Gesellschaft.
GRI 206 behandelt das Thema des
GRI 206 behandelt das Thema des
wettbewerbswidrigen Verhaltens, einschließlich
wettbewerbswidrigen Verhaltens, einschließlich
Kartell- und Monopolbildung.
der Kartell- und Monopolbildung.
Wettbewerbswidriges Verhalten umfasst
Wettbewerbswidriges Verhalten umfasst
Maßnahmen einer Organisation oder ihrer
Handlungen einer Organisation oder ihrer
Angestellten, die zu betrügerischen Absprachen
Angestellten, die zu betrügerischen Absprachen
mit potenziellen Konkurrenten führen können,
mit potenziellen Konkurrenten führen können,
wobei die Absicht darin besteht, den
wobei die Absicht darin besteht, den
Marktwettbewerb zu begrenzen.
Marktwettbewerb zu begrenzen.
Dazu können Preisabsprachen oder koordinierte Dazu können Preisabsprachen oder koordinierte
Angebote, das Schaffen von Markt- und
Angebote, die Einrichtung von Markt- und
Produktionsbeschränkungen, geografische
Produktionsbeschränkungen, die Einführung von
Quotenauflagen und die Zuteilung von Kunden,
regionalen Quotenauflagen und die Zuteilung von
Lieferanten, geografischen Regionen und
Kunden, Lieferanten, Regionen und Produktlinien
Produktlinien zählen.
zählen.
Unter Kartell- und Monopolbildung sind
Unter Kartell- und Monopolbildung sind
Maßnahmen einer Organisation zu verstehen, die Handlungen einer Organisation zu verstehen, die
zu betrügerischen Absprachen führen können, mit zu betrügerischen Absprachen führen können und
dem Ziel, den Zugriff auf die Branche zu
das Ziel haben, Barrieren für den Eintritt in die
beschränken oder auf andere Weise den
Branche zu errichten oder den Wettbewerb
Wettbewerb zu verhindern.
anderweitig zu verhindern.
Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten Diese Konzepte werden von der Organisation für
der Organisation für wirtschaftliche
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Zusammenarbeit und Entwicklung behandelt:
in wichtigen Instrumenten behandelt: siehe
siehe Referenzen.
Referenzen.
Die Angaben in diesem Standard können über die Die Angaben in diesem Standard können
Auswirkungen einer Organisation im
Informationen zu den Auswirkungen einer
Zusammenhang mit wettbewerbswidrigem
Organisation in Verbindung mit
Verhalten informieren und darüber, wie diese
wettbewerbswidrigem Verhalten sowie zu ihrem
gehandhabt werden.
Umgang mit diesen Auswirkungen umfassen.
Dieser Standard enthält Angaben zum
In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben.
Angaben enthalten.
Sie werden wie folgt in den Standards
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
beschrieben:
Angabe 206-1 Rechtsverfahren aufgrund von
Angabe 206-1 Rechtsverfahren aufgrund von
wettbewerbswidrigem Verhalten oder Kartell- und wettbewerbswidrigem Verhalten, Kartell- und
Monopolbildung
Monopolbildung
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
wesentliches Thema, die damit verbundenen
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen den damit verbundenen Auswirkungen und den
und Interessen der Stakeholder behandelt.
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wurde, ist verpflichtet, über ihren
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
Managementansatz zu jedem wesentlichen
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
Thema sowie über themenspezifische Angaben
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
zu diesen Themen zu berichten.
ihren Bericht aufnehmen.
Daher soll dieser themenspezifische Standard
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
dazu verwendet werden, vollständige Angaben zu Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
den Auswirkungen einer Organisation zu machen. damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
GRI 103 legt fest, wie über den
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
Managementansatz zu berichten ist und welche
Managementansatz offenzulegen ist und welche
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Angaben zu machen sind.
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
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1.1The reporting organization shall report its
management approach for anti-competitive
behavior using GRI 103: Management Approach.

1.1Die berichtende Organisation muss über ihren
Managementansatz zu wettbewerbswidrigem
Verhalten unter Verwendung von GRI 103:
Managementansatz berichten.

1.1Die berichtende Organisation muss ihren
Managementansatz bezüglich
wettbewerbswidrigem Verhalten unter Anwendung
des Standards GRI 103: Managementansatz
offenlegen.
Legal actions for anti-competitive behavior, antiRechtsverfahren aufgrund von
Rechtsverfahren aufgrund von
trust, and monopoly practices
wettbewerbswidrigem Verhalten oder Kartell- und wettbewerbswidrigem Verhalten, Kartell- und
Monopolbildung
Monopolbildung
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Number of legal actions pending or completed
Gesamtzahl der Rechtsverfahren aufgrund von
Gesamtzahl der Rechtsverfahren aufgrund von
during the reporting period regarding antiwettbewerbswidrigem Verhalten und Verstößen
wettbewerbswidrigem Verhalten und Verstößen
competitive behavior and violations of anti-trust
gegen das Kartell-und Monopolrecht, die während gegen das Kartell- und Monopolrecht, die
and monopoly legislation in which the organization des Berichtszeitraums anhängig waren und bei
während des Berichtszeitraums anhängig waren
has been identified as a participant.
denen die Organisation als Beteiligte ermittelt
und bei denen die Organisation eine beteiligte
wurde.
Partei ist.
b. Main outcomes of completed legal actions,
b. Wichtigste Ergebnisse abgeschlossener
b. wichtigste Ergebnisse abgeschlossener
including any decisions or judgments.
Rechtsverfahren, einschließlich aller Beschlüsse Rechtsverfahren, einschließlich aller gerichtlichen
und Urteile.
Entscheidungen und Urteile.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Background
Hintergrund
Hintergrundinformationen
This disclosure pertains to legal actions initiated
Diese Angabe befasst sich mit Rechtsverfahren, Diese Angabe befasst sich mit Rechtsverfahren,
under national or international laws designed
die nach nationalen oder internationalen Gesetzen die nach nationalen oder internationalen Gesetzen
primarily for the purpose of regulating antimit dem vorrangigen Ziel der Regulierung von
mit dem vorrangigen Ziel eingeleitet werden,
competitive behavior, anti-trust, or monopoly
wettbewerbswidrigem Verhalten und der Kartellwettbewerbswidriges Verhalten und die Kartellpractices.
und Monopolbildung eingeleitet wurden.
und Monopolbildung zu reglementieren.
Anti-competitive behavior, anti-trust, and
monopoly practices can affect consumer choice,
pricing, and other factors that are essential to
efficient markets.

Wettbewerbswidriges Verhalten und Kartell- und
Monopolbildung können sich auf die
Entscheidungen von Verbrauchern, die
Preisgestaltung sowie auf andere, für effiziente
Märkte wesentliche Faktoren auswirken.
Legislation introduced in many countries seeks to In vielen Ländern wurden Rechtsvorschriften zur
control or prevent monopolies, with the underlying Kontrolle oder Verhinderung von Monopolen mit
assumption that competition between enterprises der zugrunde liegenden Annahme erlassen, dass
also promotes economic efficiency and
Wettbewerb zwischen Unternehmen auch die
sustainable growth.
Wirtschaftlichkeit und nachhaltiges Wachstum
fördert.
Legal action indicates a situation in which the
Ein Rechtsverfahren weist auf eine Situation hin,
market actions or status of an organization have
in der die Marktaktivitäten oder der Status einer
reached a sufficient scale to merit concern by a
Organisation eine hinreichende Größenordnung
third party.
erreicht haben, um das Interesse von Dritten zu
wecken.
Legal decisions arising from these situations can Gerichtliche Entscheidungen, die sich aus solchen
carry the risk of significant disruption of market
Situationen ergeben, können das Risiko
activities for the organization as well as punitive
erheblicher Unterbrechungen von Marktaktivitäten
measures.
sowie Strafverfolgungsmaßnahmen nach sich
ziehen.
The following documents informed the
Die folgenden Dokumente informieren über die
development of this Standard and can be helpful Entwicklung dieses Standards und können für das
for understanding and applying it.
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.

Gerichtliche Entscheidungen, die sich aus solchen
Situationen ergeben, können das Risiko für
erhebliche Störungen der Marktaktivitäten der
Organisation sowie für Strafmaßnahmen nach
sich ziehen.
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
dieses Standards berücksichtigt und können für
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
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Authoritative intergovernmental instruments:
Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
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Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
While the GRI Board of Directors and GSSB
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
encourage use of the GRI Sustainability Reporting Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) and related
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Interpretations by all organizations, the
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
preparation and publication of reports based fully jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
or partially on the GRI Standards and related
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Interpretations are the full responsibility of those
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
producing them.
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
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Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD): OECD-Leitsätze für
multinationale Unternehmen (OECD Guidelines
for Multinational Enterprises), 2011.
This document, designed to promote
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
sustainability reporting, has been developed by
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
the Global Sustainability Standards Board (GSSB) wurde vom Global Sustainability Standards Board
through a unique multi-stakeholder consultative
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-Stakeholderprocess involving representatives from
Beratungsprozesses entwickelt, an dem
organizations and report information users from
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
around the world.
Berichtsinformationen teilgenommen haben.

Wettbewerbswidriges Verhalten und die Kartellund Monopolbildung können sich auf die
Entscheidungen von Verbrauchern, die
Preisgestaltung sowie auf andere, für effiziente
Märkte wesentliche Faktoren auswirken.
In vielen Ländern wurden Rechtsvorschriften zur
Kontrolle oder Verhinderung von Monopolen
erlassen. Die grundlegende Annahme dabei ist,
dass der Wettbewerb zwischen Unternehmen
auch die wirtschaftliche Effizienz und das
nachhaltige Wachstum fördert.
Ein Rechtsverfahren weist auf eine Situation hin,
in der die Marktaktivitäten oder der Status einer
Organisation ein Ausmaß erreicht haben, das bei
einer dritten Partei Bedenken hervorgerufen hat.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.
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vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
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irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
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Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
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New Translation
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@globalreporting.org.

Der Standard GRI 301: Materialien enthält
Anforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Materialien.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.

GRI 301: Materialien enthält die
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Materialien.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

GRI 301: Materials sets out reporting
requirements on the topic of materials.

This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.
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This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
die Haftung für Folgen oder Schäden
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
Verwendung der GRI-Standards und der damit
verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.

GRI_301_Materials_2016
Previous Translation
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) erstellt.
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
können zur Prüfung seitens des GSSB an
standards@globalreporting.org gerichtet werden.

Source
This Standard is issued by the Global
Sustainability Standards Board (GSSB).
Any feedback on the GRI Standards can be
submitted to standards@globalreporting.org for
the consideration of the GSSB.

24

32

Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der
Berichte entstanden sind.

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht werden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.
Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
miteinander in Beziehung stehender modular
aufgebauter Standards.
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The GRI Standards are structured as a set of

Die GRI-Standards sind als eine Reihe
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interrelated, modular standards.

miteinander verbundener, modularer Standards
strukturiert.
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The full set can be
downloaded at
www.globalreporting.org/standards/.
There are three universal Standards that apply to
every organization preparing a sustainability
report:
An organization then selects from the set of topicspecific GRI Standards for reporting on its
material topics.

Das vollständige Set kann
unter www.globalreporting.org/standards/
heruntergeladen werden.
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
erstellt, relevant sind.
Anschließend verwendet eine Organisation die
entsprechenden themenspezifischen GRIStandards, um über ihre wesentlichen Themen zu
berichten.
Die Struktur der Standards besteht aus drei
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen).

Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
Download bereit.
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Organisation gelten, die einen
Nachhaltigkeitsbericht erstellt.
Danach wählt die Organisation die
entsprechenden themenspezifischen GRIStandards für die Berichterstattung zu ihren
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series:
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
301: Materials, if this is one of its material topics.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 301: Materialien,
wenn dies eines ihrer wesentlichen Themen ist.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 301: Materialien,
an, wenn dies eines der wesentlichen Themen der
Organisation ist.
2. Selected GRI Standards, or parts of their
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon 2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
content, can also be used to report specific
können auch dazu verwendet werden, um über
können auch zur Offenlegung spezifischer
information, without preparing a report in
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass Informationen angewandt werden, ohne dass
accordance with the Standards.
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
erstellt wird.
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Any published materials that use the GRI
Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIAlle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
Standards in this way are to include a ‘GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
referenced’ claim.
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
müssen mit einer „Angabe über die selektive
der GRI-Standards enthalten.
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 301: Materials is a topic-specific GRI
GRI 301: Materialien ist ein themenspezifischer
GRI 301: Materialien ist ein themenspezifischer
Standard in the 300 series (Environmental topics). GRI-Standard in der Serie 300 (ökologische
GRI-Standard der 300er-Reihe (ökologische
Themen).
Themen).
Economic
Wirtschaft
Ökonomie
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIbei der Anwendung der GRI-Standards.
Standards.
It has essential information on how to use and
Dieser enthält grundlegende Informationen
Es enthält grundlegende Informationen zur
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und mit
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.
einander in Beziehung gesetzt werden/kombiniert
werden.
Environmental
Umwelt
Ökologie
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIAusgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Standards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen Für die Offenlegung von allgemeinen
organization
einer Organisation
Informationen über eine Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
Für die Offenlegung des Managementansatzes
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
für jedes wesentliche Thema
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See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
information on how to use the GRI Standards, and
the specific claims that organizations are required
to include in any published materials.

Siehe Abschnitt 3 in Standard GRI 101:
Grundlagen für weitere Informationen darüber,
wie die GRI-Standards zu verwenden sind und
welche Angaben die Organisation in allen
veröffentlichten Materialien verpflichtend
erwähnen muss.
Select from these to report specific disclosures
Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne
for each material topic
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu
berichten
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung

Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der GRI-Standards und zu den jeweiligen
Erklärungen, mit der Organisationen ihre
veröffentlichten Dokumente versehen müssen,
finden Sie in Abschnitt 3 des Standards GRI 101:
Grundlagen.
Diese Standards stehen für spezifische Angaben
zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl

C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen: Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
Recommendations. These are cases where a
Empfehlungen. Fälle, bei denen eine bestimmte
Empfehlungen. Hierbei geht es um Fälle, in denen
particular course of action is encouraged, but not Vorgehensweise unterstützt wird, die jedoch nicht zu einer bestimmten Vorgehensweise ermutigt
required.
obligatorisch ist.
wird, die jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
Both renewable and non-renewable materials can Sowohl erneuerbare als auch nicht erneuerbare
Sowohl erneuerbare als auch nicht erneuerbare
be composed of virgin or recycled input materials. Materialien können aus Neumaterialien oder
Materialien können aus Primärrohstoffen oder
rezyklierten Ausgangsstoffen zusammengesetzt
rezyklierten Ausgangsstoffen zusammengesetzt
sein.
sein.
The type and amount of materials the
Die Art und Menge der von einer Organisation
Die Art und die Menge der von einer Organisation
organization uses can indicate its dependence on eingesetzten Materialien kann ein Indikator für
eingesetzten Materialien können Indikatoren dafür
natural resources, and the impacts it has on their ihre Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen
sein, wie abhängig die Organisation von
availability.
und für die Auswirkungen, die die Organisation
natürlichen Ressourcen ist und welche
auf deren Verfügbarkeit hat, sein.
Auswirkungen sie auf die Verfügbarkeit dieser
Ressourcen hat.
The disclosures in this Standard can provide
Die Angaben in diesem Standard können über die Die Angaben in diesem Standard können
information about an organization’s impacts
Auswirkungen einer Organisation bezüglich der
Informationen zu den Auswirkungen einer
related to materials, and how it manages these
Materialien informieren und darüber, wie diese
Organisation im Zusammenhang mit Materialien
impacts.
Auswirkungen gehandhabt werden.
sowie zu ihrem Umgang mit diesen Auswirkungen
umfassen.
This Standard includes disclosures on the
Dieser Standard enthält Angaben zum
In diesem Standard sind Angaben zum
management approach and topic-specific
Managementansatz und themenspezifische
Managementansatz sowie themenspezifische
disclosures.
Angaben.
Angaben enthalten.
These are set out in the Standard as follows:
Sie werden wie folgt in den Standards
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
beschrieben:
Disclosure 301-3 Reclaimed products and their
Angabe 301-3 Wiederverwertete Produkte und
Angabe 301-3 Wiederverwertete Produkte und
packaging materials
ihre Verpackungsmaterialien
ihre Verpackungsmaterialien
Management approach disclosures are a
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
narrative explanation of how an organization
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
manages a material topic, the associated
wesentliches Thema, die damit verbundenen
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
impacts, and stakeholders’ reasonable
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen den damit verbundenen Auswirkungen und den
expectations and interests.
und Interessen der Stakeholder behandelt.
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
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Any organization that claims its report has been
prepared in accordance with the GRI Standards is
required to report on its management approach
for every material topic, as well as reporting topicspecific disclosures for those topics.
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Therefore, this topic-specific Standard is
designed to be used together with GRI 103:
Management Approach in order to provide full
disclosure of the organization’s impacts.
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GRI 103 specifies how to report on the
management approach and what information to
provide.
Reporting requirements
1.1The reporting organization shall report its
management approach for materials using GRI
103: Management Approach.
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Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wurde, ist verpflichtet, über ihren
Managementansatz zu jedem wesentlichen
Thema sowie über themenspezifische Angaben
zu diesen Themen zu berichten.
Daher soll dieser themenspezifische Standard
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
dazu verwendet werden, vollständige Angaben zu
den Auswirkungen einer Organisation zu machen.

Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
Managementansatz zu berichten ist und welche
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Anforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren
Managementansatz zum Thema Materialien unter
Verwendung von GRI 103: Managementansatz
berichten.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.1When compiling the information specified in
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 301Disclosure 301-1, the reporting organization
1 aufgeführten Informationen sollte die
should:
berichtende Organisation:
2.1.1 include the following material types in the
2.1.1 die folgenden Materialarten in die
calculation of total materials used:
Berechnung des Gesamtmaterialeinsatzes
einbeziehen:
2.1.1.1raw materials, i.e., natural resources used 2.1.1.1Rohstoffe (d. h. natürliche Ressourcen, die
for conversion to products or services, such as
für die Umwandlung zu Produkten oder
ores, minerals, and wood;
Dienstleistungen verwendet werden, wie Erze,
Mineralien und Holz);
2.1.1.2associated process materials, i.e.,
2.1.1.2Hilfs- und Betriebsstoffe (d. h. für den
materials that are needed for the manufacturing
Produktionsvorgang benötigte Materialien, die
process but are not part of the final product, such nicht im Endprodukt enthalten sind, wie z. B.
as lubricants for manufacturing machinery;
Schmierstoffe für die Produktionsmaschinen);
2.1.1.3semi-manufactured goods or parts,
2.1.1.3halbverarbeitete Produkte oder Teile,
including all forms of materials and components
einschließlich aller Arten von Materialien und
other than raw materials that are part of the final
Komponenten mit Ausnahme der Rohstoffe, die
product;
Bestandteile des Endprodukts sind;
2.1.4 if estimation is required, report the methods 2.1.4 falls eine Schätzung erforderlich ist,
used.
angeben, welche Methoden dazu verwendet
wurden.
Guidance
Anleitung
Guidance for Disclosure 301-1
Anleitung für Angabe 301-1
The reported usage data are to reflect the
Die angegebenen Daten über den Verbrauch
material in its original state, and not to be
sollten sich auf die Materialien in ihrem
presented with further data manipulation, such as ursprünglichen Zustand beziehen und nicht weiter
reporting it as ‘dry weight’.
bearbeitet werden (wie z. B. Angabe als
Trockengewicht).
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
2.2When compiling the information specified in
2.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 301Disclosure 301-2, the reporting organization shall: 2 aufgeführten Informationen muss die
berichtende Organisation:
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.3When compiling the information specified in
2.3Bei der Zusammenstellung der in Angabe 301Disclosure 301-2, the reporting organization
2 aufgeführten Informationen sollte die
should, if estimation is required, report the
berichtende Organisation, wenn eine Schätzung
methods used.
erforderlich ist, die verwendeten Methoden
angeben.
Guidance
Anleitung
Guidance for Disclosure 301-2
Anleitung für Angabe 301-2
If material weight and volume measurements are Sind die Messwerte für Gewicht und Volumen in
stated as different units, the organization can
verschiedenen Maßeinheiten angegeben, kann
convert measurements to standardized units.
die Organisation die Messwerte in standardisierte
Einheiten umrechnen.
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
b. How the data for this disclosure have been
collected.

Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
b. Wie die Daten für diese Angabe gesammelt
wurden.

Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
ihren Bericht aufnehmen.
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
Managementansatz offenzulegen ist und welche
Angaben zu machen sind.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss ihren
Managementansatz in Bezug auf Materialien unter
Anwendung des Standards GRI 103:
Managementansatz offenlegen.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3011 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation:
2.1.1 die folgenden Materialarten in die
Berechnung des gesamten Materialverbrauchs
einbeziehen:
2.1.1.1Rohstoffe, d. h. natürliche Ressourcen, die
für die Umwandlung zu Produkten oder
Dienstleistungen verwendet werden, wie Erze,
Mineralien und Holz;
2.1.1.2Hilfs- und Betriebsstoffe, d. h. für den
Produktionsvorgang benötigte Materialien, die
nicht im Endprodukt enthalten sind, wie z. B.
Schmierstoffe für die Produktionsmaschinen;
2.1.1.3Halbfertigerzeugnisse oder Teile,
einschließlich aller Arten von Materialien und
Komponenten mit Ausnahme der Rohstoffe, die
Bestandteile des Endprodukts sind;
2.1.4 falls eine Schätzung erforderlich ist,
offenlegen, welche Methoden dazu verwendet
wurden.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 301-1
Die offengelegten Daten über den Verbrauch
sollten sich auf die Materialien in ihrem
ursprünglichen Zustand beziehen und nicht weiter
bearbeitet werden, wie z. B. Angabe als
Trockengewicht.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
2.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3012 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation:
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.3Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3012 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation, wenn eine Schätzung erforderlich
ist, die dafür verwendeten Methoden offenlegen.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 301-2
Sind die Messwerte für das Materialgewicht und volumen in verschiedenen Maßeinheiten
angegeben, kann die Organisation die Messwerte
in standardisierte Einheiten umrechnen.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
b. wie die Daten für diese Angabe erfasst wurden.

2.4When compiling the information specified in
2.4Bei der Zusammenstellung der in Angabe 301Disclosure 301-3, the reporting organization shall: 3 aufgeführten Informationen muss die
berichtende Organisation:
2.4.1exclude rejects and recalls of products;
2.4.1Ausschüsse und Rücknahmen ausklammern;
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Guidance
Guidance for Disclosure 301-3
The reporting organization can also report
recycling or reuse of packaging separately.
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This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.
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While the GRI Board of Directors and GSSB
encourage use of the GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) and related
Interpretations by all organizations, the
preparation and publication of reports based fully
or partially on the GRI Standards and related
Interpretations are the full responsibility of those
producing them.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.
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Copyright and trademark notice
This document is copyright-protected by Stichting
Global Reporting Initiative (GRI).
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The reproduction and distribution of this document
for information and/or use in preparing a
sustainability report is permitted without prior
permission from GRI.
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However, neither this document nor any extract
from it may be reproduced, stored, translated, or
transferred in any form or by any means
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
or otherwise) for any other purpose without prior
written permission from GRI.
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Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
and logo, and GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Stichting Global Reporting Initiative.
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Source
This Standard is issued by the Global
Sustainability Standards Board (GSSB).
Any feedback on the GRI Standards can be
submitted to standards@globalreporting.org for
the consideration of the GSSB.
GRI 302: Energy sets out reporting requirements
on the topic of energy.

2.4Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3013 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation:
2.4.1Ausschüsse und Rücknahmen von
Produkten ausklammern;
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Anleitung für Angabe 301-3
Weiterführende Anleitungen für Angabe 301-3
Die berichtende Organisation kann über das
Die berichtende Organisation kann die Angaben
Recycling oder die Wiederverwendung von
zum Recycling und zur Wiederverwendung von
Verpackungen auch getrennt berichten.
Verpackungen auch getrennt offenlegen.
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen, Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
wurde vom Global Sustainability Standards Board einen einmaligen Konsultationsprozess unter
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-Stakeholder- Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Beratungsprozesses entwickelt, an dem
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
Berichtsinformationen teilgenommen haben.
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
die Haftung für Folgen oder Schäden
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der Verwendung der GRI-Standards und der damit
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichte entstanden sind.
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
geschützt.
Die Vervielfältigung und Verbreitung des
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken Verwendung bei der Erstellung eines
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Nachhaltigkeitsberichts.
Genehmigung der GRI zulässig.
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
übertragen oder übermittelt werden.
Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und Logo und GRI-Standards für
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.
Initiative.
GRI_302_Energy_2016
Previous Translation
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) erstellt.
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
können zur Prüfung seitens des GSSB an
standards@globalreporting.org gerichtet werden.

Der Standard GRI 302: Energie enthält
Anforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Energie.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.

New Translation
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@globalreporting.org.
GRI 302: Energie enthält die Pflichtanforderungen
an die Berichterstattung zum Thema Energie.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.
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This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.
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This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.

The GRI Standards are structured as a set of

Die GRI-Standards sind als eine Reihe

An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
302: Energy, if this is one of its material topics.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 302: Energie,
wenn dies eines ihrer wesentlichen Themen ist.

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
interrelated, modular standards.
miteinander verbundener, modularer Standards
miteinander in Beziehung stehender modular
strukturiert.
aufgebauter Standards.
The full set can be
Das vollständige Set kann
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
downloaded at
unter www.globalreporting.org/standards/
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standards/.
heruntergeladen werden.
Download bereit.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellt.
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichtersattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 302: Energie, an,
wenn dies eines der wesentlichen Themen der
Organisation ist.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report specific
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.
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2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.

Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
der GRI-Standards enthalten.
GRI 302: Energy is a topic-specific GRI Standard Der Standard GRI 302: Energie ist ein
in the 300 series (Environmental topics).
themenspezifischer GRI-Standard in der Serie
300 (ökologische Themen).
Economic
Wirtschaft
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
It has essential information on how to use and
Dieser enthält grundlegende Informationen
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe speciﬁc claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
Select from these to report specific disclosures
for each material topic

2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen mit einer „Angabe über die selektive
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 302: Energie ist ein themenspezifischer GRIStandard der 300er-Reihe (ökologische Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.
Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen:Verpflichtungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
An organization can consume energy in various
Eine Organisation kann Energie in verschiedenen Eine Organisation kann Energie in verschiedenen
forms, such as fuel, electricity, heating, cooling or Formen verbrauchen (z. B. als elektrischen
Formen verbrauchen (z. B. als elektrischen
steam.
Strom, Heizung, Kühlung und Dampf).
Strom, Wärme- und Kühlenergie und Dampf).
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Energy can be self-generated or purchased from
external sources and it can come from renewable
sources (such as wind, hydro or solar) or from
non-renewable sources (such as coal, petroleum
or natural gas).

Energie kann selbst erzeugt oder aus externen
Quellen bezogen werden. Sie kann außerdem aus
erneuerbaren Quellen stammen (z. B. Wind-,
Wasser- und Solarenergie) oder aus nichterneuerbaren Quellen (z. B. Kohle, Erdöl oder
Erdgas).
Eine effizientere Energienutzung und eine
Entscheidung für erneuerbare Energiequellen sind
im Kampf gegen den Klimawandel und bei der
Senkung der gesamten Umweltbelastung durch
eine Organisation von entscheidender Bedeutung.

Energie kann selbst erzeugt oder aus externen
Quellen bezogen werden. Sie kann außerdem aus
erneuerbaren Quellen stammen (z. B. Wind-,
Wasser- und Solarenergie) oder aus nicht
erneuerbaren Quellen (z. B. Kohle, Erdöl oder
Erdgas).
Using energy more efficiently and opting for
Eine effizientere Energienutzung und eine
renewable energy sources is essential for
Entscheidung für erneuerbare Energiequellen sind
combating climate change and for lowering an
von entscheidender Bedeutung für den Kampf
organization’s overall environmental footprint.
gegen den Klimawandel und die Senkung der
gesamten Umweltbelastung durch eine
Organisation.
Energy consumption can also occur throughout
Energieverbrauch kann auch bei allen Upstream- Auch bei allen Upstream- und Downstreamthe upstream and downstream activities
und Downstream-Aktivitäten (vor- und
Aktivitäten (vor- und nachgelagerte Aktivitäten) im
connected with an organization’s operations.
nachgelagerte Aktivitäten) im Zusammenhang mit Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten der
den Geschäftstätigkeiten der Organisation
Organisation kann Energie verbraucht werden.
entstehen.
This can include consumers’ use of products the Dies umfasst auch die Nutzung der von einer
Dies umfasst auch die Nutzung der von einer
organization sells, and the end-of-life treatment of Organisation verkauften Produkte durch die
Organisation verkauften Produkte durch die
these products.
Verbraucher und die Entsorgung dieser Produkte Verbraucher und die Entsorgung dieser Produkte
nach der Nutzung.
nach deren Nutzung.
The disclosures in this Standard can provide
Die Angaben in diesem Standard können über die Die Angaben in diesem Standard können
information about an organization’s impacts
Auswirkungen einer Organisation bezüglich
Informationen zu den Auswirkungen einer
related to energy, and how it manages them.
Energie informieren und darüber, wie diese
Organisation in Bezug auf Energie sowie zu ihrem
gehandhabt werden.
Umgang mit diesen Auswirkungen umfassen.
This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-speciﬁc
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:

Dieser Standard enthält Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Angaben.
Sie werden wie folgt in den Standards
beschrieben:
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
wesentliches Thema, die damit verbundenen
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
und Interessen der Stakeholder behandelt.

In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:

Sie kann außerdem Beispiele für diese
Vorschriften und Richtlinien geben.
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der
Organisation aus nicht erneuerbaren Quellen in
Joule oder deren Vielfachen, einschließlich der
verwendeten Kraftstoffarten.
Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der
Organisation aus erneuerbaren Quellen in Joule
oder deren Vielfachen, einschließlich der
verwendeten Kraftstoffarten.

Sie kann außerdem Beispiele für diese
Vorschriften und Richtlinien nennen.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
den gesamten Brennstoffverbrauch innerhalb der
Organisation aus nicht erneuerbaren Quellen in
Joule oder Vielfachen von Joule, einschließlich
der verwendeten Brennstoffarten.
den gesamten Brennstoffverbrauch innerhalb der
Organisation aus erneuerbaren Quellen in Joule
oder Vielfachen von Joule, einschließlich der
verwendeten Brennstoffarten.

Management approach disclosures are a
narrative explanation of how an organization
manages a material topic, the associated
impacts, and stakeholders’ reasonable
expectations and interests.

Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
den damit verbundenen Auswirkungen und den
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Any organization that claims its report has been
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
prepared in accordance with the GRI Standards is Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
required to report on its management approach
wurde, ist verpflichtet, über ihren
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
for every material topic, as well as reporting topic- Managementansatz zu jedem wesentlichen
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
speciﬁc disclosures for those topics.
Thema sowie über themenspezifische Angaben
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
zu diesen Themen zu berichten.
ihren Bericht aufnehmen.
Therefore, this topic-speciﬁc Standard is
Daher soll dieser themenspezifische Standard
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
designed to be used together with GRI 103:
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Management Approach in order to provide full
dazu verwendet werden, vollständige Angaben zu Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
disclosure of the organization’s impacts.
den Auswirkungen einer Organisation zu machen. damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
GRI 103 speciﬁes how to report on the
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
management approach and what information to
Managementansatz zu berichten ist und welche
Managementansatz offenzulegen ist und welche
provide.
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Angaben zu machen sind.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1The reporting organization shall report its
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren 1.1Die berichtende Organisation muss ihren
management approach for energy using GRI 103: Managementansatz zum Thema Energie unter
Managementansatz in Bezug auf Energie unter
Management Approach.
Verwendung von GRI 103: Managementansatz
Anwendung des Standards GRI 103:
berichten.
Managementansatz offenlegen.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
When reporting its management approach for
Bei der Berichterstattung über ihren
Bei der Offenlegung ihres Managementansatzes
energy, the reporting organization can also
Managementansatz zum Thema Energie kann
zum Thema Energie kann die berichtende
explain whether it is subject to any country,
eine Organisation auch erklären, ob sie etwaigen Organisation auch angeben, ob sie etwaigen
regional, or industry-level energy regulations and nationalen, regionalen oder branchenspezifischen nationalen, regionalen oder branchenspezifischen
policies.
Energievorschriften und -richtlinien unterliegt.
Energievorschriften und -richtlinien unterliegt.
Additionally, it can provide examples of these
regulations and policies.
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Total fuel consumption within the organization
from non-renewable sources, in joules or
multiples, and including fuel types used.
Total fuel consumption within the organization
from renewable sources, in joules or multiples,
and including fuel types used.
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In joules, watt-hours or multiples, the total:

131
134

ii. heating consumption
d. In joules, watt-hours or multiples, the total:
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ii. heating sold
Total energy consumption within the organization,
in joules or multiples.
Standards, methodologies, assumptions, and/or
calculation tools used.
Source of the conversion factors used.
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2.1When compiling the information specified in
2.4Bei der Zusammenstellung der in Angabe 302Disclosure 302-1, the reporting organization shall: 1 aufgeführten Informationen muss die
berichtende Organisation:
2.1.1avoid the double-counting of fuel
2.1.1die doppelte Erfassung des
consumption, when reporting self-generated
Kraftstoffverbrauchs bei der Berichterstattung
energy consumption.
über den Verbrauch selbst erzeugter Energie
vermeiden.
If the organization generates electricity from a
Erzeugt und verbraucht eine Organisation
non-renewable or renewable fuel source and then Elektrizität aus nicht erneuerbaren oder
consumes the generated electricity, the energy
erneuerbaren Kraftstoffquellen, darf der
consumption shall be counted once under fuel
Energieverbrauch nur einmal unter
consumption;
Kraftstoffverbrauch erfasst werden;
2.1.2 report fuel consumption separately for non- 2.1.2 den Kraftstoffverbrauch getrennt für nicht
renewable and renewable fuel sources;
erneuerbare und erneuerbare Kraftstoffquellen
angeben;
2.1.3 only report energy consumed by entities
2.1.3 den Energieverbrauch nur für Einrichtungen
owned or controlled by the organization;
angeben, die sich im Besitz oder unter der
direkten Kontrolle der Organisation befinden;
2.1.4calculate the total energy consumption within
the organization in joules or multiples using the
following formula:
Non-renewable fuel consumed
Renewable fuel consumed
Electricity, heating, cooling, and steam purchased
for consumption
Self-generated electricity, heating, cooling, and
steam, which are not consumed (see clause 2.1.1)

2.1.4den Gesamtenergieverbrauch innerhalb der
Organisation in Joule oder deren Vielfachen mit
Hilfe der folgenden Formel angeben:
Verbrauch nicht erneuerbarer Kraftstoffe
Verbrauch erneuerbarer Kraftstoffe
zum Verbrauch gekaufte(r) Strom, Heiz- und
Kühlenergie sowie Dampf
selbst erzeugte(r) Strom, Heiz- und Kühlenergie
sowie Dampf, der/die nicht verbraucht werden
(siehe Abschnitt 2.1.1)
Electricity, heating, cooling, and steam sold
verkaufte(r) Strom, Heiz- und Kühlenergie sowie
Dampf
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.2When compiling the information specified in
2.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 302Disclosure 302-1, the reporting organization
1 aufgeführten Informationen sollte die
should:
berichtende Organisation:
2.2.1 apply conversion factors consistently for the 2.2.1 Umrechnungsfaktoren einheitlich bei allen
data disclosed;
aufgeführten Daten anwenden;
2.2.2 use local conversion factors to convert fuel 2.2.2 lokale Umrechnungsfaktoren für die
to joules, or multiples, when possible;
Umrechnung von Kraftstoff in Joule oder deren
Vielfachen verwenden, wenn möglich;
2.2.4 if subject to different standards and
2.2.4 falls sie verschiedenen Standards und
methodologies, describe the approach to
Methoden unterliegt, beschreiben, wie sie bei der
selecting them;
Auswahl vorgegangen ist;
2.2.5select a consistent topic Boundary for energy 2.2.5eine einheitliche Grenze für den
consumption.
Energieverbrauch festlegen.
When possible, the Boundary should be
Wenn möglich sollte die Grenze mit der in den
consistent with that used in Disclosures 305-1 and Angaben 305-1 und 305-2 in GRI 305:
305-2 of GRI 305: Emissions;
Emissionen festgelegten Grenze übereinstimmen;
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2.2.6where it aids transparency or comparability
over time, provide a breakdown of energy
consumption data by:
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2.2.6.3type of source (see definitions for the
listing of non-renewable sources and renewable
sources);
Guidance
Background
For others, energy sources such as steam or
water provided from a district heating plant or
chilled water plant can also be important.
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In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den
gesamten:
ii. Heizenergieverbrauch
d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen
die/den gesamte(n):
ii. verkaufte Heizungsenergie
Gesamten Energieverbrauch innerhalb der
Organisation in Joule oder deren Vielfachen.
Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen
und/oder verwendetes Rechenprogramm.
Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.

in Joule, Wattstunden oder Vielfachen der
Einheiten den gesamten:
ii. Wärmeenergieverbrauch
d. in Joule, Wattstunden oder Vielfachen der
Einheiten die/den gesamte/n:
ii. verkaufte Wärmeenergie
den gesamten Energieverbrauch innerhalb der
Organisation in Joule oder Vielfachen von Joule.
verwendete Standards, Methodiken, Annahmen
und/oder verwendete Rechenprogramme.
Quelle der verwendeten Umrechnungsfaktoren.
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3021 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation:
2.1.1die doppelte Erfassung des
Brennstoffverbrauchs bei der Offenlegung des
Verbrauchs selbst erzeugter Energie vermeiden.
Erzeugt und verbraucht eine Organisation Strom
aus nicht erneuerbaren oder erneuerbaren
Brennstoffquellen, darf der Energieverbrauch nur
einmal unter dem Brennstoffverbrauch erfasst
werden;
2.1.2 den Brennstoffverbrauch getrennt für nicht
erneuerbare und erneuerbare Brennstoffquellen
angeben;
2.1.3 den Energieverbrauch nur für Entitäten
angeben, die sich im Besitz oder unter der
direkten Kontrolle der Organisation befinden;

2.1.4den Gesamtenergieverbrauch innerhalb der
Organisation in Joule oder Vielfachen von Joule
mit Hilfe der folgenden Formel angeben:
Verbrauch nicht erneuerbarer Brennstoffe
Verbrauch erneuerbarer Brennstoffe
zum Verbrauch gekaufte/r Strom, Wärme- und
Kühlenergie sowie Dampf
selbst erzeugte/r Strom, Wärme- und Kühlenergie
sowie Dampf, der/die nicht verbraucht werden
(siehe Klausel 2.1.1)
verkaufte/r Strom, Heiz- und Kühlenergie sowie
Dampf
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3021 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation:
2.2.1 Umrechnungsfaktoren einheitlich für alle
aufgeführten Daten anwenden;
2.2.2 lokale Umrechnungsfaktoren wenn möglich
für die Umrechnung von Brennstoff in Joule oder
Vielfachen von Joule verwenden;
2.2.4 falls sie unterschiedlichen Standards und
Methoden unterliegt, beschreiben, wie sie bei der
Auswahl vorgegangen ist;
2.2.5eine einheitliche Abgrenzung des Themas
für den Energieverbrauch festlegen.
Wenn möglich sollte die Abgrenzung mit der in
den Angaben 305-1 und 305-2 in GRI 305:
Emissionen festgelegten Abgrenzung
übereinstimmen;
2.2.6wenn es der Transparenz oder
2.2.6wenn es der Transparenz oder
Vergleichbarkeit im Zeitverlauf dient, eine
Vergleichbarkeit im Zeitverlauf dient, eine
Unterteilung der Daten zum Energieverbrauch
Aufschlüsselung der Daten zum
nach folgenden Punkten vornehmen:
Energieverbrauch nach folgenden Punkten
vornehmen:
2.2.6.3Art der Quelle (siehe Definitionen für die
2.2.6.3Art der Quelle (siehe Definitionen für eine
aufgeführten nicht erneuerbaren und
Auflistung von nicht erneuerbaren und
erneuerbaren Quellen);
erneuerbaren Quellen);
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Hintergrund
Hintergrundinformationen
Bei anderen spielen möglicherweise auch andere Bei anderen spielen möglicherweise auch andere
Energiequellen wie Dampf oder Wasser aus einer Energiequellen wie Dampf oder Wasser aus einer
Fernwärme- oder Kaltwasseranlage eine Rolle.
Fernwärme- oder Kaltwasseranlage eine wichtige
Rolle.
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Non-renewable fuel sources can include fuel for
combustion in boilers, furnaces, heaters, turbines,
flares, incinerators, generators and vehicles that
are owned or controlled by the organization.
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Non-renewable fuel sources cover fuels
purchased by the organization.
They also include fuel generated by the
organization’s activities – such as mined coal, or
gas from oil and gas extraction.
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Zu den nicht erneuerbaren Energieträgern zählen
Brenn- und Kraftstoffe für Kessel, Öfen, Erhitzer,
Turbinen, Fackeln, Verbrennungsanlagen,
Generatoren und Fahrzeuge, die sich im Besitz
der Organisation befinden oder von ihr kontrolliert
werden.

Zu den nicht erneuerbaren Energieträgern können
Brennstoffe für Kessel, Öfen, Heizgeräte,
Turbinen, Fackeln, Verbrennungsanlagen,
Generatoren und Fahrzeuge, die sich im Besitz
der Organisation befinden oder von ihr kontrolliert
werden, gehören.

Nicht erneuerbare Energieträger umfassen von
der Organisation gekaufte Kraftstoffe.
Zu diesen gehören auch von der Organisation
selbst erzeugte Kraftstoffe – wie z. B. geförderte
Kohle oder Treibstoff aus Erdöl- und
Erdgasgewinnung.
Renewable fuel sources can include biofuels,
Zu erneuerbaren Energieträgern können
when purchased for direct use, and biomass in
Biokraftstoffe gehören, wenn diese zum
sources owned or controlled by the organization. unmittelbaren Verbrauch erworben werden, und
Biomasse aus Quellen, die sich im Besitz der
Organisation befinden oder von ihr kontrolliert
werden.
Consuming non-renewable fuels is usually the
Der Verbrauch von nicht erneuerbaren
main contributor to direct (Scope 1) GHG
Kraftstoffen leistet in der Regel den größten
emissions, which are reported in Disclosure 305-1 Beitrag zu den direkten Treibhausgas-(THG)of GRI 305: Emissions.
Emissionen (Scope 1), die in Angabe 305-1 in
GRI 305: Emissionen angegeben sind.
Consuming purchased electricity, heating,
Der Verbrauch von gekaufter Energie wie Strom,
cooling, and steam contributes to the
Heizung, Kühlung und Dampf trägt zu den
organization’s energy indirect (Scope 2) GHG
indirekten energiebezogenen THG-Emissionen
emissions, which are reported in Disclosure 305-2 (Scope 2) der Organisation bei, die in Angabe
of GRI 305: Emissions.
305-2 in GRI 305: Emissionen angegeben sind.

Nicht erneuerbare Energieträger umfassen von
der Organisation gekaufte Brennstoffe.
Auch von der Organisation selbst erzeugte
Brennstoffe – wie z. B. geförderte Kohle oder
Treibstoff aus Erdöl- und Erdgasgewinnung –
gehören dazu.
Erneuerbare Energieträger können Biobrennstoffe
umfassen, wenn diese zum unmittelbaren
Verbrauch erworben werden, und Biomasse aus
Quellen, die sich im Besitz der Organisation
befinden oder von ihr kontrolliert werden.
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Source of the conversion factors used.

Der Verbrauch von nicht erneuerbaren
Brennstoffen leistet in der Regel den größten
Beitrag zu den direkten THG-Emissionen (Scope
1), die in Angabe 305-1 in GRI 305: Emissionen
offengelegt sind.
Der Verbrauch von gekaufter/m Strom,
Wärmeenergie, Kühlenergie und Dampf trägt zu
den indirekten energiebezogenen THGEmissionen (Scope 2) der Organisation bei, die in
Angabe 305-2 in GRI 305: Emissionen
offengelegt sind.
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Energieverbrauch außerhalb der Organisation in
Energieverbrauch außerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen.
Joule oder Vielfachen von Joule.
b. Verwendete Standards, Methodiken,
b. verwendete Standards, Methodiken, Annahmen
Annahmen und/oder verwendetes
und/oder verwendete Rechenprogramme.
Rechenprogramm.
Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren. Quelle der verwendeten Umrechnungsfaktoren.

198

2.3When compiling the information specified in
Disclosure 302-2, the reporting organization shall
exclude energy consumption reported in
Disclosure 302-1.

2.3Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3022 aufgeführten Informationen darf die berichtende
Organisation den in Angabe 302-1 angegebenen
Energieverbrauch nicht einbeziehen.
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Reporting recommendations
2.4 When compiling the information specified in
Disclosure 302-2, the reporting organization
should:
2.4.1 if subject to different standards and
methodologies, describe the approach to
selecting them;
2.4.2list energy consumption outside of the
organization, with a breakdown by upstream and
downstream categories and activities.

Empfehlungen für die Berichterstattung
2.4 Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3022 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation:
2.4.1 falls sie unterschiedlichen Standards und
Methoden unterliegt, beschreiben, wie sie bei der
Auswahl vorgegangen ist;
2.4.2den Energieverbrauch außerhalb der
Organisation aufführen, mit einer Aufschlüsselung
in Upstream- und Downstream-Kategorien und Aktivitäten.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 302-2
möglicherweise durch Maßnahmen gesenkt
werden kann, die die Organisation durchführen
oder beeinflussen kann;
zu mit dem Klimawandel verbundenen Risiken
zu mit dem Klimawandel verbundenen Risiken
beiträgt, wie z. B. zu finanziellen, regulatorischen, beiträgt, wie z. B. zu finanziellen, regulatorischen,
Lieferketten-, Produkt- und Kundenrisiken oder zu Lieferketten-, Produkt- und Kundenrisiken oder zu
Prozess- und Reputationsrisiken;
Prozess- und Reputationsrisiken;
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Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Energy consumption outside of the organization,
in joules or multiples.
b. Standards, methodologies, assumptions,
and/or calculation tools used.

2.3Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3022 genannten Informationen darf die berichtende
Organisation den in Angabe 302-1 offengelegten
Energieverbrauch nicht einbeziehen.

Empfehlungen an die Berichterstattung
2.4Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3022 aufgeführten Informationen sollte die
berichtende Organisation:
2.4.1 falls sie verschiedenen Standards und
Methoden unterliegt, beschreiben, wie sie bei der
Auswahl vorgegangen ist;
2.4.2den Energieverbrauch außerhalb der
Organisation aufführen, mit einer Unterteilung in
Upstream- und Downstream-Kategorien und Aktivitäten.
Guidance
Anleitung
Guidance for Disclosure 302-2
Anleitung für Angabe 302-2
offers potential for reductions the organization can durch Maßnahmen gesenkt werden kann, die die
undertake or influence;
Organisation durchführen oder beeinflussen kann;

212

contributes to climate change-related risks, such
as financial, regulatory, supply chain, product and
customer, litigation, and reputational risks;
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is deemed material by stakeholders, such as
customers, suppliers, investors, or civil society;
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has been identified as significant for the
organization’s sector;

von Stakeholdern (wie z. B. Kunden, Lieferanten,
Investoren oder der Zivilgesellschaft) als
wesentlich erachtet wird;
in der Branche der Organisation als erheblich
ermittelt wurde;

von Stakeholdern, wie z. B. Kunden, Lieferanten,
Investoren oder der Zivilgesellschaft, als
wesentlich erachtet wird;
für die Branche der Organisation als erheblich
eingestuft wird;
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The organization can use the following upstream
and downstream categories and activities from
the ‘GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope
3) Accounting and Reporting Standard’ for
identifying relevant energy consumption outside of
the organization (see reference 2 in the
References section):
Fuel- and energy-related activities (not included in
Disclosure 302-1)
Employee commuting
Upstream leased assets Other upstream

Die Organisation kann die folgenden Upstreamund Downstream-Kategorien aus dem „GHG
Protocol Corporate Value Chain (Scope 3)
Accounting and Reporting Standard“ verwenden,
um den relevanten Energieverbrauch außerhalb
der Organisation zu ermitteln (siehe Referenz 2
im Abschnitt Referenzen):
Kraftstoff- und energiebezogene Aktivitäten (die
nicht unter Angabe 302-1 fallen)
Berufsverkehr/Pendeln der Angestellten
Upstream geleaste Wirtschaftsgüter Sonstige
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Downstream leased assets

Downstream geleaste Wirtschaftsgüter
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InvestmentsOther downstream
sources
.
Background
Energy consumption can occur outside an
organization, i.e., throughout the organization’s
upstream and downstream activities associated
with its operations.

InvestitionenSonstige Downstream
Quellen angeben
.
Hintergrund
Energieverbrauch kann außerhalb einer
Organisation erfolgen, d. h. bei allen Upstreamund Downstream-Aktivitäten der Organisation im
Zusammenhang mit ihren Geschäftstätigkeiten.
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Quantifying energy consumption outside of the
organization can provide a basis for calculating
some of the relevant other indirect (Scope 3)
GHG emissions in Disclosure 305-3 of GRI 305:
Emissions.
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Types of energy included in the intensity ratio;
whether fuel, electricity, heating, cooling, steam,
or all.
d. Whether the ratio uses energy consumption
within the organization, outside of it, or both.
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Die Bestimmung des Energieverbrauchs
außerhalb der Organisation kann Grundlage für
die Berechnung einiger der relevanten anderen
indirekten THG-Emissionen (Scope 3) in Angabe
305-3 in GRI 305: Emissionen sein.
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Die in den Intensitätsquotienten einbezogenen
Energiearten: Kraftstoff, elektrischer Strom,
Heizung, Kühlung, Dampf oder alle.
d. Ob der Quotient den Energieverbrauch
innerhalb oder außerhalb der Organisation oder
beides verwendet.
2.5 When compiling the information specified in
2.5 Bei der Zusammenstellung der in Angabe 302Disclosure 302-3, the reporting organization shall: 3 aufgeführten Informationen muss die
berichtende Organisation:
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.6When compiling the information specified in
2.6Bei Zusammenstellung der in Angabe 302-3
Disclosure 302-3, the reporting organization
aufgeführten Informationen sollte die berichtende
should, where it aids transparency or
Organisation, wo immer dies zu Transparenz oder
comparability over time, provide a breakdown of
der Vergleichbarkeit im zeitlichen Verlauf beiträgt,
the energy intensity ratio by:
die Energieintensitätsquotienten getrennt
angeben für:
2.6.3type of source (see definitions for the listing
of non-renewable sources and renewable
sources);
Guidance
Guidance for Disclosure 302-3
Intensity ratios can be provided for, among others:

2.6.3Art der Quelle (siehe Definitionen für die
aufgeführten nicht erneuerbaren und
erneuerbaren Quellen);
Anleitung
Anleitung für Angabe 302-3
Intensitätsquotienten können u. a. angegeben
werden für:
products (such as energy consumed per unit
Produkte (z. B. Energieverbrauch pro produzierte
produced);
Einheit);
services (such as energy consumed per function Dienstleistungen (z. B. Energieverbrauch pro
or per service);
Funktion oder Dienstleistung);
sales (such as energy consumed per monetary
Verkäufe (z. B. Energieverbrauch pro monetärer
unit of sales).
Verkaufseinheit).
production volume (such as metric tons, liters, or Produktionsvolumen (z. B. Tonne, Liter oder
MWh);
MWh);
size (such as m2 floor space);
Größe (z. B. m2 Bodenfläche);
monetary units (such as revenue or sales).
monetäre Einheiten (z. B. Einnahmen oder
Umsatz).
Background
Hintergrund
Energy intensity ratios define energy consumption Energieintensitätsquotienten definieren den
in the context of an organization-specific metric.
Energieverbrauch einer Organisation im
Zusammenhang mit einem
organisationsspezifischen Parameter.

Die Organisation kann die folgenden Upstreamund Downstream-Kategorien und -Aktivitäten aus
dem „GHG Protocol Corporate Value Chain
(Scope 3) Accounting and Reporting Standard“
verwenden, um den relevanten Energieverbrauch
außerhalb der Organisation zu ermitteln (siehe
Referenz 2 im Abschnitt „Referenzen“):
brennstoff- und energiebezogene Aktivitäten (die
nicht unter Angabe 302-1 fallen)
Pendeln der Angestellten
für Upstream-Aktivitäten gemietete
Vermögensgegenstände sonstige UpstreamAktivitäten
für Downstream-Aktivitäten gemietete
Vermögensgegenstände
Investitionensonstige Downstream-Aktivitäten
Quellen
angeben.
Hintergrundinformationen
Energie kann außerhalb einer Organisation
verbraucht werden, d. h. bei allen Upstream- und
Downstream-Aktivitäten der Organisation, die mit
ihren Geschäftstätigkeiten in Zusammenhang
stehen.
Die Bestimmung des Energieverbrauchs
außerhalb der Organisation kann als Grundlage
für die Berechnung einiger der relevanten
sonstigen indirekten THG-Emissionen (Scope 3)
in Angabe 305-3 in GRI 305: Emissionen dienen.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
die in den Intensitätsquotienten einbezogenen
Energiearten: Treibstoff, elektrischer Strom,
Heizung, Kühlung, Dampf oder alle.
d. ob der Quotient den Energieverbrauch
innerhalb oder außerhalb der Organisation oder
beides berücksichtigt.
2.5 Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3023 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation:
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.6Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3023 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation, wo immer dies zur Transparenz
oder zur Vergleichbarkeit im zeitlichen Verlauf
beiträgt, die Energieintensitätsquotienten getrennt
angeben für:
2.6.3Art der Quelle (siehe Definitionen für eine
Auflistung von nicht erneuerbaren und
erneuerbaren Quellen);
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 302-3
Intensitätsquotienten können u. a. angegeben
werden für:
Produkte (z. B. Energieverbrauch pro produzierter
Einheit);
Dienstleistungen (z. B. Energieverbrauch pro
Funktion oder Dienstleistung);
Verkäufe (z. B. Energieverbrauch pro monetärer
Verkaufseinheit).
Produktionsvolumen (z. B. Tonne, Liter oder
MWh);
Größe (z. B. Bodenfläche in m²)
monetäre Einheiten (z. B. Einnahmen oder
Umsatz).
Hintergrundinformationen
Energieintensitätsquotienten geben den
Energieverbrauch einer Organisation im
Verhältnis zu einem organisationsspezifischen
Parameter an.
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In combination with the organization’s total energy
consumption, reported in Disclosures 302-1 and
302-2, energy intensity helps to contextualize the
organization’s efficiency, including in relation to
other organizations.

Zusammen mit dem in Angaben 302-1 und 302-2
aufgeführten Gesamtenergieverbrauch der
Organisation hilft die Energieintensität, die
Effizienz einer Organisation in Zusammenhang zu
setzen, auch im Vergleich mit anderen
Organisationen.
See references 1 and 3 in the References section. Siehe Referenzen 1 und 3 im Abschnitt
Referenzen.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Amount of reductions in energy consumption
Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs,
achieved as a direct result of conservation and
die als direkte Folge von Initiativen zur
efficiency initiatives, in joules or multiples.
Energieeinsparung und Energieeffizienz erreicht
wurde, in Joule oder deren Vielfachen.

Zusammen mit dem in Angaben 302-1 und 302-2
aufgeführten Gesamtenergieverbrauch der
Organisation hilft die Energieintensität, die
Effizienz einer Organisation in den
entsprechenden Kontext zu setzen und auch mit
anderen Organisationen zu vergleichen.
Siehe Referenzen 1 und 3 im Abschnitt
„Referenzen“.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs,
die als direkte Folge von Initiativen zur
Energieeinsparung und Energieeffizienz erreicht
wurde, in Joule oder Vielfachen von Joule.

Types of energy included in the reductions;
whether fuel, electricity, heating, cooling, steam,
or all.
Basis for calculating reductions in energy
consumption, such as base year or baseline,
including the rationale for choosing it.

die in die Verringerung einbezogenen
Energiearten: Treibstoff, elektrischer Strom,
Heizung, Kühlung, Dampf oder alle.
die Grundlage für die Berechnung der
Verringerung des Energieverbrauchs wie
Basisjahr oder Basis/Referenz sowie die Gründe
für die Auswahl dieser Grundlage.
d. verwendete Standards, Methodiken, Annahmen
und/oder verwendete Rechenprogramme.

Die in die Verringerung einbezogenen
Energiearten: Kraftstoff, elektrischer Strom,
Heizung, Kühlung, Dampf oder alle.
Die Grundlage für die Berechnung der
Verringerung des Energieverbrauchs wie
Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die Gründe
für diese Wahl.
d. Standards, methodologies, assumptions,
d. Verwendete Standards, Methodiken,
and/or calculation tools used.
Annahmen und/oder verwendetes
Rechenprogramm.
2.7When compiling the information specified in
2.7Bei der Zusammenstellung der in Angabe 302Disclosure 302-4, the reporting organization shall: 4 aufgeführten Informationen muss die
berichtende Organisation:
2.7.1 exclude reductions resulting from reduced
2.7.1 Verringerungen des Energieverbrauchs
production capacity or outsourcing;
ausklammern, die Folge einer Verringerung der
Produktionskapazität oder Auslagerung von
Prozessen sind;
2.7.2describe whether energy reduction is
2.7.2beschreiben, ob die Energieeinsparungen
estimated, modeled, or sourced from direct
Schätzwerte sind, auf Modellierung beruhen oder
measurements.
aus direkten Messungen stammen.

2.7Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3024 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation:
2.7.1 Verringerungen des Energieverbrauchs
ausklammern, die Folge eines Abbaus der
Produktionskapazität oder einer Auslagerung von
Prozessen sind;
2.7.2beschreiben, ob die Verringerung des
Energieverbrauchs auf Schätzwerten, auf
Modellierungen oder auf direkten Messungen
beruht.
If estimation or modeling is used, the organization Bei einer Schätzung oder Modellierung muss die Bei einer Schätzung oder Modellierung muss die
shall disclose the methods used.
Organisation die dazu verwendeten Methoden
Organisation die dazu verwendeten Methoden
angeben.
offenlegen.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.8When compiling the information specified in
2.8Bei der Zusammenstellung der in Angabe 302- 2.8Bei der Zusammenstellung der in Angabe 302Disclosure 302-4, the reporting organization
4 aufgeführten Informationen sollte die
4 genannten Informationen sollte die berichtende
should, if subject to different standards and
berichtende Organisation, wenn sie
Organisation, wenn sie unterschiedlichen
methodologies, describe the approach to
verschiedenen Standards oder Methoden
Standards oder Methoden unterliegt, beschreiben,
selecting them.
unterliegt, beschreiben, wie sie diese ausgewählt wie sie diese ausgewählt hat.
hat.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Guidance for Disclosure 302-4
Anleitung für Angabe 302-4
Weiterführende Anleitungen für Angabe 302-4
The reporting organization can prioritize
Die berichtende Organisation kann solchen
Die berichtende Organisation kann in ihrem
disclosing reduction initiatives that were
Initiativen zur Verringerung des
Bericht solchen Initiativen zur Verringerung des
implemented in the reporting period, and that
Energieverbrauchs Priorität einräumen, die im
Energieverbrauchs Priorität einräumen, die im
have the potential to contribute significantly to
Berichtszeitraum umgesetzt wurden und das
Berichtszeitraum umgesetzt wurden und das
reductions.
Potenzial haben, einen wichtigen Beitrag zu den
Potenzial haben, einen wichtigen Beitrag zu der
Energieeinsparungen zu leisten.
Verringerung des Energieverbrauchs zu leisten.
Reduction initiatives and their targets can be
Initiativen zur Verringerung des
Initiativen zur Verringerung des
described in the management approach for this
Energieverbrauchs und ihre Ziele können im
Energieverbrauchs und ihre Ziele können im
topic.
Managementansatz zu diesem Thema
Managementansatz zu diesem Thema
beschrieben werden.
beschrieben werden.
The organization can report reductions in energy Die Organisation kann die Verringerung des
Die Organisation kann die Verringerung des
consumption by combining energy types, or
Energieverbrauchs für mehrere Energiearten
Energieverbrauchs für mehrere Energiearten
separately for fuel, electricity, heating, cooling,
zusammen angeben oder getrennt für Kraftstoffe, zusammen angeben − oder getrennt für
and steam.
elektrischen Strom, Heizung, Kühlung und Dampf. Treibstoffe, elektrischen Strom, Wärme- und
Kühlenergie und Dampf.
The organization can also provide a breakdown of Die Organisation kann die Verringerung des
Die Organisation kann die Verringerung des
reductions in energy consumption by individual
Energieverbrauchs außerdem unterteilt nach
Energieverbrauchs außerdem nach einzelnen
einzelnen
initiatives or groups of initiatives.
Initiativen oder Gruppen von Initiativen angeben. Initiativen oder Gruppen von Initiativen
aufschlüsseln.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Reductions in energy requirements of sold
Die im Berichtszeitraum erreichte Senkung des
die im Berichtszeitraum erreichte Senkung des
products and services achieved during the
Energiebedarfs für verkaufte Produkte und
Energiebedarfs für verkaufte Produkte und
reporting period, in joules or multiples.
Dienstleistungen, in Joule und deren Vielfachen.
Dienstleistungen, in Joule oder Vielfachen von
Joule.
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Basis for calculating reductions in energy
consumption, such as base year or baseline,
including the rationale for choosing it.
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Standards, methodologies, assumptions, and/or
calculation tools used.
Reporting recommendations
2.9 When compiling the information specified in
Disclosure 302-5, the reporting organization
should:
2.9.1 if subject to different standards and
methodologies, describe the approach to
selecting them;
2.9.2refer to industry use standards to obtain this
information, where available (such as fuel
consumption of cars for 100 km at 90 km/h).
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Guidance
Guidance for Disclosure 302-5
Use-oriented figures can include, for example, the
energy requirements of a car or a computer.
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The following documents informed the
development of this Standard and can be helpful
for understanding and applying it.
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World Resources Institute (WRI) and World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), ‘GHG Protocol Corporate Accounting
and Reporting Standard’, Revised Edition, 2004.
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World Resources Institute (WRI) and World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), ‘GHG Protocol Corporate Value Chain
(Scope 3) Accounting and Reporting Standard’,
2011.
World Resources Institute (WRI) and World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), ‘Greenhouse Gas Protocol Accounting
Notes, No. 1, Accounting and Reporting Standard
Amendment’, 2012.
This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.
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Die Grundlage für die Berechnung der
Verringerung des Energieverbrauchs wie
Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die Gründe
für diese Wahl.
Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen
und/oder verwendetes Rechenprogramm.
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.9Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3025 aufgeführten Informationen sollte die
berichtende Organisation:
2.9.1 falls sie verschiedenen Standards und
Methoden unterliegt, beschreiben, wie sie bei der
Auswahl vorgegangen ist;
2.9.2sofern verfügbar, auf Industriestandards
zurückgreifen, um diese Informationen einzuholen
(wie z. B. der Benzinverbrauch eines Autos pro
100 km bei einer Geschwindigkeit von 90 km/h).

die Grundlage für die Berechnung der
Verringerung des Energieverbrauchs wie
Basisjahr oder Basis/Referenz sowie die Gründe
für die Auswahl dieser Grundlage.
verwendete Standards, Methodiken, Annahmen
und/oder verwendete Rechenprogramme.
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.9 Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3025 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation:
2.9.1 falls sie unterschiedlichen Standards und
Methoden unterliegt, beschreiben, wie sie bei der
Auswahl vorgegangen ist;
2.9.2gegebenenfalls auf Branchenstandards
zurückgreifen, um diese Informationen einzuholen
(wie z. B. der Benzinverbrauch eines Autos pro
100 km bei einer Geschwindigkeit von 90 km/h).

Anleitung
Anleitung für Angabe 302-5
Zu verbrauchsbezogenen Zahlenangaben kann z.
B. der Energiebedarf eines Autos oder
Computers zählen.
Die folgenden Dokumente informieren über die
Entwicklung dieses Standards und können für das
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.

Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 302-5
Zu verbrauchsbezogenen Zahlen kann z. B. der
Energiebedarf eines Autos oder Computers
zählen.
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
dieses Standards berücksichtigt und können für
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
World Resources Institute (WRI) und World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), „GHG Protocol Corporate Accounting
and Reporting Standard“, überarbeitete Ausgabe,
2004.
World Resources Institute (WRI) und World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), „GHG Protocol Corporate Value Chain
(Scope 3) Accounting and Reporting Standard“,
2011.
World Resources Institute (WRI) und World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), „Greenhouse Gas Protocol Accounting
Notes, No. 1, Accounting and Reporting Standard
Amendment“, 2012.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und die damit verbundenen Auslegungen zu
verwenden, doch für die Erstellung und
Veröffentlichung von Berichten, die sich ganz
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
die Haftung für Folgen oder Schäden
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
Verwendung der GRI-Standards und der damit
verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.

World Resources Institute (WRI) und World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD): „GHG Protocol Corporate Accounting
and Reporting Standard“, überarbeitete Ausgabe,
2004.
World Resources Institute (WRI) und World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD): „GHG Protocol Corporate Value Chain
(Scope 3) Accounting and Reporting Standard“,
2011.
World Resources Institute (WRI) und World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD): „Greenhouse Gas Protocol Accounting
Notes, No. 1, Accounting and Reporting Standard
Amendment“, 2012.
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
wurde vom Global Sustainability Standards Board
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-StakeholderBeratungsprozesses entwickelt, an dem
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
Berichtsinformationen teilgenommen haben.
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While the GRI Board of Directors and GSSB
encourage use of the GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) and related
Interpretations by all organizations, the
preparation and publication of reports based fully
or partially on the GRI Standards and related
Interpretations are the full responsibility of those
producing them.

Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Organisationen auf, die GRI-Standards für
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
der vollständig oder teilweise auf den GRIStandards beruhenden Berichte und assoziierter
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
diese erstellen.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.

Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der
Berichte entstanden sind.
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Copyright and trademark notice
This document is copyright-protected by Stichting
Global Reporting Initiative (GRI).

Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
geschützt.
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The reproduction and distribution of this document
for information and/or use in preparing a
sustainability report is permitted without prior
permission from GRI.
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However, neither this document nor any extract
from it may be reproduced, stored, translated, or
transferred in any form or by any means
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
or otherwise) for any other purpose without prior
written permission from GRI.
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Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
and logo, and GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Stichting Global Reporting Initiative.
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Source
Disclosure 303-1 Water withdrawal by source
6Disclosure 303-2 Water sources signiﬁcantly
affected by withdrawal of water 7Disclosure 303-3
Water recycled and reused 8
References 9
This Standard is issued by the Global
Sustainability Standards Board (GSSB).
Any feedback on the GRI Standards can be
submitted to standards@globalreporting.org for
the consideration of the GSSB.

GRI_303_Water_2016
Previous Translation
Angabe 303-1 Wasserentnahme nach Quelle
6Angabe 303-2 Durch Wasserentnahme
erheblich beeinträchtigte Wasserquellen 7Angabe
303-3 Zurückgewonnenes und
wiederverwendetes Wasser 8
Referenzen9
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) erstellt.
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
können zur Prüfung seitens des GSSB an
standards@globalreporting.org gerichtet werden.

New Translation
Angabe 303-1 Wasserentnahme nach Quelle
6Angabe 303-2 Durch Wasserentnahme
erheblich beeinträchtige Wasserquellen 7Angabe
303-3 Abwasserrückgewinnung und wiederverwendung 8
Referenzen 9
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@globalreporting.org.

Der Standard GRI 303: Wasser enthält
Anforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Wasser.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.
This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

27

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.

28

Earlier adoption is encouraged.

29

Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.

31

After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.

33
34

A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
Verwendung bei der Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Genehmigung der GRI zulässig.
Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
übertragen oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.

GRI 303: Water sets out reporting requirements
on the topic of water.

22

30

Die Vervielfältigung und Verbreitung des
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts.
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein
Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
GSSB und Logo und GRI-Standards für
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
Initiative.

Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.
Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
miteinander in Beziehung stehender modular
aufgebauter Standards.
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
Download bereit.
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Organisation gelten, die einen
Nachhaltigkeitsbericht erstellt.
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The GRI Standards are structured as a set of

Die GRI-Standards sind als eine Reihe

37

interrelated, modular standards.
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The full set can be
downloaded at
www.globalreporting.org/standards/.
There are three universal Standards that apply to
every organization preparing a sustainability
report:

miteinander verbundener, modularer Standards
strukturiert.
Das vollständige Set kann
unter www.globalreporting.org/standards/
heruntergeladen werden.
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
erstellt, relevant sind.
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GRI 303: Wasser enthält die Pflichtanforderungen
an die Berichterstattung zum Thema Wasser.
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An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu
berichten.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
topics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen).

Danach wählt die Organisation die
entsprechenden themenspezifischen GRIStandards für die Berichterstattung zu ihren
wesentlichen Themen aus.
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300erReihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
303: Water, if this is one of its material topics.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report specific
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.
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GRI 303: Water is a topic-speciﬁc GRI Standard
in the 300 series (Environmental topics).
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Economic
Wirtschaft
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
It has essential information on how to use and
Dieser enthält grundlegende Informationen
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe speciﬁc claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
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72
73
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Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 303: Wassser,
wenn dies eines ihrer wesentlichen Themen ist.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 303: Wasser, an,
wenn dies eines der wesentlichen Themen der
Organisation ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon 2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
können auch zur Offenlegung spezifischer
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass Informationen angewandt werden, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
erstellt wird.
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIAlle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
Standards auf diese Art und Weise verwenden,
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
müssen mit einer „Angabe über die selektive
der GRI-Standards enthalten.
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 303: Wasser ist ein themenspezifischer GRI- GRI 301: Wasser ist ein themenspezifischer GRIStandard in der Serie 300 (ökologische Themen). Standard der 300er-Reihe (ökologische Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.
Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.
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Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
Recommendations. These are cases where a
Empfehlungen.Dies sind Fälle, bei denen eine
Empfehlungen. Hierbei geht es um Fälle, in denen
particular course of action is encouraged, but not bestimmte Vorgehensweise erwünscht, jedoch
zu einer bestimmten Vorgehensweise ermutigt
required.
nicht verpflichtend ist.
wird, die jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
GRI 303 addresses the topic of water.
Der Standard GRI 303 behandelt das Thema
GRI 303 behandelt das Thema Wasser.
Wasser.
Access to fresh water is essential for human life
Der Zugang zu frischem Wasser ist
Der Zugang zu Trinkwasser ist unerlässlich für
and wellbeing, and is recognized by the United
Lebensgrundlage für den Menschen und sein
den Menschen und sein Wohlergehen und wird
Nations as a human right.
Wohlergehen und wird von den Vereinten
von den Vereinten Nationen als Menschenrecht
Nationen als Menschenrecht anerkannt.
anerkannt.
Withdrawals from a water system can affect the
Wasserentnahmen aus einem Wasserkreislauf
Wasserentnahmen aus einem Wasserkreislauf
environment by lowering the water table, reducing können die Umwelt durch Senkung des
können die Umwelt durch die Senkung des
the volume of water available for use, or
Grundwasserspiegels, Verringerung des
Grundwasserspiegels, die Verringerung des
otherwise altering the ability of an ecosystem to
nutzbaren Wasservolumens oder sonstige
nutzbaren Wasservolumens oder eine sonstige
perform its functions.
Störung der Funktionsfähigkeit eines Ökosystems Störung der Funktionsfähigkeit eines Ökosystems
beeinträchtigen.
beeinträchtigen.
Such changes have wider impacts on the quality
Solche Veränderungen haben weitreichende
Solche Veränderungen haben weitreichende
of life in the area, including economic and social
Auswirkungen auf die Lebensqualität in dem
Auswirkungen auf die Lebensqualität in dem
consequences; and consequences for the local
betroffenen Gebiet, einschließlich ökonomischer
betroffenen Gebiet, unter anderem ökonomische
communities or indigenous peoples for whom the und sozialer Folgen sowie Folgen für lokale
und soziale Folgen sowie Folgen für lokale
water source is important.
Gemeinschaften oder indigene Völker, für die die Gemeinschaften oder indigene Völker, für die die
Wasserquelle wichtig ist.
Wasserquelle wichtig ist.
The disclosures in this Standard can provide
Die Angaben in diesem Standard können über die Die Angaben in diesem Standard können
information about an organization’s impacts
Auswirkungen einer Organisation bezüglich
Informationen zu den Auswirkungen einer
related to water, and how it manages them.
Wasser informieren und darüber, wie diese
Organisation in Bezug auf Wasser sowie zu ihrem
gehandhabt werden.
Umgang mit diesen Auswirkungen umfassen.
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This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-speciﬁc
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:

105

Disclosure 303-3 Water recycled and reused
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Management approach disclosures are a
narrative explanation of how an organization
manages a material topic, the associated
impacts, and stakeholders’ reasonable
expectations and interests.

100

Dieser Standard enthält Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Angaben.
Sie werden wie folgt in den Standards
beschrieben:
Angabe 303-3 Zurückgewonnenes und
wiederverwendetes Wasser
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
wesentliches Thema, die damit verbundenen
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
und Interessen der Stakeholder behandelt.

In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
Angabe 303-3 Abwasserrückgewinnung und wiederverwendung
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
den damit verbundenen Auswirkungen und den
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
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Any organization that claims its report has been
prepared in accordance with the GRI Standards is
required to report on its management approach
for every material topic, as well as reporting topicspeciﬁc disclosures for those topics.
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Therefore, this topic-speciﬁc Standard is
designed to be used together with GRI 103:
Management Approach in order to provide full
disclosure of the organization’s impacts.

110

GRI 103 speciﬁes how to report on the
management approach and what information to
provide.
Reporting requirements
1.1The reporting organization shall report its
management approach for water using GRI 103:
Management Approach.
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Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wurde, ist verpflichtet, über ihren
Managementansatz zu jedem wesentlichen
Thema sowie über themenspezifische Angaben
zu diesen Themen zu berichten.
Daher soll dieser themenspezifische Standard
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
dazu verwendet werden, vollständige Angaben zu
den Auswirkungen einer Organisation zu machen.

Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
Managementansatz zu berichten ist und welche
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Anforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren
Managementansatz zum Thema Wasser unter
Verwendung von GRI 103: Managementansatz
berichten.
Disclosure 303-1
Angaben 303-1
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Surface water, including water from wetlands,
Oberflächenwasser, einschließlich Wasser aus
rivers, lakes, and oceans;
Feuchtgebieten, Flüssen, Seen und Meeren;
Rainwater collected directly and stored by the
Regenwasser, das direkt von der Organisation
organization;
gesammelt und gespeichert wurde;
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.1When compiling the information speciﬁed in
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 303Disclosure 303-1, the reporting organization
1 aufgeführten Informationen sollte die
should:
berichtende Organisation:
2.1.2 report whether these calculations are
2.1.2 angeben, ob diese Berechnungen
estimated, modelled, or sourced from direct
Schätzungen sind, auf Modellierungen beruhen
measurements;
oder aus direkten Messungen stammen;
2.1.3 if estimation or modelling has been used,
2.1.3 bei Schätzung oder Modellierung die
report the estimation or modelling methods.
verwendeten Methoden angeben.
Guidance
Anleitung
Guidance for Disclosure 303-1
Anleitung für Angabe 303-1
Background
Hintergrund
Reporting the total volume of water withdrawn by Die Angabe der insgesamt entnommenen
source contributes to an understanding of the
Wassermenge aufgeschlüsselt nach Quellen trägt
overall scale of potential impacts and risks
zum Verständnis des Ausmaßes der potenziellen
associated with an organization’s water use.
Auswirkungen und Risiken bei, die mit dem
Wasserverbrauch der Organisation verbunden
sind.
Disclosure 303-2
Angaben 303-2
Water sources signiﬁcantly affected by withdrawal Durch Wasserentnahme erheblich beeinträchtigte
of water
Wasserquellen
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Total number of water sources signiﬁcantly
Gesamtzahl der Wasserquellen, die durch
affected by withdrawal by type:
Wasserentnahme erheblich beeinträchtigt
wurden, aufgeschlüsselt nach:
Size of the water source;
Größe der Quelle;
Whether the source is designated as a nationally Ob die Quelle als nationales oder internationales
or internationally protected area;
Schutzgebiet ausgewiesen ist;
Biodiversity value (such as species diversity and Biodiversitätswert (z. B. Artenvielfalt und
endemism, and total number of protected
Endemismus sowie Gesamtzahl der geschützten
species);
Arten);
Value or importance of the water source to local
Wert oder Wichtigkeit der Wasserquelle für lokale
communities and indigenous peoples.
Gemeinschaften und indigene Völker.
2.2When compiling the information specified in
2.2Bei Zusammenstellung der in Angabe 303-2
Disclosure 303-2, the reporting organization shall aufgeführten Informationen muss die berichtende
report water sources signiﬁcantly affected by
Organisation durch Wasserentnahme erheblich
withdrawal that meet one or more of the following beeinträchtigte Wasserquellen angeben, die eines
criteria:
oder mehrere der folgenden Kriterien erfüllt:

Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
ihren Bericht aufnehmen.
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
Managementansatz offenzulegen ist und welche
Angaben zu machen sind.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss ihren
Managementansatz in Bezug auf Wasser unter
Anwendung des Standards GRI 103:
Managementansatz offenlegen.
Angabe 303-1
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Oberflächengewässer, einschließlich Wasser aus
Feuchtgebieten, Flüssen, Seen und Meeren;
Regenwasser, das direkt von der Organisation
gesammelt und gelagert wurde;
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3031 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation:
2.1.2 angeben, ob diese Berechnungen auf
Schätzungen, Modellierungen oder direkten
Messungen beruhen;
2.1.3 bei Schätzungen oder Modellierungen die
verwendeten Methoden angeben.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 303-1
Hintergrundinformationen
Die Angabe der nach Quellen aufgeschlüsselten,
insgesamt entnommenen Wassermenge trägt
zum Verständnis des Ausmaßes der potenziellen
Auswirkungen und Risiken bei, die mit dem
Wasserverbrauch der Organisation verbunden
sind.
Angabe 303-2
Durch Wasserentnahme erheblich beeinträchtige
Wasserquellen
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Gesamtzahl der Wasserquellen, die durch
Wasserentnahme erheblich beeinträchtigt
werden, aufgeschlüsselt nach:
Größe der Wasserquelle;
ob die Quelle in einem ausgewiesenen nationalen
oder internationalen Schutzgebiet liegt;
Biodiversitätswert (z. B. Artenvielfalt und
Endemismus sowie Gesamtzahl der geschützten
Arten);
Wert oder Bedeutung der Wasserquelle für lokale
Gemeinschaften und indigene Völker.
2.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3032 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation durch Wasserentnahme erheblich
beeinträchtigte Wasserquellen angeben, die eines
oder mehrere der folgenden Kriterien erfüllen:

2.2.1Withdrawals that account for an average of
ﬁve percent or more of the annual average
volume of the water body;

2.2.1Entnahme macht im Durchschnitt
mindestens 5 % des durchschnittlichen
Jahresvolumens des Gewässers aus;

2.2.1Die Entnahme macht im Durchschnitt 5 %
oder mehr des durchschnittlichen
Jahresvolumens des Gewässers aus;
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2.2.2Withdrawals from water bodies that are
recognized by professionals to be particularly
sensitive due to their relative size, function, or
status as a rare, threatened, or endangered
system, or that support a particular endangered
species of plant or animal;
2.2.3Any withdrawal from a wetland listed in the
Ramsar Convention or any other nationally or
internationally proclaimed conservation area,
regardless of the rate of withdrawal;

2.2.2Entnahmen aus Gewässern, die aufgrund
ihrer relativen Größe, Funktion oder ihres Status
als seltenes, bedrohtes oder gefährdetes System
oder als Lebensraum für eine bestimmte bedrohte
Pflanzen- oder Tierart von Experten als
besonders empfindlich anerkannt sind;
2.2.3Jede Entnahme aus Feuchtgebieten, die auf
der Liste der Ramsar-Konvention stehen, oder
aus anderen national oder international
ausgewiesenen Naturschutzgebieten, unabhängig
von der Entnahmerate;
2.2.4The water source has been identiﬁed as
2.2.4Die Wasserquelle gilt als Quelle mit hohem
having high biodiversity value, such as species
Biodiversitätswert (z. B. Artenvielfalt und
diversity and endemism, or total number of
Endemismus sowie Gesamtzahl der geschützten
protected species;
Arten);
2.2.5The water source has been identiﬁed as
2.2.5Die Wasserquelle gilt als Quelle mit hohem
having a high value or importance to local
Wert oder großer Wichtigkeit für lokale
communities and indigenous peoples.
Gemeinschaften oder indigene Völker.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.3When compiling the information speciﬁed in
2.3Bei der Zusammenstellung der in Angabe 303Disclosure 303-2, the reporting organization
2 aufgeführten Informationen sollte die
should report the original water body or source, if berichtende Organisation das ursprüngliche
the water is provided by municipal water supplies Gewässer oder die ursprüngliche Quelle
or other public or private water utilities.
angeben, wenn das Wasser von einem
öffentlichen oder privaten Wasserwerk stammt.
Guidance
Anleitung
See references 1 and 3 in the References section. Siehe Referenzen 1 und 3 im Abschnitt
Referenzen.
Water recycled and reused
Zurückgewonnenes und wiederverwendetes
Wasser
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Total volume of water recycled and reused by the Das Gesamtvolumen des Wassers, das die
organization.
Organisation zurückgewonnen und
wiederverwendet hat.
Total volume of water recycled and reused as a
Das Gesamtvolumen des zurückgewonnenen und
percentage of the total water withdrawal as
wiederverwendeten Wassers als Prozentsatz der
speciﬁed in Disclosure 303-1.
Gesamtwasserentnahme wie in Angabe 303-1
spezifiziert.
Standards, methodologies, and assumptions used. Verwendete Standards, Methodiken und
Annahmen
2.4When compiling the information speciﬁed in
2.4Bei der Zusammenstellung der in Angabe 303Disclosure 303-3, the reporting organization shall 3 aufgeführten Informationen muss die
include grey water, i.e., collected rainwater and
berichtende Organisation Grauwasser
wastewater generated by household processes,
berücksichtigen, d. h. aufgefangenes
such as washing dishes, laundry, and bathing.
Regenwasser und Abwasser, das im Haushalt
entsteht (z. B. beim Geschirrspülen,
Wäschewaschen und Baden).
Reporting recommendations
Anforderungen an die Berichterstattung
2.5When compiling the information speciﬁed in
2.5Bei der Zusammenstellung der in Angabe 303Disclosure 303-3, the reporting organization
3 aufgeführten Informationen sollte die
should:
berichtende Organisation:
2.5.1report if water or ﬂow meters do not exist
2.5.1darüber berichten, wenn es keinen
and estimation by modeling is required;
Wasserzähler oder Durchflussmesser gibt und
daher eine Schätzung durch Modellierung
erforderlich ist;
2.5.2calculate the volume of recycled/reused
2.5.2das Volumen des
water based on the volume of water demand
zurückgewonnenen/wiederverwendeten Wassers
satisﬁed by recycled/reused water, rather than by auf Grundlage der Höhe des Wasserbedarfs
further withdrawals.
berechnen, der durch
Zurückgewinnung/Wiederverwendung statt durch
neue Wasserentnahme gedeckt wird.
Guidance
Anleitung
Guidance for Disclosure 303-3
Anleitung für Angabe 303-3
This disclosure measures both water treated prior Diese Angabe misst sowohl vor der
to reuse and water not treated prior to reuse.
Wiederverwendung aufbereitetes als auch nichtaufbereitetes Wasser.
Guidance for clause 2.5.2

Anleitung für Abschnitt 2.5.2

2.2.2Entnahmen aus Gewässern, die aufgrund
ihrer relativen Größe, Funktion oder ihres Status
als seltenes, bedrohtes oder gefährdetes System
oder als Lebensraum für eine bestimmte bedrohte
Pflanzen- oder Tierart von Experten als
besonders empfindlich eingestuft werden;
2.2.3Entnahmen aus Feuchtgebieten, die auf der
Liste der Ramsar-Konvention stehen oder in
einem anderen national oder international
ausgewiesenen Naturschutzgebiet liegen, wobei
das Volumen der Entnahme unerheblich ist;
2.2.4Wasserquelle gilt als Quelle mit hohem
Biodiversitätswert (z. B. wegen Artenvielfalt und
Endemismus sowie Gesamtzahl der geschützten
Arten);
2.2.5Wasserquelle gilt als Quelle mit hohem Wert
oder großer Bedeutung für lokale
Gemeinschaften oder indigene Völker.
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.3Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3032 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation das ursprüngliche Gewässer oder
die ursprüngliche Quelle angeben, wenn das
Wasser von einem öffentlichen oder privaten
Wasserwerk stammt.
Weiterführende Anleitungen
Siehe Referenzen 1 und 3 im Abschnitt
„Referenzen“.
Abwasserrückgewinnung und -wiederverwendung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
das Gesamtvolumen des Wassers, das die
Organisation rückgewonnen und wiederverwendet
hat.
das Gesamtvolumen des rückgewonnenen und
wiederverwendeten Wassers als Prozentsatz der
in Angabe 303-1 angegebenen
Gesamtwasserentnahme.
verwendete Standards, Methodiken und
Annahmen.
2.4Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3033 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation Grauwasser berücksichtigen, d. h.
aufgefangenes Regenwasser und Abwasser, das
im Haushalt entsteht (z. B. beim Geschirrspülen,
Wäschewaschen und Baden).
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.5Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3033 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation:
2.5.1entsprechende Angaben machen, wenn es
keinen Wasserzähler oder Durchflussmesser gibt
und daher eine Schätzung durch Modellierung
erforderlich ist;
2.5.2das Volumen des
rückgewonnenen/wiederverwendeten Wassers
auf Grundlage der Höhe des Wasserbedarfs
berechnen, der durch
Rückgewinnung/Wiederverwendung statt durch
neue Wasserentnahme gedeckt wird.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 303-3
In dieser Angabe wird sowohl vor der
Wiederverwendung aufbereitetes als auch vor der
Wiederverwendung nicht aufbereitetes Wasser
gemessen.
Weiterführende Anleitungen für Klausel 2.5.2
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For example, if an organization has a production
cycle that requires 20 m3 of water per cycle, the
organization withdraws 20 m3 of water for one
production process cycle and reuses it for an
additional three cycles, then the total volume of
water recycled and reused for that process is 60
m3.

Sollte zum Beispiel eine Organisation einen
Produktionszyklus haben, der 20 m3 Wasser pro
Zyklus erfordert, wobei die Organisation 20 m3 für
einen Produktionszyklus entnimmt, dieses
Wasser aber auch für weitere drei Zyklen
verwendet, so beträgt das Gesamtvolumen des
zurückgewonnenen und wiederverwendeten
Wassers für diesen Vorgang 60 m3.

Wenn eine Organisation zum Beispiel über einen
Produktionszyklus verfügt, der 20 m³ Wasser pro
Zyklus erfordert, und die Organisation 20 m³ für
einen Produktionszyklus entnimmt, dieses
Wasser aber für weitere drei Zyklen
wiederverwendet, so beträgt das Gesamtvolumen
des rückgewonnenen und wiederverwendeten
Wassers für diesen Vorgang 60 m³.
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Background
The rate of water reuse and recycling is a
measure of efﬁciency and demonstrates the
success of an organization in reducing total water
withdrawals and discharges.

Hintergrund
Die Menge an wiederverwendetem und
zurückgewonnenem Wasser ist ein Maß für die
Effizienz und veranschaulicht, wie erfolgreich eine
Organisation bei der Reduktion der gesamten
Wasserentnahme und Abwassereinleitung ist.

Hintergrundinformationen
Die Menge an wiederverwendetem und
rückgewonnenem Wasser ist ein Maß für die
Effizienz und veranschaulicht, wie erfolgreich eine
Organisation bei der Reduktion der gesamten
Wasserentnahme und -ableitung ist.
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Increased reuse and recycling can reduce water
consumption, treatment, and disposal costs.
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Reducing water consumption over time through
reuse and recycling also contributes to local,
national, or regional goals for managing water
supplies.

Eine Steigerung der Menge des
wiederverwendeten und zurückgewonnen
Wassers kann die Verbrauchs-, Aufbereitungsund Entsorgungskosten reduzieren.
Eine langfristige Senkung des Wasserverbrauchs
auf der Grundlage von Wiederverwendung und
Zurückgewinnung unterstützt auch die lokalen,
landesweiten und regionalen Ziele zur Steuerung
des Wasserverbrauchs/der Wasserversorgung.
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The following documents informed the
development of this Standard and can be helpful
for understanding and applying it.

Die folgenden Dokumente informieren über die
Entwicklung dieses Standards und können für das
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.
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Authoritative intergovernmental instruments:
Other relevant references:
Ceres, The Ceres Aqua Gauge: A Framework for
21st Century Water Risk Management, 2011.
International Union for Conservation of Nature
(IUCN), Red List of Threatened Species,
http://www.iucnredlist.org/, accessed on 1
September 2016.
This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.

Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Weitere relevante Referenzen:
Ceres: The Ceres Aqua Gauge: A Framework for
21st Century Water Risk Management, 2011.
International Union for Conservation of Nature
(IUCN): Red List of Threatened Species,
http://www.iucnredlist.org/, aufgerufen am 1.
September 2016.
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
wurde vom Global Sustainability Standards Board
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-StakeholderBeratungsprozesses entwickelt, an dem
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
Berichtsinformationen teilgenommen haben.
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While the GRI Board of Directors and GSSB
encourage use of the GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) and related
Interpretations by all organizations, the
preparation and publication of reports based fully
or partially on the GRI Standards and related
Interpretations are the full responsibility of those
producing them.

Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Organisationen auf, die GRI-Standards für
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
der vollständig oder teilweise auf den GRIStandards beruhenden Berichte und assoziierter
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
diese erstellen.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.

Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der
Berichte entstanden sind.

211
212

Copyright and trademark notice
This document is copyright-protected by Stichting
Global Reporting Initiative (GRI).

Eine Steigerung der Menge des
wiederverwendeten und rückgewonnenen
Wassers kann die Verbrauchs-, Aufbereitungsund Entsorgungskosten reduzieren.
Die im Laufe der Zeit erzielte Senkung des
Wasserverbrauchs auf Grundlage von
Wiederverwendung und Rückgewinnung
unterstützt auch die lokalen, nationalen und
regionalen Ziele zur Steuerung des
Wasserverbrauchs.
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
dieses Standards berücksichtigt und können für
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
Sonstige relevante Referenzen:
Ceres, The Ceres Aqua Gauge: A Framework for
21st Century Water Risk Management, 2011.
Weltnaturschutzunion (International Union for
Conservation of Nature, IUCN), Red List of
Threatened Species, http://www.iucnredlist.org/,
Aufruf am 1. September 2016.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und die damit verbundenen Auslegungen zu
verwenden, doch für die Erstellung und
Veröffentlichung von Berichten, die sich ganz
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
die Haftung für Folgen oder Schäden
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
Verwendung der GRI-Standards und der damit
verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
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Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
geschützt.
The reproduction and distribution of this document Die Vervielfältigung und Verbreitung des
for information and/or use in preparing a
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
sustainability report is permitted without prior
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken
permission from GRI.
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts.

Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
Verwendung bei der Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Genehmigung der GRI zulässig.
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However, neither this document nor any extract
from it may be reproduced, stored, translated, or
transferred in any form or by any means
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
or otherwise) for any other purpose without prior
written permission from GRI.
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Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
and logo, and GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Stichting Global Reporting Initiative.

Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein
Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
GSSB und Logo und GRI-Standards für
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
Initiative.

Source
Disclosure 304-1 Operational sites owned,
leased, managed in, or adjacent to, protected
areas and areas of high biodiversity value outside
protected areas 7Disclosure 304-2 Significant
impacts of activities, products, and services on
biodiversity 8Disclosure 304-3 Habitats protected
or restored 9

GRI_304_Biodiversity_2016
Previous Translation
Angabe 304-1 Eigene, gemietete oder verwaltete
Betriebsstandorte, die sich in oder neben
Schutzgebieten und Gebieten mit hohem
Biodiversitätswert außerhalb von Schutzgebieten
befinden7Angabe 304-2 Erhebliche Auswirkungen
von Aktivitäten, Produkten und Dienstleistungen
auf die Biodiversität 8Angabe 304-3 Geschützte
oder renaturierte Lebensräume 9

This Standard is issued by the Global
Sustainability Standards Board (GSSB).
Any feedback on the GRI Standards can be
submitted to standards@globalreporting.org for
the consideration of the GSSB.

Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) erstellt.
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
können zur Prüfung seitens des GSSB an
standards@globalreporting.org gerichtet werden.

GRI 304: Biodiversity sets out reporting
requirements on the topic of biodiversity.

GRI 304: Biodiversität enthält Anforderungen an
die Berichterstattung zum Thema Biodiversität.

23

This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

28

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.

Id
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20
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.
Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
miteinander in Beziehung stehender modular
aufgebauter Standards.
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
Download bereit.
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Organisation gelten, die einen
Nachhaltigkeitsbericht erstellt.
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The GRI Standards are structured as a set of

Die GRI-Standards sind als eine Reihe

38

interrelated, modular standards.
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The full set can be
downloaded at
www.globalreporting.org/standards/.
There are three universal Standards that apply to
every organization preparing a sustainability
report:

miteinander verbundener, modularer Standards
strukturiert.
Das vollständige Set kann
unter www.globalreporting.org/standards/
heruntergeladen werden.
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
erstellt, relevant sind.
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New Translation
Angabe 304-1 Eigene, gemietete und verwaltete
Betriebsstandorte, die sich in oder neben
Schutzgebieten und Gebieten mit hohem
Biodiversitätswert außerhalb von Schutzgebieten
befinden 7Angabe 304-2 Erhebliche
Auswirkungen von Aktivitäten, Produkten und
Dienstleistungen auf die Biodiversität 8Angabe
304-3 Geschützte oder renaturierte Lebensräume
9
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@globalreporting.org.

GRI 304: Biodiversität enthält die
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Biodiversität.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.
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36

Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
übertragen oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.
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An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu
berichten.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
topics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen).

Danach wählt die Organisation die
entsprechenden themenspezifischen GRIStandards für die Berichterstattung zu ihren
wesentlichen Themen aus.
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300erReihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
304: Biodiversity, if this is one of its material
topics.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report specific
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.
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GRI 304: Biodiversity is a topic-specific GRI
Standard in the 300 series (Environmental topics).
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Economic
GRI 101: Foundation is the starting point for using
the GRI Standards.
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It has essential information on how to use and
reference the Standards.
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Environmental
Overview of the set of GRI Standards
Starting point for using the GRI Standards

73

To report contextual information about an
organization
To report the management approach for each
material topic
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
information on how to use the GRI Standards, and
the speciﬁc claims that organizations are required
to include in any published materials.
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Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 304:
Biodiversität, wenn dies eines ihrer wesentlichen
Themen ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.
Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
der GRI-Standards enthalten.
Der Standard GRI 304: Biodiversität ist ein
themenspezifischer GRI-Standard in der Serie
300 (ökologische Themen).
Wirtschaft
Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
Dieses enthält grundlegende Informationen
darüber, wie Standards verwendet und mit
einander in Beziehung gesetzt werden/kombiniert
werden.
Umwelt
Überblick über die GRI-Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
einer Organisation
Bericht über den Managementansatz der
einzelnen wesentlichen Themen
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
weitere Informationen darüber, wie die GRIStandards zu verwenden sind und welche
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 304: Biodiversität,
an, wenn dies eines der wesentlichen Themen der
Organisation ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen mit einer „Angabe über die selektive
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 304: Biodiversität ist ein themenspezifischer
GRI-Standard der 300er-Reihe (ökologische
Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.
Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.
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Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
GRI 304 addresses the topic of biodiversity.
Der Standard GRI 304 behandelt das Thema der GRI 304 behandelt das Thema Biodiversität.
Biodiversität.
In addition, natural ecosystems provide clean
Natürliche Ökosysteme stellen außerdem
Natürliche Ökosysteme stellen außerdem
water and air, and contribute to food security and sauberes Wasser und Luft bereit und tragen zur
sauberes Wasser und saubere Luft bereit und
human health.
Ernährungssicherheit und menschlichen
tragen zur Ernährungssicherheit und
Gesundheit bei.
menschlichen Gesundheit bei.
Biodiversity also contributes directly to local
Daneben leistet die Biodiversität einen direkten
Daneben leistet die Biodiversität einen direkten
livelihoods, making it essential for achieving
Beitrag zur lokalen Lebensgrundlage und ist
Beitrag zur Lebensgrundlage lokaler
poverty reduction, and thus sustainable
daher unerlässlich für die Armutsbekämpfung und Gemeinschaften und ist daher unerlässlich für die
development.
somit für eine nachhaltige Entwicklung.
Armutsbekämpfung und eine nachhaltige
Entwicklung.
These concepts are covered in key instruments of Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten Diese Konzepte werden von den Vereinten
the United Nations: see References.
der Vereinten Nationen behandelt: siehe
Nationen in wichtigen Instrumenten behandelt:
Referenzen.
siehe Referenzen.
The disclosures in this Standard can provide
Die Angaben in diesem Standard können über die Die Angaben in diesem Standard können
information about an organization’s impacts
Auswirkungen einer Organisation bezüglich der
Informationen zu den Auswirkungen einer
related to biodiversity, and how it manages them. Biodiversität informieren und darüber, wie diese
Organisation in Bezug auf die Biodiversität sowie
gehandhabt werden.
zu ihrem Umgang mit diesen Auswirkungen
umfassen.
This Standard includes disclosures on the
Dieser Standard enthält Angaben zum
In diesem Standard sind Angaben zum
management approach and topic-speciﬁc
Managementansatz und themenspezifische
Managementansatz sowie themenspezifische
disclosures.
Angaben.
Angaben enthalten.
These are set out in the Standard as follows:
Sie werden wie folgt in den Standards
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
beschrieben:
Disclosure 304-3 Habitats protected or restored
Angabe 304-3 Geschützte und renaturierte
Angabe 304-3 Geschützte oder renaturierte
Lebensräume
Lebensräume
Management approach disclosures are a
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
narrative explanation of how an organization
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
manages a material topic, the associated
wesentliches Thema, die damit verbundenen
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
impacts, and stakeholders’ reasonable
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen den damit verbundenen Auswirkungen und den
expectations and interests.
und Interessen der Stakeholder behandelt.
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Any organization that claims its report has been
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
prepared in accordance with the GRI Standards is Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
required to report on its management approach
wurde, ist verpflichtet, über ihren
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
for every material topic, as well as reporting topic- Managementansatz zu jedem wesentlichen
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
speciﬁc disclosures for those topics.
Thema sowie über themenspezifische Angaben
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
zu diesen Themen zu berichten.
ihren Bericht aufnehmen.
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Therefore, this topic-speciﬁc Standard is
designed to be used together with GRI 103:
Management Approach in order to provide full
disclosure of the organization’s impacts.

Daher muss dieser themenspezifische Standard
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
dazu verwendet werden, vollständige Angaben zu
den Auswirkungen einer Organisation zu machen.

Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
GRI 103 speciﬁes how to report on the
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
management approach and what information to
Managementansatz zu berichten ist und welche
Managementansatz offenzulegen ist und welche
provide.
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Angaben zu machen sind.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1The reporting organization shall report its
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren 1.1Die berichtende Organisation muss ihren
management approach for biodiversity using GRI Managementansatz zum Thema Biodiversität
Managementansatz in Bezug auf Biodiversität
103: Management Approach.
unter Verwendung von GRI 103:
unter Anwendung des Standards GRI 103:
Managementansatz berichten.
Managementansatz offenlegen.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
When reporting its management approach for
Die berichtende Organisation kann im Rahmen
Die berichtende Organisation kann im Rahmen
biodiversity, the reporting organization can also
der Berichterstattung über ihren
der Berichterstattung über ihren
describe its strategy for achieving its policy on
Managementansatz zur Biodiversität auch ihre
Managementansatz zur Biodiversität auch ihre
biodiversity management.
Strategie zum Erreichen ihrer Ziele zum
Strategie zur Umsetzung ihrer Ziele bezüglich des
Biodiversitätsmanagement beschreiben.
Biodiversitätsmanagements beschreiben.
A biodiversity strategy can contain a combination Eine Biodiversitätsstrategie kann eine
Eine Biodiversitätsstrategie kann eine
of elements related to the prevention,
Kombination verschiedener Elemente zur
Kombination verschiedener Elemente zur
management, and remediation of damage to
Vermeidung, Bewältigung und Beseitigung von
Vermeidung, Bewältigung und Beseitigung von
natural habitats resulting from the organization’s
Schäden beinhalten, die natürlichen
Schäden beinhalten, die natürlichen
activities.
Lebensräumen als Folge von Aktivitäten der
Lebensräumen infolge von Aktivitäten der
Organisation zugefügt wurden.
Organisation zugefügt werden.
An example of this is the integration of biodiversity Ein Beispiel dafür ist die Integration von
Ein Beispiel dafür ist die Integration von
considerations into analytical tools, such as
Biodiversitätsbelangen in Analyseinstrumente wie Biodiversitätsbelangen in Analyseinstrumente, wie
environmental site impact assessments.
die Umweltverträglichkeitsanalyse für einen
z. B. die Umweltverträglichkeitsanalyse für einen
Standort.
Standort.
Operational sites owned, leased, managed in, or Eigene, gemietete oder verwaltete
Eigene, gemietete und verwaltete
adjacent to, protected areas and areas of high
Betriebsstandorte, die sich in oder neben
Betriebsstandorte, die sich in oder neben
biodiversity value outside protected areas
Schutzgebieten und Gebieten mit hohem
Schutzgebieten und Gebieten mit hohem
Biodiversitätswert außerhalb von Schutzgebieten Biodiversitätswert außerhalb von Schutzgebieten
befinden
befinden
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
For each operational site owned, leased,
Für jeden eigenen, gemieteten oder verwalteten
für jeden eigenen, gemieteten oder verwalteten
managed in, or adjacent to, protected areas and Betriebsstandort, der sich in oder neben
Betriebsstandort, der sich in oder neben
areas of high biodiversity value outside protected Schutzgebieten und Gebieten mit hohem
Schutzgebieten und Gebieten mit hohem
areas, the following information:
Biodiversitätswert außerhalb von Schutzgebieten Biodiversitätswert außerhalb von Schutzgebieten
befindet, folgende Informationen angeben:
befindet, folgende Informationen:
Position in relation to the protected area (in the
Position in Bezug auf das Schutzgebiet (im
Position in Bezug auf das Schutzgebiet (in oder
area, adjacent to, or containing portions of the
Gebiet, angrenzend an das Gebiet oder in Teilen neben dem Gebiet oder teilweise im
protected area) or the high biodiversity value area des Schutzgebiets) oder auf das Gebiet mit
Schutzgebiet) oder auf das Gebiet mit hohem
outside protected areas;
hohem Biodiversitätswert außerhalb von
Biodiversitätswert außerhalb von Schutzgebieten;
Schutzgebieten;
v. Size of operational site in km2 (or another unit, v. Größe des Betriebsstandorts in km2 (oder
v. Größe des Betriebsstandorts in km² (oder
if appropriate);
anderen Einheiten, falls zutreffend);
gegebenenfalls in anderen Einheiten);
Biodiversity value characterized by the attribute of Biodiversitätswert gekennzeichnet durch die Art
Biodiversitätswert auf Grundlage der Art des
the protected area or area of high biodiversity
des Schutzgebiets oder des Gebiets mit hohem
Schutzgebiets oder des Gebiets mit hohem
value outside the protected area (terrestrial,
Biodiversitätswert außerhalb des Schutzgebiets
Biodiversitätswert außerhalb des Schutzgebiets
freshwater, or maritime ecosystem);
(Land-, Süßwasser- oder Meeresökosystem);
(Land-, Süßwasser- oder Meeresökosystem);
Biodiversity value characterized by listing of
Biodiversitätswert gekennzeichnet durch die
Biodiversitätswert auf Grundlage der Angabe des
protected status (such as IUCN Protected Area
Angabe des Schutzstatus, wie z. B. IUCNSchutzstatus, wie z. B. Managementkategorien
Management Categories, Ramsar Convention,
Managementkategorien für Schutzgebiete (IUCN der Weltnaturschutzunion für Schutzgebiete
national legislation).
Protected Area Management Categories),
(IUCN Protected Area Management Categories),
Ramsar-Konvention und nationale Gesetzgebung. Ramsar-Konvention und nationale Gesetzgebung.
Reporting recommendations
2.1When compiling the information specified in
Disclosure 304-1, the reporting organization
should include information about sites for which
future operations have been formally announced.

Empfehlungen an die Berichterstattung
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3041 aufgeführten Informationen sollte die
berichtende Organisation Daten zu Standorten
einbeziehen, für die eine zukünftige Aufnahme
von Geschäftstätigkeiten offiziell angekündigt
wurde.
Guidance
Anleitung
Background
Hintergrund
Monitoring which activities are taking place in both Durch die Überwachung ihrer Aktivitäten sowohl
protected areas and areas of high biodiversity
in Schutzgebieten als auch in Gebieten mit hohem
value
Biodiversitätswert außerhalb von Schutzgebieten

Empfehlungen für die Berichterstattung
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3041 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation Daten zu Standorten einbeziehen,
für die eine zukünftige Aufnahme von
Geschäftstätigkeiten offiziell angekündigt wurde.

outside protected areas makes it possible for the
organization to reduce the risks of impacts.

außerhalb von Schutzgebieten kann die
Organisation die Risiken für Auswirkungen
senken.

kann die Organisation die Risiken von
Auswirkungen senken.

Weiterführende Anleitungen
Hintergrundinformationen
Durch die Überwachung ihrer Aktivitäten in
Schutzgebieten und in Gebieten mit hohem
Biodiversitätswert
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v. Habitat conversion;
Changes in ecological processes outside the
natural range of variation (such as salinity or
changes in groundwater level).
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b. Significant direct and indirect positive and
negative impacts with reference to the following:

179
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Guidance
Guidance for Disclosure 304-2
Indirect impacts on biodiversity can include
impacts in the supply chain.

Zudem kann die Organisation dadurch
Auswirkungen auf die Biodiversität kontrollieren
und Missmanagement vermeiden.
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
die Art erheblicher direkter und indirekter
Auswirkungen auf die Biodiversität unter
Bezugnahme auf eines oder mehrere der
folgenden Punkte:
v. Veränderung von Lebensräumen
Veränderungen ökologischer Prozesse außerhalb
der natürlichen Variationsbreite (wie z. B.
Salzgehalt oder Änderungen des
Grundwasserspiegels).
b. erhebliche direkte und indirekte positive und
negative Auswirkungen in Hinblick auf folgende
Punkte:
Anleitung
Anleitung für Angabe 304-2
Zu indirekten Auswirkungen auf die Biodiversität
können Auswirkungen auf die Lieferkette gehören.

182

Areas of impact are not limited to areas that are
formally protected and include consideration of
impacts on buffer zones, as well as formally
designated areas of special importance or
sensitivity.

Von Auswirkungen betroffene Gebiete sind nicht
nur solche, die formell geschützt sind, sondern
auch Pufferzonen sowie Gebiete, die formell als
Gebiete von besonderer Bedeutung oder
Anfälligkeit ausgewiesen sind.
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Reporting recommendations
2.2When compiling the information specified in
Disclosure 304-3, the reporting organization
should align the information presented in this
disclosure with regulatory or license requirements
for the protection or restoration of habitats, if
applicable.
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Guidance
Guidance for Disclosure 304-3
Areas where operations are still active can be
counted if they conform to the definitions of ‘area
restored’ or ‘area protected’.
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IUCN Red List species and national conservation
list species with habitats in areas affected by
operations
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Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Vulnerable
Near threatened
Reporting recommendations

Empfehlungen an die Berichterstattung
2.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3043 aufgeführten Informationen sollte die
berichtende Organisation die in dieser Angabe
präsentierten Daten mit den regulatorischen
Anforderungen oder Genehmigungspflichten für
den Schutz oder die Renaturierung von
Lebensräumen abgleichen, falls zutreffend.
Anleitung
Anleitung für Angabe 304-3
Gebiete, in denen noch Geschäftstätigkeiten
durchgeführt werden, können aufgeführt werden,
wenn sie den Definitionen „renaturiertes Gebiet“
oder „geschütztes Gebiet“ entsprechen.
Arten auf der Roten Liste der
Weltnaturschutzunion (IUCN) und auf nationalen
Listen geschützter Arten, die ihren Lebensraum in
Gebieten haben, die von Geschäftstätigkeiten
betroffenen sind
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Schutzbedürfig/empfindlich
Gering gefährdet
Empfehlungen an die Berichterstattung
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188
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193
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It also makes it possible for the organization to
manage impacts on biodiversity or to avoid
mismanagement.
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Nature of significant direct and indirect impacts on
biodiversity with reference to one or more of the
following:

Zudem kann die Organisation dadurch
Auswirkungen auf die Biodiversität kontrollieren
und eine Fehlsteuerung vermeiden.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
die Art signifikanter direkter und indirekter
Auswirkungen auf die Biodiversität in Bezug auf
einen oder mehrere der folgenden Punkte:
v. Veränderung von Lebensräumen;
Veränderungen ökologischer Prozesse außerhalb
der natürlichen Variationsbreite (wie z. B.
Salzgehalt oder Änderungen des
Grundwasserspiegels).
b. signifikante direkte und indirekte positive und
negative Auswirkungen in Hinblick auf folgende
Punkte:
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 304-2
Zu indirekten Auswirkungen auf die Biodiversität
können Auswirkungen in der Lieferkette gehören.

Von Auswirkungen betroffene Gebiete
beschränken sich nicht auf Gebiete, die formell
geschützt sind, sondern umfassen auch
Pufferzonen sowie Gebiete, die formell als
Gebiete von besonderer Bedeutung oder mit
hoher Empfindlichkeit ausgewiesen sind.
Background
Hintergrund
Hintergrundinformationen
By presenting structured and qualitative
Durch die Darlegung strukturierter und qualitativer Durch die Darlegung strukturierter und qualitativer
information, the disclosure enables comparison of Informationen ermöglicht die Angabe einen
Informationen ermöglicht die Angabe einen
the relative size, scale, and nature of impacts
zeitlichen und organisationsübergreifenden
zeitlichen und organisationsübergreifenden
over time and across organizations.
Vergleich der relativen Größe, des Umfangs und Vergleich des Ausmaßes, des Umfangs und der
der Art der Auswirkungen.
Art der Auswirkungen.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Size and location of all habitat areas protected or Größe und Lage aller geschützten oder
Größe und Lage aller geschützten oder
restored, and whether the success of the
renaturierten Gebiete, und ob der Erfolg der
renaturierten Lebensräume, und ob der Erfolg der
restoration measure was or is approved by
Renaturierungsmaßnahme von unabhängigen
Renaturierungsmaßnahme von unabhängigen
independent external professionals.
externen Sachverständigen geprüft wurde oder
externen Sachverständigen bestätigt wurde oder
wird.
geprüft wird.
Whether partnerships exist with third parties to
Ob Partnerschaften mit Dritten zum Schutz oder
ob Partnerschaften mit Dritten zum Schutz oder
protect or restore habitat areas distinct from
zur Renaturierung von Lebensräumen bestehen, zur Renaturierung von Lebensräumen bestehen,
where the organization has overseen and
die nicht zu den Gebieten gehören, in denen die
die nicht zu den Gebieten gehören, in denen die
implemented restoration or protection measures. Organisation Renaturierungs- und
Organisation Renaturierungs- oder
Schutzmaßnahmen umgesetzt und überwacht hat. Schutzmaßnahmen umgesetzt und überwacht hat.
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3043 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation die in dieser Angabe präsentierten
Daten gegebenenfalls auf die regulatorischen
Anforderungen oder Genehmigungsbedingungen
für den Schutz oder die Renaturierung von
Lebensräumen abstimmen.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 304-3
Gebiete, in denen noch Geschäftstätigkeiten
durchgeführt werden, können aufgeführt werden,
wenn sie den Definitionen „renaturiertes Gebiet“
oder „Schutzgebiet“ entsprechen.
Arten auf der Roten Liste der
Weltnaturschutzunion (IUCN) und auf nationalen
Listen geschützter Arten, die ihren Lebensraum in
Gebieten haben, die von Geschäftstätigkeiten
betroffen sind
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
schutzbedürftig
potenziell gefährdet
Empfehlungen für die Berichterstattung
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2.3When compiling the information specified in
Disclosure 304-4, the reporting organization
should compare the information in the IUCN Red
List and national conservation lists with the
species outlined in planning documentation and
monitoring records to ensure consistency.
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Guidance
Background
The International Union for Conservation of
Nature (IUCN) ‘Red List of Threatened Species’
(an inventory of the global conservation status of
plant and animal species) and national
conservation lists serve as authorities on the
sensitivity of habitat in areas affected by
operations, and on the relative importance of
these habitats from a management perspective.
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See reference 8 in the References section.
The following documents informed the
development of this Standard and can be helpful
for understanding and applying it.
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Authoritative intergovernmental instruments:
United Nations (UN) Convention, ‘Convention on
Biological Diversity’, 1992.
United Nations (UN) Convention, ‘Convention on
International Trade in Endangered Species of
Wild Flora and Fauna (CITES)’, 1979.

2.3Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3044 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation die Daten aus der Roten Liste der
Weltnaturschutzunion (IUCN) und den nationalen
Listen gefährdeter Arten mit den Arten
vergleichen, die in den Planungs- und
Überwachungsunterlagen angegeben sind, um zu
gewährleisten, dass sie übereinstimmen.
Weiterführende Anleitungen
Hintergrundinformationen
Die Rote Liste der Weltnaturschutzunion
(International Union for Conservation of Nature,
IUCN: „Red List of Threatened Species“) − ein
Verzeichnis des globalen Schutzstatus von
Pflanzen- und Tierarten − und die nationalen
Listen gefährdeter Arten dienen als verbindlicher
Maßstab für die Empfindlichkeit der Lebensräume
in den von Geschäftstätigkeiten betroffenen
Gebieten und für die relative Bedeutung dieser
Lebensräume im Hinblick auf das Management
der Auswirkungen.
Siehe Referenz 8 im Abschnitt „Referenzen“.
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
dieses Standards berücksichtigt und können für
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN):
Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„Convention on Biological Diversity“, 1992.
„Convention on Biological Diversity“, 1992.
Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN):
Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„Convention on International Trade in Endangered „Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Flora and Fauna (CITES)“, 1979. Species of Wild Flora and Fauna (CITES)“, 1979.
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United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO), Biosphere Reserves,
http://www.unesco.org/new/en/naturalsciences/environment/ecologicalsciences/biosphere-reserves/, accessed on 1
September 2016.

Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur (UNESCO): Biosphere
Reserves, http://www.unesco.org/new/en/naturalsciences/environment/ecologicalsciences/biosphere-reserves/, abgerufen am 1.
September 2016.
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United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO), World Heritage Sites
List, http://whc.unesco.org/en/list, accessed on 1
September 2016.
Other relevant references:
BirdLife International, Important Bird and
Biodiversity Areas,
http://www.birdlife.org/datazone/site, accessed on
1 September 2016.
International Union for Conservation of Nature
(IUCN), Guidelines for Applying Protected Area
Management Categories, 2008.
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2.3Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3044 aufgeführten Informationen sollte die
berichtende Organisation die Daten aus der
Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) und
den nationalen Listen gefährdeter Arten zur
Gewährleistung der Konsistenz mit den Arten
vergleichen, die in den Planungs- und
Überwachungsunterlagen angegeben sind.
Anleitung
Hintergrund
Die Rote Liste der Weltnaturschutzunion
(International Union for Conservation of Nature,
IUCN: „Red List of Threatened Species“) − ein
Verzeichnis des globalen Erhaltungszustands von
Pflanzen- und Tierarten − und die nationalen
Listen gefährdeter Arten dienen als verbindlicher
Maßstab für die Empfindlichkeit der Lebensräume
in den von Geschäftstätigkeiten betroffenen
Gebieten und für die relative Bedeutung dieser
Lebensräume im Hinblick auf das Management
der Auswirkungen.
Siehe Referenz 8 im Abschnitt Referenzen.
Die folgenden Dokumente informieren über die
Entwicklung dieses Standards und können für das
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.

Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur (UNESCO): World
Heritage Sites List, http://whc.unesco.org/en/list,
abgerufen am 1. September 2016.
Weitere relevante Referenzen:
BirdLife International: Important Bird and
Biodiversity Areas,
http://www.birdlife.org/datazone/site, abgerufen
am 1. September 2016.
Weltnaturschutzunion (International Union for
Conservation of Nature, IUCN): Guidelines for
Applying Protected Area Management
Categories, 2008.
International Union for Conservation of Nature
Weltnaturschutzunion (International Union for
(IUCN), Red List of Threatened Species,
Conservation of Nature, IUCN): Red List of
http://www.iucnredlist.org/, accessed on 1
Threatened Species, http://www.iucnredlist.org/,
September 2016.
abgerufen am 1. September 2016.
This document, designed to promote
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
sustainability reporting, has been developed by
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
the Global Sustainability Standards Board (GSSB) wurde vom Global Sustainability Standards Board
through a unique multi-stakeholder consultative
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-Stakeholderprocess involving representatives from
Beratungsprozesses entwickelt, an dem
organizations and report information users from
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
around the world.
Berichtsinformationen teilgenommen haben.

Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur (UNESCO), Biosphere
Reserves, http://www.unesco.org/new/en/naturalsciences/environment/ecologicalsciences/biosphere-reserves/, Aufruf am 1.
September 2016.

Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur (UNESCO), World
Heritage Sites List, http://whc.unesco.org/en/list,
Aufruf am 1. September 2016.
Sonstige relevante Referenzen:
BirdLife International, Important Bird and
Biodiversity Areas,
http://www.birdlife.org/datazone/site, Aufruf am 1.
September 2016.
Weltnaturschutzunion (International Union for
Conservation of Nature, IUCN), Guidelines for
Applying Protected Area Management
Categories, 2008.
Weltnaturschutzunion (International Union for
Conservation of Nature, IUCN), Red List of
Threatened Species, http://www.iucnredlist.org/,
Aufruf am 1. September 2016.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
While the GRI Board of Directors and GSSB
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
encourage use of the GRI Sustainability Reporting Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) and related
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Interpretations by all organizations, the
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
preparation and publication of reports based fully jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
or partially on the GRI Standards and related
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Interpretations are the full responsibility of those
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
producing them.
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.
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Copyright and trademark notice
This document is copyright-protected by Stichting
Global Reporting Initiative (GRI).

Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
geschützt.
The reproduction and distribution of this document Die Vervielfältigung und Verbreitung des
for information and/or use in preparing a
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
sustainability report is permitted without prior
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken
permission from GRI.
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts.
However, neither this document nor any extract
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein
from it may be reproduced, stored, translated, or Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
transferred in any form or by any means
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
or otherwise) for any other purpose without prior
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
written permission from GRI.
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
and logo, and GRI Sustainability Reporting
GSSB und Logo und GRI-Standards für
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Stichting Global Reporting Initiative.
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
Initiative.
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Id
10

11
16
17

19

20

Source
Disclosure 305-1 Direct (Scope 1) GHG
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This Standard is issued by the Global
Sustainability Standards Board (GSSB).
Any feedback on the GRI Standards can be
submitted to standards@globalreporting.org for
the consideration of the GSSB.
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Previous Translation
Angabe 305-1 Direkte THG-Emissionen (Scope
1) 7Angabe 305-2 Indirekte energiebedingte THGEmissionen (Scope 2) 9Angabe 305-3 Sonstige
indirekte THG-Emissionen (Scope 3) 11Angabe
305-4 Intensität der THG-Emissionen 13Angabe
305-5 Senkung der THG-Emissionen 14Angabe
305-6 Emissionen Ozon abbauender Substanzen
(ODS) 15Angabe 305-7 Stickstoffoxide (NOX),
Schwefeloxide (SOX) und andere signifikante
Luftemissionen 17
Referenzen18
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) erstellt.
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
können zur Prüfung seitens des GSSB an
standards@globalreporting.org gerichtet werden.

GRI 305: Emissions sets out reporting
requirements on the topic of emissions.

Der Standard GRI 305: Emissionen enthält
Anforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Emissionen.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.
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This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

27

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der
Berichte entstanden sind.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
die Haftung für Folgen oder Schäden
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
Verwendung der GRI-Standards und der damit
verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
Verwendung bei der Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Genehmigung der GRI zulässig.
Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
übertragen oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.

New Translation
Angabe 305-1 Direkte THG-Emissionen (Scope
1) 7Angabe 305-2 Indirekte energiebedingte THGEmissionen (Scope 2) 9Angabe 305-3 Sonstige
indirekte THG-Emissionen (Scope 3) 11Angabe
305-4 Intensität der THG-Emissionen 13Angabe
305-5 Senkung der THG-Emissionen 14Angabe
305-6 Emissionen von Ozon abbauenden
Substanzen (ODS) 15Angabe 305-7
Stickstoffoxide (NOX), Schwefeloxide (SOX) und
andere signifikante Luftemissionen 17
Referenzen 18
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@globalreporting.org.
GRI 305: Emissionen enthält die
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Emissionen.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht

34

35

36

37

38

42

43

44

45
46
47

48

49

50

51

52

53

54
55

This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.

Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.

The GRI Standards are structured as a set of
interrelated, modular standards.

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards sind als eine Reihe
miteinander verbundener modularer Standards
strukturiert.
The full set can be downloaded at
Das vollständige Set der GRI-Standards kann
www.globalreporting.org/standards/.
unter
www.globalreporting.org/standardsheruntergelade
n werden.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
report:
erstellt, relevant sind.
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu
berichten.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
topics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen).

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer, miteinander in Beziehung stehender
modular aufgebauter Standards.
Ein vollständiger Satz der GRI-Standards steht
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
Download bereit.

An organization preparing a report in accordance Eine Organisation, die einen Bericht in
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
305: Emissions, if this is one of its material topics. verwendet diesen Standard, GRI 305:
Emissionen, wenn dies eines ihrer wesentlichen
Themen ist.
2. Selected GRI Standards, or parts of their
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
content, can also be used to report specific
können auch dazu verwendet werden, um über
information, without preparing a report in
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
accordance with the Standards.
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 305: Emissionen,
an, wenn dies eines der wesentlichen Themen der
Organisation ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen mit einer „Angabe über die selektive
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 305: Emissionen ist ein themenspezifischer
GRI-Standard der 300er-Reihe (ökologische
Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.

Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Organisation gelten, die einen
Nachhaltigkeitsbericht erstellt.
Danach wählt die Organisation die
entsprechenden themenspezifischen GRIStandards für die Berichterstattung zu ihren
wesentlichen Themen aus.
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300erReihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).

Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.

Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
der GRI-Standards enthalten.
GRI 305: Emissions is a topic-specific GRI
Der Standard GRI 302: Emissionen ist ein
Standard in the 300 series (Environmental topics). themenspezifischer GRI-Standard in der Serie
300 (ökologische Themen).
Economic
Wirtschaft
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
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It has essential information on how to use and
reference the Standards.

Dieser enthält grundlegende Informationen
darüber, wie Standards verwendet und
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe speciﬁc claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
GRI 305 addresses emissions into air, which are GRI 305 befasst sich mit Emissionen in die Luft.
GRI 305 befasst sich mit Emissionen in die Luft.
the discharge of substances from a source into
Dies sind Substanzen, die aus einer Quelle in die Dies sind Substanzen, die aus einer Quelle in die
the atmosphere.
Atmosphäre abgeben werden.
Atmosphäre abgegeben werden.
Types of emissions include: greenhouse gas
Arten von Emissionen umfassen: Treibhausgase Arten von Emissionen umfassen: Treibhausgase
(GHG), ozone-depleting substances (ODS), and
(THG), Ozon abbauende Substanzen (Ozone
(THG), Ozon abbauende Substanzen (Ozone
nitrogen oxides (NOX) and sulfur oxides (SOX),
Depleting Substances, ODS) sowie
Depleting Substances, ODS) sowie
among other significant air emissions.
Stickstoffoxide (NOX) und Schwefeloxide (SOX)
Stickstoffoxide (NOX) und Schwefeloxide (SOX)
neben anderen signifikanten Luftemissionen.
und andere signifikante Luftemissionen.
GHG emissions are a major contributor to climate THG-Emissionen tragen in hohem Maße zum
THG-Emissionen tragen in hohem Maße zum
change and are governed by the United Nations
Klimawandel bei und unterliegen dem
Klimawandel bei und unterliegen dem
(UN) ‘Framework Convention on Climate Change’ Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen
and the subsequent UN ‘Kyoto Protocol’.
(UN) über Klimaänderungen (Framework
(UN) über Klimaänderungen (Framework
Convention on Climate Change) und den
Convention on Climate Change) und dem
nachfolgenden Kyoto-Protokollen der UN.
nachfolgenden Kyoto-Protokoll der UN.
This Standard covers the following GHGs:
Dieser Standard behandelt die folgenden THGs:
Dieser Standard behandelt die folgenden THG:
Some GHGs, including methane, are also air
Einige THGs, einschließlich Methan, sind zudem Einige THG, einschließlich Methan, sind zudem
pollutants that have significant adverse impacts
Luftschadstoffe, die erhebliche negative
Luftschadstoffe, die erhebliche negative
on ecosystems, air quality, agriculture, and
Auswirkungen auf Ökosysteme, die Luftqualität,
Auswirkungen auf Ökosysteme, die Luftqualität,
human and animal health.
die Landwirtschaft sowie auf die Gesundheit von
die Landwirtschaft sowie auf die Gesundheit von
Mensch und Tier haben.
Mensch und Tier haben.
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As a result, different national and international
regulations and incentive systems, such as
emissions trading, aim to control the volume and
reward the reduction of GHG emissions.

Aus diesem Grund zielen verschiedene nationale
und internationale Bestimmungen und
Anreizsysteme (wie z. B. Emissionshandel)
darauf ab, die Menge der THG-Emissionen zu
regulieren und deren Senkung zu belohnen.
The reporting requirements for GHG emissions in Die Berichterstattungsanforderungen für THGthis Standard are based on the requirements of
Emissionen in diesem Standard basieren auf den
the ‘GHG Protocol Corporate Accounting and
Anforderungen des „GHG Protocol Corporate
Reporting Standard’ (‘GHG Protocol Corporate
Accounting and Reporting Standard“ („GHG
Standard’) and the ‘GHG Protocol Corporate
Protocol Corporate Standard“) und des „GHG
Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Protocol Corporate Value Chain (Scope 3)
Standard’ (‘GHG Protocol Corporate Value Chain Accounting and Reporting Standard“ („GHG
Standard’).
Protocol Corporate Value Chain Standard“).

Aus diesem Grund zielen verschiedene nationale
und internationale Bestimmungen und
Anreizsysteme (wie z. B. Emissionshandel)
darauf ab, die Menge der THG-Emissionen zu
regulieren und deren Senkung zu belohnen.
Die Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
über THG-Emissionen gemäß diesem Standard
basieren auf den Anforderungen des „GHG
Protocol Corporate Accounting and Reporting
Standard“ („GHG Protocol Corporate Standard“)
und des „GHG Protocol Corporate Value Chain
(Scope 3) Accounting and Reporting Standard“
(„GHG Protocol Corporate Value Chain
Standard“).
The GHG Protocol has established a
Das GHG Protocol hat eine Klassifizierung der
Das GHG Protocol hat eine Klassifizierung der
classification of GHG emissions called ‘Scope’:
THG-Emissionen entwickelt, die sogenannten
THG-Emissionen nach sogenannten „Scopes“
Scope 1, Scope 2 and Scope 3. The GHG
„Scopes “: Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Die
etabliert: Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Die von
emissions standard published by the International von der Internationalen Organisation für Normung der Internationalen Organisation für Normung
Organization for Standardization (ISO), ‘ISO
(ISO) in der Norm ISO 14064 veröffentlichten
(ISO) in der Norm ISO 14064 veröffentlichten
14064’, represents these classifications of Scope THG-Emissionsstandards definieren die ScopeTHG-Emissionsstandards definieren die Scopewith the following terms:
Kategorien wie folgt:
Kategorien wie folgt:
In regions with emission caps, the volume of
In Regionen mit Emissionsobergrenzen hat die
In Regionen mit Emissionsobergrenzen hat die
emissions also has direct cost implications.
Höhe der Emissionen auch direkte
Höhe der Emissionen auch direkte finanzielle
Kostenauswirkungen.
Auswirkungen.
Other significant air emissions include, for
Andere signifikante Luftemissionen umfassen z.
Andere signifikante Luftemissionen umfassen
example, persistent organic pollutants or
B. schwer abbaubare organische Schadstoffe
z. B. schwer abbaubare organische Schadstoffe
particulate matter, as well as air emissions that
oder Feinpartikel sowie Luftemissionen, die im
oder Feinpartikel sowie Luftemissionen, die im
are regulated under international conventions
Rahmen internationaler Übereinkommen und/oder Rahmen internationaler Übereinkommen und/oder
and/or national laws or regulations, including
nationaler Gesetze oder Bestimmungen reguliert nationaler Gesetze oder Bestimmungen reguliert
those listed on an organization’s environmental
werden, einschließlich derjenigen, die in den
werden, einschließlich derjenigen, die in den
permits.
Umweltgenehmigungen einer Organisation
Umweltgenehmigungen einer Organisation
aufgelistet sind.
aufgelistet sind.
This Standard includes disclosures on the
Dieser Standard enthält Angaben zum
In diesem Standard sind Angaben zum
management approach and topic-specific
Managementansatz und themenspezifische
Managementansatz sowie themenspezifische
disclosures.
Angaben.
Angaben enthalten.
These are set out in the Standard as follows:
Sie werden wie folgt in den Standards
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
beschrieben:
Management approach disclosures are a
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
narrative explanation of how an organization
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
manages a material topic, the associated
wesentliches Thema, die damit verbundenen
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
impacts, and stakeholders’ reasonable
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen den damit verbundenen Auswirkungen und den
expectations and interests.
und Interessen der Stakeholder behandelt.
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Any organization that claims its report has been
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
prepared in accordance with the GRI Standards is Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
required to report on its management approach
wurde, ist verpflichtet, über ihren
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
for every material topic, as well as reporting topic- Managementansatz zu jedem wesentlichen
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
specific disclosures for those topics.
Thema sowie über themenspezifische Angaben
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
zu diesen Themen zu berichten.
ihren Bericht aufnehmen.
Therefore, this topic-speciﬁc Standard is
Daher wird dieser themenspezifische Standard
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
designed to be used together with GRI 103:
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Management Approach in order to provide full
dazu verwendet, vollständige Angaben zu den
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
disclosure of the organization’s impacts.
Auswirkungen einer Organisation zu machen.
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
GRI 103 speciﬁes how to report on the
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
management approach and what information to
Managementansatz zu berichten ist und welche
Managementansatz offenzulegen ist und welche
provide.
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Angaben zu machen sind.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1The reporting organization shall report its
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren 1.1Die berichtende Organisation muss ihren
management approach for emissions using GRI
Managementansatz zum Thema Emissionen
Managementansatz in Bezug auf Emissionen
103: Management Approach.
unter Verwendung von GRI 103:
unter Anwendung des Standards GRI 103:
Managementansatz berichten.
Managementansatz offenlegen.
1.2When reporting on GHG emissions targets,
1.2Im Rahmen des Berichts über THG1.2Bei der Offenlegung ihrer THG-Emissionsziele
the reporting organization shall explain whether
Emissionsziele muss die berichtende
muss die berichtende Organisation erklären, ob
offsets were used to meet the targets, including
Organisation erklären, ob diese Ziele durch die
diese Ziele durch die Verwendung von Offsets
the type, amount, criteria or scheme of which the Verwendung von Offsets erreicht wurden,
erreicht wurden, einschließlich der Art, Menge,
offsets are part.
einschließlich der Art, Menge, Kriterien oder
Kriterien oder Maßnahmen, zu denen die Offsets
Maßnahmen, zu denen die Offsets gehören.
gehören.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
When reporting its management approach for
Die berichtende Organisation kann im Rahmen
Bei der Offenlegung ihres Managementansatzes
emissions, the reporting organization can also:
des Berichts über ihren Managementansatz zu
in Bezug auf Emissionen kann die berichtende
Emissionen außerdem folgende Punkte aufführen: Organisation auch:
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explain whether it is subject to any country,
regional, or industry-level emissions regulations
and policies; and provide examples of these
regulations and policies;
disclose expenditures on treatment of emissions
(such as expenditures for filters, agents) and for
the purchase and use of emissions certificates.

erklären, ob sie nationalen, regionalen oder
branchenspezifischen Emissionsbestimmungen
oder -richtlinien unterliegt; und sie kann Beispiele
für diese Bestimmungen und Richtlinien nennen;
Ausgaben für die Behandlung von Emissionen
(wie z. B. Ausgaben für Filter, Chemikalien) sowie
für den Kauf und die Verwendung von
Emissionszertifikaten angeben.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Base year for the calculation, if applicable,
Das für die Berechnung gewählte Basisjahr, falls
including:
zutreffend, einschließlich:
Standards, methodologies, assumptions, and/or
Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen
calculation tools used.
und/oder verwendetes Rechenprogramm.
2.1When compiling the information specified in
2.4Bei der Zusammenstellung der in Angabe 305Disclosure 305-1, the reporting organization shall: 1 aufgeführten Informationen muss die
berichtende Organisation:
2.1.1 exclude any GHG trades from the
2.1.1 jede Art von THG-Handel aus der
calculation of gross direct (Scope 1) GHG
Berechnung des Bruttovolumens der direkten
emissions;
THG-Emissionen (Scope 1) ausschließen;

erklären, ob sie nationalen, regionalen oder
branchenspezifischen Emissionsbestimmungen
oder -richtlinien unterliegt; und Beispiele für diese
Bestimmungen und Richtlinien nennen;
Ausgaben für die Behandlung von Emissionen
(wie z. B. Ausgaben für Filter, Chemikalien) sowie
für den Kauf und die Verwendung von
Emissionszertifikaten offenlegen.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte
Basisjahr, einschließlich:
verwendete Standards, Methodiken, Annahmen
und/oder verwendete Rechenprogramme.
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3051 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation:
2.1.1 jede Art von Emissionszertifikatehandel aus
der Berechnung des Bruttovolumens der direkten
THG-Emissionen (Scope 1) ausschließen;

2.1.2report biogenic emissions of CO2 from the
combustion or biodegradation of biomass
separately from the gross direct (Scope 1) GHG
emissions.
Exclude biogenic emissions of other types of
GHG (such as CH4 and N2O), and biogenic
emissions of CO2 that occur in the life cycle of
biomass other than from combustion or
biodegradation (such as GHG emissions from
processing or transporting biomass).

2.1.2biogene CO2-Emissionen aus der
Verbrennung oder dem biologischen Abbau von
Biomasse getrennt vom Bruttovolumen der
direkten THG-Emissionen (Scope 1) angeben.
Biogene Emissionen anderer THG-Arten (wie
z. B. CH4 und N2O) und biogene CO2Emissionen, die im Lebenszyklus von Biomasse
(ohne Verbrennung oder biologischen Abbau)
auftreten, wie z. B. THG-Emissionen aus der
Verarbeitung oder dem Transport von Biomasse,
werden nicht einbezogen.
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3051 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation:
2.2.2die GWP-Werte aus den
Sachstandsberichten des IPCC auf Grundlage
eines Zeithorizonts von 100 Jahren verwenden;
2.2.3einen einheitlichen Ansatz für die
Konsolidierung der direkten (Scope 1) und
indirekten energiebedingten THG-Emissionen
(Scope 2) auswählen (Equity-Share-Ansatz oder
die Methode der finanziellen oder operativen
Kontrolle, wie im „GHG Protocol Corporate
Standard“ dargelegt);
2.2.4falls sie verschiedenen Standards und
Methoden unterliegt, beschreiben, wie sie bei der
Auswahl vorgegangen ist;
2.2.6wenn es der Transparenz oder
Vergleichbarkeit im Zeitverlauf dient, eine
Aufschlüsselung der direkten THG-Emissionen
(Scope 1) nach folgenden Punkten vornehmen:
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 305-1
Direkte THG-Emissionen (Scope 1) umfassen
u. a. CO2-Emissionen aus dem
Brennstoffverbrauch, wie in Angabe 302-1 in GRI
302: Energie aufgeführt.
Direkte THG-Emissionen (Scope 1) können aus
den folgenden Quellen stammen, die im Besitz
einer Organisation sind oder von ihr kontrolliert
werden:
Erzeugung von elektrischem Strom, Wärme- und
Kühlenergie sowie Dampf: diese Emissionen
entstehen bei der Verbrennung von Brennstoffen
in ortsfesten Quellen wie Kesseln, Öfen und
Turbinen und bei anderen
Verbrennungsprozessen wie Abfackeln;
physikalische oder chemische Verarbeitung: die
meisten dieser Emissionen entstehen bei der
Herstellung oder Verarbeitung von Chemikalien
und Werkstoffen (wie z. B. Zement, Stahl,
Aluminium, Ammoniak) und bei der
Abfallbehandlung;

2.1.2biogene CO2-Emissionen aus Verbrennung
oder dem biologischen Abbau von Biomasse vom
Bruttovolumen der direkten THG-Emissionen
(Scope 1) getrennt angeben.
Biogene Emissionen anderer THG-Arten (wie z.
B. CH4 und N2O) und biogene CO2-Emissionen,
die im Lebenszyklus von Biomasse (ohne
Verbrennung oder biologischen Abbau) auftreten,
wie z. B. THG-Emissionen aus der Verarbeitung
oder dem Transport von Biomasse, werden nicht
einbezogen.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.2When compiling the information specified in
2.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 305Disclosure 305-1, the reporting organization
1 aufgeführten Informationen sollte die
should:
berichtende Organisation:
2.2.2use the GWP rates from the IPCC
2.2.2die GWP-Werte aus den
assessment reports based on a 100-year
Sachstandsberichten des IPCC basierend auf
timeframe;
einem Zeithorizont von 100 Jahren verwenden;
2.2.3select a consistent approach for
2.2.3einen einheitlichen Ansatz für die
consolidating direct (Scope 1) and energy indirect Konsolidierung der direkten (Scope 1) und
(Scope 2) GHG emissions; choosing from the
indirekten energiebedingten THG-Emissionen
equity share, financial control, or operational
(Scope 2) auswählen (Equity Share-Ansatz oder
control methods outlined in the ‘GHG Protocol
die Methode der finanziellen oder operativen
Corporate Standard’;
Kontrolle, wie im „GHG Protocol Corporate
Standard“ dargelegt);
2.2.4if subject to different standards and
2.2.4 falls sie verschiedenen Standards und
methodologies, describe the approach to
Methoden unterliegt beschreiben, wie sie bei der
selecting them;
Auswahl vorgegangen ist;
2.2.5where it aids transparency or comparability
2.2.5wenn es der Transparenz oder
over time, provide a breakdown of the direct
Vergleichbarkeit im Zeitverlauf dient, die Daten zu
(Scope 1) GHG emissions by:
den direkten THG-Emissionen (Scope 1) unterteilt
angeben nach:
Guidance
Anleitung
Guidance for Disclosure 305-1
Anleitung für Angabe 305-1
Direct (Scope 1) GHG emissions include, but are Direkte THG-Emissionen (Scope 1) umfassen u.
not limited to, the CO2 emissions from the fuel
a. CO2-Emissionen aus dem Kraftstoffverbrauch,
consumption as reported in Disclosure 302-1 of
wie in Angabe 302-1 in GRI 302: Energie
GRI 302: Energy.
aufgeführt.
Direct (Scope 1) GHG emissions can come from Direkte THG-Emissionen (Scope 1) können aus
the following sources owned or controlled by an
den folgenden Quellen, die im Besitz einer
organization:
Organisation sind oder von ihr kontrolliert werden,
stammen:
Generation of electricity, heating, cooling and
Erzeugung von elektrischem Strom, Heiz- und
steam: these emissions result from combustion of Kühlenergie sowie Dampf: Diese Emissionen
fuels in stationary sources, such as boilers,
entstehen bei der Verbrennung von Kraftstoffen in
furnaces, and turbines – and from other
ortsfesten Quellen wie Kesseln, Öfen und
combustion processes such as flaring;
Turbinen – und bei anderen
Verbrennungsprozessen wie Abfackeln;
Physical or chemical processing: most of these
Physikalische oder chemische Verarbeitung: Die
emissions result from the manufacturing or
meisten dieser Emissionen entstehen bei der
processing of chemicals and materials, such as
Herstellung oder Verarbeitung von Chemikalien
cement, steel, aluminum, ammonia, and waste
und Werkstoffen (wie z. B. Zement, Stahl,
processing;
Aluminium, Ammoniak) und bei der
Abfallbehandlung;
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Transportation of materials, products, waste,
workers, and passengers: these emissions result
from the combustion of fuels in mobile
combustion sources owned or controlled by the
organization, such as trucks, trains, ships,
airplanes, buses, and cars;
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These can include equipment leaks from joints,
seals, packing, and gaskets; methane emissions
(e.g., from coal mines) and venting; HFC
emissions from refrigeration and air conditioning
equipment; and methane leakages (e.g., from gas
transport).
calculations based on site-specific data, such as
for fuel composition analysis;
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calculations based on published criteria, such as
emission factors and GWP rates;
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direct measurements of GHG emissions, such as
continuous online analyzers;
If estimations are used due to a lack of default
figures, the reporting organization can indicate the
basis and assumptions on which figures were
estimated.
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For recalculations of prior year emissions, the
organization can follow the approach in the ‘GHG
Protocol Corporate Standard’.
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The chosen emission factors can originate from
mandatory reporting requirements, voluntary
reporting frameworks, or industry groups.
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Thus, such rates can be used for disclosing GHG
emissions where it does not conflict with national
or regional reporting requirements.
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The organization can combine Disclosure 305-1
with Disclosures 305-2 (energy indirect/Scope 2
GHG emissions) and 305-3 (other indirect/Scope
3 GHG emissions) to disclose total GHG
emissions.
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See also references 1, 2, 12, 13, 14 and 19 in the
References section.
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Gross location-based energy indirect (Scope 2)
GHG emissions in metric tons of CO2 equivalent.
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If applicable, gross market-based energy indirect
(Scope 2) GHG emissions in metric tons of CO2
equivalent.
If available, the gases included in the calculation;
whether CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6,
NF3, or all.
Base year for the calculation, if applicable,
including:
Consolidation approach for emissions; whether
equity share, financial control, or operational
control.
Standards, methodologies, assumptions, and/or
calculation tools used.
2.3When compiling the information specified in
Disclosure 305-2, the reporting organization shall:
2.3.1exclude any GHG trades from the calculation
of gross energy indirect (Scope 2) GHG
emissions;

Transport von Materialien, Produkten und Abfällen
sowie Personentransport (von Mitarbeitern und
anderen Fahrgästen): diese Emissionen
entstehen bei der Verbrennung von Kraftstoffen in
mobilen Quellen, die im Besitz der Organisation
sind oder von ihr kontrolliert werden (wie z. B.
LKW, Züge, Schiffe, Flugzeuge, Busse und
Autos);
Dazu können gehören: Lecks an Verbindungen,
Versiegelungen, Verpackungen und Dichtungen;
Methanemissionen (z. B. aus Kohlebergwerken)
und Entlüftungsprozesse; FKW-Emissionen aus
Kühl- und Klimaanlagen und das Austreten von
Methan (z. B. beim Gastransport).
Berechnungen auf der Grundlage von
standortspezifischen Daten (wie z. B. bei der
Analyse der Kraftstoffzusammensetzung);
Berechnungen auf der Grundlage von
veröffentlichten Kriterien (wie z. B.
Emissionsfaktoren und GWP-Werte);
direkte Messungen von THG-Emissionen (wie z.
B. kontinuierliche Online-Analysegeräte);
Wenn aufgrund von fehlenden Vorgabewerten
Schätzungen vorgenommen werden, kann die
berichtende Organisation angeben, auf welcher
Grundlage und unter welchen Annahmen die
Zahlen geschätzt wurden.
Für Neuberechnungen der Vorjahresemissionen
kann die Organisation den in „GHG Protocol
Corporate Standard“ angegebenen Ansatz
verwenden.
Die ausgewählten Emissionsfaktoren können aus
verbindlichen Berichterstattungsanforderungen,
freiwilligen Rahmenwerken für die
Berichterstattung oder von Industriegruppen
stammen.
Diese Werte können daher für die Angabe von
THG-Emissionen verwendet werden, sofern dies
nicht mit nationalen oder regionalen
Berichterstattungsanforderungen in Widerspruch
steht.
Die Organisation kann Angabe 305-1 mit den
Angaben 305-2 (indirekte energiebedingte THGEmissionen − Scope 2) und 305-3 (sonstige
indirekte THG-Emissionen − Scope 3)
kombinieren, um die THG-Gesamtemissionen
anzugeben.
Siehe auch Referenzen 1, 2, 12, 13, 14 und 19 im
Abschnitt Referenzen.
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Bruttovolumen der standortbasierten indirekten
energiebedingten THG-Emissionen (Scope 2) in
Tonnen CO2-Äquivalent.
Falls zutreffend das Bruttovolumen der
marktbasierten indirekten energiebedingten THGEmissionen (Scope 2) in Tonnen CO2-Äquivalent.
Soweit verfügbar die in die Berechnung
einbezogenen Gase; entweder CO2, CH4, N2O,
FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.
Das für die Berechnung gewählte Basisjahr, falls
zutreffend, einschließlich:
Konsolidierungsansatz für Emissionssumme; ob
Equity-Share-Ansatz, finanzielle oder operative
Kontrolle.
Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen
und/oder verwendetes Rechenprogramm.
2.3Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3052 aufgeführten Informationen muss die
berichtende Organisation:
2.3.1alle gehandelten THG aus der Berechnung
des Bruttovolumens der indirekten
energiebedingten THG-Emissionen (Scope 2)
ausschließen;

Transport von Materialien, Produkten und Abfällen
sowie Personentransport (von Mitarbeitern und
anderen Fahrgästen): diese Emissionen
entstehen bei der Verbrennung von Brennstoffen
in mobilen Quellen, die im Besitz der Organisation
sind oder von ihr kontrolliert werden (wie z. B.
LKW, Züge, Schiffe, Flugzeuge, Busse und
Autos);
Dazu können gehören: Lecks an Verbindungen,
Versiegelungen, Verpackungen und Dichtungen;
Methanemissionen (z. B. aus Kohlebergwerken)
und Entlüftungsprozesse; FKW-Emissionen aus
Kühl- und Klimaanlagen und das Austreten von
Methan (z. B. beim Gastransport).
Berechnungen auf Grundlage von
standortspezifischen Daten (wie z. B. bei der
Analyse der Brennstoffzusammensetzung);
Berechnungen auf Grundlage von veröffentlichten
Kriterien (wie z. B. Emissionsfaktoren und GWPWerte);
direkte Messungen von THG-Emissionen wie
z. B. mit kontinuierlichen Online-Analysegeräten;
Wenn aufgrund von fehlenden Standardwerten
Schätzungen vorgenommen werden, kann die
berichtende Organisation angeben, auf welcher
Grundlage und unter welchen Annahmen die
Zahlen geschätzt wurden.
Für Neuberechnungen der Vorjahresemissionen
kann die Organisation den im „GHG Protocol
Corporate Standard“ angegebenen Ansatz
verwenden.
Die ausgewählten Emissionsfaktoren können auf
verbindliche Pflichtanforderungen an die
Berichterstattung, freiwillige Rahmenwerke für die
Berichterstattung oder Branchengruppen
zurückgehen.
Diese Werte können daher für die Angabe von
THG-Emissionen verwendet werden, sofern dies
nicht nationalen oder regionalen
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
widerspricht.
Die Organisation kann Angabe 305-1 mit den
Angaben 305-2 (indirekte energiebedingte THGEmissionen − Scope 2) und 305-3 (sonstige
indirekte THG-Emissionen − Scope 3)
kombinieren, um die THG-Gesamtemissionen
offenzulegen.
Siehe Referenzen 1, 2, 12, 13, 14 und 19 im
Abschnitt „Referenzen“.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Bruttovolumen der indirekten energiebedingten
THG-Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO2Äquivalent.
gegebenenfalls das Bruttovolumen der
marktbasierten indirekten energiebedingten THGEmissionen (Scope 2) in Tonnen CO2-Äquivalent.
gegebenenfalls die in die Berechnung
einbezogenen Gase; entweder CO2, CH4, N2O,
FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.
das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte
Basisjahr, einschließlich:
Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob EquityShare-Ansatz, finanzielle oder operative Kontrolle.
verwendete Standards, Methodiken, Annahmen
und/oder verwendete Rechenprogramme.
2.3Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3052 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation:
2.1.1 alle gehandelten THG aus der Berechnung
des Bruttovolumens der indirekten
energiebedingten THG-Emissionen (Scope 2)
ausschließen;

241

243

244
245

246

247

248

249

250

253
257
258
259

261

262

263

264

2.3.2exclude other indirect (Scope 3) GHG
emissions that are disclosed as specified in
Disclosure 305-3;
2.3.4account and report energy indirect (Scope 2)
GHG emissions based on both the location-based
and market-based methods, if it has any
operations in markets providing product or
supplier-specific data in the form of contractual
instruments.
Reporting recommendations
2.4When compiling the information specified in
Disclosure 305-2, the reporting organization
should:
2.4.1apply emission factors and GWP rates
consistently for the data disclosed;
2.4.2use the GWP rates from the IPCC
assessment reports based on a 100-year
timeframe;
2.4.3select a consistent approach for
consolidating direct (Scope 1) and energy indirect
(Scope 2) GHG emissions, choosing from the
equity share, financial control, or operational
control methods outlined in the ‘GHG Protocol
Corporate Standard’;

2.3.2sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope
3) ausschließen, die wie in Angabe 305-3
spezifiziert angegeben wurden;
2.3.4indirekte energiebedingte THG-Emissionen
(Scope 2) auf Grundlage sowohl der
standortbasierten als auch der marktbasierten
Methode ausweisen und angeben, wenn die
Organisation Standorte in Märkten hat, für die
produkt- oder lieferantenspezifische Daten in
Form von vertraglichen Instrumenten vorliegen;
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.4Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3052 aufgeführten Informationen sollte die
berichtende Organisation:
2.4.1Emissionsfaktoren und GWP-Werte
einheitlich bei den aufgeführten Daten anwenden;
2.4.2die GWP-Werte aus dem Sachstandsbericht
des IPCC basierend auf einem Zeithorizont von
100 Jahren verwenden;
2.4.3einen einheitlichen Ansatz für die
Konsolidierung der direkten (Scope 1) und
indirekten energiebedingten THG-Emissionen
(Scope 2) auswählen (Equity Share-Ansatz oder
Methode der finanziellen oder operativen
Kontrolle, wie im „GHG Protocol Corporate
Standard“ dargelegt);
2.4.4 falls sie verschiedenen Standards und
Methoden unterliegt, beschreiben, wie sie bei der
Auswahl vorgegangen ist;
2.4.5wenn es der Transparenz oder
Vergleichbarkeit im Zeitverlauf dient, die
indirekten energiebedingten THG-Emissionen
(Scope 2) unterteilt angeben nach:

2.3.2sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope
3) ausschließen, die gemäß Angabe 305-3
angegeben werden;
2.3.4indirekte energiebedingte THG-Emissionen
(Scope 2) auf Grundlage der standortbasierten
und der marktbasierten Methode ausweisen und
angeben, wenn die Organisation Standorte in
Märkten hat, für die produkt- oder
lieferantenspezifische Daten in Form von
vertraglichen Instrumenten vorliegen.
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.4Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3052 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation:
2.4.1 Emissionsfaktoren und GWP-Werte
einheitlich bei allen aufgeführten Daten anwenden;

2.4.2die GWP-Werte aus den
Sachstandsberichten des IPCC auf Grundlage
eines Zeithorizonts von 100 Jahren verwenden;
2.4.3einen einheitlichen Ansatz für die
Konsolidierung der direkten (Scope 1) und
indirekten energiebedingten THG-Emissionen
(Scope 2) auswählen (Equity-Share-Ansatz oder
Methode der finanziellen oder operativen
Kontrolle, wie im „GHG Protocol Corporate
Standard“ dargelegt);
2.4.4if subject to different standards and
2.4.4falls sie verschiedenen Standards und
methodologies, describe the approach to
Methoden unterliegt, beschreiben, wie sie bei der
selecting them;
Auswahl vorgegangen ist;
2.4.5where it aids transparency or comparability
2.4.5wenn es der Transparenz oder
over time, provide a breakdown of the energy
Vergleichbarkeit im Zeitverlauf dient, eine
indirect (Scope 2) GHG emissions by:
Aufschlüsselung der indirekten energiebedingten
THG-Emissionen (Scope 2) nach folgenden
Punkten vornehmen:
2.4.5.3type of source (electricity, heating, cooling, 2.4.5.3Art der Quelle (elektrischer Strom,
2.4.5.3Art der Quelle (elektrischer Strom, Wärmeand steam);
Heizung, Kühlung und Dampf);
und Kühlenergie und Dampf);
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Guidance for Disclosure 305-2
Anleitung für Angabe 305-2
Weiterführende Anleitungen für Angabe 305-2
Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
Indirekte energiebedingte THG-Emissionen
Indirekte energiebedingte THG-Emissionen
include, but are not limited to, the CO2 emissions (Scope 2) umfassen u. a. die CO2-Emissionen
(Scope 2) umfassen u. a. die CO2-Emissionen
from the generation of purchased or acquired
aus der Erzeugung von zugekauftem oder
aus der Erzeugung von zugekauftem oder
electricity, heating, cooling, and steam consumed erworbenem Strom und Dampf sowie aus
erworbenem Strom und Dampf sowie aus
by an organization – disclosed as specified in
zugekaufter und erworbener Heiz- und
zugekaufter und erworbener Wärme- und
Disclosure 302-1 of GRI 302: Energy.
Kühlenergie, der/die von einer Organisation
Kühlenergie, der/die von einer Organisation
verbraucht wird – aufgeführt wie in Angabe 302-1 verbraucht wird – gemäß Angabe 302-1 in GRI
in GRI 302: Energie spezifiziert.
302: Energie.
The ‘GHG Protocol Scope 2 Guidance’ requires
Gemäß „GHG Protocol Scope 2 Guidance“ ist
Gemäß „GHG Protocol Scope 2 Guidance“ ist
organizations to provide two distinct Scope 2
eine Organistion verpflichtet, zwei
eine Organisation verpflichtet, zwei
values: a location-based and a market-based
unterschiedliche Werte für Scope 2 anzugeben:
unterschiedliche Werte für Scope 2 anzugeben:
value.
einen standortbasierten und einen marktbasierten einen standortbasierten und einen marktbasierten
Wert.
Wert.
A location-based method reflects the average
Die standortbasierte Methode gibt die
Die standortbasierte Methode gibt für die Netze,
GHG emissions intensity of grids on which energy durchschnittliche Intensität der THG-Emissionen in denen die Energie verbraucht wird, die
consumption occurs, using mostly grid-average
von Netzen, in denen der Energieverbrauch
durchschnittliche Intensität der THG-Emissionen
emission factor data.
erfolgt, wieder, hauptsächlich unter Verwendung
an. Dabei werden hauptsächlich
von Emissionsfaktor-Daten, die auf dem
Emissionsfaktordaten verwendet, die auf dem
Netzdurchschnitt basieren.
Netzdurchschnitt basieren.
A market-based method reflects emissions from
Die marktbasierte Methode gibt Emissionen aus
Mithilfe der marktbasierten Methode werden
electricity that an organization has purposefully
elektrischem Strom, den eine Organisation gezielt Emissionen ermittelt, die von elektrischem Strom
chosen (or its lack of choice).
(oder aufgrund von mangelnder Auswahl)
verursacht werden, den die Organisation gezielt
ausgewählt hat, wieder.
(oder aufgrund mangelnder Auswahl) ausgewählt
hat.
It derives emission factors from contractual
Sie leitet Emissionsfaktoren aus vertraglichen
Sie leitet Emissionsfaktoren aus vertraglichen
instruments, which include any type of contract
Instrumenten ab, zu denen jede Art von Verträgen Instrumenten ab. Dazu zählen alle Arten von
between two parties for the sale and purchase of zwischen zwei Parteien über den Verkauf und
Verträgen zwischen zwei Parteien über den
energy bundled with attributes about the energy
Kauf von Energie gehören, gebündelt mit
Verkauf und Kauf von Energie, die mit
generation, or for unbundled attribute claims.
Merkmalen der Energieerzeugung oder
bestimmten Merkmalen der Energieerzeugung
ungebündelt ohne Anspruch auf bestimmte
gebündelt sind oder nicht.
Merkmale.
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If a residual mix is unavailable, the organization
can disclose this and use grid-average emission
factors as a proxy (which can mean that the
location-based and market-based are the same
number until information on the residual mix is
available).

268

The reporting organization can apply the Quality
Criteria in the ‘GHG Protocol Scope 2 Guidance’
so that contractual instruments convey GHG
emission rate claims and to prevent double
counting.

269
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See reference 18 in the References section.
For recalculations of prior year emissions, the
organization can follow the approach in the ‘GHG
Protocol Corporate Standard’.

271

The chosen emission factors can originate from
mandatory reporting requirements, voluntary
reporting frameworks, or industry groups.

274

Thus, such rates can be used for disclosing GHG
emissions where it does not conflict with national
or regional reporting requirements.
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See also references
1, 2, 12, 13, 14 and 18 in the References section.
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Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Gross other indirect (Scope 3) GHG emissions in
metric tons of CO2 equivalent.

288

290

295
302
303
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307
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309
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311

312

Wenn ein Restmix nicht verfügbar ist, kann die
Organisation dies angeben und als Annäherung
Emissionsfaktoren verwenden, die auf dem
Netzdurchschnitt basieren (was bedeuten kann,
dass die standortbasierte und marktbasierte
Berechnung denselben Wert ergibt, bis
Informationen zum Restmix verfügbar sind).
Die berichtende Organisation kann die in „GHG
Protocol Scope 2 Guidance“ angegebenen
Qualitätskriterien so anwenden, dass vertragliche
Instrumente die Anforderungen an die THGEmissionsraten ausdrücken und eine doppelte
Zählung von Emissionen vermieden wird.

Wenn kein Restmix verfügbar ist, kann die
Organisation dies angeben und als Annäherung
Emissionsfaktoren verwenden, die auf dem
Netzdurchschnitt basieren (was bedeuten kann,
dass die standortbasierte und die marktbasierte
Berechnung denselben Wert ergeben, bis
Informationen zum Restmix verfügbar sind).
Die berichtende Organisation kann die
Qualitätskriterien aus „GHG Protocol Scope 2
Guidance“ anwenden, sodass vertragliche
Instrumente die Anforderungen an die THGEmissionsraten ausdrücken und eine doppelte
Zählung von Emissionen vermieden wird.

Siehe Referenz 18 im Abschnitt Referenzen.
Für Neuberechnungen der Vorjahresemissionen
kann die Organisation den in „GHG Protocol
Corporate Standard“ angegebenen Ansatz
verwenden.
Die ausgewählten Emissionsfaktoren können aus
verbindlichen Berichterstattungsanforderungen,
freiwilligen Rahmenwerken für die
Berichterstattung oder von Industriegruppen
stammen.
Diese Werte können daher für die Angabe von
THG-Emissionen verwendet werden, sofern dies
nicht mit nationalen oder regionalen
Berichterstattungsanforderungen in Widerspruch
steht.
Siehe auch Referenzen
1, 2, 12, 13, 14 und 18 im Abschnitt Referenzen.

Siehe Referenz 18 im Abschnitt „Referenzen“.
Für Neuberechnungen der Vorjahresemissionen
kann die Organisation den im „GHG Protocol
Corporate Standard“ angegebenen Ansatz
verwenden.
Die ausgewählten Emissionsfaktoren können auf
verbindliche Pflichtanforderungen an die
Berichterstattung, freiwillige Rahmenwerke für die
Berichterstattung oder Branchengruppen
zurückgehen.
Diese Werte können daher für die Angabe von
THG-Emissionen verwendet werden, sofern dies
nicht nationalen oder regionalen
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
widerspricht.
Siehe Referenzen
1, 2, 12, 13, 14 und 18 im Abschnitt „Referenzen“.

Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Bruttovolumen sonstiger indirekter THGEmissionen (Scope 3) in Tonnen CO2Äquivalenten.
If available, the gases included in the calculation; Soweit verfügbar die in die Berechnung
whether CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6,
einbezogenen Gase; entweder CO2, CH4, N2O,
NF3, or all.
FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.
Base year for the calculation, if applicable,
Das für die Berechnung gewählte Basisjahr, falls
including:
zutreffend, einschließlich:
Standards, methodologies, assumptions, and/or
Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen
calculation tools used.
und/oder verwendetes Rechenprogramm.
2.5When compiling the information specified in
2.5Bei der Zusammenstellung der in Angabe 305Disclosure 305-3, the reporting organization shall: 3 aufgeführten Informationen muss die
berichtende Organisation:
2.5.1exclude any GHG trades from the calculation 2.5.1alle gehandelten THG aus der Berechnung
of gross other indirect (Scope 3) GHG emissions; des Bruttovolumens sonstiger indirekter THGEmissionen (Scope 3) ausschließen;
2.5.3report biogenic emissions of CO2 from the
2.5.3biogene CO2-Emissionen aus der
combustion or biodegradation of biomass that
Verbrennung oder dem biologischen Abbau von
occur in its value chain separately from the gross Biomasse, die in deren Wertschöpfungskette
other indirect (Scope 3) GHG emissions.
stattfinden, unabhängig vom Bruttovolumen der
sonstigen indirekten THG-Emissionen (Scope 3)
berichten.
Exclude biogenic emissions of other types of
Biogene Emissionen anderer THG-Arten (wie z.
GHG (such as CH4 and N2O), and biogenic
B. CH4 und N2O) und biogene CO2-Emissionen,
emissions of CO2 that occur in the life cycle of
die im Lebenszyklus von Biomasse (ohne
biomass other than from combustion or
Verbrennung oder biologischen Abbau) auftreten,
biodegradation (such as GHG emissions from
wie z. B. THG-Emissionen aus der Verarbeitung
processing or transporting biomass).
oder dem Transport von Biomasse, werden nicht
einbezogen.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.6When compiling the information specified in
2.6Bei der Zusammenstellung der in Angabe 305Disclosure 305-3, the reporting organization
3 aufgeführten Informationen sollte die
should:
berichtende Organisation:
2.6.1apply emission factors and GWP rates
2.6.1Emissionsfaktoren und GWP-Werte
consistently for the data disclosed;
einheitlich bei den aufgeführten Daten anwenden;

Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Bruttovolumen sonstiger indirekter THGEmissionen (Scope 3) in Tonnen CO2-Äquivalent.

2.6.2use the GWP rates from the IPCC
assessment reports based on a 100-year
timeframe;

2.4.2die GWP-Werte aus den
Sachstandsberichten des IPCC auf Grundlage
eines Zeithorizonts von 100 Jahren verwenden;

2.6.2GWP-Werte aus den Sachstandsberichten
des IPCC basierend auf einem Zeithorizont von
100 Jahren verwenden;

gegebenenfalls die in die Berechnung
einbezogenen Gase; entweder CO2, CH4, N2O,
FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.
das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte
Basisjahr, einschließlich:
verwendete Standards, Methodiken, Annahmen
und/oder verwendete Rechenprogramme.
2.5Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3053 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation:
2.5.1 alle gehandelten THG aus der Berechnung
des Bruttovolumens sonstiger indirekter THGEmissionen (Scope 3) ausschließen;
2.5.3biogene CO2-Emissionen aus der
Verbrennung oder dem biologischen Abbau von
Biomasse, die in der Wertschöpfungskette
verursacht werden, getrennt vom Bruttovolumen
der sonstigen indirekten THG-Emissionen (Scope
3) offenlegen.
Biogene Emissionen anderer THG-Arten (wie
z. B. CH4 und N2O) und biogene CO2Emissionen, die im Lebenszyklus von Biomasse
(ohne Verbrennung oder biologischen Abbau)
auftreten, wie z. B. THG-Emissionen aus der
Verarbeitung oder dem Transport von Biomasse,
werden nicht einbezogen.
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.6Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3053 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation:
2.6.1 Emissionsfaktoren und GWP-Werte
einheitlich bei allen aufgeführten Daten anwenden;
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2.6.4list other indirect (Scope 3) GHG emissions,
with a breakdown by upstream and downstream
categories and activities;

315

2.6.5where it aids transparency or comparability
over time, provide a breakdown of the other
indirect (Scope 3) GHG emissions by:

322
323
325

Guidance
Guidance for Disclosure 305-3
Other indirect (Scope 3) GHG emissions include
both upstream and downstream emissions.

2.6.4sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope
3) auflisten, unterteilt in Upstream- und
Downstream-Kategorien und -Aktivitäten;

2.6.4sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope
3) auflisten, wobei eine Aufschlüsselung in
Upstream- und Downstream-Kategorien und Aktivitäten erfolgen sollte;
2.6.5wenn es der Transparenz und dem Vergleich 2.6.5wenn es der Transparenz und dem Vergleich
im Zeitverlauf dient, die sonstigen indirekten THG- im Zeitverlauf dient, eine Aufschlüsselung der
Emissionen (Scope 3) unterteilt angeben nach:
sonstigen indirekten THG-Emissionen (Scope 3)
nach folgenden Punkten vornehmen:

346
347

Anleitung
Anleitung für Angabe 305-3
Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3)
umfassen sowohl Upstream- als auch
Downstream-Emissionen (vorgelagerte und
nachgelagerte Emissionen).
Process-related emissions during the
Verfahrensbedingte Emissionen bei der
manufacture of purchased goods and fugitive
Herstellung von gekauften Gütern und flüchtige
emissions in facilities not owned by the
Emissionen aus Einrichtungen, die nicht im Besitz
organization can also produce indirect emissions. der Organisation sind, können ebenfalls zu den
indirekten Emissionen beitragen.
For some organizations, GHG emissions that
Bei einigen Organisationen können die THGresult from energy consumption outside of the
Emissionen, die aus dem Energieverbrauch
organization can be much greater than their direct außerhalb der Organisation entstehen, deutlich
(Scope 1) or energy indirect (Scope 2) GHG
ihre direkten (Scope 1) oder indirekten
emissions.
energiebedingten THG-Emissionen (Scope 2)
übersteigen.
contribute significantly to the organization’s total
erheblich zu den erwarteten sonstigen indirekten
anticipated other indirect (Scope 3) GHG
THG-Gesamtemissionen (Scope 3) beitragen;
emissions;
contribute to climate change-related risks, such
zu mit dem Klimawandel verbundenen Risiken
as financial, regulatory, supply chain, product and beitragen, wie z. B. zu finanziellen,
customer, litigation, and reputational risks;
regulatorischen, Lieferketten-, Produkt- und
Kundenrisiken oder zu Prozess- und
Reputationsrisiken;
are deemed material by stakeholders, such as
von Stakeholdern (wie z. B. Kunden, Lieferanten,
customers, suppliers, investors, or civil society;
Investoren oder der Zivilgesellschaft) als
wesentlich erachtet werden;
have been identified as significant for the
in der Branche der Organisation als erheblich
organization’s sector;
ermittelt wurden;
The organization can use the following upstream Die Organisation kann die folgenden Upstreamand downstream categories and activities from
und Downstream-Kategorien aus dem „GHG
the ‘GHG Protocol Corporate Value Chain
Protocol Corporate Value Chain Standard“
Standard’ (see reference 15 in the References
verwenden (siehe Referenz 15 im Abschnitt
section):
Referenzen):
Fuel- and energy-related activities (not included in Kraftstoff- und energiebezogene Aktivitäten (die
Scope 1 or Scope 2)
nicht unter Scope 1 oder Scope 2 fallen)
Employee commuting
Berufsverkehr/Pendeln der Angestellten
Upstream leased assetsOther upstream
Upstream geleaste WirtschaftsgüterSonstige
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Downstream leased assets
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InvestmentsOther downstream
For recalculations of prior year emissions, the
organization can follow the approach in the ‘GHG
Protocol Corporate Value Chain Standard’.
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The chosen emission factors can originate from
mandatory reporting requirements, voluntary
reporting frameworks, or industry groups.
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Thus, such rates can be used for disclosing GHG
emissions where it does not conflict with national
or regional reporting requirements.
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See references 1, 2, 12, 13, 15, 17 and 19 in the
References section.
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
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334

336
338

342

369
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Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 305-3
Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3)
umfassen sowohl Upstream- als auch
Downstream-Emissionen.
Verfahrensbedingte Emissionen aus der
Herstellung von gekauften Gütern und flüchtige
Emissionen aus Einrichtungen, die nicht im Besitz
der Organisation sind, können ebenfalls zu den
indirekten Emissionen beitragen.
Bei einigen Organisationen können die THGEmissionen, die aus dem Energieverbrauch
außerhalb der Organisation entstehen, die
direkten (Scope 1) oder indirekten
energiebedingten THG-Emissionen (Scope 2)
deutlich übersteigen.
erheblich zu den gesamten erwarteten sonstigen
indirekten THG-Emissionen (Scope 3) beitragen;

zu mit dem Klimawandel verbundenen Risiken
beitragen, wie z. B. zu finanziellen,
regulatorischen, Lieferketten-, Produkt- und
Kundenrisiken oder zu Prozess- und
Reputationsrisiken;
von Stakeholdern, wie z. B. Kunden, Lieferanten,
Investoren oder der Zivilgesellschaft, als
wesentlich erachtet werden;
für die Branche der Organisation als erheblich
eingestuft werden;
Die Organisation kann die folgenden Upstreamund Downstream-Kategorien und -Aktivitäten aus
dem „GHG Protocol Corporate Value Chain
Standard“ verwenden (siehe Referenz 15 im
Abschnitt „Referenzen“):
brennstoff- und energiebezogene Aktivitäten (die
nicht unter Scope 1 oder Scope 2 fallen)
Pendeln der Angestellten
für Upstream-Aktivitäten gemietete
Vermögensgegenstände sonstige UpstreamAktivitäten
Downstream geleaste Wirtschaftsgüter
für Downstream-Aktivitäten gemietete
Vermögensgegenstände
InvestitionenSonstige
Investitionensonstige Downstream-Aktivitäten
Für Neuberechnungen der Vorjahresemissionen
Für Neuberechnungen der Vorjahresemissionen
kann die Organisation den in „GHG Protocol
kann die Organisation den im „GHG Protocol
Corporate Value Chain Standard“ angegebenen
Corporate Value Chain Standard“ angegebenen
Ansatz verwenden.
Ansatz verwenden.
Die ausgewählten Emissionsfaktoren können aus Die ausgewählten Emissionsfaktoren können auf
verbindlichen Berichterstattungsanforderungen,
verbindliche Pflichtanforderungen an die
freiwilligen Rahmenwerken für die
Berichterstattung, freiwillige Rahmenwerke für die
Berichterstattung oder von Industriegruppen
Berichterstattung oder Branchengruppen
stammen.
zurückgehen.
Diese Werte können daher für die Angabe von
Diese Werte können daher für die Angabe von
THG-Emissionen verwendet werden, sofern dies THG-Emissionen verwendet werden, sofern dies
nicht mit nationalen oder regionalen
nicht nationalen oder regionalen
Berichterstattungsanforderungen in Widerspruch Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
steht.
widerspricht.
Siehe Referenzen 1, 2, 12, 13, 15, 17 und 19 im
Siehe Referenzen 1, 2, 12, 13, 15, 17 und 19 im
Abschnitt Referenzen.
Abschnitt „Referenzen“.
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
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381
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387
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395
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398
400
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402

404
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408
409
411

419
420

421

423

424
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Types of GHG emissions included in the intensity
ratio; whether direct (Scope 1), energy indirect
(Scope 2), and/or other indirect (Scope 3).

Arten von THG-Emissionen, die in den
Intensitätsquotienten einbezogen wurden, ob
direkte (Scope 1), indirekte energiebedingte
(Scope 2) und/oder sonstige indirekte (Scope 3)
THG-Emissionen.
2.7When compiling the information specified in
2.7Bei der Zusammenstellung der in Angabe 305Disclosure 305-4, the reporting organization shall: 4 aufgeführten Informationen muss die
berichtende Organisation:
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.8When compiling the information specified in
2.6Bei Zusammenstellung der in Angabe 305-4
Disclosure 305-4, the reporting organization
aufgeführten Informationen sollte die berichtende
should, where it aids transparency or
Organisation, wo immer dies zu Transparenz oder
comparability over time, provide a breakdown of
der Vergleichbarkeit im zeitlichen Verlauf beiträgt,
the GHG emissions intensity ratio by:
die Intensitätsquotienten der THG-Emissionen
getrennt angeben für:

Arten von THG-Emissionen, die in den
Intensitätsquotienten einbezogen wurden; ob
direkte (Scope 1), indirekte energiebedingte
(Scope 2) und/oder sonstige indirekte (Scope 3)
THG-Emissionen einbezogen wurden.
2.7Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3054 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation:
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.8Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3054 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation, wo immer dies zur Transparenz
oder Vergleichbarkeit im zeitlichen Verlauf
beiträgt, die Intensitätsquotienten der THGEmissionen aufschlüsseln nach:

Guidance
Anleitung
Guidance for Disclosure 305-4
Anleitung für Angabe 305-4
Intensity ratios can be provided for, among others: Intensitätsquotienten können u. a. angegeben
werden für:
products (such as metric tons of CO2 emissions
Produkte (z. B. Tonnen CO2-Emissionen pro
per unit produced);
produzierter Einheit)
services (such as metric tons of CO2 emissions
Dienstleistungen (z. B. Tonnen CO2-Emissionen
per function or per service);
pro Funktion oder Dienstleistung);
sales (such as metric tons of CO2 emissions per Verkäufe (z. B. Tonnen CO2-Emissionen pro
sales).
Verkauf).
production volume (such as metric tons, liters, or Produktionsvolumen (z. B. Tonnen, Liter oder
MWh);
MWh);
size (such as m2 floor space);
Größe (z. B. m2 Bodenfläche);
monetary units (such as revenue or sales).
monetäre Einheiten (z. B. Einnahmen oder
Umsatz).
Background
Hintergrund
Intensity ratios define GHG emissions in the
Intensitätsquotienten definieren die THGcontext of an organization-specific metric.
Emissionen einer Organisation im
Zusammenhang mit einem
organisationsspezifischen Parameter.
Many organizations track environmental
Viele Organisation verfolgen ihre Umweltleistung
performance with intensity ratios, which are often anhand von Intensitätsquotienten, die häufig als
called normalized environmental impact data.
normalisierte Daten zur ökologischen Auswirkung
bezeichnet werden.

Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 305-4
Intensitätsquotienten können u. a. angegeben
werden für:
Produkte (z. B. Tonnen CO2-Emissionen pro
produzierter Einheit);
Dienstleistungen (z. B. Tonnen CO2-Emissionen
pro Funktion oder Dienstleistung);
Verkäufe (z. B. Tonnen CO2-Emissionen pro
Verkauf).
Produktionsvolumen (z. B. Tonne, Liter oder
MWh);
Größe (z. B. Bodenfläche in m2);
monetäre Einheiten (z. B. Einnahmen oder
Umsatz).
Hintergrundinformationen
Intensitätsquotienten geben die THG-Emissionen
einer Organisation im Verhältnis zu einem
organisationsspezifischen Parameter an.

In combination with an organization’s absolute
GHG emissions, reported in Disclosures 305-1,
305-2, and 305-3, GHG emissions intensity helps
to contextualize the organization’s efficiency,
including in relation to other organizations.

Zusammen mit dem in Angaben 305-1, 305-2 und
305-3 aufgeführten absoluten THG-Emissionen
hilft die THG-Emissionsintensität, die Effizienz
einer Organisation in Zusammenhang zu setzen,
auch im Vergleich mit anderen Organisationen.

Viele Organisationen verfolgen ihre
Umweltleistung anhand von Intensitätsquotienten,
die häufig als normalisierte Daten zur
ökologischen Auswirkung bezeichnet werden.

Zusammen mit den in Angaben 305-1, 305-2 und
305-3 aufgeführten absoluten THG-Emissionen
hilft die THG-Emissionsintensität, die Effizienz
einer Organisation in den entsprechenden Kontext
zu setzen und auch mit anderen Organisationen
zu vergleichen.
See references 13, 14, and 19 in the References Siehe Referenz 13, 14 und 19 im Abschnitt
Siehe Referenzen 13, 14 und 19 im Abschnitt
section.
Referenzen.
„Referenzen“.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
GHG emissions reduced as a direct result of
Umfang der Senkung der THG-Emissionen, die
Umfang der Senkung der THG-Emissionen, die
reduction initiatives, in metric tons of CO2
direkte Folge von Initiativen zur
direkte Folge von Initiativen zur
equivalent.
Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2
Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2Äquivalenten.
Äquivalenten.
Standards, methodologies, assumptions, and/or
Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen
verwendete Standards, Methodiken, Annahmen
calculation tools used.
und/oder verwendetes Rechenprogramm.
und/oder verwendete Rechenprogramme.
2.9When compiling the information specified in
2.9Bei der Zusammenstellung der in Angabe 305- 2.9Bei der Zusammenstellung der in Angabe 305Disclosure 305-5, the reporting organization shall: 5 aufgeführten Informationen muss die
5 genannten Informationen muss die berichtende
berichtende Organisation:
Organisation:
2.9.1exclude reductions resulting from reduced
2.9.1Emissionssenkungen ausschließen, die
2.9.1Verringerungen des Energieverbrauchs
production capacity or outsourcing;
Folge einer Verringerung der
ausklammern, die Folge eines Abbaus der
Produktionskapazität oder Auslagerung von
Produktionskapazität oder einer Auslagerung von
Prozessen sind;
Prozessen sind;
2.9.3calculate an initiative’s total reductions of
2.9.3die gesamten THG-Emissionssenkungen
2.9.3die gesamte Reduktion der TreibhausgasGHG emissions as the sum of its associated
einer Initiative als die Summe der mit ihr
Emissionen einer Initiative als die Summe der mit
primary effects and any significant secondary
verbundenen primären Folgen und aller
ihr verbundenen primären Folgen und aller
effects;
erheblichen sekundären Folgen berechnen;
erheblichen sekundären Folgen berechnen;
2.9.4if reporting two or more Scope types, report 2.9.4wenn zu zwei oder mehr Scope-Kategorien
2.9.4wenn Informationen für zwei oder mehr
the reductions for each separately;
berichtet wird, die Senkungen für jede Kategorie
Kategorien (Scopes) offengelegt werden, die
getrennt angeben;
Senkungen für jede Kategorie getrennt angeben;
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
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2.10When compiling the information specified in
Disclosure 305-5, the reporting organization
should, if subject to different standards and
methodologies, describe the approach to
selecting them.

2.10Bei der Zusammenstellung der in Angabe
305-5 aufgeführten Informationen sollte die
berichtende Organisation, wenn sie
verschiedenen Standards oder Methoden
unterliegt, beschreiben, wie sie diese ausgewählt
hat.
Anleitung
Anleitung für Angabe 305-5
Die berichtende Organisation kann solchen
Initiativen zur Emissionssenkung Priorität
einräumen, die im Berichtszeitraum umgesetzt
wurden und das Potenzial haben, einen wichtigen
Beitrag zu den Senkungen zu leisten.

2.10Bei der Zusammenstellung der in Angabe
305-5 genannten Informationen sollte die
berichtende Organisation, wenn sie
verschiedenen Standards oder Methoden
unterliegt, beschreiben, wie sie diese ausgewählt
hat.
Guidance
Weiterführende Anleitungen
Guidance for Disclosure 305-5
Weiterführende Anleitungen für Angabe 305-5
The reporting organization can prioritize
Die berichtende Organisation kann in ihrem
disclosing reduction initiatives that were
Bericht solchen Initiativen zur Verringerung des
implemented in the reporting period, and that
Energieverbrauchs Priorität einräumen, die im
have the potential to contribute significantly to
Berichtszeitraum umgesetzt wurden und das
reductions.
Potenzial haben, einen wichtigen Beitrag zu der
Verringerung des Energieverbrauchs zu leisten.
Reduction initiatives and their targets can be
Initiativen zur Emissionssenkung und ihre Ziele
Initiativen zur Verringerung des
described in the management approach for this
können im Managementansatz zu diesem Thema Energieverbrauchs und ihre Ziele können im
topic.
beschrieben werden.
Managementansatz zu diesem Thema
beschrieben werden.
Reduction initiatives can include:
Zu Initiativen zur Emissionssenkung können
Zu Initiativen zur Verringerung des
gehören:
Energieverbrauchs können gehören:
fuel switching;
Umstellung auf andere Brennstoffe;
Umstieg auf andere Brennstoffe;
The organization can report reductions
Die Organisation kann Emissionsreduktionen
Die Organisation kann Emissionsreduktionen
disaggregated by initiatives or groups of initiatives. aufgeschlüsselt nach einzelnen Inititativen oder
aufgeschlüsselt nach einzelnen Initiativen oder
Gruppen von Inititativen angeben.
Gruppen von Initiativen angeben.
See references 12, 13, 14, 15, 16, and 19 in the
Siehe Referenzen 12, 13, 14, 15, 16 und 19 im
Siehe Referenzen 12, 13, 14, 15, 16 und 19 im
References section.
Abschnitt Referenzen.
Abschnitt „Referenzen“.
Guidance for clause 2.9.2
Anleitung für Abschnitt 2.9.2
Weiterführende Anleitungen für Klausel 2.9.2
Further details on these methods are available in Weitere Einzelheiten zu diesen Methoden können Weitere Einzelheiten zu diesen Methoden können
references 15 and 16 in the References section.
den Referenzen 15 und 16 im Abschnitt
den Referenzen 15 und 16 im Abschnitt
Referenzen entnommen werden.
„Referenzen“ entnommen werden.
Guidance for clause 2.9.3
Anleitung für Abschnitt 2.9.3
Weiterführende Anleitungen für Klausel 2.9.3
Primary effects are the elements or activities
Primäre Folgen sind die Elemente oder
Primäre Folgen sind die Elemente oder
designed to reduce GHG emissions, such as
Aktivitäten, die dafür vorgesehen sind, die THGAktivitäten, die dafür vorgesehen sind, die THGcarbon storage.
Emissionen zu senken, wie z. B.
Emissionen zu senken, wie z. B.
Kohlenstoffspeicherung.
Kohlenstoffspeicherung.
See reference 14 in the References section.
Siehe Referenz 14 im Abschnitt Referenzen.
Siehe Referenz 14 im Abschnitt „Referenzen“.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
d. Standards, methodologies, assumptions,
d. Verwendete Standards, Methodiken,
d. verwendete Standards, Methodiken, Annahmen
and/or calculation tools used.
Annahmen und/oder verwendetes
und/oder verwendete Rechenprogramme.
Rechenprogramm.
2.11When compiling the information specified in
2.11Bei der Zusammenstellung der in Angabe
2.11Bei der Zusammenstellung der in Angabe
Disclosure 305-6, the reporting organization shall: 305-6 aufgeführten Informationen muss die
305-6 genannten Informationen muss die
berichtende Organisation:
berichtende Organisation:
2.11.1calculate the production of ODS as the
2.11.1die ODS-Produktion als Menge der
2.11.1die ODS-Produktion als Menge der
amount of ODS produced, minus the amount
produzierten ODS, abzüglich der mit
produzierten ODS abzüglich der mit
destroyed by approved technologies, and minus
zugelassenen Technologien zerstörten ODS,
zugelassenen Technologien zerstörten ODS
the amount entirely used as feedstock in the
abzüglich der Menge, die vollständig als
abzüglich der Menge, die vollständig als
manufacture of other chemicals;
Ausgangsstoff bei der Herstellung von anderen
Ausgangsstoff bei der Herstellung von anderen
Chemikalien verbraucht wurde, berechnen;
Chemikalien verbraucht wurde, berechnen;
2.11.2exclude ODS recycled and reused.
2.11.2rezyklierte oder wiederverwendete ODS
2.11.2rezyklierte und wiederverwendete ODS
nicht einbeziehen.
ausklammern.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.12When compiling the information specified in
2.12Bei der Zusammenstellung der in Angabe
2.12Bei der Zusammenstellung der in Angabe
Disclosure 305-6, the reporting organization
305-6 aufgeführten Informationen sollte die
305-6 genannten Informationen sollte die
should:
berichtende Organisation:
berichtende Organisation:
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Guidance for Disclosure 305-6
Anleitung für Angabe 305-6
Weiterführende Anleitungen für Angabe 305-6
Background
Hintergrund
Hintergrundinformationen
Measuring ODS production, imports, and exports Die Erfassung der Produktion, Importe und
Die Erfassung der Produktion, Importe und
helps to indicate how an organization complies
Exporte von ODS hilft aufzuzeigen, in welchem
Exporte von ODS hilft aufzuzeigen, wie eine
with legislation.
Maße eine Organisation die Rechtsvorschriften
Organisation die Rechtsvorschriften befolgt.
befolgt.
Results on ODS phase-out help to indicate the
Die Ergebnisse zum Ausstieg aus der
Die Ergebnisse beim Ausstieg aus der
organization’s position in any markets affected by Verwendung von ODS können einen Hinweis über Verwendung von ODS können einen Hinweis
regulation on ODS.
die Wettbewerbsposition einer Organisation in
dazu liefern, welche Position die Organisation in
Märkten geben, die von den Bestimmungen zu
Märkten innehat, die von den Bestimmungen zu
ODS betroffen sind.
ODS betroffen sind.
See references 1, 2, 8 and 9 in the References
Siehe Referenzen 1, 2, 8 und 9 im Abschnitt
Siehe Referenzen 1, 2, 8 und 9 im Abschnitt
section.
Referenzen.
„Referenzen“.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
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Significant air emissions, in kilograms or
multiples, for each of the following:

502
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NOX
SOX
Persistent organic pollutants (POP)

508
510
512
514

Volatile organic compounds (VOC)
Hazardous air pollutants (HAP)
Particulate matter (PM)
Other standard categories of air emissions
identified in relevant regulations

518

Standards, methodologies, assumptions, and/or
calculation tools used.
2.13When compiling the information specified in
Disclosure 305-7, the reporting organization shall
select one of the following approaches for
calculating significant air emissions:

519

520
524

525
526

533
534
536

2.13.1Direct measurement of emissions (such as
online analyzers);
If estimations are used due to a lack of default
figures, the organization shall indicate the basis
on which figures were estimated.
Reporting recommendations
2.14When compiling the information specified in
Disclosure 305-7, the reporting organization
should:
Guidance
See references 3, 4, 5, 6 and 10 in the
References section.
The following documents informed the
development of this Standard and can be helpful
for understanding and applying it.
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Authoritative intergovernmental instruments:
Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), Climate Change 1995: The Science of
Climate Change, Contribution of Working Group I
to the Second Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change,
1995.

539

Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), Climate Change 2007: The Physical
Science Basis, Contribution of Working Group I to
the Fourth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change,
2007.

540

United Nations Economic Commission for Europe
(UNECE) Convention, ‘Geneva Protocol
concerning the Control of Emissions of Volatile
Organic Compounds or their Transboundary
Fluxes’, 1991.

541

United Nations Economic Commission for Europe
(UNECE) Convention, ‘Gothenburg Protocol to
Abate Acidification, Eutrophication and Groundlevel Ozone’, 1999.

542

United Nations Economic Commission for Europe
(UNECE) Convention, ‘Helsinki Protocol on the
Reduction of Sulphur Emissions or their
Transboundary Fluxes’, 1985.

543

United Nations Economic Commission for Europe
(UNECE) Convention, ‘Sofia Protocol concerning
the Control of Emissions of Nitrogen Oxides or
their Transboundary Fluxes’, 1988.

Signifikante Luftemissionen in Kilogramm oder
dessen Vielfachen für jede der folgenden
Substanzen:
NOX
SOX
Schwer abbaubare organische Schadstoffe (POP)

signifikante Luftemissionen in Kilogramm oder
Vielfachen von Kilogramm für jede der folgenden
Substanzen:
NOX.
SOX.
schwer abbaubare organische Schadstoffe.

Flüchtige organische Verbindungen (VOC)
Gefährliche Luftschadstoffe (HAP)
Feinstaub (PM)
Sonstige Standardkategorien für Luftemissionen,
die in den relevanten Bestimmungen ermittelt
wurden
Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen
und/oder verwendetes Rechenprogramm.
2.13Bei der Zusammenstellung der in Angabe
305-7 aufgeführten Informationen muss die
berichtende Organisation aus den folgenden
Ansätzen zur Berechnung signifikanter
Luftemissionen einen auswählen:
2.13.1Direkte Messung von Emissionen (wie z. B.
Online-Analysegeräte);
Wenn aufgrund von fehlenden Vorgabewerten
Schätzungen vorgenommen werden, muss die
Organisation angeben, auf welcher Grundlage die
Zahlen geschätzt wurden.
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.14Bei der Zusammenstellung der in Angabe
305-7 aufgeführten Informationen sollte die
berichtende Organisation:
Anleitung
Siehe Referenzen 3, 4, 5, 6 und 10 im Abschnitt
Referenzen.
Die folgenden Dokumente informieren über die
Entwicklung dieses Standards und können für das
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.

flüchtige organische Verbindungen.
gefährliche Luftschadstoffe.
Feinstaub.
sonstige Standardkategorien für Luftemissionen,
die in den relevanten Bestimmungen ermittelt
wurden.
verwendete Standards, Methodiken, Annahmen
und/oder verwendete Rechenprogramme.
2.13Bei der Zusammenstellung der in Angabe
305-7 genannten Informationen muss die
berichtende Organisation aus den folgenden
Ansätzen zur Berechnung signifikanter
Luftemissionen einen Ansatz auswählen:
2.13.1direkte Messung von Emissionen (wie z. B.
mit Online-Analysegeräten);
Wenn aufgrund von fehlenden Standardwerten
Schätzungen vorgenommen werden, muss die
Organisation angeben, auf welcher Grundlage die
Zahlen geschätzt wurden.
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.14Bei der Zusammenstellung der in Angabe
305-7 genannten Informationen sollte die
berichtende Organisation:
Weiterführende Anleitungen
Siehe Referenzen 3, 4, 5, 6 und 10 im Abschnitt
„Referenzen“.
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
dieses Standards berücksichtigt und können für
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
Zwischenstaatlicher Ausschuss für
Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on
Climate Change, IPCC), Climate Change 1995:
The Science of Climate Change, Contribution of
Working Group I to the Second Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change, 1995.
Zwischenstaatlicher Ausschuss für
Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on
Climate Change, IPCC), Climate Change 2007:
The Physical Science Basis, Contribution of
Working Group I to the Fourth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change, 2007.
Konvention der Wirtschaftskommission der
Vereinten Nationen für Europa (United Nations
Economic Commission for Europe, UNECE),
„Geneva Protocol concerning the Control of
Emissions of Volatile Organic Compounds or their
Transboundary Fluxes“, 1991.
Konvention der Wirtschaftskommission der
Vereinten Nationen für Europa (United Nations
Economic Commission for Europe, UNECE),
„Gothenburg Protocol to Abate Acidification,
Eutrophication and Ground-level Ozone“, 1999.
Konvention der Wirtschaftskommission der
Vereinten Nationen für Europa (United Nations
Economic Commission for Europe, UNECE),
„Helsinki Protocol on the Reduction of Sulphur
Emissions or their Transboundary Fluxes“, 1985.
Konvention der Wirtschaftskommission der
Vereinten Nationen für Europa (United Nations
Economic Commission for Europe, UNECE),
„Sofia Protocol concerning the Control of
Emissions of Nitrogen Oxides or their
Transboundary Fluxes“, 1988.

Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Zwischenstaatlicher Ausschuss für
Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on
Climate Change, IPCC): Climate Change 1995:
The Science of Climate Change, Contribution of
Working Group I to the Second Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change, 1995.
Zwischenstaatlicher Ausschuss für
Klimaveränderungen (Intergovernmental Panel on
Climate Change, IPCC): Climate Change 2007:
The Physical Science Basis, Contribution of
Working Group I to the Fourth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change, 2007.
Übereinkommen der Wirtschaftskommission der
Vereinten Nationen für Europa (United Nations
Economic Commission for Europe, UNECE):
„Geneva Protocol concerning the Control of
Emissions of Volatile Organic Compounds or their
Transboundary Fluxes“, 1991.
Übereinkommen der Wirtschaftskommission der
Vereinten Nationen für Europa (United Nations
Economic Commission for Europe, UNECE):
„Gothenburg Protocol to Abate Acidification,
Eutrophication and Ground-level Ozone“, 1999.
Übereinkommen der Wirtschaftskommission der
Vereinten Nationen für Europa (United Nations
Economic Commission for Europe, UNECE):
„Helsinki Protocol on the Reduction of Sulphur
Emissions or their Transboundary Fluxes“, 1985.
Übereinkommen der Wirtschaftskommission der
Vereinten Nationen für Europa (United Nations
Economic Commission for Europe, UNECE):
„Sofia Protocol concerning the Control of
Emissions of Nitrogen Oxides or their
Transboundary Fluxes“, 1988.
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United Nations Environment Programme (UNEP)
and World Meteorological Organization (WMO),
Integrated Assessment of Black Carbon and
Tropospheric Ozone, 2011.

545

United Nations Environment Programme (UNEP),
‘Montreal Protocol on Substances that Deplete
the Ozone Layer’, 1987.

546

United Nations Environment Programme (UNEP),
Standards and Codes of Practice to Eliminate
Dependency on Halons - Handbook of Good
Practices in the Halon Sector, 2001.

547

United Nations Environment Programme (UNEP)
Convention, ‘Stockholm Convention on Persistent
Organic Pollutants (POPs)’, Annex A, B, and C,
2009.

548

United Nations (UN) Framework Convention,
‘United Nations Framework Convention on
Climate Change’, 1992.
United Nations (UN) Protocol, ‘Kyoto Protocol to
the United Nations Framework Convention on
Climate Change’, 1997.
Other relevant references:
Carbon Disclosure Project (CDP), Investor CDP
Information Request, updated annually.
World Resources Institute (WRI) and World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), ‘GHG Protocol Corporate Accounting
and Reporting Standard’, Revised Edition, 2004.
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552

553

554

555

556
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World Resources Institute (WRI) and World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), ‘GHG Protocol Corporate Value Chain
(Scope 3) Accounting and Reporting Standard’,
2011.
World Resources Institute (WRI) and World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), ‘GHG Protocol for Project Accounting’,
2005.
World Resources Institute (WRI) and World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), ‘GHG Protocol Product Life Cycle
Accounting and Reporting Standard’, 2011.
World Resources Institute (WRI) and World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), ‘GHG Protocol Scope 2 Guidance.
World Resources Institute (WRI) and World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), ‘Greenhouse Gas Protocol Accounting
Notes, No. 1, Accounting and Reporting Standard
Amendment’, 2012.
This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.
While the GRI Board of Directors and GSSB
encourage use of the GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) and related
Interpretations by all organizations, the
preparation and publication of reports based fully
or partially on the GRI Standards and related
Interpretations are the full responsibility of those
producing them.

Umweltprogramm der Vereinten Nationen (United
Nations Environment Programme, UNEP) und
Weltorganisation für Meteorologie (World
Meteorological Organization, WMO): Integrated
Assessment of Black Carbon and Tropospheric
Ozone, 2011.
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (United
Nations Environment Programme, UNEP):
„Montreal Protocol on Substances that Deplete
the Ozone Layer“, 1987.
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (United
Nations Environment Programme, UNEP):
Standards and Codes of Practice to Eliminate
Dependency on Halons - Handbook of Good
Practices in the Halon Sector, 2001.
Übereinkommen des Umweltprogramms der
Vereinten Nationen (United Nations Environment
Programme, UNEP): „Stockholm Convention on
Persistent Organic Pollutants (POPs)“, Anhänge
A, B und C, 2009.
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen
(UN): „United Nations Framework Convention on
Climate Change“, 1992.
Protokoll der Vereinten Nationen (UN): „Kyoto
Protocol to the United Nations Framework
Convention on Climate Change“, 1997.
Weitere relevante Referenzen:
Carbon Disclosure Project (CDP): Investor CDP
Information Request, jährlich aktualisiert.
World Resources Institute (WRI) und World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD): „GHG Protocol Corporate Accounting
and Reporting Standard“, überarbeitete Ausage,
2004.
World Resources Institute (WRI) und World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD): „GHG Protocol Corporate Value Chain
(Scope 3) Accounting and Reporting Standard“,
2011.
World Resources Institute (WRI) und World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD): „GHG Protocol for Project
Accounting“, 2005.
World Resources Institute (WRI) und World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD): „GHG Protocol Product Life Cycle
Accounting and Reporting Standard“, 2011.
World Resources Institute (WRI) und World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD): „GHG Protocol Scope 2 Guidance.
World Resources Institute (WRI) und World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD): „Greenhouse Gas Protocol Accounting
Notes, No. 1, Accounting and Reporting Standard
Amendment“, 2012.
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
wurde vom Global Sustainability Standards Board
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-StakeholderBeratungsprozesses entwickelt, an dem
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
Berichtsinformationen teilgenommen haben.

Umweltprogramm der Vereinten Nationen (United
Nations Environment Programme, UNEP) und
Weltorganisation für Meteorologie (World
Meteorological Organization, WMO), Integrated
Assessment of Black Carbon and Tropospheric
Ozone, 2011.
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (United
Nations Environment Programme, UNEP),
„Montreal Protocol on Substances that Deplete
the Ozone Layer“, 1987.
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (United
Nations Environment Programme, UNEP),
Standards and Codes of Practice to Eliminate
Dependency on Halons - Handbook of Good
Practices in the Halon Sector, 2001.
Konvention des Umweltprogramms der Vereinten
Nationen (United Nations Environment
Programme, UNEP), „Stockholm Convention on
Persistent Organic Pollutants (POPs)“, Anhänge
A, B und C, 2009.
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen
(UN), „United Nations Framework Convention on
Climate Change“, 1992.
Protokoll der Vereinten Nationen (UN), „Kyoto
Protocol to the United Nations Framework
Convention on Climate Change“, 1997.
Sonstige relevante Referenzen:
Carbon Disclosure Project (CDP), Investor CDP
Information Request, jährlich aktualisiert.
World Resources Institute (WRI) und World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), „GHG Protocol Corporate Accounting
and Reporting Standard“, überarbeitete Ausgabe,
2004.
World Resources Institute (WRI) und World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), „GHG Protocol Corporate Value Chain
(Scope 3) Accounting and Reporting Standard“,
2011.
World Resources Institute (WRI) und World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), „GHG Protocol for Project
Accounting“, 2005.
World Resources Institute (WRI) und World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), „GHG Protocol Product Life Cycle
Accounting and Reporting Standard“, 2011.
World Resources Institute (WRI) und World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), „GHG Protocol Scope 2 Guidance.
World Resources Institute (WRI) und World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), „Greenhouse Gas Protocol Accounting
Notes, No. 1, Accounting and Reporting Standard
Amendment“, 2012.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.
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Copyright and trademark notice
This document is copyright-protected by Stichting
Global Reporting Initiative (GRI).

Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
geschützt.
The reproduction and distribution of this document Die Vervielfältigung und Verbreitung des
for information and/or use in preparing a
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
sustainability report is permitted without prior
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken
permission from GRI.
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts.
However, neither this document nor any extract
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein
from it may be reproduced, stored, translated, or Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
transferred in any form or by any means
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
or otherwise) for any other purpose without prior
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
written permission from GRI.
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
and logo, and GRI Sustainability Reporting
GSSB und Logo und GRI-Standards für
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Stichting Global Reporting Initiative.
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
Initiative.
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Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
die Haftung für Folgen oder Schäden
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
Verwendung der GRI-Standards und der damit
verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
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Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
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GRI 306: Abwasser und Abfall enthält
Anforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Abwasser und Abfall.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.

GRI 306: Abwasser und Abfall enthält die
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Abwasser und Abfall.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

Source
Disclosure 306-1 Water discharge by quality and
destination 6Disclosure 306-2 Waste by type and
disposal method 7Disclosure 306-3 Significant
spills 9Disclosure 306-4 Transport of hazardous
waste 10Disclosure 306-5 Water bodies affected
by water discharges and/or runoff 11

References 12
This Standard is issued by the Global
Sustainability Standards Board (GSSB).
Any feedback on the GRI Standards can be
submitted to standards@globalreporting.org for
the consideration of the GSSB.
GRI 306: Effluents and Waste sets out reporting
requirements on the topic of effluents and waste.

22

This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.
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This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der
Berichte entstanden sind.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
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These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.

Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.
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The GRI Standards are structured as a set of

Die GRI-Standards sind als eine Reihe

52

An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
306: Effluents and Waste, if this is one of its
material topics.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report specific
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 306: Abwasser
und Abfall, wenn dies eines ihrer wesentlichen
Themen ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.

54

Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.
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Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
interrelated, modular standards.
miteinander verbundener, modularer Standards
miteinander in Beziehung stehender modular
strukturiert.
aufgebauter Standards.
The full set can be
Das vollständige Set kann
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
downloaded at
unter www.globalreporting.org/standards/
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standards/.
heruntergeladen werden.
Download bereit.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellt.
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).

Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
der GRI-Standards enthalten.
GRI 306: Effluents and Waste is a topic-specific
GRI 302: Abwasser und Abfall ist ein
GRI Standard in the 300 series (Environmental
themenspezifischer GRI-Standard in der Serie
topics).
300 (ökologische Themen).
Economic
Wirtschaft
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
It has essential information on how to use and
Dieser enthält grundlegende Informationen
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 306: Abwasser und
Abfall, an, wenn dies eines der wesentlichen
Themen der Organisation ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen mit einer „Angabe über die selektive
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 306: Abwasser und Abfall ist ein
themenspezifischer GRI-Standard der 300erReihe (ökologische Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.
Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.
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Environmental
Overview of the set of GRI Standards
Starting point for using the GRI Standards

Umwelt
Überblick über die GRI-Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe speciﬁc claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
and weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
This includes water discharges; the generation,
Dies umfasst Abwassereinleitungen; die
Dies umfasst Abwassereinleitungen; die
treatment and disposal of waste; and spills of
Erzeugung, Behandlung und Entsorgung von
Erzeugung, Behandlung und Entsorgung von
chemicals, oils, fuels, and other substances.
Abfall; und den Austritt von Chemikalien, Öl,
Abfall und den Austritt von Chemikalien, Öl,
Kraftstoffen und anderen Substanzen.
Brennstoffen und anderen Substanzen.
The generation, treatment and disposal of waste Die Erzeugung, Behandlung und Entsorgung von Die Erzeugung, Behandlung und Entsorgung von
– including its improper transportation – can also Abfall – einschließlich unsachgemäßem Transport Abfall – einschließlich von unsachgemäßem
pose harm to human health and the environment. – kann ebenfalls eine Gefahr für die menschliche Transport – kann ebenfalls eine Gefahr für die
Gesundheit und die Umwelt darstellen.
menschliche Gesundheit und die Umwelt
darstellen.
This is of particular concern if waste is
Dies ist insbesondere relevant, wenn Abfall in
Dies ist insbesondere dann relevant, wenn Abfall
transported to countries lacking the infrastructure Länder transportiert wird, die nicht über die
in Länder transportiert wird, die nicht über die
and regulations to handle it.
erforderliche Infrastruktur und entsprechenden
erforderliche Infrastruktur und entsprechenden
Bestimmungen verfügen.
Bestimmungen für den Umgang mit diesem Abfall
verfügen.
Spills of chemicals, oils, and fuels, among other
Der Austritt von Chemikalien, Öl, Kraftstoffen und Der Austritt von Chemikalien, Öl, Brennstoffen
substances, can potentially affect soil, water, air, anderen Substanzen kann sich potenziell auf
und anderen Substanzen kann sich potenziell auf
biodiversity, and human health.
Boden, Wasser, Luft, die Biodiversität und die
Boden, Wasser, Luft, die Biodiversität und die
menschliche Gesundheit auswirken.
menschliche Gesundheit auswirken.
These concepts are covered by the Basel and
Diese Konzepte werden vom Basler
Diese Konzepte werden vom Basler
Ramsar Conventions, and in key instruments of
Übereinkommen und der Ramsar-Konvention
Übereinkommen und der Ramsar-Konvention
the International Maritime Organization: see
behandelt sowie in den Hauptinstrumenten der
sowie in den Hauptinstrumenten der International
References.
International Maritime Organization: siehe
Maritime Organization behandelt: siehe
Referenzen.
Referenzen.
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The disclosures in this Standard can provide
information about an organization’s impacts
related to effluents and waste, and how it
manages these impacts.

Die Angaben in diesem Standard können über die
Auswirkungen einer Organisation bezüglich
Abwasser und Abfall informieren und darüber, wie
diese Auswirkungen gehandhabt werden.

102

This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-specific
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:

Dieser Standard enthält Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Angaben.
Sie werden wie folgt in den Standards
beschrieben:
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
wesentliches Thema, die damit verbundenen
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
und Interessen der Stakeholder behandelt.

103
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Management approach disclosures are a
narrative explanation of how an organization
manages a material topic, the associated
impacts, and stakeholders’ reasonable
expectations and interests.
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Any organization that claims its report has been
prepared in accordance with the GRI Standards is
required to report on its management approach
for every material topic, as well as reporting topicspecific disclosures for those topics.
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Therefore, this topic-specific Standard is
designed to be used together with GRI 103:
Management Approach in order to provide full
disclosure of the organization’s impacts.
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GRI 103 specifies how to report on the
management approach and what information to
provide.
Reporting requirements
1.1The reporting organization shall report its
management approach for effluents and waste
using GRI 103: Management Approach.
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Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wurde, ist verpflichtet, über ihren
Managementansatz zu jedem wesentlichen
Thema sowie über themenspezifische Angaben
zu diesen Themen zu berichten.
Daher soll dieser themenspezifische Standard
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
dazu verwendet werden, vollständige Angaben zu
den Auswirkungen einer Organisation zu machen.
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
Managementansatz zu berichten ist und welche
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Anforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren
Managementansatz zum Thema Abwasser und
Abfall unter Verwendung von GRI 103:
Managementansatz berichten.
Anleitung
Die berichtende Organisation kann im Rahmen
des Berichts über ihren Managementansatz zu
Abwasser und Abfall außerdem die Angaben zu
den folgenden Punkten aufführen:

117
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Guidance
When reporting its management approach for
effluents and waste, the reporting organization
can also disclose expenditures on:
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clean-up costs, including costs for remediation of
spills as specified in Disclosure 306-3.

Sanierungskosten, einschließlich der Kosten für
die Sanierung nach einem Austritt schädlicher
Substanzen wie in Angabe 306-3 spezifiziert.

121
124
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2. Topic-specific disclosures
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
2.1When compiling the information specified in
Disclosure 306-1, the reporting organization shall:

2. Themenspezifische Angabe
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3061 aufgeführten Informationen muss die
berichtende Organisation:
2.1.1gesammeltes Regenwasser und
Haushaltsabwasser nicht in das Volumen der
geplanten und ungeplanten Abwassereinleitungen
einbeziehen;
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.2Bei der sollte die berichtende Organisation:

136
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2.1.1exclude collected rainwater and domestic
sewage from the volume of planned and
unplanned water discharges;
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Reporting recommendations
2.2When compiling the information specified in
Disclosure 306-1, the reporting organization
should:
2.2.1if it discharges effluents or process water,
report water quality in terms of total volumes of
effluent using standard effluent parameters, such
as Biological Oxygen Demand (BOD) or Total
Suspended Solids (TSS);

141
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2.2.2 select parameters that are consistent with
those used in the organization’s sector.
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Guidance
Guidance for Disclosure 306-1
over land in a dispersed or undefined manner
(non-point source discharge);
Guidance for clause 2.2
Waste by type and disposal method

151
155

2.2.1wenn sie Abwasser oder Prozesswasser
einleitet, die Wasserqualität in Bezug auf das
Gesamtabwasservolumen unter Verwendung von
Standardabwasserparametern wie z. B.
biochemischem Sauerstoffbedarf (BSB) oder
Gesamtschwebstoffen (Total Suspended Solids,
TSS) angeben;
2.2.2 Parameter auswählen, die mit denen
übereinstimmen, die in der Branche der
Organisation verwendetet werden.
Anleitung
Anleitung für Angabe 306-1
über Land in verteilter und unbestimmter Weise
(Einleitung aus diffusen Quellen);
Anleitung für Abschnitt 2.2
Abfall nach Art und Entsorgungsverfahren

Die Angaben in diesem Standard können
Informationen zu den Auswirkungen einer
Organisation bezüglich des Abwassers und
Abfalls sowie zu ihrem Umgang mit diesen
Auswirkungen umfassen.
In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
den damit verbundenen Auswirkungen und den
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
ihren Bericht aufnehmen.
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
Managementansatz offenzulegen ist und welche
Angaben zu machen sind.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss ihren
Managementansatz in Bezug auf Abwasser und
Abfall unter Anwendung des Standards GRI 103:
Managementansatz offenlegen.
Weiterführende Anleitungen
Bei der Offenlegung ihres Managementansatzes
in Bezug auf Abwasser und Abfall kann die
berichtende Organisation außerdem die
Aufwendungen zu den folgenden Punkten
offenlegen:
Sanierungskosten, einschließlich der Kosten für
die Sanierung nach einem Austritt schädlicher
Substanzen, der unter Angabe 306-3 spezifiziert
ist.
2. Themenspezifische Angaben
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3061 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation:
2.1.1gesammeltes Regenwasser und
Haushaltsabwasser aus dem Volumen der
geplanten und ungeplanten Abwassereinleitungen
ausklammern;
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3061 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation:
2.2.1wenn sie Abwasser oder Prozesswasser
einleitet, die Wasserqualität in Bezug auf das
Gesamtabwasservolumen unter Verwendung von
Standardabwasserparametern wie z. B.
biochemischem Sauerstoffbedarf (BSB) oder
Gesamtschwebstoffen (Total Suspended Solids,
TSS) angeben;
2.2.2 Parameter auswählen, die mit denen
übereinstimmen, die in der Branche der
Organisation verwendet werden.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 306-1
über Land in zerstreuter und unbestimmter Weise
(Einleitung aus diffusen Quellen);
Weiterführende Anleitungen für Klausel 2.2
Abfall nach Art und Entsorgungsmethode

Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Gesamtgewicht des gefährlichen Abfalls,
gegebenenfalls mit einer Unterteilung nach
folgenden Entsorgungsverfahren:
Tiefversenkung
Gesamtgewicht ungefährlicher Abfälle,
gegebenenfalls mit einer Unterteilung nach
folgenden Entsorgungsverfahren:
Tiefversenkung
2.3Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3062 aufgeführten Informationen muss die
berichtende Organisation:
2.3.3if no weight data are available, estimate the 2.3.3wenn keine Daten zum Gewicht verfügbar
weight using available information on waste
sind, das Gewicht anhand von verfügbaren
density and volume collected, mass balances, or Informationen zur Abfalldichte und zum Volumen
similar information.
des eingesammelten Abfalls, Massenbilanzen
oder ähnlichen Informationen berechnen.
Guidance
Anleitung
Background
Hintergrund
Most waste minimization strategies emphasize
Die meisten Strategien zur Abfallminimierung
prioritizing options for reuse, recycling, and then
geben Wiederverwendung und Recycling gefolgt
recovery over other disposal options to minimize von Rückgewinnung gegenüber anderen
ecological impacts.
Entsorgungsoptionen den Vorrang, um die
ökologischen Auswirkungen gering zu halten.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Material of spill, categorized by: oil spills (soil or
Ausgetretene schädliche Substanz, kategorisiert
water surfaces), fuel spills (soil or water
nach: Austritt von Öl (Boden oder
surfaces), spills of wastes (soil or water
Wasseroberflächen), Austritt von Kraftstoffen
surfaces), spills of chemicals (mostly soil or water (Boden oder Wasseroberflächen), Austritt von
surfaces), and other (to be specified by the
Abfällen (Boden oder Wasseroberflächen),
organization).
Austritt von Chemikalien (in erster Linie Boden
oder Wasseroberflächen) und sonstige (von der
Organisation festzulegen).
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
2.4When compiling the information specified in
2.4Bei der Zusammenstellung der in Angabe 306Disclosure 306-4, the reporting organization shall: 4 aufgeführten Informationen muss die
berichtende Organisation:
2.4.2in response to Disclosure 306-4-c, provide a 2.4.2als Antwort auf Angabe 306-4-c eine kurze
brief explanation of the methodology used for
Erklärung der für die Umwandlung verwendeten
making these conversions.
Methodik geben.
Guidance
Anleitung
Guidance for Disclosure 306-4
Anleitung für Angabe 306-4
This disclosure covers waste deemed hazardous Diese Angabe behandelt Abfall, der gemäß dem
under the terms of the Basel Convention Annex I, Basler Übereinkommen, Anhänge I, II, III und VIII
II, III, and VIII (see reference 1 in the References (siehe Referenz 1 im Abschnitt Referenzen), als
section).
gefährlicher Abfall eingestuft wird.

Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Gesamtgewicht des gefährlichen Abfalls,
gegebenenfalls mit einer Aufschlüsselung nach
folgenden Entsorgungsverfahren:
Salzabwasserversenkung
Gesamtgewicht ungefährlicher Abfälle,
gegebenenfalls mit einer Aufschlüsselung nach
folgenden Entsorgungsverfahren:
Salzabwasserversenkung
2.3Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3062 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation:
2.3.3 wenn keine Daten zum Gewicht verfügbar
sind, das Gewicht anhand von verfügbaren
Informationen zur Abfalldichte und zum Volumen
des eingesammelten Abfalls, Massenbilanzen
oder ähnlichen Informationen berechnen.
Weiterführende Anleitungen
Hintergrundinformationen
Die meisten Strategien zur Abfallminimierung
geben Wiederverwendung, Recycling und dann
Rückgewinnung gegenüber anderen
Entsorgungsoptionen den Vorrang, um die
ökologischen Auswirkungen zu minimieren.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
ausgetretene schädliche Substanz kategorisiert
nach: Austritt von Öl (Boden oder
Wasseroberflächen), Austritt von Brennstoffen
(Boden oder Wasseroberflächen), Austritt von
Abfällen (Boden oder Wasseroberflächen),
Austritt von Chemikalien (in erster Linie Boden
oder Wasseroberflächen) und Sonstiges (von der
Organisation anzugeben).
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
2.4Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3064 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation:
2.4.2zu Angabe 306-4-c die für die Umwandlung
verwendete Methodik kurz erläutern.
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It covers hazardous waste transported by or on
behalf of the reporting organization within the
reporting period by destination, including transport
across operational boundaries and within
operations.
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Imported hazardous waste can be calculated as
the total weight of hazardous waste transported
across international borders and which enters the
boundaries of the organization, by destination,
excluding waste transported between different
locations of the organization.

Sie umfasst gefährlichen Abfall, der von der
berichtenden Organisation oder in ihrem Auftrag
innerhalb des Berichtzeitraums transportiert
wurde und nach Bestimmungsort aufgeschlüsselt
wird, einschließlich des Transports über die
betrieblichen Grenzen hinweg und innerhalb von
Betrieben.
Eingeführte gefährliche Abfälle können als das
Gesamtgewicht gefährlicher Abfälle berechnet
werden, die über internationale Grenzen
eingeführt wurden und in das abgegrenzte Gebiet
der Organisation gelangten. Die Berechnung
erfolgt nach Bestimmungsort und ohne den Abfall,
der zwischen verschiedenen Standorten der
Organisation transportiert wurde.
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Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Total weight of hazardous waste, with a
breakdown by the following disposal methods
where applicable:
Deep well injection
Total weight of non-hazardous waste, with a
breakdown by the following disposal methods
where applicable:
Deep well injection
2.3When compiling the information specified in
Disclosure 306-2, the reporting organization shall:

Sie umfasst gefährlichen Abfall, der von der
berichtenden Organisation oder in ihrem Auftrag
innerhalb des Berichtzeitraums transportiert
wurde, aufgeschlüsselt nach Bestimmungsort,
einschließlich des Transports über die
betrieblichen Grenzen hinweg und innerhalb von
Betrieben.
Eingeführte gefährliche Abfälle können als das
Gesamtgewicht gefährlicher Abfälle berechnet
werden, die über internationale Grenzen
eingeführt wurden und in die Berichtsgrenzen der
Organisation fallen, nach Bestimmungsort, und
ohne den Abfall, der zwischen verschiedenen
Standorten der Organisation transportiert wurde.

Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 306-4
Diese Angabe behandelt Abfall, der gemäß dem
Basler Übereinkommen, Anhänge I, II, III und VIII
(siehe Referenz 1 im Abschnitt „Referenzen“), als
gefährlicher Abfall eingestuft wird.
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Exported hazardous waste can be calculated as
the proportion of the total amount of transported
hazardous waste by destination that is
transported from the organization to locations
abroad, including all waste that leaves the
boundaries of the organization to cross
international borders and excluding transportation
between different locations of the organization.

Exportierte gefährliche Abfälle können nach
Bestimmungsort als Anteil an der Gesamtmenge
des transportierten gefährlichen Abfalls berechnet
werden, der von der Organisation zu Standorten
im Ausland transportiert wird, einschließlich des
Abfalls, der das abgegrenzte Gebiet der
Organisation verlässt und Ländergrenzen
überschreitet, und ausschließlich des Transports
zwischen den verschiedenen Standorten der
Organisation.
For treated waste, the organization can identify:
Für behandelten Abfall kann die Organisation
Für behandelten Abfall kann die Organisation
ermitteln:
Folgendes ermitteln:
Weight of hazardous waste transported to the
Gewicht des gefährlichen Abfalls, der von
Gewicht des gefährlichen Abfalls, der von
organization by destination from external
externen Quellen/Lieferanten, die nicht im Besitz externen Quellen/Lieferanten, die nicht im Besitz
sources/suppliers not owned by the organization
der Organisation sind, zur Organisation
der Organisation sind, zur Organisation
transportiert wurde, nach Bestimmungsort.
transportiert wurde, nach Bestimmungsort
Weight of hazardous waste transported nationally Gewicht des gefährlichen Abfalls, der national und Gewicht des gefährlichen Abfalls, der national und
and internationally by destination between
international zwischen eigenen, gemieteten oder
international zwischen eigenen, gemieteten oder
locations owned, leased, or managed by the
verwalteten Standorten der Organisation
verwalteten Standorten der Organisation
organization
transportiert wird, nach Bestimmungsort
transportiert wurde, nach Bestimmungsort
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Water bodies and related habitats that are
Gewässer und mit ihnen verbundene
Gewässer und mit ihnen verbundene
significantly affected by water discharges and/or
Lebensräume, die von Abwassereinleitungen
Lebensräume, die erheblich von
runoff, including information on:
und/oder Oberflächenabfluss erheblich
Abwassereinleitungen und/oder
beeinträchtigt sind, einschließlich von
Oberflächenabfluss beeinträchtigt werden,
Informationen zu:
einschließlich von Informationen zu:
i.the size of the water body and related habitat;
i.Größe des Gewässers und des mit ihm
i.der Größe des Gewässers und des mit ihm
verbundenen Lebensraums;
verbundenen Lebensraums;
ii.whether the water body and related habitat is
ii.ob das Gewässer und der mit ihm verbundene
ii.ob das Gewässer und der mit ihm verbundene
designated as a nationally or internationally
Lebensraum als nationales oder internationales
Lebensraum als nationales oder internationales
protected area;
Schutzgebiet ausgewiesen ist;
Schutzgebiet ausgewiesen sind;
iii.the biodiversity value, such as total number of
iii.den Biodiversitätswert, wie die Gesamtzahl der iii.dem Biodiversitätswert, z. B. Gesamtzahl der
protected species.
geschützten Arten.
geschützten Arten.
2.5When compiling the information in Disclosure
2.5Bei Zusammenstellung der in Angabe 306-5
2.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 306306-5, the reporting organization shall report
aufgeführten Informationen muss die berichtende 5 genannten Informationen muss die berichtende
water bodies and related habitats significantly
Organisation Gewässer und mit ihnen verbundene Organisation Gewässer und mit ihnen verbundene
affected by water discharges and/or runoff that
Lebensräume angeben, die erheblich von
Lebensräume angeben, die erheblich von
meet one or more of the following criteria:
Abwassereinleitungen oder Oberflächenabfluss
Abwassereinleitungen oder Oberflächenabfluss
beeinträchtigt sind, und die eines oder mehrere
beeinträchtigt sind und die eines oder mehrere
der folgenden Kriterien erfüllen:
der folgenden Kriterien erfüllen:
2.5.1Discharges account for an average of five
percent or more of the annual average volume of
the water body;
2.5.3Discharges to water bodies that are
recognized by professionals to be particularly
sensitive due to their relative size, function, or
status as a rare, threatened, or endangered
system, or that support a particular endangered
species of plant or animal;
2.5.4Any discharge to a wetland listed in the
Ramsar Convention or any other nationally or
internationally proclaimed conservation area
regardless of the rate of discharge;

Exportierte gefährliche Abfälle können als der
Anteil an der Gesamtmenge des transportierten
gefährlichen Abfalls nach Bestimmungsort
berechnet werden, der von der Organisation zu
Standorten im Ausland transportiert wird,
einschließlich des Abfalls, der die Berichtsgrenze
der Organisation verlässt und Ländergrenzen
überschreitet, und ohne den Transport zwischen
den verschiedenen Standorten der Organisation.

2.5.1Einleitungen machen im Durchschnitt 5 %
oder mehr des durchschnittlichen
Jahresvolumens des Gewässers aus;
2.5.3Einleitungen in Gewässer, die aufgrund ihrer
relativen Größe, Funktion oder ihres Status als
seltenes, bedrohtes oder gefährdetes System
oder als Lebensraum für eine bestimmte bedrohte
Pflanzen- oder Tierart von Experten als
besonders empfindlich anerkannt sind;
2.5.4Jede Einleitung in Feuchtgebiete, die auf der
Liste der Ramsar-Konvention stehen, oder in
andere national oder international ausgewiesene
Naturschutzgebiete, unabhängig von der
Einleitungsrate;
2.5.5The water body has been identified as
2.5.5Dem Gewässer wird ein hoher
having a high biodiversity value, such as species Biodiversitätswert zugeschrieben (z. B.
diversity and endemism, or total number of
Artenvielfalt und Endemismus oder Gesamtzahl
protected species;
der geschützten Arten);
2.5.6The water body has been identified as
2.5.6Dem Gewässer wird ein hoher Wert oder
having a high value or importance to local
eine große Wichtigkeit für lokale Gemeinschaften
communities.
zugeschrieben.
Guidance
Anleitung
Background
Hintergrund
This disclosure is a qualitative counterpart to the Diese Angabe ist das qualitative Gegenstück zu
quantitative disclosures of water discharge, and
den quantitativen Angaben zu
helps to describe the impact of these discharges. Abwassereinleitungen, und sie hilft bei der
Beschreibung der Auswirkungen, die diese
Einleitungen haben.
See references 4 and 5 in the References section. Siehe Referenzen 4 und 5 im Abschnitt
Referenzen.

2.5.1Einleitungen machen im Durchschnitt
mindestens 5 % des durchschnittlichen
Jahresvolumens des Gewässers aus;
2.5.3Einleitungen in Gewässer, die aufgrund ihrer
relativen Größe, Funktion oder ihres Status als
seltenes, bedrohtes oder gefährdetes System
oder als Lebensraum für eine bestimmte bedrohte
Pflanzen- oder Tierart von Experten als
besonders empfindlich eingestuft werden;
2.5.4Einleitungen in Feuchtgebiete, die auf der
Liste der Ramsar-Konvention stehen oder in
einem anderen national oder international
ausgewiesenen Naturschutzgebiet liegen, wobei
die Einleitungsrate unerheblich ist;
2.5.5Gewässer gilt als Gewässer mit hohem
Biodiversitätswert (z. B. wegen Artenvielfalt und
Endemismus oder Gesamtzahl der geschützten
Arten);
2.5.6Gewässer gilt als Gewässer mit großem
Wert oder großer Bedeutung für lokale
Gemeinschaften.
Weiterführende Anleitungen
Hintergrundinformationen
Diese Angabe ist das qualitative Gegenstück zu
den quantitativen Angaben zu
Abwassereinleitungen. Sie hilft, die Auswirkungen
dieser Einleitungen zu beschreiben.
Siehe Referenzen 4 und 5 im Abschnitt
„Referenzen“.
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The following documents informed the
development of this Standard and can be helpful
for understanding and applying it.
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Authoritative intergovernmental instruments:
Basel Convention, ‘Ban Amendment to the Basel
Convention on the Control of Transboundary
Movements of Hazardous Wastes and their
Disposal’, 1995.
International Maritime Organization (IMO)
Convention, ‘Convention on the Prevention of
Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other
Matter’ (London Convention), 1972.
International Maritime Organization (IMO)
Convention, ‘International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships (Marpol)’,
1973, as modified by the Protocol of 1978.
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Other relevant references:
International Union for Conservation of Nature
(IUCN), Red List of Threatened Species,
http://www.iucnredlist.org/, accessed on 1
September 2016.
This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.
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While the GRI Board of Directors and GSSB
encourage use of the GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) and related
Interpretations by all organizations, the
preparation and publication of reports based fully
or partially on the GRI Standards and related
Interpretations are the full responsibility of those
producing them.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.
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Copyright and trademark notice
This document is copyright-protected by Stichting
Global Reporting Initiative (GRI).
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The reproduction and distribution of this document
for information and/or use in preparing a
sustainability report is permitted without prior
permission from GRI.
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However, neither this document nor any extract
from it may be reproduced, stored, translated, or
transferred in any form or by any means
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
or otherwise) for any other purpose without prior
written permission from GRI.
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Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
and logo, and GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Stichting Global Reporting Initiative.
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Source
This Standard is issued by the Global
Sustainability Standards Board (GSSB).

Die folgenden Dokumente informieren über die
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
Entwicklung dieses Standards und können für das dieses Standards berücksichtigt und können für
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
Basler Übereinkommen: „Ban Amendment to the Basler Übereinkommen, „Ban Amendment to the
Basel Convention on the Control of
Basel Convention on the Control of
Transboundary Movements of Hazardous Wastes Transboundary Movements of Hazardous Wastes
and their Disposal“, 1995.
and their Disposal“, 1995.
International Maritime Organization (IMO)
International Maritime Organization (IMO)
Convention: „Convention on the Prevention of
Convention, „Convention on the Prevention of
Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other
Matter“ (London Convention), 1972.
Matter“ (London Convention), 1972.
International Maritime Organization (IMO)
International Maritime Organization (IMO)
Convention: „International Convention for the
Convention, „International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships (Marpol)“,
Prevention of Pollution from Ships (Marpol)“,
1973, in der durch das Protokoll von 1978
1973, in der durch das Protokoll von 1978
geänderten Fassung.
geänderten Fassung.
Weitere relevante Referenzen:
Sonstige relevante Referenzen:
Weltnaturschutzunion (International Union for
Weltnaturschutzunion (International Union for
Conservation of Nature, IUCN): Red List of
Conservation of Nature, IUCN), Red List of
Threatened Species, http://www.iucnredlist.org/,
Threatened Species, http://www.iucnredlist.org/,
abgerufen am 1. September 2016.
Aufruf am 1. September 2016.
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen, Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
wurde vom Global Sustainability Standards Board einen einmaligen Konsultationsprozess unter
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-Stakeholder- Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Beratungsprozesses entwickelt, an dem
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
Berichtsinformationen teilgenommen haben.
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
die Haftung für Folgen oder Schäden
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der Verwendung der GRI-Standards und der damit
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichte entstanden sind.
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
die"Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
geschützt.
Die Vervielfältigung und Verbreitung des
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken Verwendung bei der Erstellung eines
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Nachhaltigkeitsberichts.
Genehmigung der GRI zulässig.
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
übertragen oder übermittelt werden.
Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und Logo und GRI-Standards für
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.
Initiative.

GRI_307_Environmental Compliance_2016
Previous Translation
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) erstellt.

New Translation
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
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Any feedback on the GRI Standards can be
submitted to standards@globalreporting.org for
the consideration of the GSSB.

Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
können zur Prüfung seitens des GSSB an
standards@globalreporting.org gerichtet werden.

Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@globalreporting.org.
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GRI 307: Environmental Compliance sets out
reporting requirements on the topic of
environmental compliance.
This Standard can be used by an organization of
any size, type, sector or geographic location that
wants to report on its impacts related to this topic.

GRI 307: Umwelt-Compliance enthält
Anforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Umwelt-Compliance.
Dieser Standard kann von Organisationen
jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.

GRI 307: Umwelt-Compliance enthält die
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Umwelt-Compliance.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.
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This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.
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This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.

20

30

31

After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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The GRI Standards are structured as a set of
interrelated, modular standards.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.
Die GRI-Standards sind als eine Reihe
miteinander verbundener Standards strukturiert.

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer, miteinander in Beziehung stehender
modular aufgebauter Standards.
The full set can be downloaded at
Das vollständige Set der GRI-Standards kann
Ein vollständiger Satz der GRI-Standards steht
www.globalreporting.org/standards/.
unter
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standardsheruntergelade Download bereit.
n werden.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellt.
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
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There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
enthaltenen Angaben ab.
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard,
GRI 307: Environmental Compliance, if this is one
of its material topics.
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Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
Angaben stehen für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 307: UmweltCompliance, an, wenn dies eines der
wesentlichen Themen der Organisation ist.
2. Selected GRI Standards, or parts of their
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
content, can also be used to report specific
können auch zur Offenlegung spezifischer
information, without preparing a report in
Informationen angewandt werden, ohne dass
accordance with the Standards.
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Any published materials that use the GRI
Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIAlle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
Standards in this way are to include a ‘GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
referenced’ claim.
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
müssen mit einer „Angabe über die selektive
der GRI-Standards enthalten.
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 307: Environmental Compliance is a topicDer Standard GRI 307: Umwelt-Compliance ist
GRI 307: Umwelt-Compliance ist ein
specific GRI Standard in the 300 series
ein themenspezifischer GRI-Standard in der Serie themenspezifischer GRI-Standard der 300er(Environmental topics).
300 (ökologische Themen).
Reihe (ökologische Themen).
Economic
Wirtschaft
Ökonomie
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIbei der Anwendung der GRI-Standards.
Standards.
It has essential information on how to use and
Dieser enthält grundlegende Informationen
Es enthält grundlegende Informationen zur
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Ökologie
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIAusgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Standards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen Für die Offenlegung von allgemeinen
organization
einer Organisation
Informationen über eine Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
Für die Offenlegung des Managementansatzes
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
für jedes wesentliche Thema
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIder Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
the speciﬁc claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.
Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 307: UmweltCompliance, wenn dies eines ihrer wesentlichen
Themen ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements. These Die GRI-Standards enthalten:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Pflichtanforderungen. Hierbei handelt es sich um
verbindliche Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
Recommendations. These are cases where a
Empfehlungen.Dies sind Fälle, bei denen eine
Empfehlungen. Hierbei geht es um Fälle, in denen
particular course of action is encouraged, but not bestimmte Vorgehensweise erwünscht, jedoch
zu einer bestimmten Vorgehensweise ermutigt
required.
nicht verpflichtend ist.
wird, die jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
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An organization is required to comply with all
applicable requirements in order to claim that its
report has been prepared in accordance with the
GRI Standards.

Eine Organisation muss allen anwendbaren
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards erstellt wurde.

Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIStandards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
GRI 307 addresses the topic of environmental
GRI 307 behandelt das Thema der UmweltGRI 307 behandelt das Thema der Umweltcompliance, covering an organization’s
Compliance, d. h. die Einhaltung der
Compliance, d. h. die Einhaltung der
compliance with environmental laws and/or
Umweltschutzgesetze und -vorschriften durch die Umweltschutzgesetze und -verordnungen durch
regulations.
Organisation.
die Organisation.
This includes compliance with international
Dies umfasst die Einhaltung internationaler
Dies umfasst die Einhaltung internationaler
declarations, conventions and treaties, as well as Erklärungen, Übereinkommen und Verträge,
Erklärungen, Übereinkommen und Verträge sowie
national, sub-national, regional, and local
sowie nationaler, subnationaler, regionaler und
nationaler, subnationaler, regionaler und lokaler
regulations.
lokaler Vorschriften.
Vorschriften.
The disclosures in this Standard can provide
Die Angaben in diesem Standard können über die Die Angaben in diesem Standard können
information on an organization’s compliance with Einhaltung von geltendem Recht und geltenden
Informationen über die Einhaltung von geltendem
applicable laws and regulations, and with other
Vorschriften und anderen Instrumenten des
Recht und geltenden Vorschriften und anderen
instruments concerned with environmental
Umweltschutzes durch die Organisation
Instrumenten des Umweltschutzes durch die
protection.
informieren.
Organisation liefern.
Additional disclosures that relate to this topic can Zusätzliche Angaben zu diesem Thema sind
Zusätzliche Angaben in Zusammenhang mit
also be found in:
zudem aufgeführt unter:
diesem Thema sind zudem aufgeführt unter:
Environmental Compliance
Umwelt-Compliance
Umwelt-Compliance
This Standard includes disclosures on the
Dieser Standard enthält Angaben zum
In diesem Standard sind Angaben zum
management approach and topic-specific
Managementansatz und themenspezifische
Managementansatz sowie themenspezifische
disclosures.
Angaben.
Angaben enthalten.
These are set out in the Standard as follows:
Sie werden wie folgt in den Standards
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
beschrieben:
Disclosure 307-1 Non-compliance with
Angabe 307-1 Nichteinhaltung von
Angabe 307-1 Nichteinhaltung von
environmental laws and regulations
Umweltschutzgesetzen und -verordnungen
Umweltschutzgesetzen und -verordnungen
Management approach disclosures are a
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
narrative explanation of how an organization
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
manages a material topic, the associated
wesentliches Thema, die damit verbundenen
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
impacts, and stakeholders’ reasonable
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen den damit verbundenen Auswirkungen und den
expectations and interests.
und Interessen der Stakeholder behandelt.
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Any organization that claims its report has been
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
prepared in accordance with the GRI Standards is Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
required to report on its management approach
wurde, ist verpflichtet, über ihren
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
for every material topic, as well as reporting topic- Managementansatz zu jedem wesentlichen
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
specific disclosures for those topics.
Thema sowie über themenspezifische Angaben
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
zu diesen Themen zu berichten.
ihren Bericht aufnehmen.
Therefore, this topic-speciﬁc Standard is
Daher wird dieser themenspezifische Standard
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
designed to be used together with GRI 103:
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Management Approach in order to provide full
dazu verwendet, vollständige Angaben zu den
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
disclosure of the organization’s impacts.
Auswirkungen einer Organisation zu machen.
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
GRI 103 speciﬁes how to report on the
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
management approach and what information to
Managementansatz zu berichten ist und welche
Managementansatz offenzulegen ist und welche
provide.
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Angaben zu machen sind.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1The reporting organization shall report its
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren 1.1Die berichtende Organisation muss ihren
management approach for environmental
Managementansatz zum Thema UmweltManagementansatz in Bezug auf die Umweltcompliance using GRI 103: Management
Compliance unter Verwendung von GRI 103:
Compliance unter Anwendung des Standards GRI
Approach.
Managementansatz berichten.
103: Managementansatz offenlegen.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
When reporting its management approach for
Die berichtende Organisation kann im Rahmen
Bei der Offenlegung ihres Managementansatzes
environmental compliance, the reporting
des Berichts über ihren Managementansatz zur
in Bezug auf die Umwelt-Compliance kann die
organization can also disclose expenditures on
Umwelt-Compliance außerdem die Ausgaben für berichtende Organisation außerdem die
insurance for environmental liability.
Umwelthaftpflichtversicherungen aufführen.
Aufwendungen für
Umwelthaftpflichtversicherungen offenlegen.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Significant fines and non-monetary sanctions for
Erhebliche Bußgelder und nicht-monetäre
erhebliche Bußgelder und nicht-monetäre
non-compliance with environmental laws and/or
Sanktionen aufgrund von Nichteinhaltung von
Sanktionen aufgrund von Nichteinhaltung von
regulations in terms of:
Umweltschutzgesetzen und -verordnungen
Umweltschutzgesetzen und -verordnungen:
hinsichtlich:
ii. total number of non-monetary sanctions;
ii. Gesamtgeldwert nicht-monetärer Sanktionen;
ii. Gesamtanzahl nicht-monetärer Sanktionen;
iii. cases brought through dispute resolution
iii. von Fällen, die im Rahmen von
iii. Fälle, die im Rahmen von
mechanisms.
Streitbeilegungsverfahren vorgebracht wurden.
Streitbeilegungsverfahren vorgebracht wurden.
If the organization has not identified any nonWenn die Organisation keinen Fall von
Wenn die Organisation keinen Fall von
compliance with environmental laws and/or
Nichteinhaltung der Umweltschutzgesetze
Nichteinhaltung der Umweltschutzgesetze
regulations, a brief statement of this fact is
und/oder -vorschriften ermittelt hat, reicht eine
und/oder -verordnungen ermittelt hat, reicht eine
sufficient.
kurze Erklärung über diese Tatsache aus.
kurze Erklärung darüber aus.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
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2.1When compiling the information specified in
Disclosure 307-1, the reporting organization
should include administrative and judicial
sanctions for failure to comply with environmental
laws and/or regulations, including:

128

2.1.4cases brought against the organization
through the use of international dispute
mechanisms or national dispute mechanisms
supervised by government authorities;
2.1.5cases of non-compliance related to spills as
reported with GRI 306: Effluents and Waste.
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Guidance
Guidance for Disclosure 307-1
In certain jurisdictions, voluntary environmental
agreements with regulating authorities can be
referred to as ‘covenants’.

133
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Background
Non-compliance within an organization can
indicate the ability of management to ensure that
operations conform to certain performance
parameters.
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In some circumstances, non-compliance can lead
to clean-up obligations or other costly
environmental liabilities.
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The strength of an organization’s compliance
record can also affect its ability to expand
operations or gain permits.
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This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.
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While the GRI Board of Directors and GSSB
encourage use of the GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) and related
Interpretations by all organizations, the
preparation and publication of reports based fully
or partially on the GRI Standards and related
Interpretations are the full responsibility of those
producing them.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.
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Copyright and trademark notice
This document is copyright-protected by Stichting
Global Reporting Initiative (GRI).
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The reproduction and distribution of this document
for information and/or use in preparing a
sustainability report is permitted without prior
permission from GRI.

2.1Bei Zusammenstellung der in Angabe 307-1
aufgeführten Informationen sollte die berichtende
Organisation administrative und gerichtliche
Sanktionen für die Nichteinhaltung von
Umweltschutzgesetzen und/oder -vorschriften
einbeziehen, einschließlich:
2.1.4von Fällen, die im Rahmen von
internationalen oder nationalen
Streitbeilegungsverfahren unter behördlicher
Aufsicht vorgebracht wurden;
2.1.5von Fällen von Nichteinhaltung in
Zusammenhang mit dem Austritt schädlicher
Substanzen wie in GRI 306: Abwasser und Abfall
angegeben.
Anleitung
Anleitung für Angabe 307-1
In bestimmten Gerichtsbarkeiten können
freiwillige Umweltvereinbarungen mit
Aufsichtsbehörden als „Päkte“ bezeichnet werden.

2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3071 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation administrative und gerichtliche
Sanktionen für die Nichteinhaltung von
Umweltschutzgesetzen und/oder -verordnungen
einbeziehen, unter anderem:
2.1.4Fälle, die im Rahmen von internationalen
oder nationalen Streitbeilegungsverfahren unter
behördlicher Aufsicht vorgebracht wurden;
2.1.5Fälle von Nichteinhaltung in Zusammenhang
mit dem Austritt schädlicher Substanzen wie in
GRI 306: Abwasser und Abfall angegeben.

Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 307-1
In bestimmten Gerichtsbarkeiten können
freiwillige Umweltvereinbarungen mit
Aufsichtsbehörden als „Übereinkünfte“ bezeichnet
werden.
Hintergrund
Hintergrundinformationen
Die Nichteinhaltung/Einhaltung innerhalb einer
Wenn eine Organisation gegen Gesetze und
Organisation kann ein Indikator für die Fähigkeit
Vorschriften verstößt, kann dies ein Indikator
der Geschäftsführung sein, die Einhaltung
dafür sein, wie gut die Geschäftsleitung
bestimmter Performance-Parameter bei den
sicherstellt, dass die Geschäftstätigkeiten
Geschäftstätigkeiten sicherzustellen.
bestimmten Leistungsparametern entsprechen.
Unter bestimmten Umständen kann
Unter bestimmten Umständen können Verstöße
Nichteinhaltung zu Sanierungsverpflichtungen
gegen Gesetze und Vorschriften zu
oder anderen kostspieligen Umwelthaftungen
Verpflichtungen zu Sanierungsmaßnahmen oder
führen.
anderen kostspieligen Umweltverpflichtungen
führen.
Das Ausmaß der Compliance einer Organisation Die Compliance einer Organisation kann sich
kann auch Auswirkungen auf ihre Fähigkeit zur
auch darauf auswirken, wie einfach es für die
Geschäftserweiterung und Bewilligung von
Organisation ist, ihr Geschäft auszubauen oder
Genehmigungen haben.
Genehmigungen einzuholen.
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen, Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
wurde vom Global Sustainability Standards Board einen einmaligen Konsultationsprozess unter
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-Stakeholder- Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Beratungsprozesses entwickelt, an dem
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
Berichtsinformationen teilgenommen haben.
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
die Haftung für Folgen oder Schäden
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der Verwendung der GRI-Standards und der damit
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichte entstanden sind.
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
die"Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
geschützt.
Die Vervielfältigung und Verbreitung des
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken Verwendung bei der Erstellung eines
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Nachhaltigkeitsberichts.
Genehmigung der GRI zulässig.
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However, neither this document nor any extract
from it may be reproduced, stored, translated, or
transferred in any form or by any means
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
or otherwise) for any other purpose without prior
written permission from GRI.
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Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
and logo, and GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Stichting Global Reporting Initiative.
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Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein
Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
GSSB und Logo und GRI-Standards für
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
Initiative.

Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
übertragen oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.
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Previous Translation
References 9
Referenzen9
This Standard is issued by the Global
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Sustainability Standards Board (GSSB).
Standards Board (GSSB) erstellt.
Any feedback on the GRI Standards can be
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
submitted to standards@globalreporting.org for
können zur Prüfung seitens des GSSB an
the consideration of the GSSB.
standards@globalreporting.org gerichtet werden.

New Translation
Referenzen 9
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@globalreporting.org.
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GRI 308: Supplier Environmental Assessment
sets out reporting requirements on the topic of
supplier environmental assessment.

Der Standard GRI 308: Umweltbewertung der
Lieferanten enthält Anforderungen an die
Berichterstattung zum Thema Umweltbewertung
der Lieferanten.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.
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This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

28

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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The GRI Standards are structured as a set of
interrelated, modular standards.

GRI 308: Umweltbewertung der Lieferanten
enthält die Pflichtanforderungen an die
Berichterstattung bezüglich des Themas der
Umweltbewertung der Lieferanten.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.
Die GRI-Standards sind als eine Reihe
miteinander verbundener Standards strukturiert.

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer, miteinander in Beziehung stehender
modular aufgebauter Standards.
The full set can be downloaded at
Das vollständige Set der GRI-Standards kann
Ein vollständiger Satz der GRI-Standards steht
www.globalreporting.org/standards/.
unter
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standardsheruntergelade Download bereit.
n werden.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellt.
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).

45

Each topic Standard includes disclosures specific
to that topic, and is designed to be used together
with GRI 103: Management Approach, which is
used to report the management approach for the
topic.
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B. Using the GRI Standards and making claims
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Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
wurde dahingehend entwickelt, dass er
zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der
für die Berichterstattung des
Managementansatzes für dieses Thema benutzt
wird, verwendet werden kann.

B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
Angaben
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
corresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
berücksichtigen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
erstellen.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
enthaltenen Angaben ab.

An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
308: Supplier Environmental Assessment, if this is
one of its material topics.

In jedem themenspezifischen Standard sind
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
dass diese themenspezifischen Standards
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatz, der für die Offenlegung des
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
von Erklärungen
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIStandards gibt es eine entsprechende Erklärung
bzw. Anwendungserklärung, mit der die
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
versehen muss.1.
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
Gesamtheit angewandt werden.
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
Angaben stehen für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 308:
Umweltbewertung der Lieferanten, an, wenn dies
eines der wesentlichen Themen der Organisation
ist.
2. Selected GRI Standards, or parts of their
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon 2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
content, can also be used to report specific
können auch dazu verwendet werden, um über
können auch zur Offenlegung spezifischer
information, without preparing a report in
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass Informationen angewandt werden, ohne dass
accordance with the Standards.
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
erstellt wird.
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Any published materials that use the GRI
Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIAlle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
Standards in this way are to include a ‘GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
referenced’ claim.
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
müssen mit einer „Angabe über die selektive
der GRI-Standards enthalten.
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 308: Supplier Environmental Assessment is
GRI 308: Umweltbewertung ist ein
GRI 308: Umweltbewertung der Lieferanten ist ein
a topic-specific GRI Standard in the 300 series
themenspezifischer GRI-Standard in der Serie
themenspezifischer GRI-Standard der 300er(Environmental topics).
300 (ökologische Themen).
Reihe (ökologische Themen).
Economic
Wirtschaft
Ökonomie
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIbei der Anwendung der GRI-Standards.
Standards.
It has essential information on how to use and
Dieses enthält grundlegende Informationen
Es enthält grundlegende Informationen zur
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und mit
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.
einander in Beziehung gesetzt werden/kombiniert
werden.
Environmental
Umwelt
Ökologie
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIAusgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Standards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen Für die Offenlegung von allgemeinen
organization
einer Organisation
Informationen über eine Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
Für die Offenlegung des Managementansatzes
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
für jedes wesentliche Thema
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIder Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
the speciﬁc claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.
Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 308:
Umweltbewertung der Lieferanten, wenn dies
eines ihrer wesentlichen Themen ist.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
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These are mandatory instructions.

Dies sind verbindliche Anweisungen.

Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
GRI 308 addresses the topic of supplier
GRI 308 behandelt das Thema Umweltbewertung GRI 308 behandelt das Thema der
environmental assessment.
der Lieferanten.
Umweltbewertung der Lieferanten.
An organization might be involved with impacts
Eine Organisation kann an Auswirkungen
Eine Organisation kann entweder aufgrund ihrer
either through its own activities or as a result of its aufgrund ihrer eigenen Aktivitäten oder als
eigenen Aktivitäten oder infolge ihrer
business relationships with other parties.
Ergebnis ihrer Geschäftsbeziehungen mit
Geschäftsbeziehungen mit anderen Parteien an
anderen Parteien beteiligt sein.
Auswirkungen beteiligt sein.
Due diligence is expected of an organization in
Von einer Organisation wird die Einhaltung der
Von einer Organisation wird die Einhaltung der
order to prevent and mitigate negative
Sorgfaltspflicht (Due Diligence) zur Vermeidung
Sorgfaltspflicht zur Vermeidung und Linderung
environmental impacts in the supply chain.
und Linderung von negativen
von negativen Umweltauswirkungen in der
Umweltauswirkungen in der Lieferkette erwartet.
Lieferkette erwartet.
These include impacts the organization either
Dazu gehören Auswirkungen, die von der
Dazu gehören Auswirkungen, die von der
causes or contributes to, or that are directly linked Organisation entweder verursacht werden, oder
Organisation verursacht werden, zu denen die
to its activities, products, or services by its
zu denen sie beiträgt, oder die durch ihre
Organisation beiträgt oder die direkt mit den
relationship with a supplier.
Geschäftsbeziehungen zu einem Lieferanten in
Aktivitäten, Produkten oder Dienstleistungen der
direktem Zusammenhang mit ihren Aktivitäten,
Organisation im Rahmen einer
Produkten oder Dienstleistungen stehen.
Geschäftsbeziehung mit einem Lieferanten im
Zusammenhang stehen.
These concepts are covered in key instruments of Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten Diese Konzepte werden von den Vereinten
the United Nations: see References.
der Vereinten Nationen behandelt: siehe
Nationen in wichtigen Instrumenten behandelt:
Referenzen.
siehe Referenzen.
The disclosures in this Standard can provide
Die Angaben in diesem Standard können über
Die Angaben in diesem Standard können
information about an organization’s approach to
den Ansatz einer Organisation zur Vermeidung
Informationen über den Ansatz einer Organisation
preventing and mitigating negative environmental und Linderung von negativen
zur Vermeidung und Linderung von negativen
impacts in its supply chain.
Umweltauswirkungen in ihrer Lieferkette
Umweltauswirkungen in ihrer Lieferkette liefern.
informieren.
Suppliers can be assessed for a range of
Lieferanten können in Hinblick auf eine Reihe von Lieferanten können in Hinblick auf eine Reihe von
environmental criteria such as impacts related to Umweltkriterien bewertet werden, wie z. B.
Umweltkriterien bewertet werden, wie z. B.
water, emissions, or energy.
Auswirkungen, die in Zusammenhang mit
Auswirkungen, die in Zusammenhang mit
Wasser, Emissionen oder Energie stehen.
Wasser, Emissionen oder Energie stehen.
Some of these criteria are covered in other GRI
Einige dieser Kriterien werden in anderen GRIEinige dieser Kriterien werden in anderen GRIStandards in the 300 series (Environmental
Standards der Serie 300 (ökologische Themen)
Standards der 300er-Reihe (ökologische
topics).
behandelt.
Themen) behandelt.
Additional disclosures that relate to this topic can Zusätzliche Angaben zu diesem Thema sind
Zusätzliche Angaben in Zusammenhang mit
also be found in:
zudem aufgeführt unter:
diesem Thema sind zudem aufgeführt unter:
GRI 414: Supplier Social Assessment
GRI 414: Bewertung der Lieferanten hinsichtlich
GRI 414: Soziale Bewertung der Lieferanten
sozialer Auswirkungen
If the reporting organization has identified both
In dem Fall, dass die berichtende Organisation
In dem Fall, dass die berichtende Organisation
topics as material, it can combine its disclosures beide Themen als erheblich ermittelt hat, kann sie beide Themen als wesentlich ermittelt hat, kann
for GRI 308 and GRI 414.
ihre Angaben zu GRI 308 und GRI 414
sie ihre Angaben zu GRI 308 und GRI 414
kombinieren.
kombinieren.
This Standard includes disclosures on the
Dieser Standard enthält Angaben zum
In diesem Standard sind Angaben zum
management approach and topic-speciﬁc
Managementansatz und themenspezifische
Managementansatz sowie themenspezifische
disclosures.
Angaben.
Angaben enthalten.
These are set out in the Standard as follows:
Sie werden wie folgt in den Standards
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
beschrieben:
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Management approach disclosures are a
narrative explanation of how an organization
manages a material topic, the associated
impacts, and stakeholders’ reasonable
expectations and interests.
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Any organization that claims its report has been
prepared in accordance with the GRI Standards is
required to report on its management approach
for every material topic, as well as reporting topicspeciﬁc disclosures for those topics.
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Therefore, this topic-speciﬁc Standard is
designed to be used together with GRI 103:
Management Approach in order to provide full
disclosure of the organization’s impacts.
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GRI 103 speciﬁes how to report on the
management approach and what information to
provide.
Reporting requirements
1.1The reporting organization shall report its
management approach for supplier environmental
assessment using GRI 103: Management
Approach.
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Guidance
When reporting its management approach for
supplier environmental assessment, the reporting
organization can also disclose:
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the systems used to screen new suppliers using
environmental criteria, and a list of the
environmental criteria used to screen new
suppliers;
processes used, such as due diligence, to identify
and assess significant actual and potential
negative environmental impacts in the supply
chain;
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Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
wesentliches Thema, die damit verbundenen
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
und Interessen der Stakeholder behandelt.

Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
den damit verbundenen Auswirkungen und den
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wurde, ist verpflichtet, über ihren
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
Managementansatz zu jedem wesentlichen
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
Thema sowie über themenspezifische Angaben
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
zu diesen Themen zu berichten.
ihren Bericht aufnehmen.
Daher wird dieser themenspezifische Standard
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
dazu verwendet, vollständige Angaben zu den
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
Auswirkungen einer Organisation zu machen.
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
Managementansatz zu berichten ist und welche
Managementansatz offenzulegen ist und welche
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Angaben zu machen sind.
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren 1.1Die berichtende Organisation muss ihren
Managementansatz zum Thema
Managementansatz in Bezug auf die
Umweltbewertung der Lieferanten unter
Umweltbewertung der Lieferanten unter
Verwendung von GRI 103: Managementansatz
Anwendung des Standards GRI 103:
berichten.
Managementansatz offenlegen.
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Die berichtende Organisation kann im Rahmen
Bei der Offenlegung ihres Managementansatzes
des Berichts über ihren Managementansatz zur
in Bezug auf die Umweltbewertung der
Umweltbewertung der Lieferanten außerdem
Lieferanten kann die berichtende Organisation
folgende Punkte aufführen:
außerdem Folgendes offenlegen:
die Systeme zur Überprüfung neuer Lieferanten
die Systeme zur Bewertung neuer Lieferanten
anhand von Umweltkriterien, und eine Auflistung
anhand von Umweltkriterien und eine Auflistung
der für die Überprüfung der Lieferanten
der für die Überprüfung neuer Lieferanten
verwendeten Umweltkriterien;
verwendeten Umweltkriterien;
die verwendeten Verfahren, wie z. B. die
die verwendeten Verfahren, wie z. B. Einhaltung
Sorgfaltspflicht (Due Diligence), zur Ermittlung
der Sorgfaltspflicht, zur Ermittlung und Bewertung
und Bewertung erheblicher tatsächlicher und
erheblicher tatsächlicher und potenzieller
potenzieller negativer Umweltauswirkungen in der negativer Umweltauswirkungen in der Lieferkette;
Lieferkette;
wie die Organisation Lieferanten, die in Hinblick
wie die Organisation ermittelt, welche Lieferanten
auf Umweltauswirkungen bewertet werden sollen, in Hinblick auf Umweltauswirkungen bewertet
ermittelt und wie sie dabei Schwerpunkte setzt;
werden sollen, und wie sie dabei Prioritäten setzt;
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how the organization identifies and prioritizes
suppliers for assessment of environmental
impacts;
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actions taken to address the significant actual and
potential negative environmental impacts
identified in the supply chain, and whether the
actions are intended to prevent, mitigate, or
remediate the impacts;

ergriffene Maßnahmen zum Umgang mit
erheblichen tatsächlichen und potenziellen
negativen Umweltauswirkungen, die in der
Lieferkette ermittelt wurden, und ob diese
Maßnahmen dafür gedacht sind, die
Auswirkungen zu verhindern, zu lindern oder zu
beheben;
how expectations are established and defined in
wie Erwartungen in Verträgen mit Lieferanten
contracts with suppliers to promote the
bestimmt und festgelegt werden, um die
prevention, mitigation, and remediation of
Vermeidung, Linderung und Behebung von
significant actual and potential negative
erheblichen tatsächlichen und potenziellen
environmental impacts, including targets and
negativen Umweltauswirkungen zu fördern,
objectives;
einschließlich von Vorgaben und Zielsetzungen;
practices for assessing and auditing suppliers and Praktiken für die Bewertung und Prüfung
their products and services using environmental
(Auditing) von Lieferanten und deren Produkten
criteria;
und Dienstleistungen anhand von Umweltkriterien;
a list of the type, system, scope, frequency,
Art, System, Ausmaß, Häufigkeit und
current implementation of assessment and audit, gegenwärtige Umsetzung der Umweltbewertung
and which parts of the supply chain have been
und des Auditings, und welche Teile der
certified and audited;
Lieferkette zertifiziert und geprüft wurden;
the systems in place to assess the potential
die eingesetzten Systeme zur Bewertung der
negative impacts of terminating a relationship with möglichen negativen Auswirkungen einer
a supplier as a result of assessing the supplier for Beendigung der Geschäftsbeziehungen mit einem
environmental impacts, and the organization’s
Lieferanten als Folge der Umweltbewertung eines
strategy to mitigate those impacts.
Lieferanten und die Strategie der Organisation zur
Linderung dieser Auswirkungen.

ergriffene Maßnahmen zum Umgang mit
erheblichen tatsächlichen und potenziellen
negativen Umweltauswirkungen, die in der
Lieferkette erkannt wurden, und ob diese
Maßnahmen dafür gedacht sind, die
Auswirkungen zu verhindern, zu lindern oder zu
beheben;
wie Erwartungen in Verträgen mit Lieferanten
festgelegt und formuliert werden, um die
Vermeidung, Linderung und Behebung von
erheblichen tatsächlichen und potenziellen
negativen Umweltauswirkungen zu fördern,
einschließlich von Vorgaben und Zielsetzungen;
Praktiken für die Bewertung und Prüfung von
Lieferanten und ihren Produkten und
Dienstleistungen anhand von Umweltkriterien;
Art, System, Ausmaß, Häufigkeit und
gegenwärtige Umsetzung der Umweltbewertung
und -prüfung und welche Teile der Lieferkette
zertifiziert und geprüft wurden;
die eingesetzten Systeme zur Bewertung der
möglichen negativen Auswirkungen einer
Beendigung der Geschäftsbeziehung mit einem
Lieferanten als Folge der Umweltbewertung eines
Lieferanten und die Strategie der Organisation zur
Linderung dieser Auswirkungen.

Environmental criteria or assessments of
Umweltkriterien oder Umweltbewertungen von
suppliers for environmental impacts can include
Lieferanten hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen
the topics in the 300 series (Environmental topics). können die Themen in der Serie 300 (ökologische
Themen) umfassen.

Umweltkriterien oder Umweltbewertungen von
Lieferanten hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen
können die Themen in der 300er-Reihe
(ökologische Themen) umfassen.
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Negative impacts can include those that are either
caused or contributed to by an organization, or
that are directly linked to its activities, products, or
services by its relationship with a supplier.

Zu negativen Auswirkungen können solche
gehören, die von einer Organisation entweder
verursacht werden, oder zu denen sie beiträgt,
oder die durch ihre Geschäftsbeziehungen zu
einem Lieferanten in direktem Zusammenhang
mit ihren Aktivitäten, Produkten oder
Dienstleistungen stehen.
Umweltbewertungen beruhen auf Audits,
vertraglichen Prüfungen, wechselseitigen
Verpflichtungen und Beschwerde- und
Schlichtungsverfahren.
Zu ergriffenen Maßnahmen zum Umgang mit
Umweltauswirkungen können Veränderung der
Beschaffungspraktiken der Organisation,
Anpassung der Performance-Erwartungen,
Aufbau von Kapazitäten, Schulungen, Änderung
von Verfahren sowie Beendigung von
Geschäftsverhältnissen mit Lieferanten gehören.
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An organization is expected to initiate due
diligence as early as possible in the development
of a new relationship with a supplier.

Von einer Organisation wird erwartet, dass sie
Due-Diligence-Prüfungen so früh wie möglich bei
der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit
einem neuen Lieferanten einleitet.
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Impacts may be prevented or mitigated at the
stage of structuring contracts or other
agreements, as well as via ongoing collaboration
with suppliers.
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Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Percentage of suppliers identified as having
significant actual and potential negative
environmental impacts with which improvements
were agreed upon as a result of assessment.

129

130

131

132

138
139
141
142
143
144
145
146

160

162

164
165

169
170

Zu negativen Auswirkungen können
Auswirkungen gehören, die von einer
Organisation verursacht werden, zu denen sie
beiträgt oder die durch ihre Geschäftsbeziehung
zu einem Lieferanten in direktem Zusammenhang
mit ihren Aktivitäten, Produkten oder
Dienstleistungen stehen.
Assessments can be informed by audits,
Umweltbewertungen beruhen auf Kontrollen,
contractual reviews, two-way engagement, and
vertraglichen Prüfungen, wechselseitigen
complaint and grievance mechanisms.
Verpflichtungen und Beschwerde- und
Schlichtungsverfahren.
Actions taken to address environmental impacts
Maßnahmen zum Umgang mit
can include changing an organization’s
Umweltauswirkungen können unter anderem die
procurement practices, adjusting performance
Änderung der Beschaffungspraktiken der
expectations, capacity building, training, changes
Organisation, die Anpassung der
to processes, as well as terminating supplier
Leistungserwartungen, den Aufbau von
relationships.
Kapazitäten, Schulungen, Änderungen von
Verfahren sowie die Beendigung von
Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten umfassen.
Assessments and audits of suppliers and their
Bewertungen und Audits von Lieferanten und
Bewertungen und Prüfungen von Lieferanten und
products and services using environmental
ihren Produkten und Dienstleistungen anhand von ihren Produkten und Dienstleistungen anhand von
criteria can be undertaken by an organization, by Umweltkriterien können von einer Organisation
Umweltkriterien können von einer Organisation
a second party, or by a third party.
oder von einer zweiten oder dritten Partei
oder von einer zweiten oder dritten Partei
vorgenommen werden.
vorgenommen werden.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Percentage of new suppliers that were screened Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand
Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand
using environmental criteria.
von Umweltkriterien überprüft wurden.
von Umweltkriterien bewertet wurden.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Guidance for Disclosure 308-1
Anleitung für Angabe 308-1
Weiterführende Anleitungen für Angabe 308-1
Environmental criteria can include the topics in the Umweltkriterien können Themen in der Serie 300 Umweltkriterien können die Themen in der 300er300 series (Environmental topics).
(ökologische Themen) umfassen.
Reihe (ökologische Themen) umfassen.
Background
Hintergrund
Hintergrundinformationen
This disclosure informs stakeholders about the
Diese Angabe informiert Stakeholder über den
Mit dieser Angabe werden Stakeholder darüber
percentage of suppliers selected or contracted
Prozentsatz der ausgewählten oder unter Vertrag informiert, welcher Prozentsatz der ausgewählten
subject to due diligence processes for
genommenen Lieferanten, die sorgfältigen
oder unter Vertrag genommenen Lieferanten in
environmental impacts.
Prüfungsprozessen (Due-Diligence-Prüfungen)
Bezug auf Umweltauswirkungen Prüfungen zur
auf Umweltauswirkungen unterzogen wurden.
Einhaltung der Sorgfaltspflicht unterzogen wurde.

Percentage of suppliers identified as having
significant actual and potential negative
environmental impacts with which relationships
were terminated as a result of assessment, and
why.
Reporting recommendations
2.1When compiling the information specified in
Disclosure 308-2, the reporting organization
should, where it provides appropriate context on
significant impacts, provide a breakdown of the
information by:
Guidance
Guidance for Disclosure 308-2

Von einer Organisation wird erwartet, dass sie bei
der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit
einem neuen Lieferanten so früh wie möglich
Prüfungen zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht
beginnt.
Auswirkungen können in der Phase des
Auswirkungen können bei der Erstellung von
Aufsetzens von Verträgen oder anderen
Verträgen oder anderen Vereinbarungen sowie
Vereinbarungen vermieden oder gelindert werden, durch die fortlaufende Zusammenarbeit mit den
sowie durch fortlaufende Zusammenarbeit mit den Lieferanten vermieden oder gelindert werden.
Lieferanten.
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche
tatsächliche und potenzielle negative
tatsächliche und potenzielle negative
Umweltauswirkungen ermittelt und bei denen
Umweltauswirkungen erkannt und infolge der
infolge dieser Bewertung Verbesserungen
Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden.
vereinbart wurden.
Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche
tatsächliche und potenzielle negative
tatsächliche und potenzielle negative
Umweltauswirkungen ermittelt und mit denen
Umweltauswirkungen erkannt und infolgedessen
infolge dieser Bewertung Geschäftsbeziehungen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
beendet wurden, und warum.
Gründe für diese Entscheidung.
Empfehlungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 308- 2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 3082 aufgeführten Informationen sollte die
2 genannten Informationen sollte die berichtende
berichtende Organisation dort, wo sie den
Organisation dort, wo sie den entsprechenden
entsprechenden Kontext zu den erheblichen
Kontext zu den erheblichen Auswirkungen liefert,
Auswirkungen liefert, die Informationen unterteilen die Informationen aufschlüsseln nach:
nach:
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Anleitung für Angabe 308-1
Weiterführende Anleitungen für Angabe 308-2
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Negative impacts include those that are either
caused or contributed to by an organization, or
that are directly linked to its activities, products, or
services by its relationship with a supplier.
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Assessments for environmental impacts can
include the topics in the 300 series
(Environmental topics).
Assessments can be made against agreed
performance expectations that are set and
communicated to the suppliers prior to the
assessment.
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Zu negativen Auswirkung zählen solche, die von
einer Organisation entweder verursacht werden,
oder zu denen sie beiträgt, oder die durch ihre
Geschäftsbeziehungen zu einem Lieferanten in
direktem Zusammenhang mit ihren Aktivitäten,
Produkten oder Dienstleistungen stehen.

Zu negativen Auswirkungen gehören
Auswirkungen, die von einer Organisation
verursacht werden, zu denen sie beiträgt oder die
durch ihre Geschäftsbeziehung zu einem
Lieferanten in direktem Zusammenhang mit ihren
Aktivitäten, Produkten oder Dienstleistungen
stehen.
Bewertungen von Umweltauswirkungen können
Bewertungen von Umweltauswirkungen können
Themen in der Serie 300 (ökologische Themen)
Themen der 300er-Reihe (ökologische Themen)
umfassen.
umfassen.
Umweltbewertungen können vor dem Hintergrund Umweltbewertungen können vor dem Hintergrund
vereinbarter Performance-Erwartungen
vereinbarter Leistungserwartungen durchgeführt
durchgeführt werden, die vor der Bewertung
werden, die vor der Bewertung festgelegt und
festgelegt und dem Lieferanten mitgeteilt wurden. dem Lieferanten mitgeteilt werden.

Assessments can be informed by audits,
contractual reviews, two-way engagement, and
complaint and grievance mechanisms.

Umweltbewertungen können auf Audits,
vertraglichen Prüfungen, wechselseitigen
Verpflichtungen und Beschwerde- und
Schlichtungsverfahren beruhen.
Improvements can include changing an
Zu den Verbesserungen können Veränderung der
organization’s procurement practices, the
Beschaffungspraktiken einer Organisation,
adjustment of performance expectations, capacity Anpassung der Performance-Erwartungen,
building, training, and changes to processes.
Aufbau von Kapazitäten, Schulungen und
Änderung von Verfahren zählen.
Background
Hintergrund
This disclosure informs stakeholders about an
Diese Angabe informiert Stakeholder über das
organization’s awareness of significant actual and Bewusstsein einer Organisation für erhebliche
potential negative environmental impacts in the
tatsächliche und potenzielle negative
supply chain.
Auswirkungen in der Lieferkette.
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The following documents informed the
development of this Standard and can be helpful
for understanding and applying it.

Die folgenden Dokumente informieren über die
Entwicklung dieses Standards und können für das
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.
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Authoritative intergovernmental instruments:
United Nations (UN), ‘Guiding Principles on
Business and Human Rights, Implementing the
United Nations “Protect, Respect and Remedy”
Framework’, 2011.
United Nations (UN), Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human
Rights, 2008.
United Nations (UN), Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises,
John Ruggie, 2011.
This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.

Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Vereinte Nationen (UN): „Guiding Principles on
Business and Human Rights, Implementing the
United Nations ‚Protect, Respect and Remedy‘
Framework“, 2011.
Vereinte Nationen (UN): Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human
Rights, 2008.
Vereinte Nationen (UN): Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises,
John Ruggie, 2011.
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
wurde vom Global Sustainability Standards Board
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-StakeholderBeratungsprozesses entwickelt, an dem
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
Berichtsinformationen teilgenommen haben.
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While the GRI Board of Directors and GSSB
encourage use of the GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) and related
Interpretations by all organizations, the
preparation and publication of reports based fully
or partially on the GRI Standards and related
Interpretations are the full responsibility of those
producing them.

Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Organisationen auf, die GRI-Standards für
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
der vollständig oder teilweise auf den GRIStandards beruhenden Berichte und assoziierter
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
diese erstellen.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.

Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der
Berichte entstanden sind.
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Copyright and trademark notice

Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
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Umweltbewertungen beruhen auf Kontrollen,
vertraglichen Prüfungen, wechselseitigen
Verpflichtungen und Beschwerde- und
Schlichtungsverfahren.
Zu den Verbesserungen können die Änderung der
Beschaffungspraktiken einer Organisation, die
Anpassung der Leistungserwartungen, der
Aufbau von Kapazitäten, Schulungen und
Änderungen von Verfahren zählen.
Hintergrundinformationen
Mit dieser Angabe werden Stakeholder darüber
informiert, wie gut eine Organisation die
erheblichen tatsächlichen und potenziellen
negativen Umweltauswirkungen in der Lieferkette
kennt.
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
dieses Standards berücksichtigt und können für
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
Vereinte Nationen (UN), Guiding Principles on
Business and Human Rights, Implementing the
United Nations „Protect, Respect and Remedy“
Framework, 2011.
Vereinte Nationen (UN), „Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human
Rights“, 2008.
Vereinte Nationen (UN), „Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises“,
John Ruggie, 2011.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und die damit verbundenen Auslegungen zu
verwenden, doch für die Erstellung und
Veröffentlichung von Berichten, die sich ganz
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
die Haftung für Folgen oder Schäden
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
Verwendung der GRI-Standards und der damit
verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht

This document is copyright-protected by Stichting
Global Reporting Initiative (GRI).

Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
geschützt.
The reproduction and distribution of this document Die Vervielfältigung und Verbreitung des
for information and/or use in preparing a
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
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New Translation
Angabe 401-1 Neu eingestellte Angestellte und
Angestelltenfluktuation 7Angabe 401-2
Betriebliche Leistungen, die nur
vollzeitbeschäftigten Angestellten, nicht aber
Zeitarbeitnehmern oder teilzeitbeschäftigten
Angestellten angeboten werden 8
Referenzen 10
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur
Berücksichtigung durch das GSSB an
standards@globalreporting.org .

Der Standard GRI 401: Beschäftigung enthält
Anforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Beschäftigung.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.

GRI 401: Beschäftigung enthält die
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Beschäftigung.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

References 10
This Standard is issued by the Global
Sustainability Standards Board (GSSB).
Any feedback on the GRI Standards can be
submitted to
standards@globalreporting.org for the
consideration of the GSSB.
GRI 401: Employment sets out reporting
requirements on the topic of employment.

This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

29

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.

37

Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
Verwendung bei der Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Genehmigung der GRI zulässig.
Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
übertragen oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.
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Previous Translation
Angabe 401-1 Neu eingestellte Angestellte und
Personalfluktuation 7Angabe 401-2 Betriebliche
Leistungen, die nur vollzeitbeschäftigten
Angestellten, nicht aber Zeitarbeitnehmern oder
teilzeitbeschäftigten Angestellten angeboten
werden8
Referenzen10
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) erstellt.
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
können zur Prüfung
seitens des GSSB an
standards@globalreporting.org gerichtet werden.

Source
Disclosure 401-1 New employee hires and
employee turnover 7Disclosure 401-2 Benefits
provided to full-time employees that are not
provided to temporary or part-time employees 8

24

32

Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.
Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
miteinander in Beziehung stehender modular
aufgebauter Standards.
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht

38

The GRI Standards are structured as a set of

Die GRI-Standards sind als eine Reihe

39

interrelated, modular standards.

40

The full set can be

miteinander verbundener, modularer Standards
strukturiert.
Das vollständige Set kann

downloaded at
www.globalreporting.org/standards/.
There are three universal Standards that apply to
every organization preparing a sustainability
report:
An organization then selects from the set of topicspecific GRI Standards for reporting on its
material topics.

unter www.globalreporting.org/standards/
heruntergeladen werden.
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
erstellt, relevant sind.
Anschließend verwendet eine Organisation die
entsprechenden themenspezifischen GRIStandards, um über ihre wesentlichen Themen zu
berichten.
Die Struktur der Standards besteht aus drei
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen).

54

An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
401: Employment, if this is one of its material
topics.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report speciﬁc
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 401:
Beschäftigung, wenn dies eines ihrer
wesentlichen Themen ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.
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unter www.globalreporting.org/standards/ zum
Download bereit.
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Organisation gelten, die einen
Nachhaltigkeitsbericht erstellen:
Danach wählt die Organisation die
entsprechenden themenspezifischen GRIStandards für die Berichterstattung zu ihren
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series:
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).

Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
der GRI-Standards enthalten.
GRI 401: Employment is a topic-specific GRI
Der Standard GRI 401: Beschäftigung ist ein
Standard in the 400 series (Social topics).
themenspezifischer GRI-Standard in der Serie
400 (soziale Themen).
Economic
Wirtschaft
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
It has essential information on how to use and
Dieses enthält grundlegende Informationen
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und mit
einander in Beziehung gesetzt werden/kombiniert
werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 401:
Beschäftigung, an, wenn dies eines der
wesentlichen Themen der Organisation ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen mit einer „Angabe über die selektive
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 401: Beschäftigung ist ein
themenspezifischer GRI-Standard der 400erReihe (soziale Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.
Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
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See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
information on how to use the GRI Standards, and
the speciﬁc claims that organizations are required
to include in any published materials.

78

Select from these to report specific disclosures
for each material topic

79
80
81
82

83

85

86
87

88

89
92
93

95

96

97

Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
weitere Informationen darüber, wie die GRIStandards zu verwenden sind und welche
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise unterstützt wird, die jedoch nicht bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance. These sections include background
Anleitung. Diese Abschnitte umfassen
Weiterführende Anleitungen. Diese Abschnitte
information, explanations and examples to help
Hintergrundinformationen, Erklärungen und
umfassen Hintergrundinformationen,
organizations better understand the requirements. Beispiele, die einer Organisation dabei helfen,
Erläuterungen und Beispiele, damit eine
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Organisation ein besseres Verständnis der
Pflichtanforderungen erlangen kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
GRI 401 addresses the topic of employment.
Der Standard GRI 401 behandelt das Thema
GRI 401 behandelt das Thema Beschäftigung.
Beschäftigung.
This includes an organization’s approach to
Dies umfasst den Ansatz einer Organisation
Dies umfasst den Ansatz einer Organisation zur
employment or job creation, that is, an
bezüglich der Beschäftigung oder Schaffung von Beschäftigung oder Schaffung von Arbeitsplätzen,
organization’s approachto hiring, recruitment,
Arbeitsplätzen, d. h. den Ansatz einer
d. h. den Ansatz einer Organisation bezüglich der
retention and related practices, and the working
Organisation bezüglich Einstellung, Anwerbung
Einstellung, Anwerbung und Bindung von
conditions it provides.
und Bindung von Mitarbeitern sowie den damit
Mitarbeitern, sowie die damit verbundenen
verbundenen Praktiken und den
Praktiken und die Arbeitsbedingungen, die die
Arbeitsbedingungen, die die Organisation bietet.
Organisation bietet.
An employment relationship is a legal relationship Ein Beschäftigungsverhältnis ist ein
Ein Beschäftigungsverhältnis ist ein
between a worker and an organization that
Rechtsverhältnis zwischen einem Mitarbeiter und Rechtsverhältnis zwischen einem Mitarbeiter und
confers rights and obligations to both parties.
einer Organisation, das beiden Parteien Rechte
einer Organisation, das für beide Parteien Rechte
und Verpflichtungen verleiht.
und Verpflichtungen nach sich zieht.
This relationship is usually the means for
Das Verhältnis dient normalerweise der
Auf Grundlage dieses Verhältnisses kann für
determining whether employment or labor law is
Bestimmung, ob Arbeitsrecht oder
gewöhnlich bestimmt werden, ob Arbeitsrecht
applicable or whether commercial law is
Wirtschaftsrecht anzuwenden ist.
oder Wirtschaftsrecht anzuwenden ist.
applicable.
These concepts are covered in key instruments of Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten Diese Konzepte werden von der Internationalen
the International Labour Organization, the
der Internationalen Arbeitsorganisation, der
Arbeitsorganisation, der Organisation für
Organisation for Economic Co-operation and
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Development, and the United Nations: see
und Entwicklung und der Vereinten Nationen
und den Vereinten Nationen in wichtigen
References.
behandelt: siehe Referenzen.
Instrumenten behandelt: siehe Referenzen.
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The disclosures in this Standard can provide
Die Angaben in diesem Standard können über die
information about an organization’s impacts
Auswirkungen einer Organisation bezüglich
related to employment, and how it manages them. Beschäftigung informieren und darüber, wie diese
gehandhabt werden.
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Conditions of work are also covered in detail in
other Standards:
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity
GRI 406: Non-discrimination

103
104

Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.

Arbeitsbedingungen werden auch in anderen
Standards ausführlich dargestellt:
GRI 405: Vielfalt und Chancengleichheit
GRI 406: Gleichbehandlung

Die Angaben in diesem Standard können
Informationen zu den Auswirkungen einer
Organisation in Bezug auf die Beschäftigung
sowie zu ihrem Umgang mit diesen Auswirkungen
umfassen.
Arbeitsbedingungen werden auch in anderen
Standards ausführlich behandelt:
GRI 405: Diversität und Chancengleichheit
GRI 406: Diskriminierungsfreiheit
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In addition, Disclosure 102-8 in GRI 102: General
Disclosures requires information on employees
and other workers performing an organization’s
activities, such as the total number of employees
by employment contract (permanent and
temporary), by gender.

Darüber hinaus ist die Organisation gemäß
Angabe 102-8 in GRI 102: Allgemeine Angaben
dazu verpflichtet, Informationen zu Angestellten
und anderen Mitarbeitern, die für die Organisation
aktiv sind, anzugeben, wie z. B. die Gesamtzahl
der Angestellten nach Arbeitsvertrag (unbefristet
oder befristet) und nach Geschlecht.

Darüber hinaus ist die Organisation gemäß
Angabe 102-8 in GRI 102: Allgemeine Angaben
dazu verpflichtet, Informationen zu Angestellten
und anderen Mitarbeitern, die für die Organisation
aktiv sind, anzugeben, wie z. B. die Gesamtzahl
der Angestellten nach Arbeitsvertrag (unbefristet
oder befristet) und nach Geschlecht.
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This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-speciﬁc
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:
Disclosure 401-1 New employee hires and
employee turnover
Management approach disclosures are a
narrative explanation of how an organization
manages a material topic, the associated
impacts, and stakeholders’ reasonable
expectations and interests.

Dieser Standard enthält Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Angaben.
Sie werden wie folgt im Standard beschrieben:
Angabe 401-1 Neu eingestellte Angestellte und
Personalfluktuation
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
wesentliches Thema, die damit verbundenen
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
und Interessen der Stakeholder behandelt.

1.2.4ergriffene Maßnahmen zur Ermittlung von
und zum Umgang mit Situationen, in denen die
Arbeitsbedingungen in ihrer Lieferkette nicht den
internationalen Arbeitsstandards und dem
nationalen Arbeitsrecht entsprechen;
1.2.5ergriffene Maßnahmen zur Ermittlung von
und zum Umgang mit Situationen, in denen die in
ihrer Lieferkette ausgeführte Arbeit nicht
angemessen vergütet wird;
1.2.6ergriffene Maßnahmen zur Ermittlung von
und zum Umgang mit Situationen, in denen
verschleierte Arbeitsverhältnisse vorliegen, in
denen Mitarbeiter in ihrer Lieferkette fälschlich als
selbstständig eingestuft werden, oder in denen es
keinen gesetzlich anerkannten Arbeitgeber gibt;

In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
Angabe 401-1 Neu eingestellte Angestellte und
Angestelltenfluktuation
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
den damit verbundenen Auswirkungen und den
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
ihren Bericht aufnehmen.
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
Managementansatz offenzulegen ist und welche
Angaben zu machen sind.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss ihren
Managementansatz in Bezug auf die
Beschäftigung unter Anwendung des Standards
GRI 103: Managementansatz offenlegen.
Empfehlungen für die Berichterstattung
1.2Die berichtende Organisation sollte Folgendes
beschreiben:
1.2.1ihre Richtlinien und Verfahren für die
Verhältnisse, unter denen Arbeit für die
Organisation geleistet wird;
1.2.2ergriffene Maßnahmen zur Ermittlung von
und zum Umgang mit Situationen, in denen die
innerhalb der Lieferkette ausgeführte Arbeit nicht
unter geeigneten institutionellen oder rechtlichen
Rahmenbedingungen stattfindet;
1.2.3ergriffene Maßnahmen zur Ermittlung von
und zum Umgang mit Situationen, in denen
Personen, die für Lieferanten arbeiten, nicht die
soziale Absicherung und den Arbeitsschutz
erhalten, der ihnen gemäß nationalem
Arbeitsrecht zusteht;
1.2.4ergriffene Maßnahmen zur Ermittlung von
und zum Umgang mit Situationen, in denen die
Arbeitsbedingungen in der Lieferkette nicht den
internationalen Arbeitsstandards und dem
nationalen Arbeitsrecht entsprechen;
1.2.5ergriffene Maßnahmen zur Ermittlung von
und zum Umgang mit Situationen, in denen die in
der Lieferkette ausgeführte Arbeit nicht
angemessen vergütet wird;
1.2.6ergriffene Maßnahmen zur Ermittlung von
und zum Umgang mit Situationen, in denen
verschleierte Arbeitsverhältnisse vorliegen und
Mitarbeiter in der Lieferkette fälschlich als
selbstständig eingestuft werden oder in denen es
keinen gesetzlich anerkannten Arbeitgeber gibt;

1.2.7ergriffene Maßnahmen zur Ermittlung von
oder zum Umgang mit Situationen, in denen in
ihrer Lieferkette zuhause ausgeführte Arbeit
keinem rechtlich anerkannten Vertrag unterliegt.

1.2.7ergriffene Maßnahmen zur Ermittlung von
oder zum Umgang mit Situationen, in denen in
der Lieferkette zu Hause ausgeführte Arbeit
keinem rechtlich anerkannten Vertrag unterliegt.
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Any organization that claims its report has been
prepared in accordance with the GRI Standards is
required to report on its management approach
for every material topic, as well as reporting topicspecific disclosures for those topics.

Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wurde, ist verpflichtet, über ihren
Managementansatz zu jedem wesentlichen
Thema sowie über themenspezifische Angaben
zu diesen Themen zu berichten.
Therefore, this topic-specific Standard is
Daher soll dieser themenspezifische Standard
designed to be used together with GRI 103:
zusammen mit Standard GRI 103:
Management Approach in order to provide full
Managementansatz dazu verwendet werden,
disclosure of the organization’s impacts.
vollständige Angaben zu den Auswirkungen einer
Organisation zu machen.
GRI 103 specifies how to report on the
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
management approach and what information to
Managementansatz zu berichten ist und welche
provide.
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
1.1The reporting organization shall report its
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren
management approach for employment using
Managementansatz zum Thema Beschäftigung
GRI 103: Management Approach.
unter Verwendung von GRI 103:
Managementansatz berichten.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
1.2 The reporting organization should describe:
1.2Die berichtende Organisation sollte
beschreiben:
1.2.1its policies or practices covering the
1.2.1ihre Strategien und Vorgehensweisen
relationships under which work is performed for
bezüglich der Verhältnisse, unter denen Arbeit für
the organization;
die Organisation geleistet wird;
1.2.2actions taken to determine and address
1.2.2ergriffene Maßnahmen zur Ermittlung von
situations where work undertaken within its supply und zum Umgang mit Situationen, in denen die
chain does not take place within appropriate
innerhalb ihrer Lieferkette ausgeführte Arbeit nicht
institutional and legal frameworks;
unter geeigneten institutionellen oder rechtlichen
Rahmenbedingungen stattfindet;
1.2.3actions taken to determine and address
1.2.3ergriffene Maßnahmen zur Ermittlung von
situations where persons working for suppliers
und zum Umgang mit Situationen, in denen
are not provided the social and labor protection
Personen, die für Lieferanten arbeiten, nicht den
that they are entitled to receive by national labor
Sozial- und Arbeitsschutz erhalten, der ihnen
law;
gemäß nationalem Arbeitsrecht zusteht;
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1.2.4actions taken to determine and address
situations where working conditions in its supply
chain do not meet international labor standards or
national labor law;
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1.2.5actions taken to determine and address
situations where work undertaken in its supply
chain is inadequately remunerated;
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1.2.6actions taken to determine and address
situations of disguised employment relationships
where workers in its supply chain are falsely
considered to be self-employed or where there is
no legally recognized employer;
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1.2.7actions taken to determine and address
situations where work undertaken in its supply
chain that is performed at home is not subject to
legally recognized contracts.
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Guidance
Guidance for clause 1.2
Policies or practices covering the relationships
under which work is performed for an organization
can include recognized employment relationships,
the use of employees of other organizations (such
as workers supplied by agencies), and the extent
to which work is performed on a temporary or parttime basis.

Anleitung
Anleitung für Abschnitt 1.2
Strategien und Vorgehensweisen bezüglich der
Verhältnisse, unter denen Arbeit für eine
Organisation geleistet wird, umfassen u. a.
anerkannte Arbeitsverhältnisse, den Einsatz von
Angestellten anderer Organisationen (wie z. B.
von Agenturen zur Verfügung gestellte
Mitarbeiter) und den Umfang, in dem Arbeit auf
befristeter Basis oder in Teilzeitbeschäftigung
ausgeführt wird.
A description of policies and practices can include Eine Beschreibung der Strategien und
policies and practices with respect to
Vorgehensweisen kann Strategien und
discrimination, compensation, promotion, privacy, Vorgehensweisen in Hinblick auf Diskriminierung,
human resource development and industrial
Vergütung, Beförderung, Datenschutz,
relations.
Personalentwicklung und industrielle Beziehungen
enthalten.
Work taking place within an appropriate
Arbeit, die innerhalb eines angemessenen
institutional and legal framework usually entails a institutionellen und rechtlichen Rahmen
recognized employment relationship with an
ausgeführt wird, ist normalerweise mit einem
identifiable and legally recognized employer.
anerkannten Arbeitsverhältnis mit einem
ermittelbaren und gesetzlich anerkannten
Arbeitgeber verbunden.
Conditions of work can include compensation,
Zu den Arbeitsbedingungen können Vergütung,
working time, rest periods, holidays, disciplinary
Arbeitszeit, Ruhezeiten, Urlaub, Disziplinar- und
and dismissal practices, maternity protection, the Entlassungspraktiken, Mutterschutz,
workplace environment, and occupational health
Arbeitsumfeld sowie Gesundheitsschutz und
and safety.
Arbeitssicherheit gehören.
They can also include the quality of living
Dazu können auch die Qualität der Unterkunft,
accommodations where provided, and welfare
sofern diese zur Verfügung gestellt wird, sowie
matters, such as safe drinking water, canteens
grundlegende Versorgungsleistungen wie
and access to medical services.Adequately
sauberes Trinkwasser, Kantinen und Zugang zu
remunerated work is work where wages and
medizinischer Versorgung zählen. Angemessen
compensation for a standard working week,
vergütete Arbeit bedeutet, dass der Lohn und die
excluding overtime, meet legal and industry
Vergütung für eine übliche Arbeitswoche ohne
minimum standards, and are sufficient to meet
Überstunden den gesetzlichen und industriellen
the basic needs of workers and their families, and Mindeststandards entsprechen, dass sie
to provide them with some discretionary income. ausreichen, um die Grundbedürfnisse der
Mitarbeiter und ihrer Familien zu decken und
ihnen ein gewisses frei verfügbares Einkommen
bieten.

Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Klausel 1.2
Richtlinien und Verfahren bezüglich der
Verhältnisse, unter denen Arbeit für eine
Organisation geleistet wird, betreffen u. a.
anerkannte Arbeitsverhältnisse, den Einsatz von
Angestellten anderer Organisationen (wie z. B.
von Agenturen zur Verfügung gestellte
Mitarbeiter) und das Ausmaß, in dem Arbeit auf
befristeter Basis oder in Teilzeitbeschäftigung
ausgeführt wird.
Eine Beschreibung der Richtlinien und Verfahren
kann Richtlinien und Verfahren in Hinblick auf
Diskriminierung, Vergütung, Beförderung,
Datenschutz, Personalentwicklung und
Beziehungen zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmern enthalten.
Arbeit, die innerhalb eines angemessenen
institutionellen und rechtlichen Rahmens
ausgeführt wird, ist normalerweise mit einem
anerkannten Arbeitsverhältnis mit einem
ermittelbaren und gesetzlich anerkannten
Arbeitgeber verbunden.
Zu den Arbeitsbedingungen können Vergütung,
Arbeitszeit, Ruhezeiten, Urlaub, Disziplinar- und
Entlassungsverfahren, Mutterschutz,
Arbeitsumfeld sowie Arbeits- und
Gesundheitsschutz gehören.
Auch die Qualität eventuell zur Verfügung
gestellter Unterkunft sowie grundlegende
Versorgungsleistungen wie sauberes
Trinkwasser, Kantinen und Zugang zu
medizinischer Versorgung können dazu zählen.
Damit Arbeit angemessen vergütet ist, müssen
der Lohn und die Vergütung für eine
standardmäßige Arbeitswoche ohne Überstunden
den gesetzlichen und branchenspezifischen
Mindeststandards entsprechen und sie müssen
ausreichen, um die Grundbedürfnisse der
Mitarbeiter und ihrer Familien zu decken, und
ihnen ein gewisses frei verfügbares Einkommen
bieten.
Actions taken to address situations where work is Zu ergriffenen Maßnahmen zum Umgang mit
In Situationen, in denen Arbeit nicht angemessen
inadequately remunerated can include:
Situationen, in denen Arbeit nicht angemessen
vergütet wird, können unter anderem folgende
vergütet wird, können zählen:
Maßnahmen ergriffen werden:
dialogue with suppliers regarding the relationship der Dialog mit Lieferanten über das Verhältnis der Dialog mit Lieferanten über das Verhältnis der an
of the prices paid to suppliers and the wages paid an die Lieferanten gezahlten Preise zu den von
die Lieferanten gezahlten Preise zu den von ihnen
to workers;
ihnen gezahlten Löhne an die Mitarbeiter;
an die Mitarbeiter gezahlten Löhne;
changes to an organization’s procurement
die Veränderung der Beschaffungspraktiken einer Änderungen der Beschaffungspraktiken einer
practices;
Organisation;
Organisation;
support for collective bargaining to determine
die Unterstützung von Tarifverhandlungen zur
Unterstützung von Tarifverhandlungen zur
wages;
Festlegung von Löhnen;
Festlegung von Löhnen;
determining the extent that overtime is used,
die Bestimmung, in welchem Maße Überstunden Bestimmung des Ausmaßes, in dem Überstunden
whether it is mandatory, and whether it is
geleistet werden, und ob diese verpflichtend sind geleistet werden, und ob diese verpflichtend sind
compensated at a premium rate.
oder ob sie mit Zuschlägen vergütet werden.
oder ob sie mit Zuschlägen vergütet werden.
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Disclosure 401-1
New employee hires and employee turnover
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150

Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Total number and rate of employee turnover
during the reporting period, by age group, gender
and region.
2.1When compiling the information specified in
Disclosure 401-1, the reporting organization shall
use the total employee numbers at the end of the
reporting period to calculate the rates of new
employee hires and employee turnover.
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Reporting recommendations

Angabe 402-1
Neue Angestellte und Personalfluktuation

Angabe 401-1
Neu eingestellte Angestellte und
Angestelltenfluktuation
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Gesamtzahl und Rate der Personalfluktuation
Gesamtzahl und Rate der Angestelltenfluktuation
während des Berichtszeitraums, nach
während des Berichtszeitraums, nach
Altersgruppe, Geschlecht und Region.
Altersgruppe, Geschlecht und Region.
2.1Bei Zusammenstellung der in Angabe 401-1
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 401aufgeführten Informationen muss die berichtende 1 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation für die Berechnung der Rate neu
Organisation für die Berechnung der Rate neu
eingestellter Angestellter und der Rate der
eingestellter Angestellter und der Rate der
Personalfluktuation die Gesamtzahl der
Angestelltenfluktuation die Gesamtzahl der
Angestellten am Ende des Berichtszeitraum
Angestellten am Ende des Berichtszeitraums
verwenden.
verwenden.
Empfehlungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung

157

2.2When compiling the information specified in
Disclosure 401-1, the reporting organization
should use data from Disclosure 102-7 in GRI
102: General Disclosures to identify the total
number of employees.

2.2Bei Zusammenstellung der in Angabe 401-1
aufgeführten Informationen sollte die berichtende
Organisation Daten aus Angabe 102-7 in GRI
102: Allgemeine Angaben verwenden, um die
Gesamtzahl der Angestellten zu ermitteln.

2.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 4011 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation Daten aus Angabe 102-7 gemäß
GRI 102: Allgemeine Angaben verwenden, um die
Gesamtzahl der Angestellten zu ermitteln.
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Guidance
Guidance for Disclosure 401-1
30-50 years old;
Background
The number, age, gender, and region of an
organization’s new employee hires can indicate its
strategy and ability to attract diverse, qualified
employees.

Anleitung
Anleitung für Angabe 401-1
30-50 Jahre alt;
Hintergrund
Informationen zu Zahl, Alter, Geschlecht und
Region der von einer Organisation neu
eingestellten Angestellten können über deren
Strategie und Fähigkeit, vielfältige und qualifizierte
Angestellte zu gewinnen, Auskunft geben.

Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 401-1
30−50 Jahre alt;
Hintergrundinformationen
Informationen zu Zahl, Alter, Geschlecht und
Region der von einer Organisation neu
eingestellten Angestellten können Auskunft
darüber geben, welche Strategie die Organisation
verfolgt, um vielfältige, qualifizierte Angestellte
anzuwerben, und wie erfolgreich sie dabei ist.
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This information can signify the organization’s
efforts to implement inclusive recruitment
practices based on age and gender.

Diese Informationen können die Bemühungen der
Organisation zur Umsetzung von integrativen, auf
Alter und Geschlecht basierenden
Einstellungspraktiken zum Ausdruck bringen.

Diese Informationen können zum Ausdruck
bringen, wie sich die Organisation bemüht, in
Hinblick auf Alter und Geschlecht integrative
Einstellungsverfahren umzusetzen.
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A high rate of employee turnover can indicate
levels of uncertainty and dissatisfaction among
employees.
It can also signal a fundamental change in the
structure of an organization’s core operations.
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Eine hohe Personalfluktuationsrate kann auf ein
gewisses Maß an Unsicherheit und
Unzufriedenheit unter den Angestellten hindeuten.
Sie kann außerdem Zeichen für grundlegende
Änderungen in der Struktur der Kernaktivitäten
einer Organisation sein.
An uneven pattern of turnover by age or gender
Eine ungleiche Verteilung der Fluktuation nach
can indicate incompatibility or potential inequity in Alter und Geschlecht kann auf mangelnde
the workplace.
Eignung oder möglicherweise auf
Ungleichbehandlung am Arbeitsplatz hinweisen.
Turnover has direct cost implications either in
Fluktuationen haben direkte Kostenauswirkungen
terms of reduced payroll or greater expenses for in Form von geringeren Personalkosten oder
the recruitment of employees.
höheren Ausgaben für die Anwerbung neuer
Angestellter.
Disclosure 401-2
Angabe 402-2
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Benefits which are standard for full-time
Betriebliche Leistungen, die vollzeitbeschäftigten
employees of the organization but are not
Angestellten der Organisation standardmäßig
provided to temporary or part-time employees, by angeboten werden, nicht aber Mitarbeitern mit
significant locations of operation.
befristeten Arbeitsverträgen oder
teilzeitbeschäftigten Angestellten, nach
Hauptgeschäftsstandorten.
iii. disability and invalidity coverage;
iii. Erwerbsunfähigkeits- und Invaliditätsschutz;
vii. others.
b. The definition used for ‘significant locations of
operation’.
2.3When compiling the information specified in
Disclosure 401-2, the reporting organization shall
exclude in-kind benefits such as provision of
sports or child day care facilities, free meals
during working time, and similar general
employee welfare programs.

vii. sonstige.
b. Die für „Hauptgeschäftsstandorte“ verwendete
Definition.
2.3Bei Zusammenstellung der in Angabe 401-2
aufgeführten Informationen darf die berichtende
Organisation Sachleistungen wie Sportanlagen
oder Kindertageseinrichtungen, kostenlose
Mahlzeiten währen der Arbeitszeit und ähnliche
allgemeine Angebote im Rahmen der
Angestelltenfürsorge nicht in die betrieblichen
Leistungen einbeziehen.
Guidance
Anleitung
Background
Hintergrund
Data reported under this disclosure provide a
Die im Rahmen dieser Angabe aufgeführten
measure of an organization’s investment in
Daten sind ein Maß für den Umfang der
human resources and the minimum benefits it
Investitionen einer Organisation in das Personal
offers its full-time employees.
und die Leistungen, die sie ihren
vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmern mindestens
anbietet.
The quality of benefits for full-time employees is a Die Qualität der betrieblichen Leistungen für
key factor in retaining employees.
vollzeitbeschäftigte Angestellte ist ein wichtiger
Faktor bei der Bindung von Angestellten an die
Organisation.
Disclosure 401-3
Angabe 402-3
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:

Eine hohe Angestelltenfluktuation kann auf ein
gewisses Maß an Unsicherheit und
Unzufriedenheit unter den Angestellten hindeuten.
Sie kann außerdem ein Anzeichen für
grundlegende Änderungen in der Struktur der
Kernaktivitäten einer Organisation sein.
Eine ungleiche Verteilung der Fluktuation nach
Alter und Geschlecht kann auf eine
Unvereinbarkeit der Arbeit oder mögliche
Ungerechtigkeiten am Arbeitsplatz hinweisen.
Fluktuationen haben direkte finanzielle
Auswirkungen durch geringere Personalkosten
oder höhere Ausgaben für die Anwerbung neuer
Angestellter.
Angabe 401-2
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Grundleistungen, die vollzeitbeschäftigten
Angestellten der Organisation standardmäßig
angeboten werden, nicht aber Angestellten mit
befristeten Arbeitsverträgen oder
teilzeitbeschäftigten Angestellten, nach wichtigen
Betriebsstätten.
iii. Erwerbsunfähigkeits- und
Invaliditätsversicherung;
vii. Sonstiges.
b. die verwendete Definition für „wichtige
Betriebsstätten“.
2.3Bei der Zusammenstellung der in Angabe 4012 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation Sachleistungen wie Sportanlagen
oder Kindertageseinrichtungen, kostenlose
Mahlzeiten während der Arbeitszeit und ähnliche
allgemeine angebotene Leistungen für Angestellte
aus den betrieblichen Leistungen ausklammern.
Weiterführende Anleitungen
Hintergrundinformationen
Die im Rahmen dieser Angabe aufgeführten
Daten vermitteln einen Eindruck darüber, wie viel
eine Organisation in das Personal investiert und
welche Leistungen sie ihren vollzeitbeschäftigten
Angestellten mindestens bietet.
Die Qualität der Leistungen für
vollzeitbeschäftigte Angestellte ist ein wichtiger
Faktor für die Bindung von Angestellten an die
Organisation.
Angabe 401-3
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
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Total number of employees that returned to work
after parental leave ended that were still
employed 12 months after their return to work, by
gender.

Gesamtzahl der Angestellten, die nach
Beendigung der Elternzeit an den Arbeitsplatz
zurückgekehrt sind und 12 Monate nach ihrer
Rückkehr an den Arbeitsplatz noch beschäftigt
waren, nach Geschlecht.
Return to work and retention rates of employees
Rückkehrrate an den Arbeitsplatz und
that took parental leave, by gender.
Verbleibsrate der Angestellten, die Elternzeit in
Anspruch genommen haben, nach Geschlecht.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.4When compiling the information specified in
2.4Bei Zusammenstellung der in Angabe 401-3
Disclosure 401-3, the reporting organization
aufgeführten Informationen muss die berichtende
should use the following formulas to calculate the Organisation die folgenden Formeln für die
return to work and retention rates:
Berechnung der Rückkehr- und Verbleibsraten
verwenden:
Guidance
Anleitung
Guidance for Disclosure 401-3
Anleitung für Angabe 401-3
Employees entitled to parental leave means those Angestellte mit Anspruch auf Elternzeit sind
employees that are covered by organizational
solche Angestellte, für die
policies, agreements or contracts that contain
Organisationsrichtlinien, Vereinbarungen oder
parental leave entitlements.
Verträge, die Anspruch auf Elternzeit enthalten,
gelten.
To determine who returned to work after parental Zur Bestimmung der Angestellten, die nach
leave ended and were still employed 12 months
Beendigung der Elternzeit an den Arbeitsplatz
later, an organization can consult records from
zurückgekehrt sind und nach 12 Monaten noch
the prior reporting periods.
beschäftigt waren, kann eine Organisation die
Aufzeichnungen früherer Berichtszeiträume
hinzuziehen.
Background
Hintergrund
The application of legislation varies according to
Die Anwendung der gesetzlichen Regelungen
interpretation by government, employers and
variiert je nach Auslegung durch die Regierung,
employees.
Angestellten und Arbeitgeber.
Many women are discouraged from taking leave
Viele Frauen werden durch Praktiken der
and returning to work by employer practices that
Arbeitgeber, die sich auf die
affect their employment security, remuneration
Beschäftigungssicherheit, Vergütung und den
and career path.
Karriereweg auswirken, davon abgehalten,
Elternzeit zu nehmen und danach an den
Arbeitsplatz zurückzukehren.
Many men are not encouraged to take the leave
Männer werden häufig nicht dazu ermutigt, die
to which they are entitled.
ihnen zustehende Elternzeit in Anspruch zu
nehmen.
Equitable gender choice for maternity and
Die gleichberechtigte Auswahl von Männern und
paternity leave, and other leave entitlements, can Frauen für Mutterschutz und Elternzeit und andere
lead to the greater recruitment and retention of
Urlaubsansprüche kann zu einer größeren
qualified employees.
Anwerbung und Bindung von qualifizierten
Angestellten führen.
It can also boost employee morale and
Er kann auch die Arbeitsmoral der Angestellten
productivity.
stärken und die Produktivität steigern.
Men’s uptake of paternity leave options can
Der Umfang, in dem Männer von den Optionen für
indicate the degree to which an organization
Elternzeit Gebrauch machen, kann ein Hinweis
encourages fathers to take such leave.
darauf sein, in welchem Maße eine Organisation
Väter dazu ermutigt, einen solchen Urlaub zu
nehmen.
Men taking advantage of leave entitlements
Wenn Männer ihren Anspruch auf Elternzeit
positively impacts women to take such leave
geltend machen, hat dies auch in dem Sinne
without prejudicing their career path.
positive Auswirkungen auf Frauen, dass sie
Elternzeit nehmen können, ohne dabei ihre
Karriere zu beeinträchtigen.
Total number of employees retained 12 months
Gesamtzahl der Angestellten, die 12 Monate nach
after returning to work following a period of
ihrer Rückkehr an den Arbeitsplatz nach der
parental leave
Elternzeit noch beschäftigt waren
Retention rate=
Verbleibsrate=
The following documents informed the
Die folgenden Dokumente informieren über die
development of this Standard and can be helpful Entwicklung dieses Standards und können für das
for understanding and applying it.
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.
Authoritative intergovernmental instruments:
International Labour Organization (ILO)
Convention 102, ‘Social Security (Minimum
Standards) Convention’, 1952.
2. International Labour Organization (ILO)
Convention 121, ‘Employment Injury Benefits
Convention’, 1964.
International Labour Organization (ILO)
Convention 128, ‘Invalidity, Old-Age and
Survivors’ Benefits Convention’, 1967.

Gesamtzahl der Angestellten, die nach
Beendigung der Elternzeit an den Arbeitsplatz
zurückgekehrt sind und zwölf Monate nach ihrer
Rückkehr an den Arbeitsplatz noch beschäftigt
waren, nach Geschlecht.
Rückkehrrate an den Arbeitsplatz und
Verbleibrate der Angestellten, die Elternzeit in
Anspruch genommen haben, nach Geschlecht.
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.4Bei der Zusammenstellung der in Angabe 4013 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation die folgenden Formeln für die
Berechnung der Rückkehr- und Verbleibraten
verwenden:
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 401-3
Angestellte mit Anspruch auf Elternzeit sind
solche Angestellte, für die
Organisationsrichtlinien, Vereinbarungen oder
Verträge mit Anspruch auf Elternzeit gelten.
Zur Bestimmung der Angestellten, die nach
Beendigung der Elternzeit an den Arbeitsplatz
zurückgekehrt sind und nach zwölf Monaten noch
beschäftigt waren, kann eine Organisation die
Aufzeichnungen früherer Berichtszeiträume
hinzuziehen.
Hintergrundinformationen
Der Geltungsbereich der gesetzlichen
Regelungen variiert je nach Auslegung durch die
Regierung, Angestellten und Arbeitgeber.
Viele Frauen werden davon abgehalten, Elternzeit
zu nehmen, indem Arbeitgeber Praktiken
anwenden, die die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes,
ihre Vergütung und ihre beruflichen
Entwicklungsmöglichkeiten beeinträchtigen.
Viele Männer werden nicht dazu ermutigt, die
ihnen zustehende Elternzeit in Anspruch zu
nehmen.
Wenn Männer und Frauen Mutter- und Elternzeit
und andere Urlaubsansprüche gleichberechtigt
nutzen können, ist es möglicherweise einfacher,
qualifizierte Angestellte anzuwerben und an das
Unternehmen zu binden.
Auch die Arbeitsmoral und Produktivität der
Angestellten können dadurch gesteigert werden.
Der Umfang, in dem Männer von den Optionen für
Elternzeit Gebrauch machen, kann ein Hinweis
darauf sein, in welchem Maße eine Organisation
Väter dazu ermutigt, Elternzeit zu nehmen.

Wenn Männer ihren Anspruch auf Elternzeit
geltend machen, hat dies positive Auswirkungen
für Frauen, weil Frauen dann Elternzeit nehmen
können, ohne ihre beruflichen Aufstiegschancen
zu beeinträchtigen.
Gesamtzahl der Angestellten, die zwölf Monate
nach ihrer Rückkehr an den Arbeitsplatz nach der
Elternzeit noch beschäftigt waren
Verbleibrate=
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
dieses Standards berücksichtigt und können für
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
Übereinkommen 102 der Internationalen
Übereinkommen 102 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO): „Social Security
Arbeitsorganisation (ILO), „Social Security
(Minimum Standards) Convention“, 1952.
(Minimum Standards) Convention“, 1952.
2. Übereinkommen 12 der Internationalen
2. Übereinkommen 121 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO): „Employment Injury
Arbeitsorganisation (ILO), „Employment Injury
Benefits Convention“, 1964.
Benefits Convention“, 1964.
Übereinkommen 128 der Internationalen
Übereinkommen 128 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO): „Invalidity, Old-Age and Arbeitsorganisation (ILO), „Invalidity, Old-Age and
Survivors’ Benefits Convention“, 1967.
Survivors’ Benefits Convention“, 1967.
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International Labour Organization (ILO)
Convention 130, ‘Medical Care and Sickness
Benefits Convention’, 1969.
International Labour Organization (ILO)
Convention 132, ‘Holidays with Pay Convention
(Revised)’, 1970.
International Labour Organization (ILO)
Convention 140, ‘Paid Educational Leave
Convention’, 1974.
International Labour Organization (ILO)
Convention 156, ‘Workers with Family
Responsibilities Convention’, 1981.
International Labour Organization (ILO)
Convention 157, ‘Maintenance of Social Security
Rights Convention’, 1982.
International Labour Organization (ILO)
Convention 168, ‘Employment Promotion and
Protection against Unemployment Convention’,
1988.
International Labour Organization (ILO)
Convention 183, ‘Maternity Protection
Convention’, 2000.
International Labour Organization (ILO)
Declaration, ‘Declaration Concerning the Aims
and Purposes of the International Labour
Organization (Declaration of Philadelphia)’, 1944.
International Labour Organization (ILO)
Declaration, ‘Declaration of Social Justice for a
Fair Globalization’, 2008.
International Labour Organization (ILO), ‘Decent
Work’, 1999.
International Labour Organization (ILO)
Recommendation 198, ‘Employment Relationship
Recommendation’, 2006.
International Labour Organization (ILO), ‘Tripartite
Declaration of Principles concerning Multinational
Enterprises and Social Policy’, 2006.

Übereinkommen 130 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO): „Medical Care and
Sickness Benefits Convention“, 1969.
Übereinkommen 132 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO): „Holidays with Pay
Convention (Revised)“, 1970.
Übereinkommen 140 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO): „Paid Educational
Leave Convention“, 1974.
Übereinkommen 156 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO): „Workers with Family
Responsibilities Convention“, 1981.
Übereinkommen 157 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO): „Maintenance of Social
Security Rights Convention“, 1982.
Übereinkommen 168 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO): „Employment
Promotion and Protection against Unemployment
Convention“, 1988.
Übereinkommen 183 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO): „Maternity Protection
Convention“, 2000.
Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO): „Declaration Concerning the Aims and
Purposes of the International Labour Organization
(Declaration of Philadelphia)“, 1944.
Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO): „Declaration of Social Justice for a Fair
Globalization“, 2008.
Internationale Arbeitsorganisation (ILO): „Decent
Work“, 1999.
Empfehlungen 198 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO): „Employment
Relationship Recommendation“, 2006.
Internationale Arbeitsorganisation (ILO):
„Tripartite Declaration of Principles concerning
Multinational Enterprises and Social Policy“, 2006.

Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
United Nations (UN) Convention, ‘International
Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families’,
1990.
This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD): OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN):
„International Convention on the Protection of the
Rights of All Migrant Workers and Members of
Their Families“, 1990.
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
wurde vom Global Sustainability Standards Board
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-StakeholderBeratungsprozesses entwickelt, an dem
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
Berichtsinformationen teilgenommen haben.

Übereinkommen 130 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Medical Care and
Sickness Benefits Convention“, 1969.
Übereinkommen 132 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Holidays with Pay
Convention“ (Neufassung), 1970.
Übereinkommen 140 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Paid Educational
Leave Convention“, 1974.
Übereinkommen 156 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Workers with Family
Responsibilities Convention“, 1981.
Übereinkommen 157 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Maintenance of Social
Security Rights Convention“, 1982.
Übereinkommen 168 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Employment
Promotion and Protection against Unemployment
Convention“, 1988.
Übereinkommen 183 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Maternity Protection
Convention“, 2000
Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO), „Declaration Concerning the Aims and
Purposes of the International Labour
Organization“ (Erklärung von Philadelphia), 1944.
Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO), „Declaration of Social Justice for a Fair
Globalization“, 2008.
Internationale Arbeitsorganisation (ILO), „Decent
Work“, 1999.
Empfehlung 198 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Employment
Relationship Recommendation“, 2006.
Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
„Tripartite Declaration of Principles concerning
Multinational Enterprises and Social Policy“, 2006.

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011
Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„International Convention on the Protection of the
Rights of All Migrant Workers and Members of
Their Families“, 1990.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
While the GRI Board of Directors and GSSB
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
encourage use of the GRI Sustainability Reporting Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) and related
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Interpretations by all organizations, the
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
preparation and publication of reports based fully jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
or partially on the GRI Standards and related
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Interpretations are the full responsibility of those
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
producing them.
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
assume responsibility for any consequences or
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
die Haftung für Folgen oder Schäden
damages resulting directly or indirectly from the
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
use of the GRI Standards and related
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der Verwendung der GRI-Standards und der damit
Interpretations in the preparation of reports, or the Erstellung der Berichte oder der Verwendung der verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
use of reports based on the GRI Standards and
Berichte entstanden sind.
Berichten oder durch die Verwendung der auf
related Interpretations.
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Copyright and trademark notice
Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
This document is copyright-protected by Stichting Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Global Reporting Initiative (GRI).
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
geschützt.
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The reproduction and distribution of this document
for information and/or use in preparing a
sustainability report is permitted without prior
permission from GRI.
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However, neither this document nor any extract
from it may be reproduced, stored, translated, or
transferred in any form or by any means
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
or otherwise) for any other purpose without prior
written permission from GRI.
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Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
and logo, and GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Stichting Global Reporting Initiative.
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Die Vervielfältigung und Verbreitung des
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts.
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein
Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
GSSB und Logo und GRI-Standards für
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
Initiative.

Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
Verwendung bei der Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Genehmigung der GRI zulässig.
Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
übertragen oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.

GRI_402_Labor_Management_Relations_2016
Previous Translation
References 7
Referenzen7
This Standard is issued by the Global
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Sustainability Standards Board (GSSB).
Standards Board (GSSB) erstellt.
Any feedback on the GRI Standards can be
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
submitted to
können zur Prüfung
standards@globalreporting.org for the
seitens des GSSB an
consideration of the GSSB.
standards@globalreporting.org gerichtet werden.
GRI 402: Labor/Management Relations sets out
Der Standard GRI 402: Arbeitnehmer-Arbeitgeberreporting requirements on the topic of
Verhältnis enthält Anforderungen an die
labor/management relations.
Berichterstattung zum Thema ArbeitnehmerArbeitgeber-Verhältnis.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.

New Translation
Referenzen 7
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur
Berücksichtigung durch das GSSB an
standards@globalreporting.org.
GRI 402: Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis
enthält die Pflichtanforderungen an die
Berichterstattung zum Thema ArbeitnehmerArbeitgeber-Verhältnis.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

Source
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This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

28

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.

30

Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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The GRI Standards are structured as a set of

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.
Die GRI-Standards sind als eine Reihe

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
interrelated, modular standards.
miteinander verbundener, modularer Standards
miteinander in Beziehung stehender modular
strukturiert.
aufgebauter Standards.
The full set can be
Das vollständige Set kann
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
downloaded at
unter www.globalreporting.org/standards/
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standards/.
heruntergeladen werden.
Download bereit.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellen:
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
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These Standards are organized into three series:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
topics) and 400 (Social topics).

Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300er(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
402: Labor/Management Relations, if this is one
of its material topics.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 402:
Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, wenn dies
eines ihrer wesentlichen Themen ist.

54

2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report speciﬁc
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.

2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.
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GRI 402: Labor/Management Relations is a topicspecific GRI Standard in the 400 series (Social
topics).
Economic
GRI 101: Foundation is the starting point for using
the GRI Standards.
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It has essential information on how to use and
reference the Standards.
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Environmental
Overview of the set of GRI Standards
Starting point for using the GRI Standards

73

To report contextual information about an
organization
To report the management approach for each
material topic
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
information on how to use the GRI Standards, and
the speciﬁc claims that organizations are required
to include in any published materials.
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Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 402: ArbeitnehmerArbeitgeber-Verhältnis, an, wenn dies eines der
wesentlichen Themen der Organisation ist.

2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIAlle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
Standards auf diese Art und Weise verwenden,
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
müssen mit einer „Angabe über die selektive
der GRI-Standards enthalten.
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
Der Standard GRI 402: Arbeitnehmer-Arbeitgeber- GRI 402: Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis ist
Verhältnis ist ein themenspezifischer Standard in ein themenspezifischer GRI-Standard der 400erder Serie 400 (soziale Themen).
Reihe (soziale Themen).
Wirtschaft
Ökonomie
Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIbei der Anwendung der GRI-Standards.
Standards.
Dieser enthält grundlegende Informationen
Es enthält grundlegende Informationen zur
darüber, wie Standards verwendet und
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Umwelt
Ökologie
Überblick über die GRI-Standards
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIAusgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Standards
Bericht über die kontextbezogenen Informationen Für die Offenlegung von allgemeinen
einer Organisation
Informationen über eine Organisation
Bericht über den Managementansatz der
Für die Offenlegung des Managementansatzes
einzelnen wesentlichen Themen
für jedes wesentliche Thema
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
weitere Informationen darüber, wie die GRIder Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
Standards zu verwenden sind und welche
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.
Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
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C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung

C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verpflichtende Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
GRI 402 addresses the topic of
Der Standard GRI 402 behandelt das Thema
GRI 402 behandelt das Thema Arbeitnehmerlabor/management relations.
Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis.
Arbeitgeber-Verhältnis.
This covers an organization’s consultative
Dies umfasst die Anhörungsverfahren einer
Dies umfasst die Verfahren einer Organisation zur
practices with employees and their
Organisation mit Angestellten und deren
Konsultation von Angestellten und ihren
representatives, including its approach to
Vertretern, einschließlich ihres Ansatzes zur
Vertretern, einschließlich ihres Ansatzes zur
communicating significant operational changes.
Kommunikation von erheblichen betrieblichen
Kommunikation von erheblichen betrieblichen
Veränderungen.
Veränderungen.
An organization’s consultation practices are
Es wird erwartet, dass die Anhörungsverfahren
Es wird erwartet, dass die Konsultationsverfahren
expected to be aligned with relevant international einer Organisation an den entsprechenden
einer Organisation den entsprechenden
norms and standards.
internationalen Normen und Standards
internationalen Normen und Standards
ausgerichtet sind.
entsprechen.
Collective bargaining can play an important role in Tarifverhandlungen können bei den
Tarifverhandlungen können bei den
an organization’s consultation practices.
Anhörungsverfahren einer Organisation eine
Konsultationsverfahren einer Organisation eine
wichtige Rolle spielen.
wichtige Rolle spielen.
Collective bargaining refers to all negotiations
Tarifverhandlungen beziehen sich auf alle
Tarifverhandlungen beziehen sich auf alle
which take place between one or more employers Verhandlungen, die zwischen einem oder
Verhandlungen, die zwischen einem oder
or employers' organizations, on the one hand, and mehreren Arbeitgebern oder
mehreren Arbeitgebern oder
one or more workers' organizations (trade
Arbeitgeberorganisationen einerseits und einer
Arbeitgeberorganisationen einerseits und einer
unions), on the other, for determining working
oder mehreren Arbeitnehmerorganisationen
oder mehreren Organisationen der
conditions and terms of employment or for
(Gewerkschaften) andererseits stattfinden, um die Mitarbeitervertretung (Gewerkschaften)
regulating relations between employers and
Arbeitsbedingungen und Arbeitsverträge
andererseits stattfinden, um die
workers.1
festzulegen und die Beziehungen zwischen
Arbeitsbedingungen und Arbeitsverträge
Arbeitgebern und Mitarbeitern zu regeln.1
festzulegen und die Beziehungen zwischen
Arbeitgebern und Mitarbeitern zu regeln.1
These concepts are covered in key instruments of Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten Diese Konzepte werden von der Internationalen
the International Labour Organization and the
der Internationalen Arbeitsorganisation und der
Arbeitsorganisation und der Organisation für
Organisation for Economic Co-operation and
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit wirtschaftliche Zusammenarbeit in wichtigen
Development: see References.
und Entwicklung behandelt: siehe Referenzen.
Instrumenten behandelt: siehe Referenzen.
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The disclosures in this Standard can provide
information about an organization’s impacts
related to labor/management relations, and how it
manages these impacts.
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Reporting on collective bargaining is covered in
more detail in GRI 407: Freedom of Association
and Collective Bargaining.

Die Angaben in diesem Standard können über die
Auswirkungen einer Organisation bezüglich des
Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnisses
informieren und darüber, wie diese Auswirkungen
gehandhabt werden.
Die Berichterstattung zu Tarifverhandlungen wird
ausführlicher in Standard GRI 407:
Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen
behandelt.

Die Angaben in diesem Standard können
Informationen zu den Auswirkungen einer
Organisation bezüglich des ArbeitnehmerArbeitgeber-Verhältnisses sowie zu ihrem
Umgang mit diesen Auswirkungen umfassen.
Die Berichterstattung zu Tarifverhandlungen wird
ausführlicher im Standard GRI 407:
Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen
behandelt.
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In addition, Disclosure 102-41 in GRI 102:
General Disclosures requires reporting on the
percentage of total employees covered by
collective bargaining agreements.

Darüber hinaus erfordert Angabe 102-41 in GRI
102: Allgemeine Angaben verpflichtend die
Angabe des Prozentsatzes der Angestellten, die
unter Tarifverträge fallen.
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1 This definition is based on the International
Labour Organization (ILO) Convention 154,
‘Collective Bargaining Convention’, 1981.
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This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-speciﬁc
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:

1 Diese Definition basiert auf dem
Übereinkommen 154 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO): „Collective Bargaining
Convention“, 1981.
Dieser Standard enthält Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Angaben.
Sie werden wie folgt in den Standards
beschrieben:
Angabe 402-1 Mindestmitteilungsfrist für
betriebliche Veränderungen
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
wesentliches Thema, die damit verbundenen
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
und Interessen der Stakeholder behandelt.
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Disclosure 402-1 Minimum notice periods
regarding operational changes
Management approach disclosures are a
narrative explanation of how an organization
manages a material topic, the associated
impacts, and stakeholders’ reasonable
expectations and interests.
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Any organization that claims its report has been
prepared in accordance with the GRI Standards is
required to report on its management approach
for every material topic, as well as reporting topicspeciﬁc disclosures for those topics.
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Therefore, this topic-speciﬁc Standard is
designed to be used together with GRI 103:
Management Approach in order to provide full
disclosure of the organization’s impacts.
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GRI 103 speciﬁes how to report on the
management approach and what information to
provide.
Reporting requirements
1.1The reporting organization shall report its
management approach for labor/management
relations using GRI 103: Management Approach.

Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
Managementansatz zu berichten ist und welche
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Anforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren
Managementansatz zum Thema ArbeitnehmerArbeitgeber-Verhältnis unter Verwendung von
GRI 103: Managementansatz berichten.

Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
For organizations with collective bargaining
agreements, report whether the notice period and
provisions for consultation and negotiation are
specified in collective agreements.

Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Für Organisationen mit Tarifverträgen, ob die
Mitteilungsfrist und die Anhörungs- und
Verhandlungsvorschriften in Tarifverträgen
festgelegt sind.
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Guidance
Guidance for Disclosure 402-1
Minimum notice periods can be found in corporate
policies and standard employment contracts.

129

Different policy statements can exist at a regional
level.
An organization can identify the collective
bargaining agreements referred to in Disclosure
102-41 of GRI 102: General Disclosures, and
review the notice period clauses within these
documents.
Background
Minimum notice periods are a measure of an
organization’s ability to maintain employee
satisfaction and motivation while implementing
significant changes to operations.

Anleitung
Anleitung für Angabe 402-1
Mindestmitteilungsfristen können
Unternehmensrichtlinien und Arbeitsverträgen
entnommen werden.
Auf regionaler Ebene können unterschiedliche
Richtlinien bestehen.
Eine Organisation kann die Tarifverträge
bestimmen, auf die in Angabe 102-41 in GRI 102:
Allgemeine Angaben verwiesen wird, und die
Klauseln zur Mitteilungsfrist in diesen
Dokumenten einsehen.
Hintergrund
Mindestmitteilungsfristen können Aufschluss über
die Fähigkeit einer Organisation geben, die
Zufriedenheit und Motivation ihrer Angestellten
während der Umsetzung erheblicher betrieblicher
Veränderungen aufrechtzuerhalten.
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Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wurde, ist verpflichtet, über ihren
Managementansatz zu jedem wesentlichen
Thema sowie über themenspezifische Angaben
zu diesen Themen zu berichten.
Daher soll dieser themenspezifische Standard
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
dazu verwendet werden, vollständige Angaben zu
den Auswirkungen einer Organisation zu machen.

Darüber hinaus sind Organisationen gemäß
Angabe 102-41 in GRI 102: Allgemeine Angaben
dazu verpflichtet, den Prozentsatz jener
Angestellten anzugeben, für die die bei
Tarifverhandlungen getroffenen Vereinbarungen
gelten.
1 Diese Definition basiert auf dem
Übereinkommen 154 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Collective Bargaining
Convention“, 1981.
In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
Angabe 402-1 Mindestmitteilungsfrist für
betriebliche Veränderungen
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
den damit verbundenen Auswirkungen und den
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
ihren Bericht aufnehmen.
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
Managementansatz offenzulegen ist und welche
Angaben zu machen sind.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss ihren
Managementansatz in Bezug auf das
Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis unter
Anwendung des Standards GRI 103:
Managementansatz offenlegen.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
für Organisationen mit bei Tarifverhandlungen
getroffenen Vereinbarungen: ob die
Mitteilungsfrist und die Konsultations- und
Verhandlungsbestimmungen in den
Tarifvereinbarungen festgelegt sind.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 402-1
Mindestmitteilungsfristen können
Unternehmensrichtlinien und standardmäßigen
Arbeitsverträgen entnommen werden.
Auf regionaler Ebene können unterschiedliche
Richtlinien gelten.
Eine Organisation kann die Tarifvereinbarungen
ermitteln, auf die in Angabe 102-41 von GRI 102:
Allgemeine Angaben verwiesen wird, und die
Klauseln zur Mitteilungsfrist in diesen
Dokumenten einsehen.
Hintergrundinformationen
Mindestmitteilungsfristen geben Aufschluss
darüber, ob eine Organisation die Zufriedenheit
und Motivation von Angestellten aufrechterhalten
kann, während sie erhebliche betriebliche
Veränderungen umsetzt.
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This disclosure provides insight into an
organization’s practice of ensuring timely
discussion of significant operational changes, and
engaging with its employees and their
representatives to negotiate and implement these
changes, which can have positive or negative
implications for workers.

Diese Angabe gibt Einblick in die Vorgehensweise
einer Organisation, die sicherstellen soll, dass
betriebliche Veränderungen fristgerecht diskutiert
und ihre Angestellten und deren Vertreter bei der
Verhandlung und Umsetzung dieser
Veränderungen, die positive und negative Folgen
für die Mitarbeiter haben können, beteiligt werden.

Diese Angabe gibt Einblick in die Vorgehensweise
einer Organisation, die sicherstellen soll, dass
erhebliche betriebliche Veränderungen
zeitgerecht diskutiert und Angestellte und ihre
Vertreter bei der Verhandlung und Umsetzung
dieser Veränderungen, die positive und negative
Folgen für die Mitarbeiter haben können, beteiligt
werden.
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This disclosure also allows an assessment of an
organization’s consultation practices in relation to
expectations expressed in relevant international
norms.
The essence of consultation is that management
takes the views of workers into account when
making specific decisions.

Diese Angabe ermöglicht eine Bewertung der
Anhörungsverfahren einer Organisation bezüglich
der Erwartungen, die in internationalen Normen
ausgedrückt werden.
Das Wesen von Anhörungen ist, dass die
Geschäftsführung die Sichtweisen der Mitarbeiter
bei bestimmten Entscheidungen berücksichtigt.

Diese Angabe ermöglicht eine Bewertung der
Konsultationsverfahren einer Organisation anhand
der Erwartungen, die in internationalen Normen
ausgedrückt werden.
Bei Konsultationen geht es darum, dass die
Geschäftsführung die Sichtweisen der Mitarbeiter
bei bestimmten Entscheidungen berücksichtigt.

Therefore, it is important that consultation takes
place before a decision is made.

Daher ist es wichtig, dass eine Anhörung
stattfindet, bevor eine Entscheidung getroffen
wird.
Eine sinnvolle Anhörung umfasst die fristgemäße
Bereitstellung aller erforderlichen Informationen
für Mitarbeiter und ihre Vertreter, damit sie eine
fundierte Entscheidung treffen können.
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The following documents informed the
development of this Standard and can be helpful
for understanding and applying it.
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Authoritative intergovernmental instruments:
International Labour Organization (ILO)
Convention 87, ‘Freedom of Association and
Protection of the Right to Organise Convention’,
1948.
International Labour Organization (ILO)
Convention 98, ‘Right to Organise and Collective
Bargaining Convention’, 1949.
International Labour Organization (ILO)
Convention 135, ‘Workers’ Representatives
Convention’, 1971.
International Labour Organization (ILO)
Convention 154, ‘Collective Bargaining
Convention’, 1981.
International Labour Organization (ILO)
Convention 158, ‘Termination of Employment
Convention’, 1982.
International Labour Organization (ILO), Key
Indicators of the Labour Market
(KILM),http://www.ilo.org/global/statistics-anddatabases/research-and-databases/kilm/lang-en/index.htm, accessed on 1 September 2016.
International Labour Organization (ILO),
LABORSTA Internet, http://laborsta.ilo.org/,
accessed on 1 September 2016.
International Labour Organization (ILO)
Recommendation 91, ‘Collective Agreements
Recommendation’, 1951.

Die folgenden Dokumente informieren über die
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
Entwicklung dieses Standards und können für das dieses Standards berücksichtigt und können für
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
Übereinkommen 87 der Internationalen
Übereinkommen 87 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO): Freedom of
Arbeitsorganisation (ILO), „Freedom of
Association and Protection of the Right to
Association and Protection of the Right to
Organise Convention, 1948.
Organise Convention“, 1948.
Übereinkommen 98 der Internationalen
Übereinkommen 98 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO): Right to Organise and Arbeitsorganisation (ILO), „Right to Organise and
Collective Bargaining Convention, 1949.
Collective Bargaining Convention“, 1949.
Übereinkommen 135 der Internationalen
Übereinkommen 135 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO): Workers’
Arbeitsorganisation (ILO), „Workers’
Representatives Convention, 1971.
Representatives Convention“, 1971.
Übereinkommen 154 der Internationalen
Übereinkommen 154 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO): Collective Bargaining
Arbeitsorganisation (ILO), „Collective Bargaining
Convention, 1981.
Convention“, 1981.
Übereinkommen 158 der Internationalen
Übereinkommen 158 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO): „Termination of
Arbeitsorganisation (ILO), „Termination of
Employment Convention“, 1982.
Employment Convention“, 1982.
Internationale Arbeitsorganisation (ILO): Key
Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Key
Indicators of the Labour Market
Indicators of the Labour Market
(KILM),http://www.ilo.org/global/statistics-and(KILM),http://www.ilo.org/global/statistics-anddatabases/research-and-databases/kilm/lang-databases/research-and-databases/kilm/lang-en/index.htm, abgerufen am 1. September 2016. en/index.htm, Aufruf am 1. September 2016.
Internationale Arbeitsorganisation (ILO):
Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
LABORSTA Internet, http://laborsta.ilo.org/,
LABORSTA Internet, http://laborsta.ilo.org/, Aufruf
abgerufen am 1. September 2016.
am 1. September 2016.
Erklärung 91 der Internationalen
Empfehlung 91 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO): „Collective Agreements Arbeitsorganisation (ILO), „Collective Agreements
Recommendation“, 1951.
Recommendation“, 1951.
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Daher ist es wichtig, dass eine Konsultation
stattfindet, bevor eine Entscheidung getroffen
wird.
Meaningful consultation includes the timely
Eine sinnvolle Konsultation umfasst die
provision of all information needed to make an
rechtzeitige Bereitstellung aller erforderlichen
informed decision to workers or their
Informationen für Mitarbeiter und ihre Vertreter,
representatives.
damit sie eine fundierte Entscheidung treffen
können.
Genuine consultation involves dialogue; opinion
Zu einer aufrichtigen Anhörung gehört der Dialog; Zu einer aufrichtigen Konsultation gehört der
surveys and questionnaires are not considered
Meinungsumfragen und Fragebögen werden nicht Dialog; Meinungsumfragen und Fragebögen
consultation.
als Anhörung angesehen.
werden nicht als Konsultation angesehen.
Timely and meaningful consultation allows the
Eine fristgemäße und sinnvolle Anhörung
Eine rechtzeitige und sinnvolle Konsultation
affected parties to understand the impacts of the ermöglicht es den betroffenen Parteien, die
ermöglicht es den betroffenen Parteien, die
changes, such as possible loss of employment.
Auswirkungen solcher Veränderungen, wie ein
Auswirkungen der Änderungen (z. B. möglicher
möglicher Arbeitsplatzverlust, zu verstehen.
Verlust von Arbeitsplätzen) zu verstehen.
It also gives an opportunity for them to work
Es bietet ihnen auch die Möglichkeit für eine
Sie bietet auch die Möglichkeit
collectively to avoid or mitigate negative impacts Zusammenarbeit, um negative Auswirkungen
zusammenzuarbeiten, um negative Auswirkungen
as much as possible (see references 11 and 12 in soweit wie möglich zu vermeiden oder zu
soweit wie möglich zu vermeiden oder zu mindern
the References section).
vermindern (siehe Referenzen 11 und 12 im
(siehe Referenzen 11 und 12 im Abschnitt
Abschnitt Referenzen).
„Referenzen“).
Consultative practices that result in good
Anhörungsverfahren, die zu guten
Konsultationsverfahren, die zu guten Beziehungen
industrial relations help to provide positive
Arbeitsbeziehungen führen, helfen dabei, ein
zwischen Arbeitgebern und -nehmern führen,
working environments, reduce turnover, and
positives Arbeitsumfeld zu schaffen, die
tragen zu einem positiven Arbeitsumfeld, einer
minimize operational disruptions.
Fluktuationen zu verringern und die betrieblichen niedrigeren Fluktuation und einer Minimierung der
Unterbrechungen gering zu halten.
Betriebsunterbrechungen bei.
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International Labour Organization (ILO)
Recommendation 94, ‘Co-operation at the Level
of the Undertaking Recommendation’, 1952.

Erklärung 94 der Internationalen
Empfehlung 94 der Internationalen
Arbeitsorganisation ILO): „Co-operation at the
Arbeitsorganisation ILO), „Co-operation at the
Level of the Undertaking Recommendation“, 1952. Level of the Undertaking Recommendation“, 1952.
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International Labour Organization (ILO)
Recommendation 163, ‘Collective Bargaining
Recommendation’, 1981.
International Labour Organization (ILO), ‘Tripartite
Declaration of Principles concerning Multinational
Enterprises and Social Policy’, 2006.

Erklärung 163 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO): „Collective Bargaining
Recommendation“, 1981.
Internationale Arbeitsorganisation (ILO):
„Tripartite Declaration of Principles concerning
Multinational Enterprises and Social Policy“, 2006.

Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD): OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
wurde vom Global Sustainability Standards Board
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-StakeholderBeratungsprozesses entwickelt, an dem
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
Berichtsinformationen teilgenommen haben.
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Empfehlung 163 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Collective Bargaining
Recommendation“, 1981.
Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
„Tripartite Declaration of Principles concerning
Multinational Enterprises and Social Policy“, 2006.

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
While the GRI Board of Directors and GSSB
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
encourage use of the GRI Sustainability Reporting Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) and related
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Interpretations by all organizations, the
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
preparation and publication of reports based fully jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
or partially on the GRI Standards and related
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Interpretations are the full responsibility of those
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
producing them.
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
assume responsibility for any consequences or
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
die Haftung für Folgen oder Schäden
damages resulting directly or indirectly from the
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This Standard is issued by the Global
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Sustainability Standards Board (GSSB).
Standards Board (GSSB) erstellt.
Any feedback on the GRI Standards can be
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
submitted to
können zur Prüfung
standards@globalreporting.org for the
seitens des GSSB an
consideration of the GSSB.
standards@globalreporting.org gerichtet werden.
GRI 403: Occupational Health and Safety sets out Der Standard GRI 403: Arbeitssicherheit und
reporting requirements on the topic of
Gesundheitsschutz enthält die Anforderungen an
occupational health and safety.
die Berichterstattung zum Thema
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

Angabe 403-1 Repräsentation von Mitarbeitern in
formellen Arbeitgeber-Mitarbeiter-Ausschüssen
für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
7Angabe 403-2 Art und Rate der Verletzungen,
Berufskrankheiten, Arbeitsausfalltage,
Abwesenheit und Zahl der arbeitsbedingten
Todesfälle 8Angabe 403-3 Mitarbeiter mit einem
hohen Auftreten von oder Risiko für Krankheiten,
die mit ihrer beruflichen Tätigkeit in Verbindung
stehen 10Angabe 403-4 Gesundheits- und
Sicherheitsthemen, die in formellen
Vereinbarungen mit Gewerkschaften behandelt
werden 11
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Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur
Berücksichtigung durch das GSSB an
standards@globalreporting.org.
GRI 403: Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz enthält die
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.
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This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.

Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

23

This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.
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This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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The GRI Standards are structured as a set of

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.
Die GRI-Standards sind als eine Reihe

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
interrelated, modular standards.
miteinander verbundener, modularer Standards
miteinander in Beziehung stehender modular
strukturiert.
aufgebauter Standards.
The full set can be
Das vollständige Set kann
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
downloaded at
unter www.globalreporting.org/standards/
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standards/.
heruntergeladen werden.
Download bereit.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellen:
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
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Each topic Standard includes disclosures specific
to that topic, and is designed to be used together
with GRI 103: Management Approach, which is
used to report the management approach for the
topic.
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B. Using the GRI Standards and making claims

49
50

51
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Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
wurde dahingehend entwickelt, dass er
zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der
für die Berichterstattung des
Managementansatzes für dieses Thema benutzt
wird, verwendet werden kann.

B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
Angaben
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
corresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
berücksichtigen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
erstellen.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
enthaltenen Angaben ab.
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
403: Occupational Health and Safety, if this is one
of its material topics.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report speciﬁc
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.
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GRI 403: Occupational Health and Safety is a
topic-speciﬁc GRI Standard in the 400 series
(Social topics).
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Economic
Wirtschaft
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
It has essential information on how to use and
Dieser enthält grundlegende Informationen
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe speciﬁc claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
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Select from these to report specific disclosures
for each material topic

In jedem themenspezifischen Standard sind
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
dass diese themenspezifischen Standards
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatz, der für die Offenlegung des
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
von Erklärungen
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIStandards gibt es eine entsprechende Erklärung
bzw. Anwendungserklärung, mit der die
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
versehen muss.1.
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
Gesamtheit angewandt werden.
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
Angaben stehen für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 403:
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, wenn
dies eines ihrer wesentlichen Themen ist.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 403:
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, an,
wenn dies eines der wesentlichen Themen der
Organisation ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon 2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
können auch zur Offenlegung spezifischer
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass Informationen angewandt werden, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
erstellt wird.
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIAlle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
Standards auf diese Art und Weise verwenden,
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
müssen mit einer „Angabe über die selektive
der GRI-Standards enthalten.
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
Der Standard GRI 401: Arbeitssicherheit und
GRI 403: Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz ist ein themenspezifischer
Gesundheitsschutz ist ein themenspezifischer
GRI-Standard in der Serie 400 (soziale Themen). GRI-Standard der 400er-Reihe (soziale Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.
Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
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These are mandatory instructions.

Dies sind verbindliche Anweisungen.

Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
GRI 403 addresses the topic of occupational
Der Standard GRI 403 behandelt das Thema
GRI 403 behandelt das Thema Arbeitssicherheit
health and safety.
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.
und Gesundheitsschutz.
The right to a healthy and safe workplace is
Das Recht auf einen gesunden und sicheren
Das Recht auf einen gesunden und sicheren
recognized as a human right and is addressed in Arbeitsplatz ist als Menschenrecht anerkannt und Arbeitsplatz ist ein anerkanntes Menschenrecht
various authoritative international instruments.
wird in zahlreichen maßgeblichen internationalen und wird in verschiedenen maßgeblichen
Instrumenten angesprochen.
internationalen Instrumenten behandelt.
all workers performing work that is controlled by
allen Mitarbeitern, die Arbeit ausführen, die von
allen Mitarbeitern, die eine Arbeit ausführen, die
the organization;
der Organisation kontrolliert wird;
von der Organisation kontrolliert wird;
all workers whose workplace is controlled by the
allen Mitarbeitern, deren Arbeitsplatz von der
allen Mitarbeitern, deren Arbeitsplatz von der
organization, whether or not their work is under
Organisation kontrolliert wird, unabhängig davon, Organisation kontrolliert wird, unabhängig davon,
the control of the organization.
ob ihre Arbeit unter der Kontrolle der Organisation ob ihre Arbeit unter der Kontrolle der Organisation
ist.
erfolgt.
Health and safety at work involves both the
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Zur Gewährleistung von Gesundheit und
prevention of harm, and the promotion of health
umfasst sowohl die Schadensvermeidung als
Sicherheit am Arbeitsplatz müssen sowohl
and well-being.
auch die Förderung der Gesundheit und des
Schäden verhindert als auch die Gesundheit und
Wohlbefindens.
das Wohlbefinden gefördert werden.
The prevention of harm means adhering to high
Schadensvermeidung bedeutet die Einhaltung
Die Verhinderung von Schäden beinhaltet die
standards and best practices with regards to a
hoher Standards und den Einsatz optimaler
Einhaltung hoher Standards und den Einsatz von
safe and healthy working environment.
Verfahren (Best Practices) in Hinblick auf ein
Best Practices zur Gewährleistung eines sicheren
sicheres und gesundes Arbeitsumfeld.
und gesunden Arbeitsumfelds.
Best practices include following the industrial
Best Practices umfassen die Befolgung der
Best Practices umfassen die Befolgung der
hygiene hierarchy of controls and its approach of Hierachie von Kontrollmaßnahmen im Rahmen
Hierarchie von Kontrollmaßnahmen zur
controlling hazards to prevent risk.
der Industriehygiene und die Vorgehensweise bei Sicherstellung der Arbeitshygiene und die
der Gefahrenkontrolle zur Risikovermeidung.
Vorgehensweise bei der Gefahrenkontrolle zur
Risikovermeidung.
Best practices also include respect for human
Zu Best Practices zählt auch die Achtung der
Auch der Respekt für menschliche Fähigkeiten
capacities and tolerances as described by the
menschlichen Fähigkeiten und Toleranzen, so wie und Toleranzen, die in der Ergonomie und
sciences of ergonomics and toxicology.
dies von den Disziplinen der Ergonomie und
Toxikologie beschrieben werden, gehört dazu.
Toxikologie beschrieben wird.
They also include the implementation of the
Sie beinhalten außerdem die Umsetzung der
Die Best Practices beinhalten außerdem die
principles of Process Safety Management.
Prinzipien des Prozesssicherheitsmanagements. Anwendung der Prinzipien des
Prozesssicherheitsmanagements.
The promotion of health and well-being is to be
Die Förderung der Gesundheit und des
Die Förderung der Gesundheit und des
tempered by workers’ legitimate rights to medical Wohlbefindens ist durch die legitimen Rechte der Wohlbefindens ist durch die legitimen Rechte der
privacy, and limited to an organization’s genuine
Mitarbeiter auf den Schutz ihrer medizinischen
Mitarbeiter auf den Schutz ihrer medizinischen
occupational requirements.
Daten einzuschränken und auf die tatsächlichen
Daten eingeschränkt und muss auf die
beruflichen Anforderungen einer Organisation zu tatsächlichen beruflichen Anforderungen einer
begrenzen.
Organisation begrenzt sein.
These concepts are covered in key instruments of Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten Diese Konzepte werden von der Internationalen
the International Labour Organization and the
der Internationalen Arbeitsorganisation und der
Arbeitsorganisation und der Organisation für
Organisation for Economic Co-operation and
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit wirtschaftliche Zusammenarbeit in wichtigen
Development: see References.
und Entwicklung behandelt: siehe Referenzen.
Instrumenten behandelt: siehe Referenzen.
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The disclosures in this Standard can provide
information about an organization’s impacts
related to occupational health and safety, and how
it manages these impacts.

115

Disclosure 403-1 Workers representation in
formal joint management–worker health and
safety committees

Die Angaben in diesem Standard können über die
Auswirkungen einer Organisation bezüglich
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
informieren und darüber, wie diese Auswirkungen
gehandhabt werden.
Dieser Standard enthält Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Angaben.
Sie werden wie folgt in den Standards
beschrieben:
Angabe 403-1 Repräsentation von Mitarbeitern in
formellen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Ausschüssen
für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
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This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-speciﬁc
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:

120

Management approach disclosures are a
narrative explanation of how an organization
manages a material topic, the associated
impacts, and stakeholders’ reasonable
expectations and interests.

Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
wesentliches Thema, die damit verbundenen
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
und Interessen der Stakeholder behandelt.

Guidance
Guidance for Disclosure 403-1

Anleitung
Anleitung für Angabe 403-1
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Die Angaben in diesem Standard können
Informationen zu den Auswirkungen einer
Organisation bezüglich Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz sowie zu ihrem Umgang mit
diesen Auswirkungen umfassen.
In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
Angabe 403-1 Repräsentation von Mitarbeitern in
formellen Arbeitgeber-Mitarbeiter-Ausschüssen
für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
den damit verbundenen Auswirkungen und den
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Any organization that claims its report has been
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
prepared in accordance with the GRI Standards is Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
required to report on its management approach
wurde, ist verpflichtet, über ihren
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
for every material topic, as well as reporting topic- Managementansatz zu jedem wesentlichen
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
specific disclosures for those topics.
Thema sowie über themenspezifische Angaben
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
zu diesen Themen zu berichten.
ihren Bericht aufnehmen.
Therefore, this topic-specific Standard is
Daher soll dieser themenspezifische Standard
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
designed to be used together with GRI 103:
zusammen mit Standard GRI 103:
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Management Approach in order to provide full
Managementansatz dazu verwendet werden,
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
disclosure of the organization’s impacts.
vollständige Angaben zu den Auswirkungen einer damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation zu machen.
Organisation vollständig offengelegt werden.
GRI 103 specifies how to report on the
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
management approach and what information to
Managementansatz zu berichten ist und welche
Managementansatz offenzulegen ist und welche
provide.
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Angaben zu machen sind.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1The reporting organization shall report its
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren 1.1Die berichtende Organisation muss ihren
management approach for occupational health
Managementansatz zum Thema Arbeitssicherheit Managementansatz in Bezug auf
and safety using GRI 103: Management
und Gesundheitsschutz unter Verwendung von
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz unter
Approach.
GRI 103: Managementansatz berichten.
Anwendung des Standards GRI 103:
Managementansatz offenlegen.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
When reporting its management approach for
Die berichtende Organisation kann im Rahmen
Die berichtende Organisation kann im Rahmen
occupational health and safety, the reporting
des Berichts über ihren Managementansatz zu
der Berichterstattung über ihren
organization can also describe assistance
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz auch
Managementansatz zu Arbeitssicherheit und
programs about serious diseases for:
Programme zur Unterstützung bei ernsthaften
Gesundheitsschutz auch Programme zur
Erkrankungen für folgende Personen beschreiben: Unterstützung bei ernsthaften Erkrankungen für
folgende Personen beschreiben:
This description can also include whether such
Die Beschreibung kann auch angeben, ob diese
In der Beschreibung kann auch angegeben
programs involve education and training,
Programme Aufklärung und Schulungen,
werden, ob diese Programme Weiterbildung und
counseling, measures relating to prevention and
Beratung, Maßnahmen zur Prävention und
Schulungen, Beratung, Maßnahmen zur
risk control for diseases, or treatment.
Krankheitsrisikokontrolle oder Behandlungen
Prävention und Krankheitsrisikobewertung oder
umfassen.
Behandlungen umfassen.
Workers representation in formal joint
Repräsentation von Mitarbeitern in formellen
Repräsentation von Mitarbeitern in formellen
management–worker health and safety
Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Ausschüssen für
Arbeitgeber-Mitarbeiter-Ausschüssen für
committees
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
The level at which each formal joint management- Die Ebene, auf der jeder formelle Arbeitgeberdie Ebene, auf der jeder formelle Arbeitgeberworker health and safety committee typically
Arbeitnehmer-Ausschuss für Arbeitssicherheit
Mitarbeiter-Ausschuss für Arbeitssicherheit und
operates within the organization.
und Gesundheitsschutz typischerweise innerhalb Gesundheitsschutz typischerweise innerhalb der
der Organisation tätig ist.
Organisation tätig ist.
Percentage of workers whose work, or workplace, Prozentsatz der Mitarbeiter, deren Arbeit oder
Prozentsatz der Mitarbeiter, deren Arbeit oder
is controlled by the organization, that are
Arbeitsplatz unter der Kontrolle der Organisation Arbeitsplatz unter der Kontrolle der Organisation
represented by formal joint management-worker
ist, die von formellen Arbeitgeber-Arbeitnehmerist und die von formellen Arbeitgeber-Mitarbeiterhealth and safety committees.
Ausschüssen repräsentiert werden.
Ausschüssen repräsentiert werden.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.1When compiling the information specified in
2.1Bei Zusammenstellung der in Angabe 403-1-b 2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 403Disclosure 403-1-b, the reporting organization
aufgeführten Informationen sollte die berichtende 1-b genannten Informationen sollte die
should explain how the percentage was
Organisation erklären, wie der Prozentsatz
berichtende Organisation erläutern, wie der
calculated, including any assumptions made, such berechnet wurde, einschließlich der getroffenen
Prozentsatz berechnet wurde, einschließlich der
as which workers were included in the calculation. Annahmen, wie z. B. welche Mitarbeiter in die
getroffenen Annahmen (z. B. welche Mitarbeiter in
Berechnung einbezogen wurden.
die Berechnung einbezogen wurden).
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 403-1
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This disclosure covers formal health and safety
committees that help monitor, collect feedback
and advise on occupational safety programs.

Diese Angabe behandelt formelle Gesundheitsund Sicherheitsausschüsse, die Programme zur
Arbeitssicherheit überwachen, Rückmeldungen
einholen und Beratung anbieten.
These committees can exist at the facility level, or Diese Ausschüsse können auf der Ebene einer
at the multi-facility, regional, group or
Einrichtung/Anlage, mehrerer
organizational levels.
Einrichtungen/Anlagen oder auf regionaler,
Konzern- oder Organisationsebene bestehen.
A formal committee is a committee whose
Ein formeller Ausschuss ist ein Ausschuss,
existence and function are integrated in an
dessen Bestehen und Funktion in die
organization’s
organisatorische oder Führungsstruktur einer
Organisation
organizational and authority structure, and that
integriert ist, und der nach bestimmten
operate according to certain agreed, written rules. vereinbarten Regeln arbeitet.
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Guidance for Disclosure 403-1-b
This disclosure covers workers performing work
that is under the direct control of the reporting
organization, as well as workers performing work
at a site controlled by the organization, even if the
work itself is not controlled by the organization.
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This disclosure requires reporting the percentage
of workers represented by formal joint
management-worker health and safety
committees.
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It does not require reporting the percentage of
workers who are members of these committees.
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Background
Respect for the rights of workers and their
participation in health and safety decisions are
key.
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receive all necessary education and training to
perform work safely;
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The use of committees is one way to involve
workers in driving the improvement of
occupational health and safety in the workplace.
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Participation can be by means of properly and
independently elected worker health and safety
representatives, and through worker members of
joint management-worker health and safety
committees.
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Anleitung für Angabe 403-1-b
Diese Angabe befasst sich mit Mitarbeitern, die
Arbeit ausführen, die unter der direkten Kontrolle
der berichtenden Organisation steht, sowie mit
Mitarbeitern, die an einem von der Organisation
kontrollierten Standort arbeiten, auch wenn die
Arbeit selbst nicht von der Organisation
kontrolliert wird.
Organisationen sind gemäß dieser Angabe dazu
verpflichtet, den Prozentsatz der Mitarbeiter
anzugeben, die durch formelle ArbeitgeberArbeitnehmer-Ausschüsse repräsentiert werden.
Dies erfordert nicht die Angabe des
Prozentsatzes von Mitarbeitern, die Mitglieder
dieser Ausschüsse sind.
Hintergrund
Die Achtung der Rechte von Mitarbeitern und
deren Beteiligung an Entscheidungen zu
Gesundheit und Sicherheit sind von zentraler
Bedeutung.
alle notwendige notwendigen Aus- und
Weiterbildungen zur sicheren Ausübung ihrer
Arbeit;
Ausschüsse sind eine Möglichkeit, Mitarbeiter bei
der Verbesserung der Arbeitssicherheit und des
Gesundheitsschutzes einzubeziehen.

Beteiligung kann durch ordnungsgemäß und
unabhängig gewählte Mitarbeitervertretung für
Sicherheit und Gesundheit erfolgen sowie durch
Mitarbeiter, die Mitglied in ArbeitgeberArbeitnehmer-Ausschüssen zu Sicherheit und
Gesundheit sind.
This disclosure provides one measure of the
Diese Angabe gibt Aufschluss über den Umfang
extent to which workers whose work, or
der Beteiligung von Mitarbeitern, deren Arbeit
workplace, is controlled by an organization are
oder Arbeitsplatz unter der Kontrolle der
actively involved in health and safety.
Organisation ist, an Gesundheits- und
Sicherheitsfragen.
Types of injury and rates of injury, occupational
Art und Rate der Verletzungen,
diseases, lost days, and absenteeism, and
Berufskrankheiten, Arbeitsausfalltage und
number of work-related fatalities
Abwesenheit sowie die Zahl arbeitsbedingter
Todesfälle
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Types of injury, injury rate (IR), occupational
Art der Verletzungen, Verletzungsrate,
disease rate (ODR), lost day rate (LDR),
Berufskrankheitsrate, Rate der Arbeitsausfalltage,
absentee rate (AR), and work-related fatalities, for Abwesenheitsrate und arbeitsbedingte Todesfälle
all employees, with a breakdown by:
für alle Angestellten mit einer Unterteilung nach:

In dieser Angabe werden formelle Gesundheitsund Sicherheitsausschüsse behandelt, die
Programme zur Arbeitssicherheit überwachen,
Rückmeldungen einholen und Beratung anbieten.
Diese Ausschüsse können auf der Ebene einer
Einrichtung, mehrerer Einrichtungen oder auf
regionaler, Konzern- oder Organisationsebene
bestehen.
Ein formeller Ausschuss ist ein Ausschuss,
dessen Bestehen und Funktion in die
Organisationsund Führungsstruktur einer Organisation integriert
sind, und der nach bestimmten vereinbarten
schriftlichen Regeln arbeitet.
Weiterführende Anleitungen für Angabe 403-1-b
Diese Angabe befasst sich mit Mitarbeitern, die
eine Arbeit ausführen, die unter der direkten
Kontrolle der berichtenden Organisation steht,
sowie mit Mitarbeitern, die an einem von der
Organisation kontrollierten Standort arbeiten,
auch wenn die Arbeit selbst nicht von der
Organisation kontrolliert wird.
Organisationen sind gemäß dieser Angabe dazu
verpflichtet, den Prozentsatz der Mitarbeiter
anzugeben, die in formellen ArbeitgeberArbeitnehmer-Ausschüssen für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz vertreten werden.
Der Prozentsatz der Mitarbeiter, die Mitglieder
dieser Ausschüsse sind, muss hier nicht
angegeben werden.
Hintergrundinformationen
Die Achtung der Rechte von Mitarbeitern und ihre
Beteiligung an Entscheidungen zu Gesundheit
und Sicherheit sind von zentraler Bedeutung.
alle notwendigen Aus- und Fortbildungen zur
sicheren Ausübung ihrer Arbeit;
Ausschüsse sind eine Möglichkeit, Mitarbeiter bei
der Verbesserung der Arbeitssicherheit und des
Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz
einzubeziehen.
Beteiligung kann heißen, dass Mitarbeitervertreter
für Sicherheit und Gesundheit ordnungsgemäß
und unabhängig gewählt werden und Mitarbeiter
Mitglieder in Arbeitgeber-Mitarbeiter-Ausschüssen
zu Sicherheit und Gesundheit sind.
Diese Angabe gibt Aufschluss darüber, inwiefern
Mitarbeiter, deren Arbeit oder Arbeitsplatz von
einer Organisation kontrolliert wird, an
Gesundheits- und Sicherheitsfragen beteiligt sind.

Art und Rate der Verletzungen,
Berufskrankheiten, Arbeitsausfalltage,
Abwesenheit und Zahl der arbeitsbedingten
Todesfälle
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Art der Verletzungen, Verletzungsrate,
Berufskrankheitsrate, Rate der Arbeitsausfalltage,
Abwesenheitsrate und arbeitsbedingte Todesfälle
für alle Angestellten, mit einer Aufschlüsselung
nach:
Types of injury, injury rate (IR), and work-related Art der Verletzungen, Verletzungsrate und
Art der Verletzungen, Verletzungsrate und
fatalities, for all workers (excluding employees)
arbeitsbedingte Todesfälle für alle Mitarbeiter
arbeitsbedingte Todesfälle für alle Mitarbeiter (mit
whose work, or workplace, is controlled by the
(ohne Angestellte), deren Arbeit oder Arbeitsplatz Ausnahme der Angestellten), deren Arbeit oder
organization, with a breakdown by:
unter der Kontrolle der Organisation ist, mit einer Arbeitsplatz von der Organisation kontrolliert wird,
Unterteilung nach:
mit einer Aufschlüsselung nach:
The system of rules applied in recording and
Das zur Aufzeichnung und Angabe von
das zur Aufzeichnung und Meldung von
reporting accident statistics.
Unfallstatistiken verwendete Regelwerk.
Unfallstatistiken verwendete Regelwerk.
2.2When compiling the information specified in
2.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 403- 2.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 403Disclosure 403-2, the reporting organization shall: 2 aufgeführten Informationen muss die
2 genannten Informationen muss die berichtende
berichtende Organisation:
Organisation:

2.2.3.2at what point the ‘lost days’ count begins
(for example, the day after the accident or three
days after the accident).
Reporting recommendations
2.3 When compiling the information specified in
Disclosure 403-2, the reporting organization
should:
2.3.1report the occupational disease rate (ODR),
lost day rate (LDR), and absentee rate (AR) for all
workers (excluding employees) whose work, or
workplace, is controlled by the organization, with a
breakdown by:
2.3.2explain how the information in Disclosure
403-2-b was calculated, including any
assumptions made, such as which workers were
included in the calculation;

2.2.3.2ab wann „Arbeitsausfalltage“ gezählt
werden (z. B. ab dem Tag nach dem Unfall oder
drei Tage nach dem Unfall).
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.4Bei der Zusammenstellung der in Angabe 4032 aufgeführten Informationen sollte die
berichtende Organisation:
2.3.1die Berufskrankheitsrate, Rate der
Arbeitsausfalltage und Abwesenheitsrate für alle
Mitarbeiter (ohne Angestellte) angeben, deren
Arbeit oder Arbeitsplatz unter der Kontrolle der
Organisation ist, mit einer Unterteilung nach:
2.3.2erklären, wie die Daten in Angabe 403-2-b
berechnet wurden, einschließlich aller getroffenen
Annahmen, wie z. B. welche Mitarbeiter in die
Berechnung einbezogen wurden;

2.2.3.2ab wann „Arbeitsausfalltage“ gezählt
werden (z. B. ab dem Tag nach dem Unfall oder
drei Tage nach dem Unfall).
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.3 Bei der Zusammenstellung der in Angabe 4032 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation:
2.3.1die Berufskrankheitsrate, Rate der
Arbeitsausfalltage und Abwesenheitsrate für alle
Mitarbeiter (ohne Angestellte) angeben, deren
Arbeit oder Arbeitsplatz von der Organisation
kontrolliert wird, mit Aufschlüsselung nach:
2.3.2erläutern, wie die Daten in Angabe 403-2-b
berechnet wurden, einschließlich aller getroffenen
Annahmen (z. B. welche Mitarbeiter in die
Berechnung einbezogen wurden);
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2.3.3in situations where national law follows the
ILO Code of Practice on Recording and
Notification of Occupational Accidents and
Diseases (Code of Practice), state that fact and
that practice follows the law;

2.3.3in Situationen, in denen das nationale Recht
dem Regelwerk der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) Code of Practice on
Recording and Notification of Occupational
Accidents and Diseases (Code of Practice) folgt,
diese Tatsache angeben, und bestätigen, dass
die Praxis dem Gesetz folgt;

2.3.3in Fällen, in denen das nationale Recht dem
Regelwerk der Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO) Code of Practice on Recording and
Notification of Occupational Accidents and
Diseases (Code of Practice) folgt, diese Tatsache
angeben, und bestätigen, dass die praktischen
Verfahren dem Gesetz entsprechen;

196

2.3.4in situations where national law does not
follow the ILO Code of Practice, indicate which
system of rules it applies and their relationship to
the ILO Code of Practice.

2.3.4in Fällen, in denen das nationale Recht nicht
dem Code of Practice der ILO folgt, angeben,
welches Regelwerk sie anwendet, und wie dieses
mit dem Code of Practice der ILO in Beziehung
steht.
Guidance
Anleitung
Guidance for Disclosure 403-2
Anleitung für Angabe 403-2
Guidance for Disclosure 403-2-c
Anleitung für Angabe 403-2-c
An organization is expected to identify the system Von einer Organisation wird erwartet, dass sie
used to track and report on health and safety
das verwendete System zur Erfassung und
incidents and performance, and to ensure that this Angabe von Gesundheits- und
system covers all significant operations and
Sicherheitsvorfällen sowie -leistung angibt, und
geographic locations.
dass sie sicherstellt, dass das System alle
Hauptgeschäftsstandorte und geografischen
Regionen abdeckt.
Guidance for clauses 2.3.3 and 2.3.4
Anleitung für Klauseln 2.3.3 and 2.3.4

2.3.4in Fällen, in denen das nationale Recht nicht
dem Code of Practice der ILO folgt, angeben,
welches Regelwerk sie anwendet und wie dieses
mit dem Code of Practice der ILO in Beziehung
steht.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 403-2
Weiterführende Anleitungen für Angabe 403-2-c
Von einer Organisation wird erwartet, dass sie
das zur Erfassung und Meldung von Gesundheitsund Sicherheitsvorfällen und -leistung verwendete
System angibt und dass sie sicherstellt, dass
dieses System alle wichtigen Betriebsstätten und
geografischen Standorte abdeckt.
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Weiterführende Anleitungen für Klauseln 2.3.3
und 2.3.4
Der Code of Practice der ILO wurde für die
Meldung, Aufzeichnung und Mitteilung von
Arbeitsunfällen entwickelt.
HintergrundinformationenNiedrige Verletzungsund Abwesenheitsraten sind im Allgemeinen mit
positiven Trends bei der Arbeitsmoral und
Produktivität verbunden.
This disclosure shows whether health and safety
Diese Angabe zeigt, ob Managementverfahren
management practices are resulting in fewer
zur Gewährleistung von Arbeitssicherheit und
occupational health and safety incidents.
Gesundheitsschutz zu weniger Gesundheits- und
Sicherheitsvorfällen führen.
Evaluating trends and patterns can also indicate
Eine Bewertung der Trends und Muster kann
Durch die Bewertung der Trends und Muster kann
potential workplace inequity.
auch auf eine mögliche Ungleichbehandlung am
auch eine mögliche Ungleichbehandlung am
Arbeitsplatz hinweisen.
Arbeitsplatz erkannt werden.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Whether there are workers whose work, or
Ob es Mitarbeiter gibt, deren Arbeit oder
ob es Mitarbeiter gibt, deren Arbeit oder
workplace, is controlled by the organization,
Arbeitsplatz unter der Kontrolle der Organisation Arbeitsplatz von der Organisation kontrolliert wird
involved in occupational activities who have a high ist, und die an Tätigkeiten beteiligt sind, die ein
und die an beruflichen Tätigkeiten beteiligt sind,
incidence or high risk of specific diseases.
höheres Auftreten von oder Risiko für bestimmte die mit einer großen Häufigkeit oder einem hohen
Krankheiten haben.
Risiko für bestimmte ernsthafte Erkrankungen
verbunden sind.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Background
Hintergrund
Hintergrundinformationen
This disclosure has specific relevance for
Diese Angabe ist von besonderer Bedeutung für
Diese Angabe ist von besonderer Bedeutung für
organizations working in countries with a high risk Organisationen, die in Ländern mit einem hohen
Organisationen, die in Ländern mit einem hohen
or incidence of communicable diseases, and
Risiko oder Auftreten von übertragbaren
Risiko oder einer hohen Anzahl von
those in professions that have a high incidence of Krankheiten tätig sind, und für solche
übertragbaren Krankheiten tätig sind, und für
specific diseases.
Organisationen, die in Berufsfeldern tätig sind, in solche Organisationen, die in Berufsfeldern tätig
denen bestimmte Krankheiten besonders häufig
sind, in denen bestimmte Krankheiten sehr häufig
auftreten.
auftreten.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The ILO Code of Practice was developed for the
reporting, recording, and notification of workplace
accidents.
BackgroundLow injury and absentee rates are
generally linked to positive trends in morale and
productivity.

Der Code of Practice der ILO wurde für die
Angabe, Aufzeichnung und Mitteilung von
Arbeitsunfällen entwickelt.
HintergrundNiedrige Verletzungs- und
Abwesenheitsraten sind im Allgemeinen mit
positiven Trends bei der Arbeitsmoral und
Produktivität verbunden.
Diese Angabe zeigt, ob Managementverfahren zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu
weniger Vorfällen in diesem Bereich führen.
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The reporting organization shall report the
following information:
Whether formal agreements (either local or
global) with trade unions cover health and safety.

Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Ob formelle Vereinbarungen (entweder lokal oder
global) mit Gewerkschaften die Themen
Gesundheit und Sicherheit behandeln.

If so, the extent, as a percentage, to which
various health and safety topics are covered by
these agreements.

Wenn ja, den Umfang, als Prozentsatz, in dem
verschiedene Gesundheits- und
Sicherheitsthemen von diesen Vereinbarungen
behandelt werden.
Anleitung
Anleitung für Angabe 403-4
Zu den Themen, die in Vereinbarungen auf lokaler
Ebene normalerweise angesprochen werden,
können gehören:
Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Ausschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz;
Beteiligung von Mitarbeitervertretern an
Gesundheits- und Sicherheitsinspektionen, Audits
und der Untersuchung von Unfällen;
Zu den Themen, die normalerweise auf globaler
Ebene angesprochen werden, gehören u. a.:

Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD): OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
wurde vom Global Sustainability Standards Board
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-StakeholderBeratungsprozesses entwickelt, an dem
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
Berichtsinformationen teilgenommen haben.

Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
ob formelle Vereinbarungen (entweder auf lokaler
oder globaler Ebene) mit Gewerkschaften
Gesundheit und Sicherheit behandeln.

wenn solche Vereinbarungen bestehen, dann den
Prozentsatz, zu dem verschiedene Gesundheitsund Sicherheitsthemen von diesen
Vereinbarungen behandelt werden.
Guidance
Weiterführende Anleitungen
Guidance for Disclosure 403-4
Weiterführende Anleitungen für Angabe 403-4
Agreements at the local level typically address
Zu den Themen, die in Vereinbarungen auf lokaler
topics that can include:
Ebene normalerweise behandelt werden, können
gehören:
joint management-worker health and safety
Arbeitgeber-Mitarbeiter-Ausschüsse für
committees;
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz;
participation of worker representatives in health
Beteiligung von Mitarbeitervertretern an
and safety inspections, audits, and accident
Gesundheits- und Sicherheitsinspektionen, Audits
investigations;
und Untersuchungen von Unfällen;
Agreements at the global level typically address
Zu den Themen, die in Vereinbarungen auf
topics that can include:
globaler Ebene normalerweise behandelt werden,
können gehören:
compliance with the ILO;
Einhaltung der Regeln der Internationalen
Einhaltung der Vorgaben der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO);
Arbeitsorganisation (ILO);
commitments regarding target performance
Verpflichtungen in Bezug auf vorgegebene
Verpflichtungen in Bezug auf vorgegebene
standards, or levels of practice to apply.
Leistungsstandards, oder die Praxisebenen, in
Leistungsstandards oder Umfang der
denen diese angewendet werden sollen.
anzuwendenden Verfahren.
Background
Hintergrund
Hintergrundinformationen
This disclosure reveals the extent to which
Diese Angabe zeigt den Umfang an, in dem
Diese Angabe gibt Auskunft darüber, inwiefern
workers are actively involved in formal, laborMitarbeiter aktiv an formellen, ArbeitgeberMitarbeiter aktiv an formellen Vereinbarungen und
management agreements that determine health
Arbeitnehmer-Vereinbarungen beteiligt sind, die
Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Vereinbarungen
and safety management arrangements.
Managementverfahren zu Arbeitssicherheit und
beteiligt sind, die Managementverfahren zur
Gesundheitsschutz festlegen.
Gewährleistung von Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz vorgeben.
The following documents informed the
Die folgenden Dokumente informieren über die
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
development of this Standard and can be helpful Entwicklung dieses Standards und können für das dieses Standards berücksichtigt und können für
for understanding and applying it.
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Authoritative intergovernmental instruments:
Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
International Labour Organization (ILO), Code of Internationale Arbeitsorganisation (ILO): Code of Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Code of
Practice on Recording and Notification of
Practice on Recording and Notification of
Practice on Recording and Notification of
Occupational Accidents and Diseases, 1996.
Occupational Accidents and Diseases, 1996.
Occupational Accidents and Diseases, 1996.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 155 der Internationalen
Konvention 155 der Internationalen
Convention 155, ‘Occupational Safety and Health Arbeitsorganisation (ILO): „Occupational Safety
Arbeitsorganisation (ILO), „Occupational Safety
Convention’ and related Protocol 155, 1981.
and Health Convention“ und zugehöriges
and Health Convention“ und zugehöriges
Protokoll 155, 1981.
Protokoll 155, 1981.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen der Internationalen
Konvention 161 der Internationalen
Convention 161, ‘Occupational Health Services
Arbeitsorganisation (ILO): „Occupational Health
Arbeitsorganisation (ILO), „Occupational Health
Convention’, 1985.
Services Convention“, 1985.
Services Convention“, 1985.
International Labour Organization (ILO),
Internationale Arbeitsorganisation (ILO):
Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
Guidelines on Occupational Safety and Health
Guidelines on Occupational Safety and Health
Guidelines on Occupational Safety and Health
Management Systems (ILO-OSH 2001), 2001.
Management Systems (ILO-OSH 2001), 2001.
Management Systems (ILO-OSH 2001), 2001.
International Labour Organization (ILO), ‘Tripartite Internationale Arbeitsorganisation (ILO):
Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
Declaration of Principles concerning Multinational „Tripartite Declaration of Principles concerning
„Tripartite Declaration of Principles concerning
Enterprises and Social Policy’, 2006.
Multinational Enterprises and Social Policy“, 2006. Multinational Enterprises and Social Policy“, 2006.
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
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While the GRI Board of Directors and GSSB
encourage use of the GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) and related
Interpretations by all organizations, the
preparation and publication of reports based fully
or partially on the GRI Standards and related
Interpretations are the full responsibility of those
producing them.

Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Organisationen auf, die GRI-Standards für
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
der vollständig oder teilweise auf den GRIStandards beruhenden Berichte und assoziierter
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
diese erstellen.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.

Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der
Berichte entstanden sind.
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Copyright and trademark notice
This document is copyright-protected by Stichting
Global Reporting Initiative (GRI).

Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
geschützt.
The reproduction and distribution of this document Die Vervielfältigung und Verbreitung des
for information and/or use in preparing a
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
sustainability report is permitted without prior
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken
permission from GRI.
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts.
However, neither this document nor any extract
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein
from it may be reproduced, stored, translated, or Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
transferred in any form or by any means
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
or otherwise) for any other purpose without prior
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
written permission from GRI.
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
and logo, and GRI Sustainability Reporting
GSSB und Logo und GRI-Standards für
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Stichting Global Reporting Initiative.
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
Initiative.
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GRI_404_Training_and_Education_2016
Previous Translation
Angabe 404-1 Durchschnittliche Stundenzahl für
Aus- und Weiterbildung pro Jahr und
Angestelltem6Angabe 404-2 Programme zur
Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten
und zur Übergangshilfe 8
Disclosure 404-3 Percentage of employees
Angabe 404-3 Prozentsatz der Angestellten, die
receiving regular performance and career
eine regelmäßige Beurteilung ihrer Leistung und
development reviews 9
ihrer Karriereentwicklung erhalten 9
References 10
Referenzen10
This Standard is issued by the Global
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Sustainability Standards Board (GSSB).
Standards Board (GSSB) erstellt.
Any feedback on the GRI Standards can be
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
submitted to
können zur Prüfung
standards@globalreporting.org for the
seitens des GSSB an
consideration of the GSSB.
standards@globalreporting.org gerichtet werden.
GRI 404: Training and education sets out
Der Standard GRI 404: Aus- und Weiterbildung
reporting requirements on the topic of training and enthält Anforderungen an die Berichterstattung
education.
zum Thema Aus- und Weiterbildung.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.
Source
Disclosure 404-1 Average hours of training per
year per employee 6Disclosure 404-2 Programs
for upgrading employee skills and transition
assistance programs 8

24

This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

29

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.

30

Earlier adoption is encouraged.

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.

Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hyperlinks zu anderen Standards.

Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und die damit verbundenen Auslegungen zu
verwenden, doch für die Erstellung und
Veröffentlichung von Berichten, die sich ganz
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
die Haftung für Folgen oder Schäden
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
Verwendung der GRI-Standards und der damit
verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
Verwendung bei der Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Genehmigung der GRI zulässig.
Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
übertragen oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.

New Translation
Angabe 404-1 Durchschnittliche Stundenzahl der
Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Angestellten
6Angabe 404-2 Programme zur Verbesserung
der Kompetenzen der Angestellten und zur
Übergangshilfe 8
Angabe 404-3 Prozentsatz der Angestellten, die
eine regelmäßige Beurteilung ihrer Leistung und
ihrer beruflichen Entwicklung erhalten 9
Referenzen 10
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur
Berücksichtigung durch das GSSB an
standards@globalreporting.org.
GRI 404: Aus- und Weiterbildung enthält die
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Aus- und Weiterbildung.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.
Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
anderen Standards enthalten.

32

In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.

The GRI Standards are structured as a set of

Die GRI-Standards sind als eine Reihe

54

An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
404: Training and Education, if this is one of its
material topics.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report speciﬁc
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 404: Aus- und
Weiterbildung, wenn dies eines ihrer wesentlichen
Themen ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.
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Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
interrelated, modular standards.
miteinander verbundener, modularer Standards
miteinander in Beziehung stehender modular
strukturiert.
aufgebauter Standards.
The full set can be
Das vollständige Set kann
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
downloaded at
unter www.globalreporting.org/standards/
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standards/.
heruntergeladen werden.
Download bereit.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellen:
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).

Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
der GRI-Standards enthalten.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 404: Aus- und
Weiterbildung, an, wenn dies eines der
wesentlichen Themen der Organisation ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen mit einer „Angabe über die selektive
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
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GRI 404: Training and Education is a topicspecific GRI Standard in the 400 series (Social
topics).
Economic
GRI 101: Foundation is the starting point for using
the GRI Standards.

Der Standard GRI 404: Aus- und Weiterbildung ist
ein themenspezifischer GRI-Standard in der Serie
400 (soziale Themen).
Wirtschaft
Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
It has essential information on how to use and
Dieser enthält grundlegende Informationen
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe speciﬁc claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
Select from these to report specific disclosures
for each material topic

GRI 404: Aus- und Weiterbildung ist ein
themenspezifischer GRI-Standard der 400erReihe (soziale Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.
Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weist das Wort „sollte/sollten“ auf eine
Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
GRI 404 addresses the topic of training and
Der Standard GRI 404 behandelt das Thema Aus- GRI 404 behandelt das Thema Aus- und
education.
und Weiterbildung.
Weiterbildung.
This includes an organization’s approach to
Dies umfasst den Ansatz einer Organisation
Dies umfasst den Ansatz einer Organisation für
training and upgrading employee skills, and
bezüglich der Aus- und Weiterbildung und der
die Aus- und Weiterbildung und die Verbesserung
performance and career development reviews.
Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten der Kompetenzen der Angestellten sowie für die
sowie die Beurteilung ihrer Leistung und ihrer
Beurteilung ihrer Leistung und ihrer beruflichen
Karriereentwicklung.
Entwicklung.
It also includes transition assistance programs to Dazu gehören auch Programme zur
Dazu gehören auch Programme zur
facilitate continued employability, and the
Übergangshilfe, um den Erhalt der
Übergangshilfe, die den Erhalt der
management of career endings due to retirement Beschäftigungsfähigkeit zu fördern und den
Beschäftigungsfähigkeit ermöglichen und den
or termination.
Berufsausstieg aufgrund von Eintritt in den
Berufsausstieg aufgrund von Ruhestand oder
Ruhestand oder Kündigung zu unterstützen.
Kündigung unterstützen.
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These concepts are covered in key instruments of
the International Labour Organization and the
Organisation for Economic Co-operation and
Development: see References.

Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten
der Internationalen Arbeitsorganisation und der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung behandelt: siehe Referenzen.

Diese Konzepte werden von der Internationalen
Arbeitsorganisation und der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit in wichtigen
Instrumenten behandelt: siehe Referenzen.
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The disclosures in this Standard can provide
information about an organization’s impacts
related to training and education, and how it
manages these impacts.

Die Angaben in diesem Standard können über die
Auswirkungen einer Organisation bezüglich Ausund Weiterbildung informieren und darüber, wie
diese Auswirkungen gehandhabt werden.
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This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-speciﬁc
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:

Die Angaben in diesem Standard können
Informationen zu den Auswirkungen einer
Organisation bezüglich der Aus- und
Weiterbildung sowie zu ihrem Umgang mit diesen
Auswirkungen umfassen.
In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
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Disclosure 404-1 Average hours of training per
year per employee

Dieser Standard enthält Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Angaben.
Sie werden wie folgt in den Standards
beschrieben:
Angabe 404-1 Durchschnittliche Stundenzahl für
Angabe 404-1 Durchschnittliche Stundenzahl für
Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Angestelltem Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Angestellten
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Disclosure 404-3 Percentage of employees
receiving regular performance and career
development reviews
Management approach disclosures are a
narrative explanation of how an organization
manages a material topic, the associated
impacts, and stakeholders’ reasonable
expectations and interests.

Angabe 404-3 Prozentsatz der Angestellten, die
eine regelmäßige Beurteilung ihrer Leistung und
ihrer Karriereentwicklung erhalten
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
wesentliches Thema, die damit verbundenen
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
und Interessen der Stakeholder behandelt.
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Any organization that claims its report has been
prepared in accordance with the GRI Standards is
required to report on its management approach
for every material topic, as well as reporting topicspeciﬁc disclosures for those topics.
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Therefore, this topic-speciﬁc Standard is
designed to be used together with GRI 103:
Management Approach in order to provide full
disclosure of the organization’s impacts.

Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wurde, ist verpflichtet, über ihren
Managementansatz zu jedem wesentlichen
Thema sowie über themenspezifische Angaben
zu diesen Themen zu berichten.
Daher soll dieser themenspezifische Standard
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
dazu verwendet werden, vollständige Angaben zu
den Auswirkungen einer Organisation zu machen.
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GRI 103 speciﬁes how to report on the
management approach and what information to
provide.
Reporting requirements
1.1The reporting organization shall report its
management approach for training and education
using GRI 103: Management Approach.
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Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
Managementansatz zu berichten ist und welche
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Anforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren
Managementansatz zum Thema Aus- und
Weiterbildung unter Verwendung von GRI 103:
Managementansatz berichten.
Average hours of training per year per employee Durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und
Weiterbildung pro Jahr und Angestelltem
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Average hours of training that the organization’s
Durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und
employees have undertaken during the reporting Weiterbildung, die die Angestellten einer
period, by:
Organisation während des Berichtszeitraums
aufgewendet haben, nach:
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.1When compiling the information speciﬁed in
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 404Disclosure 404-1, the reporting organization
1 aufgeführten Informationen sollte die
should:
berichtende Organisation:
2.1.1express employee numbers as either head
2.1.1die Zahl der Angestellten entweder als
count or Full Time Equivalent (FTE), and disclose Kopfzahl oder Vollzeitäquivalent (VZÄ)
and apply the approach consistently in the period, ausdrücken sowie den verwendeten Ansatz
and between periods;
angeben und diesen einheitlich im betreffenden
Zeitraum und zwischen Zeiträumen anwenden;
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2.1.3draw from the information used for
Disclosure 405-1 in GRI 405: Diversity and Equal
Opportunity to identify the total number of
employees by employee category.

2.1.3Anhand der Informationen in Angabe 405-1
in Standard GRI 405: Vielfalt und
Chancengleichheit die Gesamtangestelltenzahl in
jeder Angestelltenkategorie ermitteln.
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Guidance
Guidance for Disclosure 404-1

Anleitung
Anleitung für Angabe 404-1

Angabe 404-3 Prozentsatz der Angestellten, die
eine regelmäßige Beurteilung ihrer Leistung und
ihrer beruflichen Entwicklung erhalten
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
den damit verbundenen Auswirkungen und den
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
ihren Bericht aufnehmen.
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
Managementansatz offenzulegen ist und welche
Angaben zu machen sind.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss ihren
Managementansatz in Bezug auf die Aus- und
Weiterbildung unter Anwendung des Standards
GRI 103: Managementansatz offenlegen.
Durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und
Weiterbildung pro Jahr und Angestellten
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
durchschnittliche Stundenzahl, die die
Angestellten einer Organisation während des
Berichtszeitraums für die Aus- und Weiterbildung
aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach:
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 4041 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation:
2.1.1die Zahl der Angestellten entweder als
Anzahl der Personen oder Vollzeitäquivalent
(VZÄ) angeben sowie den entsprechenden
einheitlich im betreffenden Zeitraum und zwischen
Zeiträumen verwendeten Ansatz angeben;
2.1.3anhand der in Angabe 405-1 des Standards
GRI 405: Diversität und Chancengleichheit
enthaltenen Informationen die
Gesamtangestelltenzahl in jeder
Angestelltenkategorie ermitteln.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 404-1
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This disclosure provides insight into the scale of
an organization’s investment in training, and the
degree to which the investment is made across
the entire employee base.
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all types of vocational training and instruction;
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Diese Angabe gewährt Einsicht in den Umfang
der Investitionen einer Organisation in die Ausund Weiterbildung sowie in welchem Maße die
Investitionen die alle Angestellten betreffen.

alle Arten der Berufsausbildung/Lehre und des
beruflichen Unterrichts;
paid educational leave provided by an
bezahlten Fortbildungsurlaub, den eine
organization for its employees;
Organisation ihren Angestellten gewährt;
A number of calculations can be undertaken to
Zur Berichterstattung über Angestelltenkategorien
report on employee categories.
können mehrere Berechnungen durchgeführt
werden.
Average training hours per male =
Durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und
Weiterbildung pro männlichem Angestellten=
Total number of training hours provided to male
Gesamtstundenzahl für Aus- und Weiterbildung
employees
für männliche Angestellten
Average training hours per employee =
Durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und
Weiterbildung pro Angestelltem=
Total number of employees
Gesamtangestelltenzahl
Average training hours per female =
Durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und
Weiterbildung pro weiblichem Angestellten=
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Transition assistance programs provided to
Programme zur Übergangshilfe, die den Erhalt
facilitate continued employability and the
der Beschäftigungsfähigkeit fördern und den
management of career endings resulting from
Berufsausstieg aufgrund von Eintritt in den
retirement or termination of employment.
Ruhestand oder Kündigung unterstützen.
Guidance
Anleitung
Guidance for Disclosure 404-2
Anleitung für Angabe 404-2
funding support for external training or education; finanzielle Unterstützung für externe Aus- und
Weiterbildungsangebote;
the provision of sabbatical periods with
die Gewährung von Sonderurlaub (Sabbatical) mit
guaranteed return to employment.
Arbeitsplatzgarantie.
Transition assistance programs provided to
Zu Programmen zur Übergangshilfe zur
support employees who are retiring or who have
Unterstützung von Angestellten, die in den
been terminated can include:
Ruhestand gehen oder eine Kündigung erhalten
haben, können gehören:
pre-retirement planning for intended retirees;
Vorruhestandsplanung für Angestellte, die kurz
vor dem Ruhestand stehen;
retraining for those intending to continue working; Um- und Nachschulungen für die Angestellte, die
weiter arbeiten möchten;
severance pay, which can take into account
Abfindungen, die das Alter der Angestellten und
employee age and years of service;
die Zahl der Dienstjahre berücksichtigen;
assistance (such as training, counselling) on
Unterstützung (wie z. B. durch Schulungen oder
transitioning to a non-working life.
Beratung) beim Berufsausstieg.
Background
Hintergrund
Programs for upgrading employee skills allow an Programme zur Verbesserung der Kompetenzen
organization to plan skills acquisition that equips
der Angestellten ermöglichen Organisationen die
employees to meet strategic targets in a changing Planung der Kompetenzentwicklung, die
work environment.
Angestellten die Fähigkeiten verleihen,
strategische Ziele in einem sich wandelnden
Arbeitsumfeld zu erreichen.
More skilled employees enhance the
Eine größere Zahl kompetenter Angestellter stärkt
organization’s human capital and contribute to
das Humankapital einer Organisation und trägt
employee satisfaction, which correlates strongly
zur Angestelltenzufriedenheit bei, die wiederum in
with improved performance.
hohem Maße mit einer verbesserten Leistung
einhergeht.
For those facing retirement, confidence and
Die Zuversicht und die Arbeitsqualität der
quality of work relations is improved by the
Angestellten, die kurz vor dem Ruhestand stehen,
knowledge that they are supported in their
wird gesteigert, wenn sie wissen, dass sie beim
transition from work to retirement.
Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand
unterstützt werden.
Percentage of employees receiving regular
Prozentsatz der Angestellten, die eine
performance and career development reviews
regelmäßige Beurteilung ihrer Leistung und ihrer
Karriereentwicklung erhalten
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Percentage of total employees by gender and by Prozentsatz aller Angestellten nach Geschlecht
employee category who received a regular
und Angestelltenkategorie, die eine regelmäßige
performance and career development review
Beurteilung ihrer Leistung und ihrer
during the reporting period.
Karriereentwicklung im Berichtszeitraum erhalten
haben.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung

Diese Angabe liefert Informationen darüber, wie
viel eine Organisation in die Aus- und
Weiterbildung investiert und inwiefern die
entsprechenden Investitionen für alle
Angestelltenkategorien getätigt werden.
alle Arten der Berufsausbildung;
den bezahlten Fortbildungsurlaub, den eine
Organisation ihren Angestellten gewährt;
Zur Offenlegung der Angestelltenkategorien
können mehrere Berechnungen durchgeführt
werden.
durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und
Weiterbildung pro männlichem Angestellten =
Gesamtstundenzahl für Aus- und Weiterbildung
für männliche Angestellte
durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und
Weiterbildung pro Angestelltem =
Gesamtzahl der Angestellten
durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und
Weiterbildung pro weiblicher Angestellten =
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Programme zur Übergangshilfe, die den Erhalt
der Beschäftigungsfähigkeit ermöglichen und den
Berufsausstieg aufgrund von Ruhestand oder
Kündigung unterstützen.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 404-2
finanzielle Unterstützung für externe Aus- und
Weiterbildung;
die Gewährung von Studienurlaub mit
Arbeitsplatzgarantie.
Übergangshilfsprogramme zur Unterstützung von
Angestellten, die in den Ruhestand gehen oder
eine Kündigung erhalten haben, können
Folgendes umfassen:
Vorruhestandsplanung für Mitarbeiter, die kurz vor
dem Ruhestand stehen;
Um- und Nachschulungen für die Mitarbeiter, die
weiter arbeiten möchten;
Abfindungen, die das Alter der Angestellten und
die Zahl der Dienstjahre berücksichtigen können;
Unterstützung (wie z. B. durch Schulungen oder
Beratung) beim Berufsausstieg.
Hintergrundinformationen
Programme zur Verbesserung der Kompetenzen
der Angestellten ermöglichen Organisationen die
Planung einer Kompetenzentwicklung, die
Angestellten ermöglicht, strategische Ziele in
einem sich wandelnden Arbeitsumfeld zu
erreichen.
Eine größere Zahl qualifizierter Angestellter stärkt
das Humankapital einer Organisation und trägt
zur Angestelltenzufriedenheit bei, die wiederum in
hohem Maße mit einer verbesserten Leistung
einhergeht.
Die Zuversicht und die Arbeitsqualität der
Angestellten, die kurz vor dem Ruhestand stehen,
werden gesteigert, wenn sie wissen, dass sie
beim Übergang vom Berufsleben in den
Ruhestand unterstützt werden.
Prozentsatz der Angestellten, die eine
regelmäßige Beurteilung ihrer Leistung und ihrer
beruflichen Entwicklung erhalten
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Prozentsatz aller Angestellten nach Geschlecht
und Angestelltenkategorie, die eine regelmäßige
Beurteilung ihrer Leistung und ihrer beruflichen
Entwicklung im Berichtszeitraum erhalten haben.
Empfehlungen für die Berichterstattung
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2.2 When compiling the information specified in
Disclosure 404-3, the reporting organization
should:
2.2.2draw from the information used for
Disclosure 405-1 in GRI 405: Diversity and Equal
Opportunity to identify the total number of
employees by employee category.
Guidance
Background
This disclosure measures the extent to which an
organization regularly appraises employee
performance.
This aids the personal development of individual
employees.
It also contributes to skills management and to
the development of human capital within the
organization.
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This disclosure also demonstrates the extent to
which this system is applied throughout the
organization, and whether there is inequity of
access to these opportunities.
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Regular performance and career development
reviews can also enhance employee satisfaction,
which correlates with improved organizational
performance.This disclosure helps demonstrate
how an organization works to monitor and
maintain the skill sets of its employees.
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2.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 4043 aufgeführten Informationen sollte die
berichtende Organisation:
2.2.2Anhand der Informationen aus Angabe 405-1
in GRI 405: Vielfalt und Chancengleichheit die
Gesamtangestelltenzahl nach
Angestelltenkategorie ermitteln.

2.2 Bei der Zusammenstellung der in Angabe 4043 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation:
2.2.2anhand der in Angabe 405-1 des Standards
GRI 405: Diversität und Chancengleichheit
enthaltenen Informationen die
Gesamtangestelltenzahl in jeder
Angestelltenkategorie ermitteln.
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Hintergrund
Hintergrundinformationen
Diese Angabe gibt Aufschluss darüber, in
Diese Angabe gibt Aufschluss darüber, inwiefern
welchem Umfang eine Organisation regelmäßig
eine Organisation regelmäßig die Leistung der
die Angestelltenleistung bewertet.
Angestellten bewertet.
Dies ist für die persönliche Weiterentwicklung der Dies ist hilfreich für die persönliche
einzelnen Angestellten hilfreich.
Weiterentwicklung der einzelnen Angestellten.
Außerdem trägt dies zum
Außerdem trägt dies zum
Kompetenzmanagement und der Entwicklung des Kompetenzmanagement und zur Entwicklung des
Humankapitals innerhalb der Organisation bei.
Humankapitals innerhalb der Organisation bei.
Diese Angabe zeigt auch, in welchem Umfang
dieses System in der gesamten Organisation
angewandt wird, und ob es eine
Ungleichbehandlung beim Zugang zu diesen
Möglichkeiten gibt.
Regelmäßige Beurteilungen der Leistung und
Karriereentwicklung können zudem die
Angestelltenzufriedenheit steigern, was mit einer
verbesserten Organisationsleistung einhergeht.
Diese Angabe zeigt auf, wie eine Organisation die
Kompetenzen ihrer Angestellten überprüft und
fördert.
Die folgenden Dokumente informieren über die
Entwicklung dieses Standards und können für das
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.

Diese Angabe zeigt auch, inwiefern dieses
System in der gesamten Organisation angewandt
wird und ob es eine Ungleichbehandlung beim
Zugang zu diesen Möglichkeiten gibt.

Regelmäßige Beurteilungen der Leistung und der
beruflichen Entwicklung können zudem die
Angestelltenzufriedenheit steigern, was mit einer
verbesserten Organisationsleistung einhergeht.
Diese Angabe hilft darzulegen, wie eine
Organisation die Kompetenzen ihrer Angestellten
überprüft und aufrechterhält.
The following documents informed the
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
development of this Standard and can be helpful
dieses Standards berücksichtigt und können für
for understanding and applying it.
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Authoritative intergovernmental instruments:
Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 140 der Internationalen
Übereinkommen 140 der Internationalen
Convention 140, ‘Paid Educational Leave
Arbeitsorganisation (ILO): „Paid Educational
Arbeitsorganisation (ILO), „Paid Educational
Convention’, 1974.
Leave Convention“, 1974.
Leave Convention“, 1974.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 142 der Internationalen
Übereinkommen 142 der Internationalen
Convention 142, ‘Human Resources
Arbeitsorganisation (ILO): „Human Resources
Arbeitsorganisation (ILO), „Human Resources
Development Convention’, 1975.
Development Convention“, 1975.
Development Convention“, 1975.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 155 der Internationalen
Konvention 155 der Internationalen
Convention 155, ‘Occupational Safety and Health Arbeitsorganisation (ILO): „Occupational Safety
Arbeitsorganisation (ILO), „Occupational Safety
Convention’ and related Protocol 155, 1981.
and Health Convention“ und zugehöriges
and Health Convention“ und zugehöriges
Protokoll 155, 1981.
Protokoll 155, 1981.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 168 der Internationalen
Übereinkommen 168 der Internationalen
Convention 168, ‘Employment Promotion and
Arbeitsorganisation (ILO): „Employment
Arbeitsorganisation (ILO), „Employment
Protection against Unemployment Convention’,
Promotion and Protection against Unemployment Promotion and Protection against Unemployment
1988.
Convention“, 1988.
Convention“, 1988.
International Labour Organization (ILO), ‘Tripartite Internationale Arbeitsorganisation (ILO):
Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
Declaration of Principles concerning Multinational „Tripartite Declaration of Principles concerning
„Tripartite Declaration of Principles concerning
Enterprises and Social Policy’, 2006.
Multinational Enterprises and Social Policy“, 2006. Multinational Enterprises and Social Policy“, 2006.
Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD): OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
wurde vom Global Sustainability Standards Board
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-StakeholderBeratungsprozesses entwickelt, an dem
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
Berichtsinformationen teilgenommen haben.

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
While the GRI Board of Directors and GSSB
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
encourage use of the GRI Sustainability Reporting Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) and related
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Interpretations by all organizations, the
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
preparation and publication of reports based fully jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
or partially on the GRI Standards and related
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Interpretations are the full responsibility of those
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
producing them.
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.
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Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
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References 8
This Standard is issued by the Global
Sustainability Standards Board (GSSB).
Any feedback on the GRI Standards can be
submitted to
standards@globalreporting.org for the
consideration of the GSSB.
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity sets out
reporting requirements on the topic of diversity
and equal opportunity.

Referenzen 8
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur
Berücksichtigung durch das GSSB an
standards@globalreporting.org.
GRI 405: Diversität und Chancengleichheit enthält
die Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
zum Thema Diversität und Chancengleichheit.

Referenzen8
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) erstellt.
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
können zur Prüfung
seitens des GSSB an
standards@globalreporting.org gerichtet werden.
Der Standard GRI 405: Vielfalt und
Chancengleichheit enthält Anforderungen an die
Berichterstattung zum Thema Vielfalt und
Chancengleichheit.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.
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This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

28

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der
Berichte entstanden sind.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
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These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.

Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.

37

The GRI Standards are structured as a set of

Die GRI-Standards sind als eine Reihe

53

An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
405: Diversity and Equal Opportunity, if this is one
of its material topics.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 405: Vielfalt und
Chancengleichheit, wenn dies eines ihrer
wesentlichen Themen ist.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 405: Diversität und
Chancengleichheit, an, wenn dies eines der
wesentlichen Themen der Organisation ist.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report speciﬁc
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.

2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.

2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen mit einer „Angabe über die selektive
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 405: Diversität und Chancengleichheit ist ein
themenspezifischer GRI-Standard der 400erReihe (soziale Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.
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Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
interrelated, modular standards.
miteinander verbundener, modularer Standards
miteinander in Beziehung stehender modular
strukturiert.
aufgebauter Standards.
The full set can be
Das vollständige Set kann
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
downloaded at
unter www.globalreporting.org/standards/
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standards/.
heruntergeladen werden.
Download bereit.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellen:
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).

Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
der GRI-Standards enthalten.
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity is a
Der Standard GRI 405: Vielfalt und
topic-specific GRI Standard in the 400 series
Chancengleichheit ist ein themenspezifischer
(Social topics).
Standard in der Serie 400 (soziale Themen).
Economic
Wirtschaft
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
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It has essential information on how to use and
reference the Standards.

Dieser enthält grundlegende Informationen
darüber, wie Standards verwendet und
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe speciﬁc claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten„muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sollten im Zusammenhang mit Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen verstanden
Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
werden; eine Organisation ist jedoch nicht
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
verpflichtet, den Empfehlungen und Anleitungen
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
zu entsprechen, um anzugeben, dass ein Bericht und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
in Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weist das Wort „sollte/sollten“ auf eine
Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
GRI 405 addresses the topic of an organization’s Der Standard GRI 405 behandelt den Ansatz
GRI 405 behandelt den Ansatz einer Organisation
approach to diversity and equal opportunity at
einer Organisation zu Vielfalt und
zu Diversität und Chancengleichheit am
work.
Chancengleichheit am Arbeitsplatz.
Arbeitsplatz.
When an organization actively promotes diversity Wenn eine Organisation die Vielfalt und
Wenn eine Organisation die Diversität und
and equality at work, it can generate significant
Chancengleichheit am Arbeitsplatz fördert, kann
Chancengleichheit am Arbeitsplatz aktiv fördert,
benefits for both the organization and workers.
dies einen erheblichen Nutzen sowohl für die
können sowohl die Organisation als auch die
Organisation als auch für die Mitarbeiter haben.
Mitarbeiter erheblich davon profitieren.
For example, the organization can gain access to Beispielsweise kann die Organisation Zugang zu So kann die Organisation zum Beispiel Zugang zu
a larger and more diverse set of potential workers. einer größeren und vielfältigeren Gruppe
einer größeren und vielfältigeren Gruppe
potenzieller Mitarbeiter erhalten.
potenzieller Mitarbeiter erhalten.
These benefits also flow through to society in
Dies ist auch für die Gesellschaft als Ganzes von Dies ist auch für die Gesellschaft als Ganzes von
general, as greater equality promotes social
Vorteil, da eine größere Gleichstellung die soziale Vorteil, da mehr Gleichberechtigung die soziale
stability and supports further economic
Stabilität fördert und die weitere wirtschaftliche
Stabilität fördert und die weitere wirtschaftliche
development.
Entwicklung unterstützt.
Entwicklung unterstützt.
These concepts are covered in key instruments of Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten Diese Konzepte werden von der Internationalen
the International Labour Organization, the
der Internationalen Arbeitsorganisation, der
Arbeitsorganisation, der Organisation für
Organisation for Economic Co-operation and
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Development, and the United Nations: see
und Entwicklung und der Vereinten Nationen
und den Vereinten Nationen in wichtigen
References.
behandelt: siehe Referenzen.
Instrumenten behandelt: siehe Referenzen.
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The disclosures in this Standard can provide
information about an organization’s impacts
related to diversity and equality at work, and how
it manages these impacts.
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Additional disclosures that relate to this topic can
also be found in:
GRI 404: Training and EducationGRI 406: Nondiscrimination
Diversity and Equal Opportunity
This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-specific
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:

99
101
102

103
105
108

Disclosure 405-1 Diversity of governance bodies
and employees
Management approach disclosures are a
narrative explanation of how an organization
manages a material topic, the associated
impacts, and stakeholders’ reasonable
expectations and interests.

Die Angaben in diesem Standard können über die
Auswirkungen einer Organisation bezüglich der
Vielfalt und Chancengleichheit informieren und
darüber, wie diese Auswirkungen gehandhabt
werden.
Zusätzliche Angaben zu diesem Thema sind
zudem aufgeführt unter:
GRI 404: Aus- und WeiterbildungGRI 406:
Gleichbehandlung
Vielfalt und Chancengleichheit
Dieser Standard enthält Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Angaben.
Sie werden wie folgt in den Standards
beschrieben:
Angabe 405-1 Vielfalt in Leitungsorganen und bei
den Angestellten
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
wesentliches Thema, die damit verbundenen
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
und Interessen der Stakeholder behandelt.
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Any organization that claims its report has been
prepared in accordance with the GRI Standards is
required to report on its management approach
for every material topic, as well as reporting topicspecific disclosures for those topics.
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Therefore, this topic-specific Standard is
designed to be used together with GRI 103:
Management Approach in order to provide full
disclosure of the organization’s impacts.

Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wurde, ist verpflichtet, über ihren
Managementansatz zu jedem wesentlichen
Thema sowie über themenspezifische Angaben
zu diesen Themen zu berichten.
Daher soll dieser themenspezifische Standard
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
dazu verwendet werden, vollständige Angaben zu
den Auswirkungen einer Organisation zu machen.
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GRI 103 specifies how to report on the
management approach and what information to
provide.
Reporting requirements
1.1The reporting organization shall report its
management approach for diversity and equal
opportunity using GRI 103: Management
Approach.

Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
Managementansatz zu berichten ist und welche
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Anforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren
Managementansatz zum Thema Vielfalt und
Chancengleichheit unter Verwendung von GRI
103: Managementansatz berichten.
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Guidance
When reporting its management approach for
diversity and equal opportunity, the reporting
organization can also describe the legal and
socioeconomic environment that provides
opportunities for, and barriers to, gender equity.

Anleitung
Die berichtende Organisation kann im Rahmen
des Berichts über ihren Managementansatz zu
Vielfalt und Chancengleichheit auch das rechtliche
und sozioökonomische Umfeld beschreiben, das
Möglichkeiten für die geschlechtliche
Gleichberechtigung bietet und ihr Grenzen setzt.
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This can include the share of female workers
performing the organization’s activities, their
equal remuneration, and their participation at the
highest governance level.

Dazu kann der Anteil der weiblichen Mitarbeiter,
die Aktivitäten für die Organisation ausführen,
ihrer gleichen Vergütung und ihrer Beteiligung auf
der höchsten Führungsebene gehören.
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Diversity of governance bodies and employees
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Vielfalt in Leitungsorganen und bei den
Angestellten
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Percentage of individuals within the organization’s Prozentsatz der Personen in den Leitungsorganen
governance bodies in each of the following
einer Organisation in jeder der folgenden
diversity categories:
Diversitätskategorien:
Age group: under 30 years old, 30-50 years old,
Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30-50 Jahre alt,
over 50 years old;
über 50 Jahre alt;
Other indicators of diversity where relevant (such Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren
as minority or vulnerable groups).
(wie z. B. Minderheiten oder schutzbedürftige
Gruppen).
Age group: under 30 years old, 30-50 years old,
Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30-50 Jahre alt,
over 50 years old;
über 50 Jahre alt;
Other indicators of diversity where relevant (such Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren
as minority or vulnerable groups).
(wie z. B. Minderheiten oder schutzbedürftige
Gruppen).
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung

Die Angaben in diesem Standard können
Informationen zu den Auswirkungen einer
Organisation in Bezug auf Diversität und
Chancengleichheit sowie zu ihrem Umgang mit
diesen Auswirkungen umfassen.
Zusätzliche Angaben in Zusammenhang mit
diesem Thema sind zudem aufgeführt unter:
GRI 404: Aus- und WeiterbildungGRI 406:
Diskriminierungsfreiheit
Diversität und Chancengleichheit
In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
Angabe 405-1 Diversität in Kontrollorganen und
unter Angestellten
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
den damit verbundenen Auswirkungen und den
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
ihren Bericht aufnehmen.
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
Managementansatz offenzulegen ist und welche
Angaben zu machen sind.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss ihren
Managementansatz in Bezug auf Diversität und
Chancengleichheit unter Anwendung des
Standards GRI 103: Managementansatz
offenlegen.
Weiterführende Anleitungen
Die berichtende Organisation kann im Rahmen
ihrer Berichterstattung über ihren
Managementansatz zu Diversität und
Chancengleichheit auch das rechtliche und
sozioökonomische Umfeld beschreiben, das
Möglichkeiten für die geschlechtliche
Gleichberechtigung bietet und ihr Grenzen setzt.
Dazu kann der Anteil der weiblichen
Mitarbeiterinnen, die Aktivitäten für die
Organisation ausführen, die gleiche Vergütung
dieser Mitarbeiterinnen und ihre Beteiligung auf
der höchsten Führungsebene gehören.
Diversität in Kontrollorganen und unter
Angestellten
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen
einer Organisation in jeder der folgenden
Diversitätskategorien:
Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30−50 Jahre alt,
über 50 Jahre alt;
gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren wie
z. B. Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen.
Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 30−50 Jahre alt,
über 50 Jahre alt;
gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren wie
z. B. Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen.
Empfehlungen für die Berichterstattung
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2.1When compiling the information specified in
Disclosure 405-1, the reporting organization
should use data from Disclosure 102-7 in GRI
102: General Disclosures to identify the total
number of employees.

2.2Bei Zusammenstellung der in Angabe 405-1
aufgeführten Informationen sollte die berichtende
Organisation Daten aus Angabe 102-7 in GRI
102: Allgemeine Angaben verwenden, um die
Gesamtangestelltenzahl zu ermitteln.

2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 4051 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation Daten aus Angabe 102-7 in GRI
102: Allgemeine Angaben verwenden, um die
Gesamtzahl der Angestellten zu ermitteln.
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Guidance
Guidance for Disclosure 405-1
Examples of governance bodies that exist within
an organization can be the board of directors,
management committee, or a similar body for a
non-corporate organization.
An organization can identify any other indicators
of diversity used in its own monitoring and
recording that are relevant for reporting.

Anleitung
Anleitung für Angabe 405-1
Beispiele für Leitungsorgane, die innerhalb der
Organisation bestehen, können Vorstand,
Verwaltungsausschuss oder ähnliche Organe im
Fall von privaten Organisationen sein.
Eine Organisation kann andere
Diversitätsindikatoren ermitteln, die im Rahmen
ihrer internen Prüfungen und Aufzeichnungen
verwendetet werden und für die Berichterstattung
relevant sind.
Hintergrund
Diese Angabe liefert quantitative Informationen
zur Vielfalt innerhalb einer Organisation und kann
zusammen mit branchenspezifischen oder
regionalen Bezugswerten (Benchmarks)
verwendet werden.
Der Vergleich der Vielfalt aller Angestellten mit
der Vielfalt in der Geschäftsführung kann über
Chancengleichheit informieren.
Mit Hilfe der in dieser Angabe aufgeführten
Informationen kann auch beurteilt werden, welche
Themen von besonderer Bedeutung für
bestimmte Teile der Leitungsorgane oder
Angestellten sind.
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Verhältnis des Grundgehalts und der Vergütung
von Frauen zum Grundgehalt und zur Vergütung
von Männern für jede Angestelltenkategorie, nach
Hauptgeschäftsstandorten.
b. Die für „Hauptgeschäftsstandorte“ verwendete
Definition.
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.2Bei Zusammenstellung der in Angabe 405-2
aufgeführten Informationen sollte die berichtende
Organisation die Vergütung auf Grundlage der
durchschnittlichen Bezahlung für Männer und
Frauen innerhalb jeder Angestelltenkategorie
angeben.
Anleitung
Anleitung für Angabe 405-2
Hintergrund
Eine Organisation kann eine aktive Rolle bei der
Prüfung ihrer Geschäftstätigkeiten und
Entscheidungen übernehmen, um Vielfalt zu
fördern, geschlechtsspezifische Diskriminierung
zu beseitigen und Chancengleichheit zu
unterstützen.
Diese Prinzipien gelten gleichermaßen bei der
Einstellung, den Aufstiegsmöglichkeiten und den
Vergütungsrichtlinien.
Eine gleichberechtigte Vergütung ist zudem ein
wichtiger Faktor bei der Bindung qualifizierter
Angestellter.
Die folgenden Dokumente informieren über die
Entwicklung dieses Standards und können für das
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.

Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 405-1
Beispiele für innerhalb der Organisation
bestehende Kontrollorgane können sein:
Vorstand, Verwaltungsausschuss oder ähnliche
Organe im Fall von privaten Organisationen.
Eine Organisation kann andere
Diversitätsindikatoren angeben, die im Rahmen
ihrer internen Prüfungen und Aufzeichnungen
verwendet werden und für die Berichterstattung
relevant sind.
Hintergrundinformationen
Diese Angabe liefert quantitative Informationen
zur Diversität innerhalb einer Organisation und
kann zusammen mit branchenspezifischen oder
regionalen Benchmarks verwendet werden.
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Background
This disclosure provides a quantitative measure
of diversity within an organization and can be
used in conjunction with sectoral or regional
benchmarks.
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Comparisons between broad employee diversity
and management team diversity offer information
on equal opportunity.
Information reported in this disclosure also helps
in assessing which issues can be of particular
relevance to certain segments of the governance
bodies or employees.
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Der Vergleich der Diversität aller Angestellten mit
der Diversität in der Geschäftsführung kann einen
Hinweis auf die Chancengleichheit liefern.
Mit Hilfe der in dieser Angabe aufgeführten
Informationen kann auch beurteilt werden, welche
Themen von besonderer Bedeutung für
bestimmte Segmente der Kontrollorgane oder
Angestellten sind.
Reporting requirements
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen offenlegen:
Ratio of the basic salary and remuneration of
Verhältnis des Grundgehalts und der Vergütung
women to men for each employee category, by
von Frauen zum Grundgehalt und zur Vergütung
significant locations of operation.
von Männern für jede Angestelltenkategorie,
aufgeschlüsselt nach wichtigen Betriebsstätten.
b. The definition used for ‘significant locations of
b. die verwendete Definition für „wichtige
operation’.
Betriebsstätten“.
Reporting recommendations
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.2When compiling the information specified in
2.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 405Disclosure 405-2, the reporting organization
2 genannten Informationen sollte die berichtende
should base remuneration on the average pay of
Organisation die Vergütung auf Grundlage der
each gender grouping within each employee
durchschnittlichen Bezahlung für Männer und
category.
Frauen innerhalb jeder Angestelltenkategorie
angeben.
Guidance
Weiterführende Anleitungen
Guidance for Disclosure 405-2
Weiterführende Anleitungen für Angabe 405-2
Background
Hintergrundinformationen
An organization can take an active role in
Eine Organisation kann eine aktive Rolle bei der
reviewing its operations and decisions, in order to
Prüfung ihrer Geschäftstätigkeiten und
promote diversity, eliminate gender bias, and
Entscheidungen übernehmen, um Diversität zu
support equal opportunity.
fördern, geschlechtsspezifische Diskriminierung
zu beseitigen und Chancengleichheit zu
unterstützen.
These principles apply equally to recruitment,
Diese Prinzipien gelten gleichermaßen für die
opportunities for advancement, and remuneration
Einstellung, die Aufstiegsmöglichkeiten und die
policies.
Vergütungsrichtlinien.
Equality of remuneration is also an important
Eine gleichberechtigte Vergütung ist zudem ein
factor in retaining qualified employees.
wichtiger Faktor für die Bindung qualifizierter
Angestellter an die Organisation.
The following documents informed the
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
development of this Standard and can be helpful
dieses Standards berücksichtigt und können für
for understanding and applying it.
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Authoritative intergovernmental instruments:
Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 100 der Internationalen
Übereinkommen 100 der Internationalen
Convention 100, ‘Equal Remuneration
Arbeitsorganisation (ILO): „Equal Remuneration
Arbeitsorganisation (ILO), „Equal Remuneration
Convention’, 1951.
Convention“, 1951.
Convention“, 1951.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 111 der Internationalen
Übereinkommen 111 der Internationalen
Convention 111, ‘Discrimination (Employment and Arbeitsorganisation (ILO): „Discrimination
Arbeitsorganisation (ILO), „Discrimination
Occupation) Convention’, 1958.
(Employment and Occupation) Convention“, 1958. (Employment and Occupation) Convention“, 1958.
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International Labour Organization (ILO), ‘Tripartite Internationale Arbeitsorganisation (ILO):
Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
Declaration of Principles concerning Multinational „Tripartite Declaration of Principles concerning
„Tripartite Declaration of Principles concerning
Enterprises and Social Policy’, 2006.
Multinational Enterprises and Social Policy“, 2006. Multinational Enterprises and Social Policy“, 2006.
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Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
United Nations (UN) Convention, ‘Convention on
the Elimination of all Forms of Discrimination
against Women (CEDAW)’, 1979.
United Nations (UN) Convention, ‘International
Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination’, 1965.
United Nations (UN) Declaration, ‘Declaration on
the Elimination of All Forms of Intolerance and of
Discrimination based on Religion and Belief’, 1981.
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Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD): OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN):
„Convention on the Elimination of all Forms of
Discrimination against Women, CEDAW“, 1979.
Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN):
„International Convention on the Elimination of All
Forms of Racial Discrimination“, 1965.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
„Declaration on the Elimination of All Forms of
Intolerance and of Discrimination based on
Religion and Belief“, 1981.
United Nations (UN) Declaration, ‘Declaration on Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
the Elimination of All Forms of Racial
„Declaration on the Elimination of All Forms of
Discrimination’, 1963.
Racial Discrimination“, 1963.
United Nations (UN) Declaration, ‘Declaration on Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
the Rights of Persons Belonging to National or
„Declaration on the Rights of Persons Belonging
Ethnic, Religious and Linguistic Minorities’, 1992. to National or Ethnic, Religious and Linguistic
Minorities“, 1992.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Erklärung der Organisation der Vereinten
Organization (UNESCO) Declaration, ‘Declaration Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
on Race and Racial Prejudice’, 1978.
(UNESCO): „Declaration on Race and Racial
Prejudice“, 1978.
United Nations (UN) Fourth World Conference on Vierte Frauenweltkonferenz der Vereinten
Women, ‘Beijing Declaration and Platform for
Nationen (UN): „Beijing Declaration and Platform
Action’, 1995.
for Action“, 1995.
This document, designed to promote
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
sustainability reporting, has been developed by
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
the Global Sustainability Standards Board (GSSB) wurde vom Global Sustainability Standards Board
through a unique multi-stakeholder consultative
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-Stakeholderprocess involving representatives from
Beratungsprozesses entwickelt, an dem
organizations and report information users from
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
around the world.
Berichtsinformationen teilgenommen haben.

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„Convention on the Elimination of all Forms of
Discrimination against Women (CEDAW)“, 1979.
Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„International Convention on the Elimination of All
Forms of Racial Discrimination“, 1965.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN),
„Declaration on the Elimination of All Forms of
Intolerance and of Discrimination based on
Religion and Belief“, 1981.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN),
„Declaration on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination“, 1963.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN),
„Declaration on the Rights of Persons Belonging
to National or Ethnic, Religious and Linguistic
Minorities“, 1992.
Erklärung der Organisation der Vereinten
Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
(UNESCO), „Declaration on Race and Racial
Prejudice“, 1978.
Vierte Weltfrauenkonferenz der Vereinten
Nationen (UN), „Beijing Declaration and Platform
for Action“, 1995.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
While the GRI Board of Directors and GSSB
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
encourage use of the GRI Sustainability Reporting Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) and related
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Interpretations by all organizations, the
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
preparation and publication of reports based fully jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
or partially on the GRI Standards and related
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Interpretations are the full responsibility of those
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
producing them.
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
assume responsibility for any consequences or
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
die Haftung für Folgen oder Schäden
damages resulting directly or indirectly from the
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
use of the GRI Standards and related
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der Verwendung der GRI-Standards und der damit
Interpretations in the preparation of reports, or the Erstellung der Berichte oder der Verwendung der verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
use of reports based on the GRI Standards and
Berichte entstanden sind.
Berichten oder durch die Verwendung der auf
related Interpretations.
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Copyright and trademark notice
Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
This document is copyright-protected by Stichting Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Global Reporting Initiative (GRI).
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
geschützt.
The reproduction and distribution of this document Die Vervielfältigung und Verbreitung des
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
for information and/or use in preparing a
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
sustainability report is permitted without prior
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken Verwendung bei der Erstellung eines
permission from GRI.
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Nachhaltigkeitsberichts.
Genehmigung der GRI zulässig.
However, neither this document nor any extract
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
from it may be reproduced, stored, translated, or Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
transferred in any form or by any means
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
or otherwise) for any other purpose without prior
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
written permission from GRI.
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
übertragen oder übermittelt werden.
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Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
and logo, and GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Stichting Global Reporting Initiative.
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Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
GSSB und Logo und GRI-Standards für
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
Initiative.
GRI 405: Vielfalt und Chancengleichheit 2016
GRI 405: Vielfalt und Chancengleichheit 2016

Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Marken der Stichting Global Reporting
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GRI_406_Non_discrimination_2016
Previous Translation
GRI 406: -Gleichbehandlung2016
GRI 406: Gleichbehandlung 5
Referenzen7
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) erstellt.
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
können zur Prüfung
seitens des GSSB an
standards@globalreporting.org gerichtet werden.
Der Standard GRI 406: Gleichbehandlung enthält
Anforderungen an die Berichterstattung zum
Thema der Gleichbehandlung.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.

New Translation
GRI 406: Diskriminierungsfreiheit-2016
GRI 406: Diskriminierungsfreiheit 5
Referenzen 7
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur
Berücksichtigung durch das GSSB an
standards@globalreporting.org.
GRI 406: Diskriminierungsfreiheit enthält die
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Diskriminierungsfreiheit.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

Source
GRI 406: non--discrimination2016
GRI 406: Non-discrimination 5
References 7
This Standard is issued by the Global
Sustainability Standards Board (GSSB).
Any feedback on the GRI Standards can be
submitted to
standards@globalreporting.org for the
consideration of the GSSB.
GRI 406: Non-discrimination sets out reporting
requirements on the topic of non-discrimination.
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This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

28

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.

30

Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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The GRI Standards are structured as a set of

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.
Die GRI-Standards sind als eine Reihe

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
interrelated, modular standards.
miteinander verbundener, modularer Standards
miteinander in Beziehung stehender modular
strukturiert.
aufgebauter Standards.
The full set can be
Das vollständige Set kann
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
downloaded at
unter www.globalreporting.org/standards/
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standards/.
heruntergeladen werden.
Download bereit.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellen:
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
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Each topic Standard includes disclosures specific
to that topic, and is designed to be used together
with GRI 103: Management Approach, which is
used to report the management approach for the
topic.
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B. Using the GRI Standards and making claims
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Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
wurde dahingehend entwickelt, dass er
zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der
für die Berichterstattung des
Managementansatzes für dieses Thema benutzt
wird, verwendet werden kann.

B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
Angaben
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
corresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
berücksichtigen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
erstellen.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
enthaltenen Angaben ab.
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
406: Non-discrimination, if this is one of its
material topics.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report speciﬁc
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.
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GRI 406: Non-discrimination is a topic-specific
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GRI Standard in the 400 series (Social topics).
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Economic
Wirtschaft
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
It has essential information on how to use and
Dieser enthält grundlegende Informationen
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe speciﬁc claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.

60

61
63
65
74
75
76

78

79
80

Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 406:
Gleichbehandlung, wenn dies eines ihrer
wesentlichen Themen ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.
Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
der GRI-Standards enthalten.
GRI 406: Gleichbehandlung ist ein
themenspezifischer
GRI-Standard in der Serie 400 (soziale Themen).

In jedem themenspezifischen Standard sind
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
dass diese themenspezifischen Standards
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatz, der für die Offenlegung des
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
von Erklärungen
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIStandards gibt es eine entsprechende Erklärung
bzw. Anwendungserklärung, mit der die
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
versehen muss.1.
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
Gesamtheit angewandt werden.
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
Angaben stehen für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 406:
Diskriminierungsfreiheit, an, wenn dies eines der
wesentlichen Themen der Organisation ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen mit einer „Angabe über die selektive
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 406: Diskriminierungsfreiheit ist ein
themenspezifischer
GRI-Standard der 400er-Reihe (soziale Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.
Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.

These are mandatory instructions.

Dies sind verbindliche Anweisungen.
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A number of international conventions and
declarations address discrimination against
specific groups of people or on specific grounds.
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Examples include the UN Convention on the
Elimination of all Forms of Discrimination against
Women (CEDAW) and the UN International
Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination.
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The disclosures in this Standard can provide
information about an organization’s impacts
related to discrimination, and how it manages
them.

Die Diskriminierung bestimmter Personengruppen
aus bestimmten Gründen ist Gegenstand
zahlreicher internationaler Übereinkommen und
Erklärungen.
Beispiele dafür sind u. a. das Übereinkommen der
Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form
der Diskriminierung der Frau (CEDAW) und das
Übereinkommen der Vereinten Nationen zur
Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung.
Die Angaben in diesem Standard können über die
Auswirkungen einer Organisation bezüglich der
Gleichbehandlung informieren und darüber, wie
diese gehandhabt werden.
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Non-discrimination

Gleichbehandlung
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Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
GRI 406 addresses the topic of non-discrimination. Der Standard GRI 406 behandelt das Thema der GRI 406 behandelt das Thema
Gleichbehandlung.
Diskriminierungsfreiheit.
For the purpose of this Standard, discrimination is Für die Zwecke dieses Standards ist
Für die Zwecke dieses Standards ist
defined as the act and the result of treating
Diskriminierung definiert als die ungleiche
Diskriminierung die ungleiche Behandlung von
people unequally by imposing unequal burdens or Behandlung einer Person oder das Ergebnis der
Personen oder das Ergebnis der ungleichen
denying benefits, instead of treating each person ungleichen Behandlung einer Person als Folge
Behandlung von Personen durch ungleiche
fairly on the basis of individual merit.
ungleicher Belastung oder der Verweigerung
Belastungen oder die Verweigerung von
sozialer Leistungen anstelle einer fairen
Leistungen anstelle einer fairen Behandlung jeder
Behandlung jeder Person aufgrund ihres
Person aufgrund ihres individuellen Verdiensts.
individuellen Verdiensts.
Discrimination can also include harassment.
Diskriminierung kann auch Belästigung umfassen. Diskriminierung kann auch Belästigungen
umfassen.
This is defined as a course of comments or
Dies ist definiert als Kommentare oder
Als Belästigungen gelten Kommentare oder
actions that are unwelcome, or should reasonably Handlungen, die von der angesprochenen Person Handlungen, die von der Person, an die sie
be known to be unwelcome, to the person
unerwünscht sind oder allgemein als unerwünscht gerichtet sind, unerwünscht sind oder allgemein
towards whom they are addressed.
gelten.
als unerwünscht gelten.
It is also expected to avoid discriminating against Es wird von einer Organisation auch erwartet,
Es wird von einer Organisation auch erwartet,
customers with respect to the provision of
dass sie die Diskriminierung von Kunden
dass sie die Diskriminierung von Kunden bei der
products and services, or against any other
bezüglich der Bereitstellung von Produkten und
Bereitstellung von Produkten und
stakeholder, including suppliers or business
Dienstleistungen vermeidet, oder von jedem
Dienstleistungen oder von jedem anderen
partners.
anderen Stakeholder, einschließlich Lieferanten
Stakeholder, einschließlich Lieferanten und
und Geschäftspartnern.
Geschäftspartnern, vermeidet.
These concepts are covered in key instruments of Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten Diese Konzepte werden von der Internationalen
the International Labour Organization, the
der Internationalen Arbeitsorganisation, der
Arbeitsorganisation, der Organisation für
Organisation for Economic Co-operation and
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Development, and the United Nations (UN): see
und Entwicklung und der Vereinten Nationen (UN) und den Vereinten Nationen in wichtigen
References.
behandelt: siehe Referenzen.
Instrumenten behandelt: siehe Referenzen.
Die Diskriminierung bestimmter Personengruppen
und die Diskriminierung aus bestimmten Gründen
sind Gegenstand einiger internationaler
Übereinkommen und Erklärungen.
Beispiele dafür sind u. a. das Übereinkommen der
Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form
der Diskriminierung der Frau (CEDAW) und das
Übereinkommen der Vereinten Nationen zur
Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung.
Die Angaben in diesem Standard können
Informationen zu den Auswirkungen einer
Organisation bezüglich der Gleichbehandlung
sowie zu ihrem Umgang mit diesen Auswirkungen
umfassen.
Diskriminierungsfreiheit
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This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-speciﬁc
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:
Disclosure 406-1 Incidents of discrimination and
corrective actions taken
Management approach disclosures are a
narrative explanation of how an organization
manages a material topic, the associated
impacts, and stakeholders’ reasonable
expectations and interests.
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Any organization that claims its report has been
prepared in accordance with the GRI Standards is
required to report on its management approach
for every material topic, as well as reporting topicspeciﬁc disclosures for those topics.
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Therefore, this topic-speciﬁc Standard is
designed to be used together with GRI 103:
Management Approach in order to provide full
disclosure of the organization’s impacts.
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GRI 103 speciﬁes how to report on the
management approach and what information to
provide.
Reporting requirements
1.1The reporting organization shall report its
management approach for non-discrimination
using GRI 103: Management Approach.
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Dieser Standard enthält Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Angaben.
Sie werden wie folgt in den Standards
beschrieben:
Angabe 406-1 Diskriminierungsvorfälle und
ergriffene Abhilfemaßnahmen
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
wesentliches Thema, die damit verbundenen
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
und Interessen der Stakeholder behandelt.
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wurde, ist verpflichtet, über ihren
Managementansatz zu jedem wesentlichen
Thema sowie über themenspezifische Angaben
zu diesen Themen zu berichten.
Daher soll dieser themenspezifische Standard
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
dazu verwendet werden, vollständige Angaben zu
den Auswirkungen einer Organisation zu machen.
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
Managementansatz zu berichten ist und welche
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Anforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren
Managementansatz zur Gleichbehandlung unter
Verwendung von GRI 103: Managementansatz
berichten.

Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Remediation plans that have been implemented,
with results reviewed through routine internal
management review processes;

Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Abhilfepläne, die umgesetzt wurden, und deren
Ergebnisse im Rahmen eines routinemäßigen
internen Managementprüfverfahrens bewertet
wurden;
2.1When compiling the information specified in
2.1Bei Zusammenstellung der in Angabe 406-1
Disclosure 406-1, the reporting organization shall aufgeführten Informationen muss die berichtende
include incidents of discrimination on grounds of
Organisation Diskriminierungsvorfälle wie von der
race, color, sex, religion, political opinion, national Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) definiert
extraction, or social origin as defined by the ILO, auf Grundlage von Ethnizität, Hautfarbe,
or other relevant forms of discrimination involving Geschlecht, Religion, politischer Meinung oder
internal and/or external stakeholders across
nationaler oder sozialer Herkunft einbeziehen
operations in the reporting period.
sowie andere relevante Formen der
Diskriminierung, in die interne und/oder externe
Stakeholder im Rahmen sämtlicher
Geschäftstätigkeiten im Berichtszeitraum
verwickelt sind.
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Guidance
Guidance for Disclosure 406-1
In the context of this disclosure, an ‘incident’
refers to a legal action or complaint registered
with the reporting organization or competent
authorities through a formal process, or an
instance of non-compliance identified by the
organization through established procedures.

Anleitung
Anleitung für Angabe 406-1
Im Kontext dieser Angabe bezieht sich ein Vorfall
auf eine Klage oder Beschwerde, die bei der
berichtenden Organisation oder bei den
zuständigen Behörden durch ein formales
Verfahren registriert wurde, oder auf einen Vorfall
der Nichteinhaltung, der von der Organisation
durch etablierte Verfahren ermittelt wurde.
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Established procedures to identify instances of
non-compliance can include management system
audits, formal monitoring programs, or grievance
mechanisms.

Etablierte Verfahren zur Ermittlung von Vorfällen
der Nichteinhaltung können ManagementsystemAudits, formale Monitoring-Programme oder
Beschwerdeverfahren umfassen.
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An incident is no longer subject to action if it is
resolved, the case is completed, or no further
action is required by the organization.

Ein Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer
Maßnahme oder Klage, wenn er beigelegt oder
der Fall abgeschlossen wurde, oder wenn kein
weiterer Handlungsbedarf durch die Organisation
besteht.

In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
Angabe 406-1 Diskriminierungsvorfälle und
ergriffene Abhilfemaßnahmen
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
den damit verbundenen Auswirkungen und den
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
ihren Bericht aufnehmen.
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
Managementansatz offenzulegen ist und welche
Angaben zu machen sind.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss ihren
Managementansatz in Bezug auf die
Diskriminierungsfreiheit unter Anwendung des
Standards GRI 103: Managementansatz
offenlegen.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren
Ergebnisse im Rahmen eines routinemäßigen
internen Managementprüfverfahrens bewertet
wurden;
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 4061 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation Diskriminierungsvorfälle aufgrund
von ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht,
Religion, politischer Meinung oder nationaler oder
sozialer Herkunft gemäß der Definition der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
einbeziehen sowie andere relevante Formen der
Diskriminierung angeben, an denen interne
und/oder externe Stakeholder im Rahmen
sämtlicher Geschäftstätigkeiten im
Berichtszeitraum beteiligt sind.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 406-1
Im Kontext dieser Angabe bezieht sich ein Vorfall
auf eine Klage oder Beschwerde, die bei der
berichtenden Organisation oder bei den
zuständigen Behörden durch ein formales
Verfahren registriert wurde, oder auf einen
Verstoß gegen Gesetze oder Vorschriften, der
von der Organisation durch etablierte Verfahren
ermittelt wurde.
Etablierte Verfahren zur Ermittlung von Verstößen
gegen Gesetze oder Vorschriften können
Managementsystem-Audits, formale MonitoringProgramme oder Beschwerdeverfahren
umfassen.
Ein Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer
Maßnahme oder Klage, wenn er beigelegt oder
der Fall abgeschlossen wurde oder wenn kein
weiterer Handlungsbedarf durch die Organisation
besteht.
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For example, an incident for which no further
action is required can include cases that were
withdrawn or where the underlying circumstances
that led to the incident no longer exist.
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Background
According to ILO instruments, discrimination can
occur on the grounds of race, color, sex, religion,
political opinion, national extraction, and social
origin.
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Discrimination can also occur based on factors
such as age, disability, migrant status, HIV and
AIDS, gender, sexual orientation, genetic
predisposition, and lifestyles, among others.1
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Zu Vorfällen mit keinem weiteren
Handlungsbedarf können beispielsweise Vorfälle
gehören, die zurückgezogen wurden oder bei
denen die zugrundeliegenden Umstände dazu
geführt haben, dass der Vorfall nicht mehr
existiert.
Hintergrund
Gemäß der ILO-Instrumente kann Diskriminierung
aufgrund von Ethnizität, Hautfarbe, Religion,
politischer Meinung sowie nationaler und sozialer
Herkunft erfolgen.

Zu Vorfällen mit keinem weiteren
Handlungsbedarf können beispielsweise Vorfälle
gehören, die zurückgezogen wurden oder bei
denen die zugrundeliegenden Umstände, die zum
Vorfall führten, nicht mehr bestehen.
Hintergrundinformationen
Gemäß der ILO-Instrumente kann Diskriminierung
aufgrund von ethnischer Herkunft, Hautfarbe,
Geschlecht, Religion, politischer Meinung sowie
nationaler und sozialer Herkunft erfolgen.

Diskriminierung kann auch auf Grundlage von
Faktoren wie Alter, Behinderung, Migrantenstatus,
HIV und AIDS, Geschlecht, sexueller
Orientierung, genetischer Veranlagung, Lebensstil
und anderem auftreten.1
The presence and effective implementation of
Das Vorliegen und die effektive Umsetzung von
policies to avoid discrimination are a basic
Richtlinien zur Vermeidung von Diskriminierung
expectation of socially responsible conduct.
sind eine grundlegende Anforderung an ein sozial
verantwortliches Handeln.
1 Source: International Labour Organization (ILO), 1 Quelle: Internationale Arbeitsorganisation (ILO):
Report I(B) - Equality at work: The continuing
Report I(B) - Equality at work: The continuing
challenge - Global Report under the follow-up to
challenge - Global Report under the follow-up to
the ILO Declaration on Fundamental Principles
the ILO Declaration on Fundamental Principles
and Rights at Work, 2011.
and Rights at Work, 2011.
The following documents informed the
Die folgenden Dokumente informieren über die
development of this Standard and can be helpful Entwicklung dieses Standards und können für das
for understanding and applying it.
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.

Diskriminierung kann auch auf Grundlage von
Faktoren wie Alter, Behinderung, Migrantenstatus,
HIV und AIDS, sexueller Orientierung,
genetischer Veranlagung, Lebensstil und anderen
Faktoren auftreten.1
Die Erstellung und die effektive Umsetzung von
Richtlinien zur Vermeidung von Diskriminierung
sind eine grundlegende Voraussetzung für eine
sozial verantwortliche Vorgehensweise.
1 Quelle: Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
Report I(B) - Equality at work: The continuing
challenge - Global Report under the follow-up to
the ILO Declaration on Fundamental Principles
and Rights at Work, 2011.
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
dieses Standards berücksichtigt und können für
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Authoritative intergovernmental instruments:
Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 100 der Internationalen
Übereinkommen 100 der Internationalen
Convention 100, ‘Equal Remuneration
Arbeitsorganisation (ILO): „Equal Remuneration
Arbeitsorganisation (ILO), „Equal Remuneration
Convention’, 1951.
Convention“, 1951.
Convention“, 1951.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 111 der Internationalen
Übereinkommen 111 der Internationalen
Convention 111, ‘Discrimination (Employment and Arbeitsorganisation (ILO): „Discrimination
Arbeitsorganisation (ILO), „Discrimination
Occupation) Convention’, 1958.
(Employment and Occupation) Convention“, 1958. (Employment and Occupation) Convention“, 1958.
Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
United Nations (UN) Convention, ‘Convention on
the Elimination of all Forms of Discrimination
against Women (CEDAW)’, 1979.
United Nations (UN) Convention, ‘International
Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination’, 1965.
United Nations (UN) Convention, ‘International
Covenant on Civil and Political Rights’, 1966, and
related Protocol.
United Nations (UN) Declaration, ‘Declaration on
the Elimination of All Forms of Intolerance and of
Discrimination based on Religion and Belief’, 1981.

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD): OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN):
„Convention on the Elimination of all Forms of
Discrimination against Women, CEDAW“, 1979.
Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN):
„International Convention on the Elimination of All
Forms of Racial Discrimination“, 1965.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
„International Covenant on Civil and Political
Rights“, 1966, und zugehöriges Protokoll.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
„Declaration on the Elimination of All Forms of
Intolerance and of Discrimination based on
Religion and Belief“, 1981.
United Nations (UN) Declaration, ‘Declaration on Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
the Elimination of All Forms of Racial
„Declaration on the Elimination of All Forms of
Discrimination’, 1963.
Racial Discrimination“, 1963.
United Nations (UN) Declaration, ‘Declaration on Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
the Rights of Persons Belonging to National or
„Declaration on the Rights of Persons Belonging
Ethnic, Religious and Linguistic Minorities’, 1992. to National or Ethnic, Religious and Linguistic
Minorities“, 1992.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Erklärung der Organisation der Vereinten
Organization (UNESCO) Declaration, ‘Declaration Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
on Race and Racial Prejudice’, 1978.
(UNESCO): „Declaration on Race and Racial
Prejudice“, 1978.
United Nations (UN) Fourth World Conference on Vierte Frauenweltkonferenz der Vereinten
Women, ‘Beijing Declaration and Platform for
Nationen (UN): „Beijing Declaration and Platform
Action’, 1995.
for Action“, 1995.
This document, designed to promote
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
sustainability reporting, has been developed by
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
the Global Sustainability Standards Board (GSSB) wurde vom Global Sustainability Standards Board
through a unique multi-stakeholder consultative
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-Stakeholderprocess involving representatives from
Beratungsprozesses entwickelt, an dem
organizations and report information users from
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
around the world.
Berichtsinformationen teilgenommen haben.

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„Convention on the Elimination of all Forms of
Discrimination against Women (CEDAW)“, 1979.
Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„International Convention on the Elimination of All
Forms of Racial Discrimination“, 1965.
Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„International Covenant on Civil and Political
Rights“, 1966, und zugehöriges Protokoll.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN),
„Declaration on the Elimination of All Forms of
Intolerance and of Discrimination based on
Religion and Belief“, 1981.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN),
„Declaration on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination“, 1963.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN),
„Declaration on the Rights of Persons Belonging
to National or Ethnic, Religious and Linguistic
Minorities“, 1992.
Erklärung der Organisation der Vereinten
Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
(UNESCO), „Declaration on Race and Racial
Prejudice“, 1978.
Vierte Weltfrauenkonferenz der Vereinten
Nationen (UN), „Beijing Declaration and Platform
for Action“, 1995.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
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While the GRI Board of Directors and GSSB
encourage use of the GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) and related
Interpretations by all organizations, the
preparation and publication of reports based fully
or partially on the GRI Standards and related
Interpretations are the full responsibility of those
producing them.

Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Organisationen auf, die GRI-Standards für
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
der vollständig oder teilweise auf den GRIStandards beruhenden Berichte und assoziierter
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
diese erstellen.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.

Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der
Berichte entstanden sind.
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Copyright and trademark notice
This document is copyright-protected by Stichting
Global Reporting Initiative (GRI).

Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
geschützt.
The reproduction and distribution of this document Die Vervielfältigung und Verbreitung des
for information and/or use in preparing a
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
sustainability report is permitted without prior
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken
permission from GRI.
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts.
However, neither this document nor any extract
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein
from it may be reproduced, stored, translated, or Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
transferred in any form or by any means
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
or otherwise) for any other purpose without prior
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
written permission from GRI.
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
and logo, and GRI Sustainability Reporting
GSSB und Logo und GRI-Standards für
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Stichting Global Reporting Initiative.
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
Initiative.
GRI 406: Non-discrimination 2016
GRI 406: Gleichbehandlung 2016
GRI 406: Non-discrimination 2016
GRI 406: Gleichbehandlung 2016
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Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und die damit verbundenen Auslegungen zu
verwenden, doch für die Erstellung und
Veröffentlichung von Berichten, die sich ganz
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
die Haftung für Folgen oder Schäden
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
Verwendung der GRI-Standards und der damit
verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
Verwendung bei der Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Genehmigung der GRI zulässig.
Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
übertragen oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.
GRI 406: Diskriminierungsfreiheit 2016
GRI 406: Diskriminierungsfreiheit 2016

GRI_407_Freedom_Of_Association_and_Collective_Bargaining_2016
Source
Previous Translation
New Translation
Disclosure 407-1 Operations and suppliers in
Angabe 407-1 Geschäftsstandorte und
Angabe 407-1 Betriebsstätten und Lieferanten,
which the right to freedom of association and
Lieferanten, bei denen das Recht auf
bei denen das Recht auf Vereinigungsfreiheit und
collective bargaining may be at risk 6
Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen
Tarifverhandlungen bedroht sein könnte 6
bedroht sein könnte 6
References 7
Referenzen7
Referenzen 7
This Standard is issued by the Global
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Sustainability Standards Board (GSSB).
Standards Board (GSSB) erstellt.
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Any feedback on the GRI Standards can be
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
submitted to
können zur Prüfung
richten Sie bitte zur
standards@globalreporting.org for the
seitens des GSSB an
Berücksichtigung durch das GSSB an
consideration of the GSSB.
standards@globalreporting.org gerichtet werden. standards@globalreporting.org.
GRI 407: Freedom of Association and Collective Der Standard GRI 407: Vereinigungsfreiheit und
GRI 407: Vereinigungsfreiheit und
Bargaining sets out reporting requirements on the Tarifverhandlungen enthält Anforderungen an die Tarifverhandlungen enthält die
topic of freedom of association and collective
Berichterstattung zum Thema
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung zum
bargaining.
Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen.
Thema Vereinigungsfreiheit und
Tarifverhandlungen.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.
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This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

28

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

30

Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.

Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hyperlinks zu anderen Standards.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
anderen Standards enthalten.
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In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.

The GRI Standards are structured as a set of

Die GRI-Standards sind als eine Reihe
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
407: Freedom of Association and Collective
Bargaining, if this is one of its material topics.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 407:
Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen,
wenn dies eines ihrer wesentlichen Themen ist.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report speciﬁc
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.
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Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
interrelated, modular standards.
miteinander verbundener, modularer Standards
miteinander in Beziehung stehender modular
strukturiert.
aufgebauter Standards.
The full set can be
Das vollständige Set kann
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
downloaded at
unter www.globalreporting.org/standards/
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standards/.
heruntergeladen werden.
Download bereit.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellen:
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 407:
Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen, an,
wenn dies eines der wesentlichen Themen der
Organisation ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon 2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
können auch zur Offenlegung spezifischer
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass Informationen angewandt werden, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
erstellt wird.
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIAlle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
Standards auf diese Art und Weise verwenden,
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
müssen mit einer „Angabe über die selektive
der GRI-Standards enthalten.
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
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GRI 407: Freedom of Association and Collective
Bargaining is a topic-specific GRI Standard in the
400 series (Social topics).

Der Standard GRI 407: Vereinigungsfreiheit und
Tarifverhandlungen ist ein themenspezifischer
GRI-Standard in der Serie 400 (soziale Themen).

GRI 407: Vereinigungsfreiheit und
Tarifverhandlungen ist ein themenspezifischer
GRI-Standard der 400er-Reihe (soziale Themen).
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Economic
Wirtschaft
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
It has essential information on how to use and
Dieser enthält grundlegende Informationen
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe speciﬁc claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.

Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.
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Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
GRI 407 addresses the topic of freedom of
Der Standard GRI 407 behandelt das Thema der GRI 407 behandelt das Thema
association and collective bargaining.
Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen.
Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen.
Freedom of association is a human right as
Die Vereinigungsfreiheit ist gemäß internationaler Die Vereinigungsfreiheit ist gemäß internationalen
defined by international declarations and
Erklärungen und Einkommen ein Menschenrecht. Erklärungen und Übereinkommen ein
conventions.
Menschenrecht.
In this context, freedom of association refers to
In diesem Kontext bezieht sich
In diesem Kontext bezieht sich
the right of employers and workers to form, to join Vereinigungsfreiheit auf das Recht von
Vereinigungsfreiheit auf das Recht von
and to run their own organizations without prior
Arbeitgebern und Mitarbeitern zu Gründung,
Arbeitgebern und Mitarbeitern zur Gründung,
authorization or interference by the state or any
Beitritt und Verwaltung eigener Organisationen,
Mitgliedschaft und Leitung eigener Organisationen
other entity.
ohne Genehmigung oder Einmischung seitens
ohne vorherige Genehmigung oder Beeinflussung
staatlicher Behörden oder anderer Entitäten.
seitens staatlicher Behörden oder anderer
Entitäten.

Collective bargaining refers to all negotiations
which take place between one or more employers
or employers' organizations, on the one hand, and
one or more workers' organizations (trade
unions), on the other, for determining working
conditions and terms of employment or for
regulating relations between employers and
workers.1

Tarifverhandlungen beziehen sich auf alle
Verhandlungen, die zwischen einem oder
mehreren Arbeitgebern oder
Arbeitgeberorganisationen einerseits und einer
oder mehreren Mitarbeiterorganisationen
(Gewerkschaften) andererseits stattfinden, um die
Arbeitsbedingungen und Arbeitsverträge
festzulegen und die Beziehungen zwischen
Arbeitgebern und Mitarbeitern zu regeln.1
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The disclosures in this Standard can provide
information about an organization’s impacts
related to freedom of association and collective
bargaining, and how it manages these impacts.
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Disclosure 102-41 in GRI 102: General
Disclosures requires reporting on the percentage
of total employees covered by collective
bargaining agreements.

Die Angaben in diesem Standard können über die
Auswirkungen einer Organisation bezüglich der
Vereinigungsfreiheit und der Tarifverhandlungen
informieren und darüber, wie diese Auswirkungen
gehandhabt werden.
Angabe 102-41 in GRI 102: Allgemeine Angaben
erfordert verpflichtend die Angabe des
Prozentsatzes der Angestellten, die unter
Tarifverträge fallen.
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1 This definition is based on the International
Labour Organization (ILO) Convention 154,
‘Collective Bargaining Convention’, 1981.
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Tarifverhandlungen beziehen sich auf alle
Verhandlungen, die zwischen einem oder
mehreren Arbeitgebern oder
Arbeitgeberorganisationen einerseits und einer
oder mehreren Organisationen der
Mitarbeitervertretung (Gewerkschaften)
andererseits stattfinden, um die
Arbeitsbedingungen und Arbeitsverträge
festzulegen und die Beziehungen zwischen
Arbeitgebern und Mitarbeitern zu regeln.1
These concepts are covered in key instruments of Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten Diese Konzepte werden von der Internationalen
the International Labour Organization, the
der Internationalen Arbeitsorganisation, der
Arbeitsorganisation, der Organisation für
Organisation for Economic Co-operation and
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Development, and the United Nations: see
und Entwicklung und der Vereinten Nationen
und den Vereinten Nationen in wichtigen
References.
behandelt: siehe Referenzen.
Instrumenten behandelt: siehe Referenzen.

1 Diese Definition basiert auf dem
Übereinkommen 154 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO): „Collective Bargaining
Convention“, 1981.
Freedom of Association and Collective Bargaining Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen

Die Angaben in diesem Standard können
Informationen zu den Auswirkungen einer
Organisation in Bezug auf Vereinigungsfreiheit
und Tarifverhandlungen sowie zu ihrem Umgang
mit diesen Auswirkungen umfassen.
Angabe 102-41 in GRI 102: Allgemeine Angaben
verpflichtet zur Offenlegung des Prozentsatzes
der Angestellten, für die die bei
Tarifverhandlungen getroffenen Vereinbarungen
gelten.
1 Diese Definition basiert auf dem
Übereinkommen 154 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Collective Bargaining
Convention“, 1981.
Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen

This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-speciﬁc
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:

In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
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Disclosure 407-1 Operations and suppliers in
which the right to freedom of association and
collective bargaining may be at risk
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Management approach disclosures are a
narrative explanation of how an organization
manages a material topic, the associated
impacts, and stakeholders’ reasonable
expectations and interests.
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Any organization that claims its report has been
prepared in accordance with the GRI Standards is
required to report on its management approach
for every material topic, as well as reporting topicspeciﬁc disclosures for those topics.
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Therefore, this topic-speciﬁc Standard is
designed to be used together with GRI 103:
Management Approach in order to provide full
disclosure of the organization’s impacts.
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GRI 103 speciﬁes how to report on the
management approach and what information to
provide.
Reporting requirements
1.1The reporting organization shall report its
management approach for freedom of association
and collective bargaining using GRI 103:
Management Approach.
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Reporting recommendations
1.2The reporting organization should describe any
policy or policies considered likely to affect
workers’ decisions to form or join a trade union, to
bargain collectively or to engage in trade union
activities.

Dieser Standard enthält Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Angaben.
Sie werden wie folgt in den Standards
beschrieben:
Angabe 407-1 Geschäftsstandorte und
Lieferanten, bei denen das Recht auf
Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen
bedroht sein könnte
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
wesentliches Thema, die damit verbundenen
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
und Interessen der Stakeholder behandelt.

Angabe 407-1 Betriebsstätten und Lieferanten,
bei denen das Recht auf Vereinigungsfreiheit und
Tarifverhandlungen bedroht sein könnte

Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
den damit verbundenen Auswirkungen und den
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wurde, ist verpflichtet, über ihren
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
Managementansatz zu jedem wesentlichen
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
Thema sowie über themenspezifische Angaben
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
zu diesen Themen zu berichten.
ihren Bericht aufnehmen.
Daher soll dieser themenspezifische Standard
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
dazu verwendet werden, vollständige Angaben zu Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
den Auswirkungen einer Organisation zu machen. damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
Managementansatz zu berichten ist und welche
Managementansatz offenzulegen ist und welche
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Angaben zu machen sind.
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren 1.1Die berichtende Organisation muss ihren
Managementansatz zum Thema
Managementansatz in Bezug auf
Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen unter Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen unter
Verwendung von GRI 103: Managementansatz
Anwendung des Standards GRI 103:
berichten.
Managementansatz offenlegen.
Empfehlungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
1.2Die berichtende Organisation sollte alle
1.2Die berichtende Organisation sollte alle
Richtlinien beschreiben, die wahrscheinlich die
Richtlinien beschreiben, die wahrscheinlich die
Entscheidung von Mitarbeitern zur Gründung
Entscheidung von Mitarbeitern zur Gründung
einer Gewerkschaft, zum Beitritt zu einer
einer Gewerkschaft, zur Mitgliedschaft in einer
Gewerkschaft oder zur Beteiligung an
Gewerkschaft oder zur Beteiligung an
Tarifverhandlungen oder
Tarifverhandlungen oder
Gewerkschaftsaktivitäten beeinflussen.
Gewerkschaftsaktivitäten beeinflussen.
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Operations and suppliers in which the right to
freedom of association and collective bargaining
may be at risk
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Operations and suppliers in which workers’ rights
to exercise freedom of association or collective
bargaining may be violated or at significant risk
either in terms of:

Geschäftsstandorte und Lieferanten, bei denen
das Recht auf Vereinigungsfreiheit und
Tarifverhandlungen bedroht sein könnte
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Geschäftsstandorte und Lieferanten, bei denen
das Recht der Mitarbeiter auf Vereinigungsfreiheit
oder Tarifverhandlungen möglicherweise verletzt
wurde oder erheblich bedroht sein könnte, und
zwar in Bezug auf einen der folgenden Punkte:

i. type of operation (such as manufacturing plant)
and supplier;
ii. countries or geographic areas with operations
and suppliers considered at risk.

i. Art des Geschäftsstandorts (wie z. B. eine
Produktionsanlage) und des Lieferanten;
ii. Länder und geografische Regionen, in denen
Geschäftsstandorte oder Lieferanten als
risikobehaftet gelten.
Guidance
Anleitung
Guidance for Disclosure 407-1
Anleitung für Angabe 407-1
The process for identifying operations and
Das in Angabe 407-1 spezifizierte Verfahren zur
suppliers, as specified in Disclosure 407-1, can
Ermittlung von Geschäftsstandorten und
reflect the reporting organization’s approach to
Lieferanten kann den Ansatz der berichtenden
risk assessment on this issue.
Organisation zur Risikobewertung widerspiegeln.
It can also draw from recognized international
Eine Organisation kann dazu außerdem
data sources, such as the various outcomes of
anerkannten internationalen Datenquellen
the ILO Supervisory bodies and the
Informationen entnehmen, wie den verschiedenen
recommendations of the ILO Committee of
Ergebnisberichten der ILO-Aufsichtsorgane oder
Freedom of Association (see reference 4 in the
den Empfehlungen des ILO-Komitees zur
References section).
Vereinigungsfreiheit (siehe Referenz 4 im
Abschnitt Referenzen).
When reporting the measures taken, the
Im Rahmen der Berichterstattung über die
organization can refer to the ILO ‘Tripartite
ergriffenen Maßnahmen kann die Organisation
Declaration of Principles Concerning Multinational sich auch auf die Erklärung der ILO „Tripartite
Enterprises and Social Policy’ and Organisation
Declaration of Principles Concerning Multinational
for Economic Co-operation and Development
Enterprises and Social Policy“ und die Richtlinien
(OECD) OECD Guidelines for Multinational
der Organisation für wirtschaftliche
Enterprises for further guidance.
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) OECD
Guidelines for Multinational Enterprises für
weitere Anleitungen beziehen.
Background
Hintergrund
This disclosure concerns an organization’s due
Diese Angabe behandelt die Sorgfaltspflicht (Due
diligence with respect to any adverse impacts its Diligence) einer Organisation in Hinblick auf alle
activities have had on the human rights of
negativen Auswirkungen, die ihre Aktivitäten auf
workers to form or join trade unions and to
das Menschenrecht von Mitarbeitern hatten,
bargain collectively.
Gewerkschaften zu gründen oder diesen
beizutreten und sich an Tarifverhandlungen zu
beteiligen.
It can also include the due diligence process to
Dies kann auch das Due-Diligence-Verfahren zur
identify operations and suppliers where these
Ermittlung von Geschäftsstandorten oder
rights are at risk.
Lieferanten, bei denen diese Rechte bedroht sind,
umfassen.
It also aims to reveal actions that have been
Die Angabe zielt auch darauf ab, Maßnahmen
taken to support these rights across an
aufzuzeigen, die ergriffen wurden, um diese
organization’s range of operations.
Rechte an allen Geschäftsstandorten der
Organisation zu stützen.
This disclosure does not require the organization Sie verlangt von der Organisation nicht, ihre
to express a specific opinion on the quality of
Meinung zur Qualität von nationalen
national legal systems.
Rechtsordnungen auszudrücken.
Collective agreements can be at the level of the
Tarifverträge können auf der Ebene der
organization; at the industry level, in countries
Organisation abgeschlossen werden; auf der
where that is the practice; or at both.
Ebene der Branche in den Ländern, in denen dies
üblich ist; oder auf beiden Ebenen.

Betriebsstätten und Lieferanten, bei denen das
Recht auf Vereinigungsfreiheit und
Tarifverhandlungen bedroht sein könnte
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Betriebsstätten und Lieferanten, bei denen das
Recht der Mitarbeiter auf Vereinigungsfreiheit
oder Tarifverhandlungen möglicherweise verletzt
wurde oder erheblich bedroht sein könnte, und
zwar:
i. Art der Betriebsstätte (wie z. B. eine
Produktionsanlage) und des Lieferanten;
ii. Länder oder geografische Regionen, in denen
Betriebsstätten oder Lieferanten als risikobehaftet
gelten.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 407-1
Das Verfahren für die Ermittlung der
Betriebsstätten und Lieferanten in Angabe 407-1
kann den Ansatz der berichtenden Organisation
zur Risikobewertung widerspiegeln.
Die Organisation kann auch anerkannte
internationale Datenquellen nutzen, wie zum
Beispiel die verschiedenen Ergebnisberichte der
ILO-Aufsichtsorgane oder die Empfehlungen des
ILO-Komitees zur Vereinigungsfreiheit (siehe
Referenz 4 im Abschnitt „Referenzen“).
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Collective agreements can cover specific groups
of workers; for example, those performing a
specific activity or working at a specific location.

Tarifverträge können für bestimmte
Mitarbeitergruppen gelten; zum Beispiel für
solche, die eine spezifische Tätigkeit durchführen
oder die an einem bestimmten Ort arbeiten.

Im Rahmen der Berichterstattung über die
ergriffenen Maßnahmen kann die Organisation
sich für weitere Anleitungen auch auf die
Erklärung der ILO „Tripartite Declaration of
Principles Concerning Multinational Enterprises
and Social Policy“ und die Richtlinien der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung OECD Guidelines for
Multinational Enterprises beziehen.
Hintergrundinformationen
Diese Angabe behandelt die Sorgfaltspflicht einer
Organisation in Hinblick auf alle negativen
Auswirkungen, die ihre Aktivitäten auf das
Menschenrecht von Mitarbeitern hatten,
Gewerkschaften zu gründen oder diesen
beizutreten und sich an Tarifverhandlungen zu
beteiligen.
Dies kann auch das sorgfältige Prüfungsverfahren
umfassen, mit dem Betriebsstätten oder
Lieferanten ermittelt werden, bei denen diese
Rechte bedroht sind.
Die Angabe dient auch dazu, Maßnahmen
aufzuzeigen, die ergriffen wurden, um diese
Rechte an allen Betriebsstätten der Organisation
zu wahren.
Die Organisation ist darin nicht dazu verpflichtet,
ihre Meinung zur Qualität von nationalen
Rechtsordnungen auszudrücken.
Tarifvereinbarungen können auf der Ebene der
Organisation oder, wenn dies in einem Land
üblich ist, auf der Ebene der Branche oder auf
beiden der letztgenannten Ebenen abgeschlossen
werden.
Tarifvereinbarungen können für bestimmte
Gruppen von Mitarbeitern gelten, etwa solche, die
eine bestimmte Tätigkeit ausüben oder an einem
bestimmten Standort tätig sind.
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An organization is expected to respect the rights
Es wird von einer Organisation erwartet, dass sie
of workers to exercise freedom of association and die Rechte der Mitarbeiter zur Ausübung der
collective bargaining.
Vereinigungsfreiheit und zur Beteiligung an
Tarifverhandlungen respektiert.
It is also expected to not benefit from or
Es wird außerdem erwartet, dass sie nicht von
contribute to such violations through its business solchen Verstößen durch ihre
relationships (e.g., suppliers).
Geschäftsbeziehungen (z. B. Lieferanten)
profitiert oder zu ihnen beiträgt.

Von einer Organisation wird erwartet, dass sie die
Rechte der Mitarbeiter zur Ausübung der
Vereinigungsfreiheit und zur Beteiligung an
Tarifverhandlungen respektiert.
Außerdem wird erwartet, dass die Organisation
nicht über ihre Geschäftsbeziehungen (z. B. mit
Lieferanten) von solchen Verstößen profitiert oder
zu ihnen beiträgt.
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The following documents informed the
development of this Standard and can be helpful
for understanding and applying it.

Die folgenden Dokumente informieren über die
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
Entwicklung dieses Standards und können für das dieses Standards berücksichtigt und können für
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Authoritative intergovernmental instruments:
Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 87 der Internationalen
Übereinkommen 87 der Internationalen
Convention 87, ‘Freedom of Association and
Arbeitsorganisation (ILO): Freedom of
Arbeitsorganisation (ILO), „Freedom of
Protection of the Right to Organise Convention’,
Association and Protection of the Right to
Association and Protection of the Right to
1948.
Organise Convention, 1948.
Organise Convention“, 1948.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 98 der Internationalen
Übereinkommen 98 der Internationalen
Convention 98, ‘Right to Organise and Collective Arbeitsorganisation (ILO): Right to Organise and Arbeitsorganisation (ILO), „Right to Organise and
Bargaining Convention’, 1949.
Collective Bargaining Convention, 1949.
Collective Bargaining Convention“, 1949.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 154 der Internationalen
Übereinkommen 154 der Internationalen
Convention 154, ‘Collective Bargaining
Arbeitsorganisation: Collective Bargaining
Arbeitsorganisation (ILO), „Collective Bargaining
Convention’, 1981.
Convention, 1981.
Convention“, 1981.
International Labour Organization (ILO),
Internationale Arbeitsorganisation (ILO):
Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
NORMLEX, Freedom of association cases,
NORMLEX, Freedom of association cases,
NORMLEX, Freedom of association cases,
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEX http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEX http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEX
PUB:20060:0::NO:::, accessed on 1 September
PUB:20060:0::NO:::, abgerufen am 1. September PUB:20060:0::NO:::, Aufruf am 1. September
2016.
2016.
2016.
International Labour Organization (ILO)
Erklärung 163 der Internationalen
Empfehlung 163 der Internationalen
Recommendation 163, ‘Collective Bargaining
Arbeitsorganisation: „Collective Bargaining
Arbeitsorganisation (ILO), „Collective Bargaining
Recommendation’, 1981.
Recommendation“, 1981.
Recommendation“, 1981.
International Labour Organization (ILO), ‘Tripartite Internationale Arbeitsorganisation (ILO):
Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
Declaration of Principles Concerning Multinational „Tripartite Declaration of Principles Concerning
„Tripartite Declaration of Principles Concerning
Enterprises and Social Policy’, 2006.
Multinational Enterprises and Social Policy“, 2006. Multinational Enterprises and Social Policy“, 2006.
Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
United Nations (UN), ‘Guiding Principles on
Business and Human Rights, Implementing the
United Nations “Protect, Respect and Remedy”
Framework’, 2011.
United Nations (UN) International Bill of Rights:
United Nations (UN) Declaration, 'Universal
Declaration of Human Rights', 1948.
United Nations (UN) Convention, 'International
Covenant on Civil and Political Rights', 1966.

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD): OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Vereinte Nationen (UN): „Guiding Principles on
Business and Human Rights, Implementing the
United Nations ‚Protect, Respect and Remedy‘
Framework“, 2011.
Vereinte Nationen (UN): International Bill of Rights:

Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
„Universal Declaration of Human Rights“, 1948.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
„International Covenant on Civil and Political
Rights“, 1966.
United Nations (UN) Convention, 'International
Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
Covenant on Economic, Social, and Cultural
„International Covenant on Economic, Social, and
Rights', 1966.
Cultural Rights“, 1966.
United Nations (UN), Protect, Respect and
Vereinte Nationen (UN): Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human Remedy: a Framework for Business and Human
Rights, 2008.
Rights, 2008.
United Nations (UN), Report of the Special
Vereinte Nationen (UN): Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises,
Corporations and Other Business Enterprises,
John Ruggie, 2011.
John Ruggie, 2011.
This document, designed to promote
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
sustainability reporting, has been developed by
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
the Global Sustainability Standards Board (GSSB) wurde vom Global Sustainability Standards Board
through a unique multi-stakeholder consultative
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-Stakeholderprocess involving representatives from
Beratungsprozesses entwickelt, an dem
organizations and report information users from
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
around the world.
Berichtsinformationen teilgenommen haben.

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Vereinte Nationen (UN), Guiding Principles on
Business and Human Rights, Implementing the
United Nations „Protect, Respect and Remedy“
Framework, 2011.
Vereinte Nationen (UN), International Bill of Rights:

Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„Universal Declaration of Human Rights“, 1948.
Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„International Covenant on Civil and Political
Rights“, 1966.
Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„International Covenant on Economic, Social, and
Cultural Rights“, 1966.
Vereinte Nationen (UN), „Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human
Rights“, 2008.
Vereinte Nationen (UN), „Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises“,
John Ruggie, 2011.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
While the GRI Board of Directors and GSSB
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
encourage use of the GRI Sustainability Reporting Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) and related
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Interpretations by all organizations, the
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
preparation and publication of reports based fully jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
or partially on the GRI Standards and related
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Interpretations are the full responsibility of those
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
producing them.
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.
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GRI_408_Child_Labor_2016
Previous Translation
Angabe 408-1 Geschäftsstandorte und
Lieferanten mit einem erheblichen Risiko für
Vorfälle von Kinderarbeit 6
References 8
Referenzen8
This Standard is issued by the Global
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Sustainability Standards Board (GSSB).
Standards Board (GSSB) erstellt.
Any feedback on the GRI Standards can be
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
submitted to
können zur Prüfung
standards@globalreporting.org for the
seitens des GSSB an
consideration of the GSSB.
standards@globalreporting.org gerichtet werden.
GRI 408: Child Labor sets out reporting
Der Standard GRI 408: Kinderarbeit enthält
requirements on the topic of child labor.
Anforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Kinderarbeit.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.
Source
Disclosure 408-1 Operations and suppliers at
significant risk for incidents of child labor 6

24

This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

29

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.

30

Earlier adoption is encouraged.

31

Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.

32

33

After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der
Berichte entstanden sind.

Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
die Haftung für Folgen oder Schäden
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
Verwendung der GRI-Standards und der damit
verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
Verwendung bei der Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Genehmigung der GRI zulässig.
Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
übertragen oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.

New Translation
Angabe 408-1 Betriebsstätten und Lieferanten mit
einem erheblichen Risiko für Vorfälle von
Kinderarbeit 6
Referenzen 8
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur
Berücksichtigung durch das GSSB an
standards@globalreporting.org.
GRI 408: Kinderarbeit enthält die
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Kinderarbeit.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

The GRI Standards are structured as a set of

Die GRI-Standards sind als eine Reihe

54

An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
408: Child Labor, if this is one of its material
topics.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report speciﬁc
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 408:
Kinderarbeit, wenn dies eines ihrer wesentlichen
Themen ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.
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Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
interrelated, modular standards.
miteinander verbundener, modularer Standards
miteinander in Beziehung stehender modular
strukturiert.
aufgebauter Standards.
The full set can be
Das vollständige Set kann
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
downloaded at
unter www.globalreporting.org/standards/
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standards/.
heruntergeladen werden.
Download bereit.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellen:
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).

Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
der GRI-Standards enthalten.
GRI 408: Child Labor is a topic-specific GRI
Der Standard GRI 408: Kinderarbeit ist ein
Standard in the 400 series (Social topics).
themenspezifischer GRI-Standard in der Serie
400 (soziale Themen).
Economic
Wirtschaft
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
It has essential information on how to use and
Dieser enthält grundlegende Informationen
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 408: Kinderarbeit,
an, wenn dies eines der wesentlichen Themen der
Organisation ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen mit einer „Angabe über die selektive
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 408: Kinderarbeit ist ein themenspezifischer
GRI-Standard der 400er-Reihe (soziale Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.
Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
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To report contextual information about an
organization
To report the management approach for each
material topic
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
information on how to use the GRI Standards, and
the speciﬁc claims that organizations are required
to include in any published materials.

Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Bericht über die kontextbezogenen Informationen
einer Organisation
Bericht über den Managementansatz der
einzelnen wesentlichen Themen
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
weitere Informationen darüber, wie die GRIStandards zu verwenden sind und welche
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.

Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
GRI 408 addresses the topic of child labor.
Der Standard GRI 408 behandelt das Thema
GRI 408 behandelt das Thema Kinderarbeit.
Kinderarbeit.
Abolishing child labor is a key principle and
Die Abschaffung der Kinderarbeit ist ein
Die Abschaffung der Kinderarbeit ist ein
objective of major human rights instruments and wesentlicher Grundsatz und zentrales Ziel der
wesentlicher Grundsatz und zentrales Ziel der
legislation, and is the subject of national
wichtigsten Menschenrechtsinstrumente und wichtigsten Menschenrechtsinstrumente und legislation in almost all countries.
abkommen und ist Gegenstand der nationalen
bestimmungen und Gegenstand der nationalen
Gesetzgebung in fast allen Ländern.
Gesetzgebung in fast allen Ländern.
Child labor is work that ‘deprives children of their Kinderarbeit ist Arbeit, die „Kinder einer normalen Kinderarbeit ist Arbeit, die „Kinder ihrer Kindheit
childhood, their potential and their dignity, and that Kindheit sowie ihrem Potenzial und ihrer Ehre
sowie ihrem Potenzial und ihrer Ehre beraubt und
is harmful to their physical or mental development beraubt und die schädlich für ihre körperliche und die schädlich für ihre körperliche und geistige
including by interfering with their education.
geistige Entwicklung ist sowie ihre Schulbildung
Entwicklung ist sowie ihre Schulbildung
beeinträchtigt.
beeinträchtigt.
Specifically, it means types of work that are not
Dies bezieht sich insbesondere auf
Dies bezieht sich speziell auf Arbeitsformen, die
permitted for children below the relevant minimum Arbeitsformen, die nicht für Kinder unter dem
nicht für Kinder unter dem relevanten Mindestalter
age.’1
relevanten Mindestalter zugelassen sind.“1
zugelassen sind.“1
Child labor does not refer to youth employment or Die Beschäftigung von Jugendlichen oder
Kinderarbeit bezieht sich nicht auf die
to children working.
arbeitende Kinder fallen nicht unter Kinderarbeit.
Beschäftigung von Jugendlichen und arbeitende
Kinder.
It refers to a universally-recognized human rights Sie bezieht sich auf eine allgemein anerkannte
Sie bezieht sich vielmehr auf eine allgemein
abuse.
Menschenrechtsverletzung.
anerkannte Menschenrechtsverletzung.
Hazardous child labor is defined by Article 3 (d) of Gefährliche Kinderarbeit ist in Artikel 3 (d) des
Gefährliche Kinderarbeit ist in Artikel 3 (d) des
ILO Convention 182 ‘Worst Forms of Child
Übereinkommens 182 der ILO „Worst Forms of
Übereinkommens 182 der ILO „Worst Forms of
Labour Convention’ as ‘work which, by its nature
Child Labour Convention“ festgelegt als „Arbeit,
Child Labour Convention“ folgendermaßen
or the circumstances in which it is carried out, is
die ihrem Wesen nach oder aufgrund der
definiert: „Arbeit, die ihrem Wesen nach oder
likely to harm the health, safety or morals of
Umstände, in denen sie ausgeführt wird,
aufgrund der Umstände, in denen sie ausgeführt
children.’
wahrscheinlich die Gesundheit, Sicherheit und
wird, wahrscheinlich die Gesundheit, Sicherheit
Moral von Kindern schädigt.“
oder Moral von Kindern schädigt.“
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It is also expected to avoid contributing to, or
becoming complicit in, the use of child labor
through its relationships with others (e.g.,
suppliers, clients).

Es wird außerdem erwartet, dass sie im Rahmen
ihrer Geschäftsbeziehungen mit anderen (z. B.
Lieferanten, Kunden) vermeidet, zu Kinderarbeit
beizutragen oder daran beteiligt zu sein.

Es wird außerdem erwartet, dass sie im Rahmen
ihrer Geschäftsbeziehungen mit anderen (z. B.
Lieferanten, Kunden) vermeidet, zu Kinderarbeit
beizutragen oder daran beteiligt zu sein.
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These concepts are covered in key instruments of
the ILO, the Organisation for Economic Cooperation and Development, and the United
Nations: see References.

Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten
der ILO, der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung und der
Vereinten Nationen behandelt: siehe Referenzen.

Diese Konzepte werden in wichtigen Instrumenten
der ILO, Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung und der
Vereinten Nationen behandelt: siehe Referenzen.
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The disclosures in this Standard can provide
information about an organization’s impacts
related to child labor, and how it manages these
impacts.

Die Angaben in diesem Standard können über die
Auswirkungen einer Organisation bezüglich
Kinderarbeit informieren und darüber, wie diese
Auswirkungen gehandhabt werden.
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Die Angaben in diesem Standard können
Informationen zu den Auswirkungen einer
Organisation bezüglich Kinderarbeit sowie zu
ihrem Umgang mit diesen Auswirkungen
umfassen.
1 International Labour Organization (ILO) and
1 Internationale Arbeitsorganisation (ILO) und
1 Internationale Arbeitsorganisation (ILO) und
International Organisation of Employers (IOE),
Internationale Arbeitgeberorganisation (IOE): How Internationale Arbeitgeberorganisation (IOE),
How to do business with respect for children’s
to do business with respect for children’s right to „How to do business with respect for children’s
right to be free from child labour: ILO-IOE child
be free from child labour: ILO-IOE child labour
right to be free from child labour: ILO-IOE child
labour guidance tool for business, 2015.
guidance tool for business, 2015.
labour guidance tool for business“, 2015.
This Standard includes disclosures on the
Dieser Standard enthält Angaben zum
In diesem Standard sind Angaben zum
management approach and topic-speciﬁc
Managementansatz und themenspezifische
Managementansatz sowie themenspezifische
disclosures.
Angaben.
Angaben enthalten.
These are set out in the Standard as follows:
Sie werden wie folgt in den Standards
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
beschrieben:
Disclosure 408-1 Operations and suppliers at
Angabe 408-1 Betriebsstandorte und Lieferanten Angabe 408-1 Betriebsstätten und Lieferanten mit
significant risk for incidents of child labor
mit einem erheblichen Risiko für Vorfälle von
einem erheblichen Risiko für Vorfälle von
Kinderarbeit
Kinderarbeit
Management approach disclosures are a
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
narrative explanation of how an organization
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
manages a material topic, the associated
wesentliches Thema, die damit verbundenen
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
impacts, and stakeholders’ reasonable
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen den damit verbundenen Auswirkungen und den
expectations and interests.
und Interessen der Stakeholder behandelt.
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Any organization that claims its report has been
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
prepared in accordance with the GRI Standards is Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
required to report on its management approach
wurde, ist verpflichtet, über ihren
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
for every material topic, as well as reporting topic- Managementansatz zu jedem wesentlichen
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
speciﬁc disclosures for those topics.
Thema sowie über themenspezifische Angaben
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
zu diesen Themen zu berichten.
ihren Bericht aufnehmen.
Therefore, this topic-speciﬁc Standard is
Daher soll dieser themenspezifische Standard
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
designed to be used together with GRI 103:
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Management Approach in order to provide full
dazu verwendet werden, vollständige Angaben zu Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
disclosure of the organization’s impacts.
den Auswirkungen einer Organisation zu machen. damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
GRI 103 speciﬁes how to report on the
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
management approach and what information to
Managementansatz zu berichten ist und welche
Managementansatz offenzulegen ist und welche
provide.
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Angaben zu machen sind.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1The reporting organization shall report its
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren 1.1Die berichtende Organisation muss ihren
management approach for child labor using GRI
Managementansatz zum Thema Kinderarbeit
Managementansatz in Bezug auf Kinderarbeit
103: Management Approach.
unter Verwendung von GRI 103:
unter Anwendung des Standards GRI 103:
Managementansatz berichten.
Managementansatz offenlegen.
Operations and suppliers at significant risk for
Geschäftsstandorte und Lieferanten mit einem
Betriebsstätten und Lieferanten mit einem
incidents of child labor
erheblichen Risiko für Vorfälle von Kinderarbeit
erheblichen Risiko für Vorfälle von Kinderarbeit
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Operations and suppliers considered to have
Geschäftsstandorte und Lieferanten, bei denen
Betriebsstätten und Lieferanten mit einem
significant risk for incidents of:
davon ausgegangen wird, dass sie ein
erheblichen Risiko für:
erhebliches Risiko für folgende Vorfälle haben:
ii. young workers exposed to hazardous work.
ii. junge Mitarbeiter, die gefährlicher Arbeit
ii. Umstände, unter denen junge Mitarbeiter
ausgesetzt sind.
gefährlicher Arbeit ausgesetzt werden.
Operations and suppliers considered to have
Geschäftsstandorte und Lieferanten, bei denen
Betriebsstätten und Lieferanten, bei denen davon
significant risk for incidents of child labor either in davon ausgegangen wird, dass sie ein
ausgegangen wird, dass sie ein erhebliches
terms of:
erhebliches Risiko für Vorfälle von Kinderarbeit
Risiko für Vorfälle von Kinderarbeit haben, und
haben, entweder in Bezug auf:
zwar:
i. type of operation (such as manufacturing plant) i. die Art des Geschäftsstandorts (wie z. B. eine
i. Art der Betriebsstätte (wie z. B. eine
and supplier;
Produktionsanlage) und den Lieferanten;
Produktionsanlage) und des Lieferanten;
ii. countries or geographic areas with operations
ii. die Länder und geografischen Regionen, in
ii. Länder und geografische Regionen, in denen
and suppliers considered at risk.
denen Geschäftsstandorte oder Lieferanten als
Betriebsstätten oder Lieferanten als risikobehaftet
risikobehaftet gelten.
gelten.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Disclosure 408-1
Angabe 408-1
Angabe
Guidance for Disclosure 408-1
Anleitung für Angabe 408-1
Weiterführende Anleitungen für Angabe 408-1

Das in Angabe 408-1 spezifizierte Verfahren zur
Ermittlung von Geschäftsstandorten und
Lieferanten kann den Ansatz der berichtenden
Organisation zur Risikobewertung widerspiegeln.
Die Organisation kann dazu außerdem
Informationen aus internationalen Datenquellen
wie den Empfehlungen der ILO entnehmen:
Information and reports on the application of
Conventions and Recommendations (siehe
Referenz 1 im Abschnitt Referenzen).
When reporting the measures taken, the
Im Rahmen der Berichterstattung über die
organization can refer to the ILO ‘Tripartite
ergriffenen Maßnahmen kann die Organisation
Declaration of Principles Concerning Multinational sich auch auf die Erklärung der ILO „Tripartite
Enterprises and Social Policy’ and Organisation
Declaration of Principles Concerning Multinational
for Economic Co-operation and Development
Enterprises and Social Policy“ und die Richtlinien
(OECD) OECD Guidelines for Multinational
der Organisation für wirtschaftliche
Enterprises for further guidance.
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) OECD
Guidelines for Multinational Enterprises für
weitere Anleitungen beziehen.
Rather, it asks for reporting on the operations and Vielmehr soll über Geschäftsstandorte und
suppliers considered to have significant risk for
Lieferanten berichtet werden, bei denen davon
incidents of child labor or young workers exposed ausgegangen wird, dass sie ein erhebliches
to hazardous work.
Risiko für Vorfälle von Kinderarbeit oder jungen
Mitarbeitern, die gefährlicher Arbeit ausgesetzt
sind, haben.
Background
Hintergrund
Child labor is subject to ILO Conventions 138
Kinderarbeit unterliegt den Übereinkommen 138
‘Minimum Age Convention’ (ILO Convention 138) „Minimum Age Convention“ (ILO-Übereinkommen
and 182 ‘Worst Forms of Child Labour
138) und 182 der ILO „Worst Forms of Child
Convention’ (ILO Convention 182).
Labour Convention“ (ILO-Übereinkommen 182).

Das Verfahren für die Ermittlung der
Betriebsstätten und Lieferanten in Angabe 408-1
kann den Ansatz der berichtenden Organisation
zur Risikobewertung widerspiegeln.
Die Organisation kann außerdem anerkannte
internationalen Datenquellen wie die
Informationen und Berichte der ILO zur
Anwendung von Konventionen und Empfehlungen
heranziehen (siehe Referenz 1 im Abschnitt
„Referenzen“).
Im Rahmen der Berichterstattung über die
ergriffenen Maßnahmen kann sich die
Organisation für weitere Anleitungen auch auf die
Erklärung der ILO „Tripartite Declaration of
Principles Concerning Multinational Enterprises
and Social Policy“ und die Richtlinien der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung OECD Guidelines for
Multinational Enterprises beziehen.
Vielmehr soll über Betriebsstätten und Lieferanten
berichtet werden, bei denen davon ausgegangen
wird, dass ein erhebliches Risiko für Kinderarbeit
oder die Belastung von jungen Mitarbeitern mit
gefährlichen Arbeiten besteht.
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‘Child labor’ refers to an abuse, which is not to be
confused with ‘children working’ or with ‘young
persons working’, which may not be abuses as
stipulated in ILO Convention 138.

„Kinderarbeit“ bezieht sich auf eine Misshandlung,
und ist nicht zu verwechseln mit „arbeitenden
Kindern“ oder „jungen Arbeitnehmern“, bei denen
es sich möglicherweise nicht um Misshandlungen
gemäß des ILO-Übereinkommens handelt.

„Kinderarbeit“ bezieht sich auf eine Misshandlung,
und ist nicht zu verwechseln mit „arbeitenden
Kindern“ oder „jungen Mitarbeitern“, bei denen es
sich möglicherweise nicht um Misshandlungen
gemäß des ILO-Übereinkommens 138 handelt.
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ILO Convention 138 specifies a minimum age of
15 years or the age of completion of compulsory
schooling (whichever is higher).

Das ILO-Übereinkommen 138 legt ein
Mindestalter von 15 Jahren, oder das Alter, in
dem die Schulpflicht endet, (je nachdem, welches
höher ist) fest.
However, there is an exception for certain
Allerdings können für bestimmte Länder
countries where economies and educational
Ausnahmen gelten, und zwar für solche, in denen
facilities are insufficiently developed and a
die Wirtschaft oder die Bildungseinrichtungen
minimum age of 14 years might apply.
unzureichend entwickelt sind und in denen
möglicherweise ein Mindestalter von 14 Jahren
angewendet wird.
These countries of exception are specified by the Diese Ausnahmeländer wurden von der ILO als
ILO in response to special application by the
Reaktion auf die gesonderte Antragstellung
country concerned, and in consultation with
seitens der betroffenen Länder und unter
representative organizations of employers and
Berufung auf Beratungen mit Organisationen, die
workers.
Arbeitgeber und Mitarbeiter vertreten, festgelegt.
ILO Convention 138 stipulates that ‘national laws Das Übereinkommen 138 der ILO schreibt vor,
or regulations may permit the employment or
dass „nationale Gesetze oder Bestimmungen die
work of persons 13 to 15 years of age on light
Beschäftigung von Personen im Alter von 13 bis
work which is (a) not likely to be harmful to their
15 Jahren für leichte Arbeit zulassen dürfen, (a)
health or development; and (b) not such as to
die wahrscheinlich nicht schädlich für deren
prejudice their attendance at school, their
Gesundheit oder Entwicklung ist; und (b) die nicht
participation in vocational orientation or training
so angelegt ist, dass sie den Schulbesuch oder
programmes approved by the competent authority die Teilnahme an beruflichen Orientierungen oder
or their capacity to benefit from the instruction
Ausbildungsprogrammen, die von der
received’.
zuständigen Behörde oder in ihrem Namen
genehmigt wurden, so beeinträchtigt, dass die
Beschäftigen nicht von den erhaltenen
Bildungsangeboten profitieren“.
While child labor takes many different forms, a
Während Kinderarbeit viele verschiedene Formen
priority is to eliminate without delay the worst
annehmen kann, hat die unverzügliche
forms of child labor as defined by Article 3 of ILO Beseitigung der schlimmsten Arten von
Convention 182.
Kinderarbeit gemäß Artikel 3 des
Übereinkommens 182 der ILO Priorität.

Das ILO-Übereinkommen 138 legt ein
Mindestalter von 15 Jahren oder das Alter, in dem
die Schulpflicht endet, fest (je nachdem, welches
Alter höher ist).
Allerdings kann in bestimmten Ländern, in denen
die Wirtschaft oder die Bildungseinrichtungen
unzureichend entwickelt sind, ausnahmsweise ein
Mindestalter von 14 Jahren gelten.
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The process for identifying operations and
suppliers, as specified in Disclosure 408-1, can
reflect the reporting organization’s approach to
risk assessment on this issue.
It can also draw from recognized international
data sources, such as the ILO Information and
reports on the application of Conventions and
Recommendations (see reference 1 in the
References section).

Hintergrundinformationen
Kinderarbeit unterliegt den Übereinkommen 138
„Minimum Age Convention“ (ILO-Übereinkommen
138) und 182 „Worst Forms of Child Labour
Convention“ (ILO-Übereinkommen 182) der ILO.

Diese Ausnahmen für Länder werden von der ILO
gewährt, nachdem die betroffenen Länder einen
speziellen Antrag gestellt haben und eine
Konsultation mit den Organisationen, die
Arbeitgeber und Mitarbeiter vertreten, erfolgt ist.
Das Übereinkommen 138 der ILO schreibt vor,
dass „nationale Gesetze oder Bestimmungen die
Beschäftigung von Personen im Alter von 13 bis
15 Jahren für leichte Arbeiten zulassen dürfen,
die (a) voraussichtlich nicht schädlich für deren
Gesundheit oder Entwicklung sind und (b) nicht so
beschaffen sind, dass sie ihren Schulbesuch, ihre
Teilnahme an den von der zuständigen Stelle
genehmigten beruflichen Orientierungs- oder
Ausbildungsprogrammen oder ihre Fähigkeit
beeinträchtigen, dem Unterricht mit Nutzen zu
folgen“.
Während Kinderarbeit viele verschiedene Formen
annehmen kann, hat die unverzügliche
Beseitigung der schlimmsten Arten von
Kinderarbeit gemäß Artikel 3 des ILOÜbereinkommens 182 Priorität.
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This includes all forms of slavery or practices
similar to slavery (such as sale, trafficking, forced
or compulsory labor, serfdom, recruitment for
armed conflict); the use, procuring or offering of a
child for prostitution or illicit activities and any
work that is likely to harm the health, safety or
morals of children.

Dazu gehören alle Arten der Sklaverei oder
ähnliche Praktiken (wie z. B. Verkauf,
Menschenhandel, Zwangs- oder Pflichtarbeit,
Leibeigenschaft oder Rekrutierung zum Einsatz in
bewaffneten Konflikten); die Benutzung, die
Anwerbung oder das Angebot von Kindern zur
Prostitution oder zu illegalen Aktivitäten oder zu
jeglicher Arbeit, die wahrscheinlich die
Gesundheit, Sicherheit oder Moral von Kindern
schädigt.
Das Übereinkommen 182 der ILO soll Prioritäten
für Staaten setzen; indessen wird von
Organisationen erwartet, dass sie dieses
Übereinkommen nicht verwenden, um Formen
von Kinderarbeit zu rechtfertigen.
Die folgenden Dokumente informieren über die
Entwicklung dieses Standards und können für das
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.

Dazu gehören alle Arten der Sklaverei oder
sklavereiähnliche Umstände (wie z. B. Verkauf,
Menschenhandel, Zwangs- oder Pflichtarbeit,
Leibeigenschaft oder Rekrutierung zum Einsatz in
bewaffneten Konflikten); der Einsatz, die
Anwerbung oder das Angebot von Kindern zur
Prostitution oder zu illegalen Aktivitäten oder zu
jeglichen Arbeiten, die wahrscheinlich die
Gesundheit, Sicherheit oder Moral von Kindern
schädigt.
ILO Convention 182 is intended to set priorities
Das ILO-Übereinkommen 182 soll Prioritäten für
for states; however, organizations are expected
Staaten festlegen. Von Organisationen wird
not to use this convention to justify forms of child
jedoch erwartet, dass sie dieses Übereinkommen
labor.
nicht verwenden, um Formen von Kinderarbeit zu
rechtfertigen.
The following documents informed the
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
development of this Standard and can be helpful
dieses Standards berücksichtigt und können für
for understanding and applying it.
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Authoritative intergovernmental instruments:
Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
International Labour Organization (ILO),
Internationale Arbeitsorganisation (ILO):
Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
Committee of Experts on the Application of
Committee of Experts on the Application of
Committee of Experts on the Application of
Conventions and Recommendations, Report III - Conventions and Recommendations, Report III - Conventions and Recommendations, Report III Information and reports on the application of
Information and reports on the application of
Information and reports on the application of
Conventions and Recommendations, updated
Conventions and Recommendations, jährlich
Conventions and Recommendations, jährlich
annually.
aktualisiert.
aktualisiert.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 138 der Internationalen
Übereinkommen 138 der Internationalen
Convention 138, ‘Minimum Age Convention’, 1973. Arbeitsorganisation (ILO): „Minimum Age
Arbeitsorganisation (ILO), „Minimum Age
Convention“, 1973.
Convention“, 1973.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 142 der Internationalen
Übereinkommen 142 der Internationalen
Convention 142, ‘Human Resources
Arbeitsorganisation (ILO): „Human Resources
Arbeitsorganisation (ILO), „Human Resources
Development Convention’, 1975.
Development Convention“, 1975.
Development Convention“, 1975.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 182 der Internationalen Labour
Übereinkommen 182 der Internationalen
Convention 182, ‘Worst Forms of Child Labour
Arbeitsorganisation (ILO): „Worst Forms of Child Arbeitsorganisation (ILO), „Worst Forms of Child
Convention’, 1999.
Labour Convention“, 1999.
Labour Convention“, 1999.
International Labour Organization (ILO), ‘Tripartite Internationale Arbeitsorganisation (ILO):
Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
Declaration of Principles Concerning Multinational „Tripartite Declaration of Principles Concerning
„Tripartite Declaration of Principles Concerning
Enterprises and Social Policy’, 2006.
Multinational Enterprises and Social Policy“, 2006. Multinational Enterprises and Social Policy“, 2006.
Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
United Nations (UN) Convention, ‘Convention on
the Rights of the Child’, 1989.
United Nations (UN), ‘Guiding Principles on
Business and Human Rights, Implementing the
United Nations “Protect, Respect and Remedy”
Framework’, 2011.
United Nations (UN), Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human
Rights, 2008.
United Nations (UN), Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises,
John Ruggie, 2011.
This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD): OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN):
„Convention on the Rights of the Child“, 1989.
United Nations (UN), Guiding Principles on
Business and Human Rights, Implementing the
United Nations „Protect, Respect and Remedy“
Framework, 2011.
Vereinte Nationen (UN): Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human
Rights, 2008.
Vereinte Nationen (UN): Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises,
John Ruggie, 2011.
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
wurde vom Global Sustainability Standards Board
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-StakeholderBeratungsprozesses entwickelt, an dem
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
Berichtsinformationen teilgenommen haben.

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„Convention on the Rights of the Child“, 1989.
Vereinte Nationen (UN), Guiding Principles on
Business and Human Rights, Implementing the
United Nations „Protect, Respect and Remedy“
Framework, 2011.
Vereinte Nationen (UN), „Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human
Rights“, 2008.
Vereinte Nationen (UN), Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises,
John Ruggie, 2011.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
While the GRI Board of Directors and GSSB
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
encourage use of the GRI Sustainability Reporting Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) and related
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Interpretations by all organizations, the
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
preparation and publication of reports based fully jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
or partially on the GRI Standards and related
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Interpretations are the full responsibility of those
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
producing them.
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.
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Copyright and trademark notice
This document is copyright-protected by Stichting
Global Reporting Initiative (GRI).

Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der
Berichte entstanden sind.

Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
geschützt.
The reproduction and distribution of this document Die Vervielfältigung und Verbreitung des
for information and/or use in preparing a
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
sustainability report is permitted without prior
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken
permission from GRI.
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts.
However, neither this document nor any extract
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein
from it may be reproduced, stored, translated, or Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
transferred in any form or by any means
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
or otherwise) for any other purpose without prior
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
written permission from GRI.
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
and logo, and GRI Sustainability Reporting
GSSB und Logo und GRI-Standards für
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Stichting Global Reporting Initiative.
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
Initiative.
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Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
die Haftung für Folgen oder Schäden
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
Verwendung der GRI-Standards und der damit
verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
Verwendung bei der Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Genehmigung der GRI zulässig.
Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
übertragen oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.

GRI_409_Forced_or_Compulsory_Labor_2016
Source
Previous Translation
Disclosure 409-1 Operations and suppliers at
Angabe 409-1 Geschäftsstandorte und
significant risk for incidents of forced or
Lieferanten mit einem erheblichen Risiko für
compulsory labor 6
Vorfälle von Zwangs- oder Pflichtarbeit 6
References 7
Referenzen7
This Standard is issued by the Global
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Sustainability Standards Board (GSSB).
Standards Board (GSSB) erstellt.
Any feedback on the GRI Standards can be
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
submitted to
können zur Prüfung
standards@globalreporting.org for the
seitens des GSSB an
consideration of the GSSB.
standards@globalreporting.org gerichtet werden.
GRI 409: Forced or Compulsory Labor sets out
Der Standard GRI 409: Zwangs- oder Pflichtarbeit
reporting requirements on the topic of forced or
enthält Anforderungen an die Berichterstattung
compulsory labor.
zum Thema der Zwangs- oder Pflichtarbeit.

New Translation
Angabe 409-1 Betriebsstätten und Lieferanten mit
einem erheblichen Risiko für Vorfälle von Zwangsoder Pflichtarbeit 6
Referenzen 7
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur
Berücksichtigung durch das GSSB an
standards@globalreporting.org.
GRI 409: Zwangs- oder Pflichtarbeit enthält die
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Zwangs- oder Pflichtarbeit.
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This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.

Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.
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This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

29

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.

30

Earlier adoption is encouraged.

31

Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
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These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.

Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.
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The GRI Standards are structured as a set of

Die GRI-Standards sind als eine Reihe

An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
409: Forced or Compulsory Labor, if this is one of
its material topics.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 409: Zwangsoder Pflichtarbeit, wenn dies eines ihrer
wesentlichen Themen ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.
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Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
interrelated, modular standards.
miteinander verbundener, modularer Standards
miteinander in Beziehung stehender modular
strukturiert.
aufgebauter Standards.
The full set can be
Das vollständige Set kann
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
downloaded at
unter www.globalreporting.org/standards/
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standards/.
heruntergeladen werden.
Download bereit.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellen:
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 409: Zwangs- oder
Pflichtarbeit, an, wenn dies eines der
wesentlichen Themen der Organisation ist.
2. Selected GRI Standards, or parts of their
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
content, can also be used to report speciﬁc
können auch zur Offenlegung spezifischer
information, without preparing a report in
Informationen angewandt werden, ohne dass
accordance with the Standards.
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Any published materials that use the GRI
Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIAlle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
Standards in this way are to include a ‘GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
referenced’ claim.
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
müssen mit einer „Angabe über die selektive
der GRI-Standards enthalten.
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 409: Forced or Compulsory Labor is a topic- Der Standard GRI 409: Zwangs- oder Pflichtarbeit GRI 409: Zwangs- oder Pflichtarbeit ist ein
specific GRI Standard in the 400 series (Social
ist ein themenspezifischer GRI-Standard in der
themenspezifischer GRI-Standard der 400ertopics).
Serie 400 (soziale Themen).
Reihe (soziale Themen).
Economic
Wirtschaft
Ökonomie
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIbei der Anwendung der GRI-Standards.
Standards.
It has essential information on how to use and
Dieser Standard enthält grundlegende
Es enthält grundlegende Informationen zur
reference the Standards.
Informationen darüber, wie Standards verwendet Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.
und miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
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Environmental
Overview of the set of GRI Standards
Starting point for using the GRI Standards

Umwelt
Überblick über die GRI-Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe speciﬁc claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
GRI 409 addresses the topic of forced or
Der Standard GRI 409 behandelt das Thema der GRI 409 behandelt das Thema Zwangs- oder
compulsory labor.
Zwangs- oder Pflichtarbeit.
Pflichtarbeit.
According to International Labour Organization
Gemäß Übereinkommen 29 der Internationalen
Gemäß Übereinkommen 29 der Internationalen
(ILO) Convention 29 ‘Forced Labour Convention’, Arbeitsorganisation (ILO) „Forced Labour
Arbeitsorganisation (ILO) „Forced Labour
forced or compulsory labor is defined as ‘all work Convention“ ist Zwangs- oder Pflichtarbeit
Convention“ ist Zwangs- oder Pflichtarbeit „jede
or service which is exacted from any person
definiert als „jede Art von Arbeit oder
Art von Arbeit oder Dienstleistung, die von einer
under the menace of any penalty and for which
Dienstleistung, die von einer Person unter
Person unter Androhung von Strafe verlangt wird
the said person has not offered himself
Androhung von Strafe verlangt wird und für die sie und für die sich die betroffene Person nicht
voluntarily.’1
sich nicht freiwillig angeboten hat.“1
freiwillig angeboten hat“.1
Forced and compulsory labor affects all world
Zwangs- oder Pflichtarbeit betrifft alle Regionen
Zwangs- oder Pflichtarbeit betrifft alle
regions, countries, and economic sectors, and
der Welt, Länder und Wirtschaftszweige und
Weltregionen, Länder und wirtschaftliche
includes workers in both formal and informal
bezieht Mitarbeiter in sowohl formalen als auch
Branchen sowie Mitarbeiter in formellen und nicht
employment.2
nicht formalen Beschäftigungsverhältnissen ein.2 formellen Beschäftigungsverhältnissen.2
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Some of the most common forms of forced labor
include forced labor in prisons (except for
prisoners that have been convicted in a court of
law, and whose labor is under the supervision and
control of a public authority), human trafficking for
the purpose of forced labor, coercion in
employment, forced labor linked to exploitative
labor contract systems, and debt-induced forced
labor, also known as ‘debt-bondage’ or ‘bonded
labor’.3
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This can include women and girls forced into
prostitution, migrants trapped in debt bondage,
and sweatshop or farm workers, among other
groups.4
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Eine der häufigsten Formen der Zwangsarbeit
umfasst Zwangsarbeit in Gefängnissen
(ausgenommen davon sind solche Häftlinge, die
vom Gericht verurteilt wurden und deren Arbeit
unter der Aufsicht und Kontrolle einer öffentlichen
Behörde ausgeführt wird), Menschenhandel zum
Zweck der Zwangsarbeit, Nötigung am
Arbeitsplatz, Zwangsarbeit in Verbindung mit
ausbeuterischen Beschäftigungsverhältnissen
sowie die Verwendung von Schulden, um eine
Person zur Zwangsarbeit zu verpflichten, auch
bekannt als „Schuldknechtschaft“ oder
„Schuldenabhängigkeit“.3

Eine der häufigsten Formen der Zwangsarbeit
umfasst Zwangsarbeit in Gefängnissen
(ausgenommen davon sind solche Häftlinge, die
vom Gericht verurteilt wurden und deren Arbeit
unter der Aufsicht und Kontrolle einer öffentlichen
Behörde ausgeführt wird), Menschenhandel zum
Zweck der Zwangsarbeit, Nötigung am
Arbeitsplatz, Zwangsarbeit in Verbindung mit
ausbeuterischen Beschäftigungsverhältnissen
sowie aufgrund von Schulden verlangte
Zwangsarbeit, die auch „Schuldknechtschaft“ oder
„Schuldenabhängigkeit“ genannt wird.3

Dazu können u. a. Frauen und Mädchen gehören,
die zur Prostitution gezwungen werden,
Migranten, die in Schuldenabhängigkeit gefangen
sind, sowie Mitarbeiter in ausbeuterischen
Textilbetrieben (Sweatshops) oder in der
Landwirtschaft.4
Due diligence is expected of an organization in
Von einer Organisation wird erwartet, dass sie
order to prevent and combat all forms of forced or ihrer Sorgfaltspflicht (Due Diligence) nachkommt,
compulsory labor within its activities.
um alle Formen der Zwangs- oder Pflichtarbeit im
Rahmen ihrer Aktivitäten zu bekämpfen.

Beispiele dafür sind unter anderem Frauen und
Mädchen, die zur Prostitution gezwungen werden,
Migranten, die in Schuldenabhängigkeit gehalten
werden, sowie Mitarbeiter in ausbeuterischen
Textilbetrieben oder in der Landwirtschaft.4

It is also expected to avoid contributing to or
becoming linked to the use of forced or
compulsory labor through its relationships with
others (e.g., suppliers, clients).

Es wird außerdem erwartet, dass sie im Rahmen
ihrer Geschäftsbeziehungen mit anderen (z. B.
Lieferanten, Kunden) vermeidet, zu Zwangs- oder
Pflichtarbeit beizutragen oder damit in Verbindung
zu stehen.
These concepts are covered in key instruments of Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten
the ILO, the Organisation for Economic Coder ILO, der Organisation für wirtschaftliche
operation and Development, and the United
Zusammenarbeit und Entwicklung und der
Nations: see References.
Vereinten Nationen behandelt: siehe Referenzen.

Außerdem wird erwartet, dass sie im Rahmen
ihrer Geschäftsbeziehungen mit anderen (z. B.
Lieferanten, Kunden) vermeidet, zu Zwangs- oder
Pflichtarbeit beizutragen oder damit in Verbindung
zu stehen.
Diese Konzepte werden in wichtigen Instrumenten
der ILO, Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung und der
Vereinten Nationen behandelt: siehe Referenzen.

The disclosures in this Standard can provide
information about an organization’s impacts
related to forced or compulsory labor, and how it
manages these impacts.

Die Angaben in diesem Standard können über die
Auswirkungen einer Organisation bezüglich
Zwangs- oder Pflichtarbeit informieren und
darüber, wie diese Auswirkungen gehandhabt
werden.
1 International Labour Organization (ILO)
1 Übereinkommen 29 der Internationalen
Convention 29, ‘Forced Labour Convention’, 1930. Arbeitsorganisation (ILO): „Forced Labour
Convention“, 1930.
2 International Labour Organization (ILO),
2 Internationale Arbeitsorganisation (ILO):
Combating Forced Labour.
Combating Forced Labour.
3 International Labour Organization (ILO),
3 Internationale Arbeitsorganisation (ILO):
Combating Forced Labour.
Combating Forced Labour.
4 International Labour Organization (ILO), Forced 4 Internationale Arbeitsorganisation (ILO): Forced
labour, human trafficking and slavery,
labour, human trafficking and slavery,
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang- http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang-en/index.htm, accessed on 1 September 2016.
-en/index.htm, abgerufen am 1. September 2016.

Die Angaben in diesem Standard können
Informationen zu den Auswirkungen einer
Organisation bezüglich Zwangs- oder Pflichtarbeit
sowie zu ihrem Umgang mit diesen Auswirkungen
umfassen.
1 Übereinkommen 29 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Forced Labour
Convention“, 1930.
2 Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
Combating Forced Labour.
3 Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
Combating Forced Labour.
4 Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Forced
labour, human trafficking and slavery,
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang-en/index.htm, Aufruf am 1. September 2016.

This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-specific
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:

In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:

Disclosure 409-1 Operations and suppliers at
significant risk for incidents of forced or
compulsory labor
Management approach disclosures are a
narrative explanation of how an organization
manages a material topic, the associated
impacts, and stakeholders’ reasonable
expectations and interests.
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Any organization that claims its report has been
prepared in accordance with the GRI Standards is
required to report on its management approach
for every material topic, as well as reporting topicspecific disclosures for those topics.
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Therefore, this topic-speciﬁc Standard is
designed to be used together with GRI 103:
Management Approach in order to provide full
disclosure of the organization’s impacts.

Dieser Standard enthält Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Angaben.
Sie werden wie folgt in den Standards
beschrieben:
Angabe 409-1 Geschäftsstandorte und
Lieferanten mit einem erheblichen Risiko für
Vorfälle von Zwangs- oder Pflichtarbeit
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
wesentliches Thema, die damit verbundenen
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
und Interessen der Stakeholder behandelt.
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wurde, ist verpflichtet, über ihren
Managementansatz zu jedem wesentlichen
Thema sowie über themenspezifische Angaben
zu diesen Themen zu berichten.
Daher wird dieser themenspezifische Standard
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
dazu verwendet, vollständige Angaben zu den
Auswirkungen einer Organisation zu machen.

Von einer Organisation wird erwartet, dass sie
ihrer Sorgfaltspflicht nachkommt, um alle Formen
der Zwangs- oder Pflichtarbeit im Rahmen ihrer
Aktivitäten zu verhindern und zu bekämpfen.

Angabe 409-1 Betriebsstätten und Lieferanten mit
einem erheblichen Risiko für Vorfälle von Zwangsoder Pflichtarbeit
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
den damit verbundenen Auswirkungen und den
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
ihren Bericht aufnehmen.
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
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GRI 103 speciﬁes how to report on the
management approach and what information to
provide.
Reporting requirements
1.1The reporting organization shall report its
management approach for forced or compulsory
labor using GRI 103: Management Approach.

Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
Managementansatz zu berichten ist und welche
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Anforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren
Managementansatz zu Zwangs- oder Pflichtarbeit
unter Verwendung von GRI 103:
Managementansatz berichten.
Operations and suppliers at significant risk for
Geschäftsstandorte und Lieferanten mit einem
incidents of forced or compulsory labor
erheblichen Risiko für Vorfälle von Zwangs- oder
Pflichtarbeit
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Operations and suppliers considered to have
Geschäftsstandorte und Lieferanten, bei denen
significant risk for incidents of forced or
von einem erheblichen Risiko für Vorfälle von
compulsory labor either in terms of:
Zwangs- oder Pflichtarbeit ausgegangen wird,
und zwar in Bezug auf einen der folgenden
Punkte:
i. type of operation (such as manufacturing plant) i. die Art des Geschäftsstandorts (wie z. B. eine
and supplier;
Produktionsanlage) und den Lieferanten;
ii. countries or geographic areas with operations
ii. die Länder und geografischen Regionen, in
and suppliers considered at risk.
denen Geschäftsstandorte oder Lieferanten als
risikobehaftet gelten.
Guidance
Anleitung
Guidance for Disclosure 409-1
Anleitung für Angabe 409-1
The process for identifying operations and
Das in Angabe 409-1 spezifizierte Verfahren zur
suppliers, as specified in Disclosure 409-1, can
Ermittlung von Geschäftsstandorten und
reflect the reporting organization’s approach to
Lieferanten kann den Ansatz der berichtenden
risk assessment on this issue.
Organisation zur Risikobewertung bezüglich
dieses Themas widerspiegeln.
It can also draw from recognized international
Die Organisation kann dazu außerdem
data sources, such as the ILO Information and
Informationen aus internationalen Datenquellen
reports on the application of Conventions and
wie den Empfehlungen der ILO entnehmen:
Recommendations (see reference 1 in the
Information and reports on the application of
References section).
Conventions and Recommendations (siehe
Referenz 1 im Abschnitt Referenzen).
When reporting the measures taken, the
Im Rahmen der Berichterstattung über die
organization can refer to the ILO ‘Tripartite
ergriffenen Maßnahmen kann die Organisation
Declaration of Principles Concerning Multinational sich auch auf die Erklärung der ILO „Tripartite
Enterprises and Social Policy’ and Organisation
Declaration of Principles Concerning Multinational
for Economic Co-operation and Development
Enterprises and Social Policy“ und die Richtlinien
(OECD) OECD Guidelines for Multinational
der Organisation für wirtschaftliche
Enterprises for further guidance.
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) OECD
Guidelines for Multinational Enterprises für
weitere Anleitungen beziehen.
Background
Hintergrund
The most extreme examples are slave labor and Die extremsten Beispiele sind Sklavenarbeit und
bonded labor, but debts can also be used as a
Schuldknechtschaft, aber Schulden können auch
means of maintaining workers in a state of forced als ein Mittel verwendet werden, um Mitarbeiter
labor.
im Rahmen von Zwangsarbeit zu halten.
Indicators of forced labor can also include
Hinweise auf Zwangsarbeit umfassen die
withholding identity papers, requiring compulsory Einbehaltung von Ausweispapieren, die
deposits, and compelling workers, under threat of Verpflichtung zu obligatorischen Kautionen und
firing, to work extra hours to which they have not das Zwingen des Mitarbeiters unter Androhung
previously agreed.
einer Kündigung, Überstunden zu arbeiten,
obwohl dies zuvor nicht vereinbart wurde.
Eliminating forced labor remains an important
challenge.
The presence and effective implementation of
policies for eliminating all forms of forced or
compulsory labor are a basic expectation of
socially responsible conduct.
Organizations with multinational operations are
required by law in some countries to provide
information on their efforts to eradicate forced
labor in their supply chains.

In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
Managementansatz offenzulegen ist und welche
Angaben zu machen sind.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss ihren
Managementansatz in Bezug auf Zwangs- oder
Pflichtarbeit unter Anwendung des Standards GRI
103: Managementansatz offenlegen.
Betriebsstätten und Lieferanten mit einem
erheblichen Risiko für Vorfälle von Zwangs- oder
Pflichtarbeit
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Betriebsstätten und Lieferanten, bei denen von
einem erheblichen Risiko für Vorfälle von Zwangsoder Pflichtarbeit ausgegangen wird, und zwar:

i. Art der Betriebsstätte (wie z. B. eine
Produktionsanlage) und des Lieferanten;
ii. Länder und geografische Regionen, in denen
Betriebsstätten oder Lieferanten als risikobehaftet
gelten.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 409-1
Das Verfahren für die Ermittlung der
Betriebsstätten und Lieferanten in Angabe 409-1
kann den Ansatz der berichtenden Organisation
zur Risikobewertung widerspiegeln.
Die Organisation kann außerdem anerkannte
internationale Datenquellen wie die Informationen
und Berichte der ILO zur Anwendung von
Konventionen und Empfehlungen heranziehen
(siehe Referenz 1 im Abschnitt „Referenzen“).

Im Rahmen der Berichterstattung über die
ergriffenen Maßnahmen kann sich die
Organisation für weitere Anleitungen auch auf die
Erklärung der ILO „Tripartite Declaration of
Principles Concerning Multinational Enterprises
and Social Policy“ und die Richtlinien der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung OECD Guidelines for
Multinational Enterprises beziehen.
Hintergrundinformationen
Die extremsten Beispiele sind Sklavenarbeit und
Schuldknechtschaft, aber Schulden können auch
als ein Mittel verwendet werden, um Mitarbeiter
kontinuierlich zur Zwangsarbeit zu zwingen.
Hinweise auf Zwangsarbeit umfassen die
Einbehaltung von Ausweispapieren, die
Verpflichtung zu obligatorischen Kautionen und
die Verpflichtung von Mitarbeitern zu
Überstunden, denen die Mitarbeiter zuvor nicht
zugestimmt haben, unter Androhung einer
Kündigung.
Die Abschaffung der Zwangsarbeit ist nach wie
Die Abschaffung der Zwangsarbeit ist nach wie
vor eine große Herausforderung.
vor eine wichtige Herausforderung.
Das Vorliegen und die effektive Umsetzung von
Die Erstellung und die effektive Umsetzung von
Richtlinien zur Vermeidung aller Formen der
Richtlinien zur Abschaffung aller Formen der
Zwangs- und Pflichtarbeit sind eine grundlegende Zwangs- und Pflichtarbeit sind eine grundlegende
Anforderung an ein sozial verantwortliches
Voraussetzung für eine sozial verantwortliche
Handeln.
Vorgehensweise.
Organisationen mit multinationalen
Organisationen mit multinationalen
Geschäftsstandorten sind in einigen Ländern
Betriebsstätten sind in einigen Ländern durch das
durch das Gesetz dazu verpflichtet, Auskunft über Gesetz dazu verpflichtet, Auskunft über ihre
ihre Anstrengungen zur Beseitigung der
Anstrengungen zur Beseitigung der Zwangsarbeit
Zwangsarbeit in ihren Lieferketten zu geben.
in ihren Lieferketten zu geben.
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5 International Labour Organization (ILO),
International Labour Standards on Forced labour.
http://www.ilo.org/global/standards/subjectscovered-by-international-labour-standards/forcedlabour/lang--en/index.htm#P23_4987, accessed
on 1 September 2016.
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The following documents informed the
development of this Standard and can be helpful
for understanding and applying it.
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5 Internationale Arbeitsorganisation (ILO):
International Labour Standards on Forced labour.
http://www.ilo.org/global/standards/subjectscovered-by-international-labour-standards/forcedlabour/lang--en/index.htm#P23_4987, abgerufen
am 1. September 2016.

5 Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
International Labour Standards on Forced labour.
http://www.ilo.org/global/standards/subjectscovered-by-international-labour-standards/forcedlabour/lang--en/index.htm#P23_4987, Aufruf am
1. September 2016.

Die folgenden Dokumente informieren über die
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
Entwicklung dieses Standards und können für das dieses Standards berücksichtigt und können für
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Authoritative intergovernmental instruments:
Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
International Labour Organization (ILO),
Internationale Arbeitsorganisation (ILO):
Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
Committee of Experts on the Application of
Committee of Experts on the Application of
Committee of Experts on the Application of
Conventions and Recommendations, Report III - Conventions and Recommendations, Report III - Conventions and Recommendations, Report III Information and reports on the application of
Information and reports on the application of
Information and reports on the application of
Conventions and Recommendations, updated
Conventions and Recommendations, jährlich
Conventions and Recommendations, jährlich
annually.
aktualisiert.
aktualisiert.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 29 der Internationalen
Übereinkommen 29 der Internationalen
Convention 29, ‘Forced Labour Convention’, 1930. Arbeitsorganisation (ILO): „Forced Labour
Arbeitsorganisation (ILO), „Forced Labour
Convention“, 1930.
Convention“, 1930.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 105 der Internationalen
Übereinkommen 105 der Internationalen
Convention 105, ‘Abolition of Forced Labour
Arbeitsorganisation (ILO): „Abolition of forced
Arbeitsorganisation (ILO), „Abolition of Forced
Convention’, 1957.
Labour Convention“, 1957.
Labour Convention“, 1957.
International Labour Organization (ILO), ‘Protocol Internationale Arbeitsorganisation (ILO): „Protocol Internationale Arbeitsorganisation (ILO), „Protocol
to Convention 29’, 2014.
to Convention 29“, 2014.
to Convention 29“, 2014.
International Labour Organization (ILO)
Empfehlung 203 der Internationalen
Empfehlung 203 der Internationalen
Recommendation 203, ‘Forced Labour
Arbeitsorganisation (ILO): „Forced Labour
Arbeitsorganisation (ILO), „Forced Labour
(Supplementary Measures) Recommendation’,
(Supplementary Measures) Recommendation“,
(Supplementary Measures) Recommendation“,
2014.
2014.
2014.
International Labour Organization (ILO), ‘Tripartite Internationale Arbeitsorganisation (ILO):
Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
Declaration of Principles Concerning Multinational „Tripartite Declaration of Principles Concerning
„Tripartite Declaration of Principles Concerning
Enterprises and Social Policy’, 2006.
Multinational Enterprises and Social Policy“, 2006. Multinational Enterprises and Social Policy“, 2006.
League of Nations Convention, ‘Convention to
Suppress the Slave Trade and Slavery’, 1926.
Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
United Nations (UN) Declaration, ‘Universal
Declaration of Human Rights’, 1948.
United Nations (UN), ‘Guiding Principles on
Business and Human Rights, Implementing the
United Nations “Protect, Respect and Remedy”
Framework’, 2011.
United Nations (UN), Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human
Rights, 2008.
United Nations (UN), Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises,
John Ruggie, 2011.
United Nations (UN) Supplementary Convention,
‘Supplementary Convention on the Abolition of
Slavery, the Slave Trade, and Institutions and
Practices Similar to Slavery’, 1956.
This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.

Übereinkommen des Völkerbundes: „Convention
to Suppress the Slave Trade and Slavery“, 1926.
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD): OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
„Universal Declaration of Human Rights“, 1948.
Vereinte Nationen (UN): Guiding Principles on
Business and Human Rights, Implementing the
United Nations „Protect, Respect and Remedy“
Framework, 2011.
Vereinte Nationen (UN): Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human
Rights, 2008.
Vereinte Nationen (UN): Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises,
John Ruggie, 2011.
Zusatzabkommen der Vereinten Nationen (UN):
„Supplementary Convention on the Abolition of
Slavery, the Slave Trade, and Institutions and
Practices Similar to Slavery“, 1956.
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
wurde vom Global Sustainability Standards Board
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-StakeholderBeratungsprozesses entwickelt, an dem
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
Berichtsinformationen teilgenommen haben.

Übereinkommen des Völkerbundes, „Convention
to Suppress the Slave Trade and Slavery“, 1926.
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN),
„Universal Declaration of Human Rights“, 1948.
Vereinte Nationen (UN), Guiding Principles on
Business and Human Rights, Implementing the
United Nations „Protect, Respect and Remedy“
Framework, 2011.
Vereinte Nationen (UN), „Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human
Rights“, 2008.
Vereinte Nationen (UN), Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises,
John Ruggie, 2011.
Zusatzabkommen der Vereinten Nationen (UN),
„Supplementary Convention on the Abolition of
Slavery, the Slave Trade, and Institutions and
Practices Similar to Slavery“, 1956.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
While the GRI Board of Directors and GSSB
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
encourage use of the GRI Sustainability Reporting Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) and related
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Interpretations by all organizations, the
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
preparation and publication of reports based fully jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
or partially on the GRI Standards and related
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Interpretations are the full responsibility of those
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
producing them.
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.
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Copyright and trademark notice
This document is copyright-protected by Stichting
Global Reporting Initiative (GRI).

Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
geschützt.
The reproduction and distribution of this document Die Vervielfältigung und Verbreitung des
for information and/or use in preparing a
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
sustainability report is permitted without prior
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken
permission from GRI.
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts.
However, neither this document nor any extract
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein
from it may be reproduced, stored, translated, or Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
transferred in any form or by any means
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
or otherwise) for any other purpose without prior
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
written permission from GRI.
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
and logo, and GRI Sustainability Reporting
GSSB und Logo und GRI-Standards für
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Stichting Global Reporting Initiative.
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
Initiative.
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Previous Translation
References 7
Referenzen7
This Standard is issued by the Global
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Sustainability Standards Board (GSSB).
Standards Board (GSSB) erstellt.
Any feedback on the GRI Standards can be
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
submitted to
können zur Prüfung
standards@globalreporting.org for the
seitens des GSSB an
consideration of the GSSB.
standards@globalreporting.org gerichtet werden.
GRI 410: Security Practices sets out reporting
Der Standard GRI 410: Sicherheitspraktiken
requirements on the topic of security practices.
enthält die Anforderungen an die
Berichterstattung zum Thema der
Sicherheitspraktiken.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.
Source

23

This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

28

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.

30

Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der
Berichte entstanden sind.

The GRI Standards are structured as a set of

Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
die Haftung für Folgen oder Schäden
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
Verwendung der GRI-Standards und der damit
verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
Verwendung bei der Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Genehmigung der GRI zulässig.
Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
übertragen oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.

New Translation
Referenzen 7
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur
Berücksichtigung durch das GSSB an
standards@globalreporting.org.
GRI 410: Sicherheitspraktiken enthält die
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Sicherheitspraktiken.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards sind als eine Reihe

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
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interrelated, modular standards.

miteinander verbundener, modularer Standards
strukturiert.
The full set can be
Das vollständige Set kann
downloaded at
unter www.globalreporting.org/standards/
www.globalreporting.org/standards/.
heruntergeladen werden.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
report:
erstellt, relevant sind.
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
specific GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu
berichten.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
topics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen).

miteinander in Beziehung stehender modular
aufgebauter Standards.
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
Download bereit.
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Organisation gelten, die einen
Nachhaltigkeitsbericht erstellen:
Danach wählt die Organisation die
entsprechenden themenspezifischen GRIStandards für die Berichterstattung zu ihren
wesentlichen Themen aus.
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300erReihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
410: Security Practices, if this is one of its
material topics.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 410:
Sicherheitspraktiken, wenn dies eines ihrer
wesentlichen Themen ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 410:
Sicherheitspraktiken, an, wenn dies eines der
wesentlichen Themen der Organisation ist.
2. Selected GRI Standards, or parts of their
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
content, can also be used to report speciﬁc
können auch zur Offenlegung spezifischer
information, without preparing a report in
Informationen angewandt werden, ohne dass
accordance with the Standards.
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Any published materials that use the GRI
Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIAlle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
Standards in this way are to include a ‘GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
referenced’ claim.
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
müssen mit einer „Angabe über die selektive
der GRI-Standards enthalten.
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 410: Security Practices is a topic-specific
Der Standard GRI 410: Sicherheitspraktiken ist
GRI 410: Sicherheitspraktiken ist ein
GRI Standard in the 400 series (Social topics).
ein themenspezifischer GRI-Standard in der Serie themenspezifischer GRI-Standard der 400er400 (soziale Themen).
Reihe (soziale Themen).
Economic
Wirtschaft
Ökonomie
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIbei der Anwendung der GRI-Standards.
Standards.
It has essential information on how to use and
Dieser enthält grundlegende Informationen
Es enthält grundlegende Informationen zur
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Ökologie
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIAusgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Standards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen Für die Offenlegung von allgemeinen
organization
einer Organisation
Informationen über eine Organisation
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To report the management approach for each
material topic
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
information on how to use the GRI Standards, and
the specific claims that organizations are required
to include in any published materials.

Bericht über den Managementansatz der
einzelnen wesentlichen Themen
Siehe Abschnitt 3 in Standard GRI 101:
Grundlagen für weitere Informationen darüber,
wie die GRI-Standards zu verwenden sind und
welche Angaben die Organisation in allen
veröffentlichten Materialien verpflichtend
erwähnen muss.
Select from these to report specific disclosures
Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne
for each material topic
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung

Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der GRI-Standards und zu den jeweiligen
Erklärungen, mit der Organisationen ihre
veröffentlichten Dokumente versehen müssen,
finden Sie in Abschnitt 3 des Standards GRI 101:
Grundlagen.
Diese Standards stehen für spezifische Angaben
zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl

The disclosures in this Standard can provide
information about an organization’s impacts
related to security practices, and how it manages
these impacts.

Die Angaben in diesem Standard können
Informationen zu den Auswirkungen einer
Organisation bezüglich der Sicherheitspraktiken
sowie zu ihrem Umgang mit diesen Auswirkungen
umfassen.

C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
SeeGRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
GRI 410 addresses the topic of security practices. Der Standard GRI 410 behandelt das Thema der GRI 410 behandelt das Thema der
Sicherheitspraktiken.
Sicherheitspraktiken.
It focuses on the conduct of security personnel
Er befasst sich mit dem Verhalten von
Der Standard befasst sich mit dem Verhalten des
towards third parties, and the potential risk for
Sicherheitspersonal gegenüber Dritten und mit
Sicherheitspersonals gegenüber Dritten und mit
excessive use of force or other violations of
dem möglichen Risiko für die übermäßige
dem möglichen Risiko für die übermäßige
human rights.
Anwendung von Gewalt und für andere
Anwendung von Gewalt und für andere
Menschenrechtsverletzungen.
Menschenrechtsverletzungen.
Security personnel can refer to employees of the Sicherheitspersonal kann sich auf Angestellte der Sicherheitspersonal kann sich auf Angestellte der
reporting organization or employees of third-party berichtenden Organisation oder auf Angestellte
berichtenden Organisation oder auf Angestellte
organizations that provide security forces.
Dritter, die der Organisation Sicherheitskräfte zur dritter Organisationen, die Sicherheitskräfte zur
Verfügen stellen, beziehen.
Verfügung stellen, beziehen.
The use of security personnel can have potentially Der Einsatz von Sicherheitspersonal kann
Der Einsatz von Sicherheitspersonal kann
negative impacts on local populations, and on the potenzielle negative Auswirkungen auf die lokale potenzielle negative Auswirkungen auf die lokale
upholding of human rights and the rule of law.
Bevölkerung haben sowie auf die Wahrung der
Bevölkerung sowie auf die Wahrung der
Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit.
Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit
haben.
Providing effective training in human rights
Durch die Bereitstellung effektiver Schulungen zu Die Bereitstellung effektiver Schulungen zu
therefore helps to make sure that security
Menschenrechten kann daher sichergestellt
Menschenrechten kann daher helfen
personnel understand when to use force in an
werden, dass das Sicherheitspersonal versteht,
sicherzustellen, dass das Sicherheitspersonal
appropriate way, and how to ensure respect for
wann es Gewalt auf eine angemessene Art
versteht, wann es Gewalt auf eine angemessene
human rights.
anwenden und wie es die Achtung der
Art anwenden und wie es die Achtung der
Menschenrechte gewährleisten kann.
Menschenrechte gewährleisten kann.
Die Angaben in diesem Standard können über die
Auswirkungen einer Organisation bezüglich der
Sicherheitspraktiken informieren und darüber, wie
diese Auswirkungen gehandhabt werden.
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This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-speciﬁc
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:

103

Disclosure 410-1 Security personnel trained in
human rights policies or procedures

105

Management approach disclosures are a
narrative explanation of how an organization
manages a material topic, the associated
impacts, and stakeholders’ reasonable
expectations and interests.

106

Any organization that claims its report has been
prepared in accordance with the GRI Standards is
required to report on its management approach
for every material topic, as well as reporting topicspeciﬁc disclosures for those topics.
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Therefore, this topic-specific Standard is
designed to be used together with GRI 103:
Management Approach in order to provide full
disclosure of the organization’s impacts.

108

GRI 103 specifies how to report on the
management approach and what information to
provide.
Reporting requirements
1.1The reporting organization shall report its
management approach for security practices
using GRI 103: Management Approach.
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Dieser Standard enthält Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Angaben.
Sie werden wie folgt in den Standards
beschrieben:
Angabe 410-1 Sicherheitspersonal, das in
Menschenrechtspolitik und -verfahren geschult
wurde
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
wesentliches Thema, die damit verbundenen
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
und Interessen der Stakeholder behandelt.
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wurde, ist verpflichtet, über ihren
Managementansatz zu jedem wesentlichen
Thema sowie über themenspezifische Angaben
zu diesen Themen zu berichten.
Daher soll dieser themenspezifische Standard
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
dazu verwendet werden, vollständige Angaben zu
den Auswirkungen einer Organisation zu machen.
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
Managementansatz zu berichten ist und welche
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Anforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren
Managementansatz zu den Sicherheitspraktiken
unter Verwendung von GRI 103:
Managementansatz berichten.

Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Percentage of security personnel who have
received formal training in the organization’s
human rights policies or specific procedures and
their application to security.

Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Prozentsatz des Sicherheitspersonals , der eine
formale Schulung zur Menschenrechtspolitik der
Organisation oder zu bestimmten Verfahren und
deren Anwendung im Sicherheitsbereich erhalten
hat.
Whether training requirements also apply to third- Ob die Schulungsanforderungen auch für Dritte
party organizations providing security personnel.
gelten, die der Organisation Sicherheitspersonal
zur Verfügung stellen.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.1When compiling the information specified in
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 410Disclosure 410-1-a, the reporting organization
1-a aufgeführten Informationen sollte die
should:
berichtende Organisation:
2.1.1calculate the percentage using the total
2.1.1den Prozentsatz unter Verwendung der
number of security personnel, whether they are
Gesamtzahl der Sicherheitskräfte berechnen,
employees of the organization or employees of
unabhängig davon, ob sie Arbeitnehmer der
third-party organizations;
Organisation oder von Dritten sind;
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2.1.2 state whether employees of third-party
organizations are also included in the calculation.

2.1.2 angeben, ob Angestellte von Dritten
ebenfalls in die Berechnung einbezogen wurden.
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Guidance
Guidance for Disclosure 410-1
Background
The use of security personnel can play an
essential role in allowing an organization to
operate in a safe and productive manner, and can
contribute to the security of local communities and
populations.
According to the UN Human Rights Office of the
High Commissioner, ‘human rights education
constitutes an essential contribution to the longterm prevention of human rights abuses and
represents an important investment in the
endeavor to achieve a just society in which all
human rights of all persons are valued and
respected.’1

Anleitung
Anleitung für Angabe 410-1
Hintergrund
Der Einsatz von Sicherheitspersonal kann eine
wesentliche Rolle bei der Gewährleistung der
Sicherheit und Produktivität einer Organisation
spielen und kann zur Sicherheit der lokalen
Gemeinschaft und Bevölkerung beitragen.
Gemäß dem Hochkommissariat für
Menschenrechte der Vereinten Nationen „trägt die
Menschenrechtsbildung wesentlich zur
langfristigen Vermeidung von
Menschenrechtsverletzungen bei und ist eine
wichtige Investition im Rahmen der Bemühungen
um eine gerechte Gesellschaft, in der alle
Menschenrechte aller Personen geschätzt und
geachtet werden.“1
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In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
Angabe 410-1 Sicherheitspersonal, das in
Menschenrechtspolitik und -verfahren geschult
wurde
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
den damit verbundenen Auswirkungen und den
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
ihren Bericht aufnehmen.
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
Managementansatz offenzulegen ist und welche
Angaben zu machen sind.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss ihren
Managementansatz bezüglich der
Sicherheitspraktiken unter Anwendung des
Standards GRI 103: Managementansatz
offenlegen.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Prozentsatz des Sicherheitspersonals, das eine
formelle Schulung zur Menschenrechtspolitik und
zu spezifischen Menschenrechtsverfahren der
Organisation und deren Anwendung im
Sicherheitsbereich erhalten hat.
ob die Schulungsanforderungen auch für dritte
Organisationen gelten, die Sicherheitspersonal
zur Verfügung stellen.
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 4101-a genannten Informationen sollte die
berichtende Organisation:
2.1.1den Prozentsatz unter Verwendung der
Gesamtzahl der Sicherheitskräfte berechnen,
unabhängig davon, ob sie Angestellte der
Organisation oder Angestellte von dritten
Organisationen sind;
2.1.2 angeben, ob Angestellte von dritten
Organisationen ebenfalls in die Berechnung
einbezogen wurden.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 410-1
Hintergrundinformationen
Der Einsatz von Sicherheitspersonal kann eine
wesentliche Rolle bei der Gewährleistung der
Sicherheit und Produktivität einer Organisation
spielen und zur Sicherheit der lokalen
Gemeinschaften und Bevölkerung beitragen.
Gemäß dem Hochkommissariat für
Menschenrechte der Vereinten Nationen „trägt die
Bildung in Bezug auf Menschenrechte wesentlich
zur langfristigen Vermeidung von
Menschenrechtsverletzungen bei und ist eine
wichtige Investition im Rahmen der Bemühungen
um eine gerechte Gesellschaft, in der alle
Menschenrechte aller Personen geschätzt und
geachtet werden“.1

This disclosure indicates the proportion of the
security force that can reasonably be assumed to
be aware of an organization’s expectations of
human rights performance.

Diese Angabe gibt den Anteil der
Sicherheitskräfte an, bei denen davon
ausgegangen werden kann, dass ihnen die
Erwartungen der Organisation hinsichtlich der
Wahrung der Menschenrechte bekannt sind.
Information provided under this disclosure can
Die in dieser Angabe aufgeführten Informationen
demonstrate the extent to which management
geben Aufschluss über den Umfang, in dem
systems pertaining to human rights are
Managementsysteme zu Menschenrechten
implemented.
umgesetzt werden.
1 United Nations Human Rights Office of the High 1 Hochkommissariat für Menschenrechte der
Commissioner (OHCHR),
Vereinten Nationen (OHCHR):
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Trainin http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Trainin
g/Pages/HREducationTrainingIndex.aspx,
g/Pages/HREducationTrainingIndex.aspx,
accessed on 1 September 2016.
abgerufen am 1. September 2016.
The following documents informed the
Die folgenden Dokumente informieren über die
development of this Standard and can be helpful Entwicklung dieses Standards und können für das
for understanding and applying it.
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.
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Voluntary Principles on Security and Human
Rights, http://voluntaryprinciples.org/, accessed
on 1 September 2016.
This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.
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While the GRI Board of Directors and GSSB
encourage use of the GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) and related
Interpretations by all organizations, the
preparation and publication of reports based fully
or partially on the GRI Standards and related
Interpretations are the full responsibility of those
producing them.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.
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Copyright and trademark notice
This document is copyright-protected by Stichting
Global Reporting Initiative (GRI).
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The reproduction and distribution of this document
for information and/or use in preparing a
sustainability report is permitted without prior
permission from GRI.

152

However, neither this document nor any extract
from it may be reproduced, stored, translated, or
transferred in any form or by any means
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
or otherwise) for any other purpose without prior
written permission from GRI.
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Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
and logo, and GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Stichting Global Reporting Initiative.
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Diese Angabe enthält den Anteil der
Sicherheitskräfte, bei denen davon ausgegangen
werden kann, dass ihnen die Erwartungen der
Organisation hinsichtlich der Wahrung der
Menschenrechte bekannt sind.
Die in dieser Angabe aufgeführten Informationen
geben Aufschluss über den Umfang, in dem
Managementsysteme zu Menschenrechten
Anwendung finden.
1 Hochkommissariat für Menschenrechte der
Vereinten Nationen (OHCHR),
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Trainin
g/Pages/HREducationTrainingIndex.aspx, Aufruf
am 1. September 2016.
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
dieses Standards berücksichtigt und können für
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Voluntary Principles on Security and Human
Voluntary Principles on Security and Human
Rights: http://voluntaryprinciples.org/, abgerufen
Rights, http://voluntaryprinciples.org/, Aufruf am
am 1. September 2016.
1. September 2016.
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen, Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
wurde vom Global Sustainability Standards Board einen einmaligen Konsultationsprozess unter
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-Stakeholder- Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Beratungsprozesses entwickelt, an dem
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
Berichtsinformationen teilgenommen haben.
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
die Haftung für Folgen oder Schäden
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der Verwendung der GRI-Standards und der damit
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichte entstanden sind.
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
geschützt.
Die Vervielfältigung und Verbreitung des
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken Verwendung bei der Erstellung eines
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Nachhaltigkeitsberichts.
Genehmigung der GRI zulässig.
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
übertragen oder übermittelt werden.
Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und Logo und GRI-Standards für
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.
Initiative.

GRI_411_Rights_of_Indigenous_Peoples_2016
Source
Previous Translation
Disclosure 411-1 Incidents of violations involving Angabe 411-1 Vorfälle, in denen Rechte der
rights of indigenous peoples 7
indigenen Völker verletzt wurden7
References 8
Referenzen8

New Translation
Angabe 411-1 Vorfälle, in denen die Rechte der
indigenen Völker verletzt wurden 7
Referenzen 8
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This Standard is issued by the Global
Sustainability Standards Board (GSSB).
Any feedback on the GRI Standards can be
submitted to standards@globalreporting.org for
the consideration of the GSSB.

Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) erstellt.
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
können zur Prüfung seitens des GSSB an
standards@globalreporting.org gerichtet werden.

Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@globalreporting.org.

Der Standard GRI 411: Rechte der indigenen
Völker enthält Anforderungen an die
Berichterstattung zu den Rechten der indigenen
Völker.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.

GRI 411: Rechte der indigenen Völker enthält die
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung zum
Thema Rechte der indigenen Völker.

GRI 411: Rights of Indigenous Peoples sets out
reporting requirements on the topic of rights of
indigenous peoples.
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This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.
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This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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The GRI Standards are structured as a set of

Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.
Die GRI-Standards sind als eine Reihe

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
interrelated, modular standards.
miteinander verbundener, modularer Standards
miteinander in Beziehung stehender modular
strukturiert.
aufgebauter Standards.
The full set can be
Das vollständige Set kann
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
downloaded at
unter www.globalreporting.org/standards/
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standards/.
heruntergeladen werden.
Download bereit.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellen:
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
speciﬁc GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures specific Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.

Die GRI-Standards können als Set verwendet
werden, um einen mit den Standards
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
erstellen.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
enthaltenen Angaben ab.

Die GRI-Standards können bei der Erstellung
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
Gesamtheit angewandt werden.
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
Angaben stehen für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
411: Rights of Indigenous Peoples, if this is one of
its material topics.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 411: Rechte der
indigenen Völker, wenn dies eines ihrer
wesentlichen Themen ist.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 411: Rechte der
indigenen Völker, an, wenn dies eines der
wesentlichen Themen der Organisation ist.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report speciﬁc
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.

2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.
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GRI 411: Rights of Indigenous Peoples is a topicspecific GRI Standard in the 400 series (Social
topics).
Economic
GRI 101: Foundation is the starting point for using
the GRI Standards.

Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
der GRI-Standards enthalten.
GRI 411: Rechte der indigenen Völker ist ein
themenspezifischer GRI-Standard in der Serie
400 (soziale Themen).
Wirtschaft
Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
Dieser enthält grundlegende Informationen
darüber, wie Standards verwendet und
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Umwelt
Überblick über die GRI-Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
einer Organisation
Bericht über den Managementansatz der
einzelnen wesentlichen Themen
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
weitere Informationen darüber, wie die GRIStandards zu verwenden sind und welche
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.

2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen mit einer „Angabe über die selektive
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 411: Rechte der indigenen Völker ist ein
themenspezifischer GRI-Standard der 400erReihe (soziale Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.
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The GRI Standards can be used as a set to
prepare a sustainability report that is in
accordance with the Standards.
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It has essential information on how to use and
reference the Standards.
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Environmental
Overview of the set of GRI Standards
Starting point for using the GRI Standards
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Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Für die Offenlegung von allgemeinen
organization
Informationen über eine Organisation
To report the management approach for each
Für die Offenlegung des Managementansatzes
material topic
für jedes wesentliche Thema
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
information on how to use the GRI Standards, and
der GRI-Standards und zu den jeweiligen
the specific claims that organizations are required
Erklärungen, mit der Organisationen ihre
to include in any published materials.
veröffentlichten Dokumente versehen müssen,
finden Sie in Abschnitt 3 des Standards GRI 101:
Grundlagen.
Select from these to report specific disclosures
Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
for each material topic
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen: Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
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Guidance.
These sections include background information,
explanations and examples to help organizations
better understand the requirements.
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An organization is required to comply with all
applicable requirements in order to claim that its
report has been prepared in accordance with the
GRI Standards.
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See GRI 101: Foundation for more information.
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GRI 411 addresses the rights of indigenous
peoples.
tribal peoples in independent countries whose
social, cultural and economic conditions
distinguish them from other sections of the
national community, and whose status is
regulated wholly or partially by their own customs
or traditions or by special laws or regulations;
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Anleitung.
Diese Abschnitte umfassen
Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen,
diese Anforderungen besser zu verstehen.

Weiterführende Anleitungen.
Diese Abschnitte umfassen
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIkann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
Der Standard GRI 411 behandelt die Rechte der GRI 411 behandelt das Thema Rechte der
indigenen Völker.
indigenen Völker.
Eingeborene in unabhängigen Staaten, deren
Eingeborene in unabhängigen Staaten, deren
soziale, kulturelle und wirtschaftliche Bedingungen soziale, kulturelle und wirtschaftliche Bedingungen
sich von anderen Teilen der Bevölkerung des
sich von anderen Teilen der Bevölkerung des
Landes unterscheiden und deren Status
Landes unterscheiden und deren Status
vollkommen oder teilweise durch deren Bräuche, vollkommen oder teilweise durch ihre Bräuche,
Traditionen oder durch Sondergesetze bzw.
Traditionen oder durch Sondergesetze bzw.
Sonderverordnungen reguliert wird;
Sonderverordnungen geregelt wird;
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peoples in independent countries who are
regarded as indigenous on account of their
descent from the populations which inhabited the
country, or a geographical region to which the
country belongs, at the time of conquest or
colonization or the establishment of present state
boundaries and who, irrespective of their legal
status, retain some or all of their own social,
economic, cultural and political institutions.

In unabhängigen Staaten lebende Menschen, die
aufgrund ihrer Abstammung als Eingeborene
angesehen und einer bestimmten
Bevölkerungsgruppe zugeordnet werden, die das
Land oder eine geografische Region, zu der das
Land gehört, zu Zeiten der Eroberung,
Kolonisierung oder Etablierung der gegenwärtigen
Landesgrenzen besiedelten und die unabhängig
von ihrem gesetzlichen Status einige ihrer
eigenen sozialen, ökonomischen, kulturellen und
politischen Einrichtungen bewahren.

in unabhängigen Ländern lebende Menschen, die
als Eingeborene angesehen werden, weil sie von
Bevölkerungsgruppen abstammen, die das Land
oder eine geografische Region, zu der das Land
gehört, zu Zeiten der Eroberung, Kolonisierung
oder Etablierung der gegenwärtigen
Landesgrenzen besiedelten und die unabhängig
von ihrem gesetzlichen Status einige oder alle
ihrer eigenen sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen
und politischen Einrichtungen bewahren.
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Such a group is at a higher risk of suffering a
disproportionate burden of the economic,
environmental and/or social impacts of an
organization’s activities.2

Eine solche Gruppe läuft stärker in Gefahr, eine
unverhältnismäßige Belastung der ökonomischen,
ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen der
Aktivitäten einer Organisation zu tragen.2

Für eine solche Gruppe ist das Risiko höher,
unverhältnismäßig stark von den ökonomischen,
ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen der
Aktivitäten einer Organisation betroffen zu sein.2
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In addition to their collective rights, each person
belonging to indigenous peoples shares universal
human rights.
These concepts are covered in key instruments of
the International Labour Organization and the
United Nations: see References.

Zusätzlich zu ihren kollektiven Rechten hat jede
Person, die einem indigenen Volk angehört,
universale Menschenrechte.
Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten
der Internationalen Arbeitsorganisation und der
Vereinten Nationen behandelt: siehe Referenzen.
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Zusätzlich zu ihren kollektiven Rechten hat jede
Person, die einem indigenen Volk angehört, auch
universale Menschenrechte.
Diese Konzepte werden von der Internationalen
Arbeitsorganisation und den Vereinten Nationen in
wichtigen Instrumenten behandelt: siehe
Referenzen.
The disclosures in this Standard can provide
Die Angaben in diesem Standard können über die Die Angaben in diesem Standard können
information about an organization’s impacts
Auswirkungen einer Organisation bezüglich der
Informationen zu den Auswirkungen einer
related to the rights of indigenous peoples, and
Rechte indigener Völker informieren und darüber, Organisation bezüglich der Rechte der indigenen
how it manages these impacts.
wie diese Auswirkungen gehandhabt werden.
Völker sowie zu ihrem Umgang mit diesen
Auswirkungen umfassen.
1 Source: International Labour Organization (ILO) 1 Quelle: Übereinkommen 169 der Internationalen 1 Quelle: Übereinkommen 169 der Internationalen
Convention 169, ‘Indigenous and Tribal Peoples
Arbeitsorganisation: „Indigenous and Tribal
Arbeitsorganisation (ILO), „Indigenous and Tribal
Convention’, 1991.2 Source: United Nations (UN) Peoples Convention“, 1991.2 Quelle: Erklärung
Peoples Convention“, 1991.2 Quelle: Erklärung
Declaration, ‘United Nations Declaration on the
der Vereinten Nationen (UN): „United Nations
der Vereinten Nationen (UN), „United Nations
Rights of Indigenous Peoples’, 2007.
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples“, Declaration on the Rights of Indigenous Peoples“,
2007.
2007.
This Standard includes disclosures on the
Dieser Standard enthält Angaben zum
In diesem Standard sind Angaben zum
management approach and topic-speciﬁc
Managementansatz und themenspezifische
Managementansatz sowie themenspezifische
disclosures.
Angaben.
Angaben enthalten.
These are set out in the Standard as follows:
Sie werden wie folgt in den Standards
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
beschrieben:
Disclosure 411-1 Incidents of violations involving Angabe 411-1 Vorfälle, in denen die Rechte der
Angabe 411-1 Vorfälle, in denen die Rechte der
rights of indigenous peoples
indigenen Völker verletzt wurden
indigenen Völker verletzt wurden
Management approach disclosures are a
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
narrative explanation of how an organization
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
manages a material topic, the associated
wesentliches Thema, die damit verbundenen
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
impacts, and stakeholders’ reasonable
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen den damit verbundenen Auswirkungen und den
expectations and interests.
und Interessen der Stakeholder behandelt.
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
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Any organization that claims its report has been
prepared in accordance with the GRI Standards is
required to report on its management approach
for every material topic, as well as reporting topicspecific disclosures for those topics.
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Therefore, this topic-specific Standard is
designed to be used together with GRI 103:
Management Approach in order to provide full
disclosure of the organization’s impacts.
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GRI 103 specifies how to report on the
management approach and what information to
provide.
Reporting requirements
1.1The reporting organization shall report its
management approach for the rights of
indigenous peoples using GRI 103: Management
Approach.
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Guidance
The United Nations (UN) Declaration on the
Rights of Indigenous Peoples and the
International Labour Organization Convention 169
‘Indigenous and Tribal Peoples’ address the rights
of indigenous peoples.
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Indigenous peoples have both collective and
individual rights, as set out in these instruments.
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The collective rights of indigenous peoples
include, for example, the right to retain their own
customs and institutions, and the right to selfdetermination.
According to the UN Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples, the right to selfdetermination enables indigenous peoples to
‘freely determine their political status and freely
pursue their economic, social and cultural
development’ and have the right to ‘autonomy or
self-government in matters relating to their
internal and local affairs, as well as ways and
means for financing their autonomous functions.’
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use their lands or territories, including those who
hold or use land pursuant to informal or
customary rights.
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Indigenous peoples cannot be relocated without
free, prior, and informed consent.
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Due diligence is expected of an organization in
order to avoid infringing on the rights of
indigenous peoples through its activities and
decisions.
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An organization is also expected to respect the
rights of indigenous peoples to free, prior, and
informed consent in certain matters affecting
them.
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This is the case when, for example, an
organization intends to start operations on land
that is inhabited or owned by indigenous peoples.
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2. Topic-specific disclosures
Incidents of violations involving rights of
indigenous peoples
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Remediation plans that have been implemented,
with results reviewed through routine internal
management review processes;
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Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wurde, ist verpflichtet, über ihren
Managementansatz zu jedem wesentlichen
Thema sowie über themenspezifische Angaben
zu diesen Themen zu berichten.
Daher soll dieser themenspezifische Standard
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
dazu verwendet werden, vollständige Angaben zu
den Auswirkungen einer Organisation zu machen.

Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
ihren Bericht aufnehmen.
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
Managementansatz zu berichten ist und welche
Managementansatz offenzulegen ist und welche
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Angaben zu machen sind.
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren 1.1Die berichtende Organisation muss ihren
Managementansatz zu den Rechten der
Managementansatz in Bezug auf die Rechte der
indigenen Völker unter Verwendung von GRI 103: indigenen Völker unter Anwendung des Standards
Managementansatz berichten.
GRI 103: Managementansatz offenlegen.
Anleitung
Die Erklärung der Vereinten Nationen (UN) zu den
Rechten der indigenen Völker und das
Übereinkommen 169 der Internationalen
Arbeitsorganisation „Indigenous and Tribal
Peoples“ behandelt die Rechte der indigenen
Völker.
Wie in diesen Instrumenten dargelegt, haben
indigene Völker sowohl kollektive als auch
individuelle Rechte.
Die kollektiven Rechte der indigenen Völker
umfassen beispielsweise das Recht, ihre eigenen
Bräuche und Institutionen zu bewahren sowie das
Recht auf Selbstbestimmung.
Gemäß der Erklärung der Vereinten Nationen zu
den Rechten der indigenen Völker ermöglicht das
Recht auf Selbstbestimmung den indigenen
Völkern „die freie Entscheidung über ihren
politischen Status sowie die freie Lenkung ihrer
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Entwicklung“ und das Recht auf „Autonomie oder
Selbstverwaltung interner und lokaler
Angelegenheiten sowie Mittel und Wege zur
Finanzierung ihrer autonomen Ämter.“
ihre Länder und Territorien zu besetzen und zu
nutzen, einschließlich den Völkern, die Land
gemäß informeller Rechte oder
Gewohnheitsrechte besitzen oder nutzen.
Indigene Völker können nicht ohne freiwillige
vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung
umgesiedelt werden.
Von einer Organisation wird die Einhaltung der
Sorgfaltspflicht (Due Diligence) erwartet, um die
Verletzung der Rechte der indigenen Völker durch
ihre Aktivitäten und Entscheidungen zu vermeiden.
Außerdem wird von einer Organisation erwartet,
dass sie das Recht der indigenen Völker auf
freiwillige vorherige Zustimmung nach
Inkenntnissetzung in den Angelegenheiten, die
diese betreffen, achtet.
Das ist beispielsweise der Fall, wenn eine
Organisation die Aufnahme von
Geschäftstätigkeiten auf Land plant, das von
indigenen Völkern bewohnt wird oder ihnen gehört.

Weiterführende Anleitungen
Die Erklärung der Vereinten Nationen (UN) zu den
Rechten der indigenen Völker und das
Übereinkommen 169 der Internationalen
Arbeitsorganisation „Indigenous and Tribal
Peoples“ behandeln die Rechte der indigenen
Völker.
Wie in diesen Instrumenten dargelegt wird, haben
indigene Völker sowohl kollektive als auch
individuelle Rechte.
Die kollektiven Rechte der indigenen Völker
umfassen beispielsweise das Recht, ihre eigenen
Bräuche und Institutionen zu bewahren, sowie das
Recht auf Selbstbestimmung.
Gemäß der Erklärung der Vereinten Nationen zu
den Rechten der indigenen Völker ermöglicht das
Recht auf Selbstbestimmung den indigenen
Völkern „die freie Entscheidung über ihren
politischen Status sowie die freie Lenkung ihrer
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Entwicklung“ und sie haben das Recht auf
„Autonomie oder Selbstverwaltung interner und
lokaler Angelegenheiten sowie Mittel und Wege
zur Finanzierung ihrer autonomen Aufgaben“.
ihre Länder und Territorien zu besetzen und zu
nutzen. Dies schließt Völker ein, die Land gemäß
informeller Rechte oder Gewohnheitsrechte
besitzen oder nutzen.
Indigene Völker dürfen nicht ohne freiwillige
vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung
umgesiedelt werden.
Von einer Organisation wird erwartet, dass sie
ihrer Sorgfaltspflicht nachkommt, um die
Verletzung der Rechte der indigenen Völker durch
ihre Aktivitäten und Entscheidungen zu vermeiden.

Außerdem wird von einer Organisation erwartet,
dass sie bei Angelegenheiten, die indigene Völker
betreffen, das Recht der indigenen Völker auf
freiwillige vorherige Zustimmung nach
Inkenntnissetzung achtet.
Dies gilt zum Beispiel für den Fall, dass eine
Organisation Geschäftstätigkeiten in einem
Gebiet aufnehmen möchte, das von indigenen
Völkern bewohnt wird oder indigenen Völkern
gehört.
2. Themenspezifische Angabe
2. Themenspezifische Angaben
Vorfälle, in denen Rechte der indigenen Völker
Vorfälle, in denen die Rechte der indigenen Völker
verletzt wurden
verletzt wurden
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Abhilfepläne, die umgesetzt wurden, und deren
Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren
Ergebnisse im Rahmen eines routinemäßigen
Ergebnisse im Rahmen eines routinemäßigen
internen Managementprüfverfahrens bewertet
internen Managementprüfverfahrens bewertet
wurden;
wurden;
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Reporting recommendations
2.1When compiling the information specified in
Disclosure 411-1, the reporting organization
should include incidents involving the rights of
indigenous peoples among:

Empfehlungen an die Berichterstattung
2.1Bei der Zusammenfassung der in Angabe 4111 aufgeführten Informationen sollte die
berichtende Organisation Folgendes erwähnen:
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Guidance
Guidance for Disclosure 411-1
In the context of this disclosure, an ‘incident’
refers to a legal action or complaint registered
with the reporting organization or competent
authorities through a formal process, or an
instance of non-compliance identified by the
organization through established procedures.

Anleitung
Anleitung für Angabe 411-1
Im Kontext dieser Angabe bezieht sich ein Vorfall
auf eine Klage oder Beschwerde, die bei der
berichtenden Organisation oder bei den
zuständigen Behörden durch ein formales
Verfahren registriert wurde, oder auf einen Fall
der Nichteinhaltung, der von der Organisation
durch etablierte Verfahren ermittelt wurde.
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Established procedures to identify instances of
non-compliance can include management system
audits, formal monitoring programs, or grievance
mechanisms.
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Background
The number of recorded incidents involving the
rights of indigenous peoples provides information
about the implementation of an organization’s
policies relating to indigenous peoples.
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This is particularly important in regions where
indigenous peoples reside, or have interests near
operations of the organization.
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The following documents informed the
development of this Standard and can be helpful
for understanding and applying it.

Etablierte Verfahren zur Ermittlung von Fällen der
Nichteinhaltung können
Managementsystemaudits, formale MonitoringProgramme oder Beschwerdeverfahren
umfassen.
Hintergrund
Die Zahl der registrierten Vorfälle im
Zusammenhang mit den Rechten der indigenen
Völker geben Auskunft über die Umsetzung der
Richtlinien einer Organisation zu indigenen
Völkern.
Dies ist insbesondere in Regionen relevant, in
denen indigene Völker leben, oder in denen sie
Interessen in der Umgebung der
Geschäftsstandorte der Organisation haben.
Die folgenden Dokumente informieren über die
Entwicklung dieses Standards und können für das
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.
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Authoritative intergovernmental instruments:
International Labour Organization (ILO)
Convention 169, ‘Indigenous and Tribal Peoples
Convention’, 1991.
2. United Nations (UN) Convention, ‘International
Covenant on Civil and Political Rights’, 1966.
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Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Übereinkommen 169 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO): „Indigenous and Tribal
Peoples Convention“, 1991.
2. Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN):
„International Covenant on Civil and Political
Rights“, 1966.
3. United Nations (UN) Convention, ‘International 3. Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN):
Covenant on Economic, Social, and Cultural
„International Covenant on Economic, Social, and
Rights’, 1966.
Cultural Rights“, 1966.
United Nations (UN) Declaration, ‘Declaration on Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
the Right to Development’, 1986.
„Declaration on the Right to Development“, 1986.
5. United Nations (UN) Declaration, ‘United
5. Erklärung der Vereinten Nationen (UN): „United
Nations Declaration on the Rights of Indigenous
Nations Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples’, 2007.
Peoples“, 2007.
United Nations (UN) Declaration, ‘Universal
Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
Declaration of Human Rights’, 1948.
„Universal Declaration of Human Rights“, 1948.
Other relevant references:
Weitere relevante Referenzen:
International Finance Corporation (IFC),
Internationale Finanz-Corporation (IFC):
‘Performance Standards on Environmental and
„Performance Standards on Environmental and
Social Sustainability’, 2012.
Social Sustainability“, 2012.
This document, designed to promote
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
sustainability reporting, has been developed by
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
the Global Sustainability Standards Board (GSSB) wurde vom Global Sustainability Standards Board
through a unique multi-stakeholder consultative
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-Stakeholderprocess involving representatives from
Beratungsprozesses entwickelt, an dem
organizations and report information users from
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
around the world.
Berichtsinformationen teilgenommen haben.
While the GRI Board of Directors and GSSB
encourage use of the GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) and related
Interpretations by all organizations, the
preparation and publication of reports based fully
or partially on the GRI Standards and related
Interpretations are the full responsibility of those
producing them.

Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Organisationen auf, die GRI-Standards für
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
der vollständig oder teilweise auf den GRIStandards beruhenden Berichte und assoziierter
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
diese erstellen.

Empfehlungen für die Berichterstattung
2.1 Bei der Zusammenstellung der in Angabe 4111 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation Vorfälle angeben, bei denen die
Rechte indigener Völker, denen folgende
Personen oder Gruppen angehören, eine Rolle
spielen:
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 411-1
Im Kontext dieser Angabe bezieht sich ein Vorfall
auf eine Klage oder Beschwerde, die bei der
berichtenden Organisation oder bei den
zuständigen Behörden durch ein formales
Verfahren registriert wurde, oder auf einen
Verstoß gegen Gesetze oder Vorschriften, der
von der Organisation durch etablierte Verfahren
ermittelt wurde.
Etablierte Verfahren zur Ermittlung von Verstößen
gegen Gesetze oder Vorschriften können
Managementsystem-Audits, formale MonitoringProgramme oder Beschwerdeverfahren
umfassen.
Hintergrundinformationen
Die Zahl der registrierten Vorfälle im
Zusammenhang mit den Rechten indigener
Völker liefert Informationen über die Umsetzung
der Richtlinien einer Organisation zu indigenen
Völkern.
Dies ist insbesondere in Regionen relevant, in
denen indigene Völker leben oder in denen sie
Interessen in der Umgebung der
Geschäftsstandorte der Organisation haben.
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
dieses Standards berücksichtigt und können für
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
Übereinkommen 169 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Indigenous and Tribal
Peoples Convention“, 1991.
2. Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„International Covenant on Civil and Political
Rights“, 1966.
3. Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„International Covenant on Economic, Social, and
Cultural Rights“, 1966.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN),
„Declaration on the Right to Development“, 1986.
5. Erklärung der Vereinten Nationen (UN), „United
Nations Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples“, 2007.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN),
„Universal Declaration of Human Rights“, 1948.
Sonstige relevante Referenzen:
Internationale Finanz-Corporation (IFC),
„Performance Standards on Environmental and
Social Sustainability“, 2012.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und die damit verbundenen Auslegungen zu
verwenden, doch für die Erstellung und
Veröffentlichung von Berichten, die sich ganz
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.
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Copyright and trademark notice
This document is copyright-protected by Stichting
Global Reporting Initiative (GRI).

Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
geschützt.
The reproduction and distribution of this document Die Vervielfältigung und Verbreitung des
for information and/or use in preparing a
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
sustainability report is permitted without prior
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken
permission from GRI.
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts.
However, neither this document nor any extract
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein
from it may be reproduced, stored, translated, or Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
transferred in any form or by any means
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
or otherwise) for any other purpose without prior
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
written permission from GRI.
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
and logo, and GRI Sustainability Reporting
GSSB und Logo und GRI-Standards für
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Stichting Global Reporting Initiative.
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
Initiative.
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GRI_412_Human_Rights_Assessment_2016
Source
Previous Translation
Disclosure 412-1 Operations that have been
Angabe 412-1 Geschäftsstandorte, an denen eine
subject to human rights reviews or impact
Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder
assessments 7Disclosure 412-2 Employee
eine menschenrechtliche Folgenabschätzung
training on human rights policies or procedures 8 durchgeführt wurde 7Angabe 412-2 Schulungen
für Angestellte zu Menschenrechtspolitik und verfahren 8
Disclosure 412-3 Significant investment
Angabe 412-3 Erhebliche
agreements and contracts that include human
Investitionsvereinbarungen und -verträge, die
rights clauses or that underwent human rights
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
screening 9
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden 9
References 10
Referenzen10
This Standard is issued by the Global
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Sustainability Standards Board (GSSB).
Standards Board (GSSB) erstellt.
Any feedback on the GRI Standards can be
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
submitted to standards@globalreporting.org for
können zur Prüfung seitens des GSSB an
the consideration of the GSSB.
standards@globalreporting.org gerichtet werden.
GRI 412: Human Rights Assessment sets out
reporting requirements on the topic of human
rights assessment.

Der Standard GRI 412: Prüfung auf Einhaltung
der Menschenrechte enthält Anforderungen an die
Berichterstattung zur Prüfung auf Einhaltung der
Menschenrechte.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.

24

This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

29

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.

31

Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der
Berichte entstanden sind.

33

After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.

35

A. Overview

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
die Haftung für Folgen oder Schäden
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
Verwendung der GRI-Standards und der damit
verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
Verwendung bei der Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Genehmigung der GRI zulässig.
Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
übertragen oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.

New Translation
Angabe 412-1 Betriebsstätten, an denen eine
Prüfung auf die Einhaltung der Menschenrechte
oder eine menschenrechtliche
Folgenabschätzung durchgeführt wurde 7Angabe
412-2 Schulungen für Angestellte zu
Menschenrechtspolitik und -verfahren 8
Angabe 412-3 Erhebliche
Investionsvereinbarungen und -verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden 9
Referenzen 10
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@globalreporting.org .
GRI 412: Prüfung auf Einhaltung der
Menschenrechte enthält die Pflichtanforderungen
an die Berichterstattung zum Thema Prüfung auf
Einhaltung der Menschenrechte.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
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This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.

Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).

The GRI Standards are structured as a set of

Die GRI-Standards sind als eine Reihe

An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
412: Human Rights Assessment, if this is one of
its material topics.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 412: Prüfung auf
Einhaltung der Menschenrechte, wenn dies eines
ihrer wesentlichen Themen ist.

Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
interrelated, modular standards.
miteinander verbundener, modularer Standards
miteinander in Beziehung stehender modular
strukturiert.
aufgebauter Standards.
The full set can be
Das vollständige Set kann
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
downloaded at
unter www.globalreporting.org/standards/
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standards/.
heruntergeladen werden.
Download bereit.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellen:
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
speciﬁc GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures speciﬁc Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 412: Prüfung auf
Einhaltung der Menschenrechte, an, wenn dies
eines der wesentlichen Themen der Organisation
ist.
2. Selected GRI Standards, or parts of their
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon 2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
content, can also be used to report speciﬁc
können auch dazu verwendet werden, um über
können auch zur Offenlegung spezifischer
information, without preparing a report in
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass Informationen angewandt werden, ohne dass
accordance with the Standards.
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
erstellt wird.
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Any published materials that use the GRI
Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIAlle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
Standards in this way are to include a ‘GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
referenced’ claim.
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
müssen mit einer „Angabe über die selektive
der GRI-Standards enthalten.
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 412: Human Rights Assessment is a topicDer Standard GRI 412: Prüfung auf Einhaltung
GRI 412: Prüfung auf Einhaltung der
specific GRI Standard in the 400 series (Social
der Menschenrechte ist ein themenspezifischer
Menschenrechte ist ein themenspezifischer GRItopics).
Standard in der Serie 400 (soziale Themen).
Standard der 400er-Reihe (soziale Themen).
Economic
Wirtschaft
Ökonomie
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIbei der Anwendung der GRI-Standards.
Standards.
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It has essential information on how to use and
reference the Standards.

Dieser enthält grundlegende Informationen
darüber, wie Standards verwendet und
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe speciﬁc claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen: Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
GRI 412 addresses the topic of human rights
Der Standard GRI 412 behandelt das Thema
GRI 412 behandelt das Thema Prüfung auf
assessment.
Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte.
Einhaltung der Menschenrechte.
It can also impact human rights indirectly, through Darüber hinaus kann sie durch ihre Verbindungen Darüber hinaus kann sie durch ihre Investitionen
its interactions and relationships with others,
und Beziehungen mit anderen, einschließlich mit
sowie ihre Interaktionen und Beziehungen mit
including governments, local communities and
Regierungen, lokalen Gemeinschaften und
anderen, einschließlich Regierungen, lokalen
suppliers, and through its investments.
Lieferanten, auch indirekte Auswirkungen auf die Gemeinschaften und Lieferanten, auch indirekte
Menschenrechte haben.
Auswirkungen auf die Menschenrechte haben.
These rights include, at a minimum, all rights set Zu diesen Rechten gehören mindestens alle die
Zu diesen Rechten gehören mindestens alle die
out in the International Bill of Rights and the
Rechte, die in der Internationalen
Rechte, die in der Internationalen
principles set out in the International Labour
Menschenrechtscharta (International Bill of
Menschenrechtscharta „International Bill of
Organization (ILO) ‘Declaration on Fundamental
Rights) und der Erklärung der Internationalen
Rights“ und der Erklärung der Internationalen
Principles and Rights at Work’.
Arbeitsorganisation (ILO) „Declaration on
Arbeitsorganisation (ILO) „Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work“
Fundamental Principles and Rights at Work“
dargelegt sind.
dargelegt sind.
the UN Declaration, ‘Universal Declaration of
die Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
die Erklärung der Vereinten Nationen (UN),
Human Rights’, 1948;
„Universal Declaration of Human Rights“, 1948;
„Universal Declaration of Human Rights“, 1948;
the UN Convention, ‘International Covenant on
die Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
die Konvention der Vereinten Nationen (UN),
Civil and Political Rights’, 1966;
„International Covenant on Civil and Political
„International Covenant on Civil and Political
Rights“, 1966;
Rights“, 1966;
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the UN Convention, ‘International Covenant on
Economic, Social, and Cultural Rights’, 1966.
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They also range from universal to regional
instruments.
In order to identify, prevent and mitigate negative
human rights impacts, an organization can
undertake human rights reviews or impact
assessments of its operations.
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It can also implement specialized training that
equips employees to address human rights in the
course of their regular work.
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The disclosures in this Standard can provide
information about an organization’s approach to
preventing and mitigating negative human rights
impacts.
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Other GRI Standards deal with specific human
rights (such as GRI 408: Child Labor or GRI 411:
Rights of Indigenous Peoples).
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In addition, the assessment of suppliers for
human rights-related impacts can be reported
with GRI 414: Supplier Social Assessment.
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Human Rights Assessment
This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-speciﬁc
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:
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Disclosure 412-1 Operations that have been
subject to human rights reviews or impact
assessments

die Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
„International Covenant on Economic, Social, and
Cultural Rights“, 1966.
Sie reichen außerdem von universellen zu
regionalen Instrumenten.
Zur Ermittlung, Vermeidung und Linderung
negativer Auswirkungen auf die Menschenrechte
kann eine Organisation eine Prüfung ihrer
Geschäftstätigkeiten auf Einhaltung der
Menschenrechte oder eine menschenrechtliche
Folgenabschätzung durchführen.

die Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„International Covenant on Economic, Social, and
Cultural Rights“, 1966.
Sie reichen außerdem von universellen bis zu
regionalen Instrumenten.
Zur Ermittlung, Vermeidung und Linderung
negativer Auswirkungen auf die Menschenrechte
kann eine Organisation für ihre
Geschäftstätigkeiten eine Prüfung auf Einhaltung
der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung
durchführen.
Sie kann außerdem Fachschulungen abhalten, die Sie kann außerdem Fachschulungen abhalten, die
den Angestellten die erforderlichen Fähigkeiten an den Angestellten die erforderlichen Fähigkeiten
die Hand geben, um Menschenrechtsfragen im
vermitteln, damit sie im Rahmen ihrer regulären
Rahmen ihrer regulären Arbeit anzusprechen.
Arbeit angemessen mit Menschenrechtsfragen
umgehen können.
Die Angaben in diesem Standard können über
Die Angaben in diesem Standard können
den Ansatz einer Organisation zur Vermeidung
Informationen über den Ansatz einer Organisation
und Linderung von negativen Auswirkungen auf
zur Vermeidung und Linderung von negativen
die Menschenrechte informieren.
Auswirkungen auf die Menschenrechte liefern.
Weitere GRI-Standards befassen sich mit
bestimmten Menschenrechten (wie z. B. GRI 408:
Kinderarbeit oder GRI 411: Rechte der indigenen
Völker).
Darüber hinaus kann die Bewertung von
Lieferanten hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die
Menschenrechte in GRI 414: Soziale Bewertung
der Lieferanten aufgeführt werden.
Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte
Dieser Standard enthält Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Angaben.
Sie werden wie folgt in den Standards
beschrieben:
Angabe 412-1 Geschäftsstandorte, an denen eine
Prüfung auf die Einhaltung der Menschenrechte
oder eine menschenrechtliche
Folgenabschätzung durchgeführt wurde
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
wesentliches Thema, die damit verbundenen
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
und Interessen der Stakeholder behandelt.

Weitere GRI-Standards befassen sich mit
bestimmten Menschenrechten (wie z. B. GRI 408:
Kinderarbeit oder GRI 411: Rechte der indigenen
Völker).
Darüber hinaus kann die Bewertung von
Lieferanten hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die
Menschenrechte gemäß GRI 414: Soziale
Bewertung der Lieferanten aufgeführt werden.
Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte
In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:

Angabe 412-1 Betriebsstätten, an denen eine
Prüfung auf die Einhaltung der Menschenrechte
oder eine menschenrechtliche
Folgenabschätzung durchgeführt wurde
Management approach disclosures are a
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
narrative explanation of how an organization
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
manages a material topic, the associated
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
impacts, and stakeholders’ reasonable
den damit verbundenen Auswirkungen und den
expectations and interests.
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Any organization that claims its report has been
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
prepared in accordance with the GRI Standards is Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
required to report on its management approach
wurde, ist verpflichtet, über ihren
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
for every material topic, as well as reporting topic- Managementansatz zu jedem wesentlichen
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
specific disclosures for those topics.
Thema sowie über themenspezifische Angaben
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
zu diesen Themen zu berichten.
ihren Bericht aufnehmen.
Therefore, this topic-specific Standard is
Daher soll dieser themenspezifische Standard
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
designed to be used together with GRI 103:
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Management Approach in order to provide full
dazu verwendet werden, vollständige Angaben zu Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
disclosure of the organization’s impacts.
den Auswirkungen einer Organisation zu machen. damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
GRI 103 specifies how to report on the
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
management approach and what information to
Managementansatz zu berichten ist und welche
Managementansatz offenzulegen ist und welche
provide.
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Angaben zu machen sind.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1The reporting organization shall report its
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren 1.1Die berichtende Organisation muss ihren
management approach for human rights
Managementansatz zum Thema Prüfung auf
Managementansatz bezüglich der Prüfung auf
assessment using GRI 103: Management
Einhaltung der Menschenrechte unter
Einhaltung der Menschenrechte unter Anwendung
Approach.
Verwendung von GRI 103: Managementansatz
des Standards GRI 103: Managementansatz
berichten.
offenlegen.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
When reporting its management approach for
Im Rahmen des Berichts über ihren
Bei der Offenlegung ihres Managementansatzes
human rights assessment, the reporting
Managementansatz zur Prüfung auf Einhaltung
bezüglich der Prüfung auf Einhaltung der
organization can
der Menschenrechte kann die berichtende
Menschenrechte kann die berichtende
Organisation
Organisation
also explain:
außerdem erklären:
außerdem Folgendes erläutern:
its strategies for extending applicable policies and ihre Strategien zur Ausweitung geltender
ihre Strategien zur Ausweitung geltender
procedures to external parties, such as joint
Richtlinien und Verfahren auf externe Parteien,
Richtlinien und Verfahren auf externe Parteien,
ventures and subsidiaries;
wie z. B. Joint Ventures und
wie z. B. Joint Ventures und
Tochtergesellschaften;
Tochtergesellschaften;

132

137

138
139
141

142
143
144

145

148
149
151

153

154
155

156
161
162

165
167

170

171
172

the use of human rights criteria or clauses in
contracts, including the types of clauses and the
types of contracts and agreements in which they
are commonly applied, such as investments and
joint ventures.
Operations that have been subject to human
rights reviews or impact assessments

die Verwendung von Menschenrechtskriterien
oder -klauseln in Verträgen, einschließlich der Art
von Klauseln und Verträgen, in denen sie
üblicherweise angewandt werden, wie z. B.
Investitionen und Joint Ventures.
Geschäftsstandorte, an denen eine Prüfung auf
Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung
durchgeführt wurde
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Gesamtzahl und Prozentsatz der
Geschäftsstandorte, an denen eine Prüfung auf
Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung
durchgeführt wurde, nach Ländern.

die Verwendung von Menschenrechtskriterien
oder -klauseln in Verträgen, einschließlich der Art
von Klauseln und Verträgen, in denen sie
üblicherweise angewandt werden, wie z. B.
Investitionen und Joint Ventures.
Betriebsstätten, an denen eine Prüfung auf die
Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung
durchgeführt wurde
Reporting requirements
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen offenlegen:
Total number and percentage of operations that
Gesamtzahl und Prozentsatz der
have been subject to human rights reviews or
Geschäftsstandorte, an denen eine Prüfung auf
human rights impact assessments, by country.
Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung
durchgeführt wurde, aufgeschlüsselt nach
Ländern.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Background
Hintergrund
Hintergrundinformationen
Information reported for this disclosure can show Die im Rahmen dieser Angabe aufgeführten
Die im Rahmen dieser Angabe aufgeführten
the extent to which an organization considers
Informationen zeigen den Umfang, in dem eine
Informationen können zeigen, inwieweit eine
human rights when making decisions on its
Organisation Menschenrechte bei
Organisation Menschenrechte bei
locations of operations.
Entscheidungen zu ihren Geschäftsstandorten
Entscheidungen zu ihren Geschäftsstandorten
berücksichtigt.
berücksichtigt.
It can also provide information to assess the
Sie ermöglicht außerdem eine Einschätzung der
Sie ermöglichen außerdem eine Einschätzung
organization’s potential to be associated with, or
Wahrscheinlichkeit, dass die Organisation mit
dazu, wie wahrscheinlich es ist, dass die
to be considered complicit in, human rights abuse. Menschenrechtsverletzungen in Verbindung
Organisation mit Menschenrechtsverletzungen in
gebracht oder als daran mitschuldig angesehen
Verbindung gebracht oder als daran mitschuldig
wird.
angesehen wird.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Total number of hours in the reporting period
Gesamtzahl der im Berichtszeitraum
Gesamtzahl der im Berichtszeitraum
devoted to training on human rights policies or
aufgewendeten Stunden für Schulungen zu
aufgewendeten Stunden für Schulungen zu
procedures concerning aspects of human rights
Menschenrechtspolitik oder -verfahren, die
Menschenrechtspolitik oder -verfahren, die für die
that are relevant to operations.
Menschenrechtsaspekte betreffen, die für die
Geschäftstätigkeiten relevante
Geschäftsstandorte relevant sind.
Menschenrechtsaspekte betreffen.
Percentage of employees trained during the
Prozentsatz der Angestellten, die im
Prozentsatz der Angestellten, die im
reporting period in human rights policies or
Berichtszeitraum an Schulungen zu
Berichtszeitraum an Schulungen zu
procedures concerning aspects of human rights
Menschenrechtspolitik und -verfahren
Menschenrechtspolitik und -verfahren, die für die
that are relevant to operations.
teilgenommen haben, die
Geschäftstätigkeiten relevante
Menschenrechtsaspekte betreffen, die für die
Menschenrechtsaspekte betreffen, teilgenommen
Geschäftsstandorte relevant sind.
haben.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.1When compiling the information specified in
2.1Bei Zusammenstellung der in Angabe 412-2
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 412Disclosure 412-2, the reporting organization
aufgeführten Informationen sollte die berichtende 2 genannten Informationen sollte die berichtende
should use data from Disclosure 102-7 in GRI
Organisation Daten aus Angabe 102-7 in GRI
Organisation Daten aus Angabe 102-7 gemäß
102: General Disclosures to identify the total
102: Allgemeine Angaben verwenden, um die
GRI 102: Allgemeine Angaben verwenden, um die
number of employees.
Gesamtangestelltenzahl zu ermitteln.
Gesamtzahl der Angestellten zu ermitteln.
Guidance
Guidance for Disclosure 412-2
The disclosure covers employee training on
human rights policies or procedures concerning
aspects of human rights that are relevant to
operations, including the applicability of the
human rights policies or procedures to the
employees’ work.

Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 412-2
Diese Angabe befasst sich mit Schulungen für
Angestellte zu Menschenrechtspolitik und verfahren, die Menschenrechtsaspekte betreffen,
die für die Geschäftstätigkeiten relevant sind,
einschließlich der Anwendbarkeit der
Menschenrechtspolitik oder -verfahren auf die
Arbeit des Angestellten.
Hintergrundinformationen
Die Menschenrechte sind in internationalen
Standards und Gesetzen fest verankert. Deshalb
sind Organisationen dazu verpflichtet,
spezialisierte Schulungen anzubieten, die
Angestellten die erforderlichen Fähigkeiten
vermitteln, damit sie im Rahmen ihrer regulären
Arbeit angemessen mit Menschenrechtsfragen
umgehen können.
Erhebliche Investitionsvereinbarungen und Erhebliche Investionsvereinbarungen und verträge, die Menschenrechtsklauseln enthalten
verträge, die Menschenrechtsklauseln enthalten
oder auf Menschenrechtsaspekte geprüft wurden oder auf Menschenrechtsaspekte geprüft wurden
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:

Anleitung
Anleitung für Angabe 412-2
Diese Angabe befasst sich mit Schulungen für
Angestellte zu Menschenrechtspolitik und verfahren, die Menschenrechtsaspekte betreffen,
die für die Geschäftsstandorte relevant sind,
einschließlich der Anwendbarkeit der
Menschenrechtspolitik oder -verfahren auf die
Arbeit des Angestellten.
Background
Hintergrund
Human rights are well-established in international Die Menschenrechte sind in internationalen
standards and laws, and this has obligated
Standards und Gesetzen fest verankert. Das hat
organizations to implement specialized training
Organisationen dazu verpflichtet, Fachschulungen
that equips employees to address human rights in anzubieten, die Angestellten die erforderlichen
the course of their regular work.
Fähigkeiten an die Hand geben,
Menschenrechtsfragen im Rahmen ihrer
regulären Arbeit anzusprechen.
Significant investment agreements and contracts
that include human rights clauses or that
underwent human rights screening
Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
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Total number and percentage of significant
investment agreements and contracts that include
human rights clauses or that underwent human
rights screening.
Reporting recommendations
2.2When compiling the information specified in
Disclosure 412-3, the reporting organization
should:
2.2.1 include the total number of significant
investment agreements and contracts finalized
during the reporting period that either moved the
organization into a position of ownership in
another entity, or initiated a capital investment
project that was material to financial accounts;

Gesamtzahl der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und -verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden.
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 4123 aufgeführten Informationen sollte die
berichtende Organisation:
2.2.1 die Gesamtzahl der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und -verträge
angeben, die im Berichtszeitraum abgeschlossen
wurden, und durch die die Organisation entweder
Anteile an einer anderen Organisation erworben
oder ein wichtiges Investitionsprojekt eingeleitet
hat, das für die Bilanz der Organisation wesentlich
war.
Guidance
Anleitung
Guidance for Disclosure 412-3
Anleitung für Angabe 412-3
Human rights screening refers to a formal or
Eine Prüfung auf Menschenrechtsaspekte ist ein
documented process that applies a set of human formeller oder dokumentierter Prozess, bei dem
rights performance criteria as one of the factors
ein Set von Menschenrechtskriterien als einer der
to determine whether to proceed with a business Faktoren angewendet wird, um zu entscheiden,
relationship.
ob eine Geschäftsbeziehung fortgesetzt werden
soll.
Significant agreements and contracts can be
Erhebliche Vereinbarungen und Verträge können
determined by the level of approval required
anhand der für die Investition erforderlichen
within an organization for the investment.
Genehmigungsebene innerhalb einer
Organisation bestimmt werden.
Background
Hintergrund
This is particularly relevant for organizations that Dies ist insbesondere für Organisationen relevant,
operate within, or are partners in ventures in
die in Regionen operieren oder Partner bei
regions where the protection of human rights is of Projekten in Regionen sind, in denen die
significant concern.
Menschenrechtslage besorgniserregend ist.
1 Conventions 100 and 111 pertain to non1 Übereinkommen 100 und 111 betreffen die
discrimination; Conventions 87 and 98 pertain to
Gleichbehandlung; Übereinkommen 87 und 98
freedom of association and collective bargaining; betreffen die Vereinigungsfreiheit und
Conventions 138 and 182 pertain to the
Tarifverhandlungen; Übereinkommen 138 und
elimination of child labor; and Conventions 29 and 182 betreffen die Abschaffung von Kinderarbeit;
105 pertain to the prevention of forced or
und Übereinkommen 29 und 105 betreffen die
compulsory labor.
Vermeidung von Zwangs- oder Pflichtarbeit.
The following documents informed the
Die folgenden Dokumente informieren über die
development of this Standard and can be helpful Entwicklung dieses Standards und können für das
for understanding and applying it.
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.
Authoritative intergovernmental instruments:
International Labour Organization (ILO)
Declaration, ‘Declaration on Fundamental
Principles and Rights at Work’, 1998.
United Nations (UN) International Bill of Rights:
United Nations (UN) Declaration, 'Universal
Declaration of Human Rights', 1948.
United Nations (UN) Convention, 'International
Covenant on Civil and Political Rights', 1966.

Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und -verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden.
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.2 Bei der Zusammenstellung der in Angabe 4123 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation:
2.2.1 die Gesamtzahl der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und -verträge
angeben, die im Berichtszeitraum abgeschlossen
wurden und durch die die Organisation entweder
Anteile an einer anderen Entität erworben oder ein
Investitionsprojekt eingeleitet hat, das für die
Bilanz der Organisation wesentlich war;

Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 412-3
Eine Prüfung auf Menschenrechtsaspekte ist ein
formeller oder dokumentierter Prozess, bei dem
eine Reihe von Menschenrechtskriterien zu den
Faktoren zählen, die für die Entscheidung, ob eine
Geschäftsbeziehung fortgesetzt werden soll,
herangezogen werden.
Erhebliche Vereinbarungen und Verträge können
anhand der für die Investition erforderlichen
Genehmigungen innerhalb einer Organisation
bestimmt werden.
Hintergrundinformationen
Dies ist insbesondere für Organisationen relevant,
die in Regionen tätig oder Partner bei Projekten in
Regionen sind, in denen die Menschenrechtslage
besorgniserregend ist.
1 Übereinkommen 100 und 111 betreffen die
Diskriminierungsfreiheit; Übereinkommen 87 und
98 betreffen die Vereinigungsfreiheit und
Tarifverhandlungen; Übereinkommen 138 und
182 betreffen die Abschaffung von Kinderarbeit;
und Übereinkommen 29 und 105 betreffen die
Vermeidung von Zwangs- oder Pflichtarbeit.
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
dieses Standards berücksichtigt und können für
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO): „Declaration on Fundamental Principles
(ILO), „Declaration on Fundamental Principles
and Rights at Work“, 1998.
and Rights at Work“, 1998.
Vereinte Nationen (UN): International Bill of Rights: Vereinte Nationen (UN), International Bill of Rights:

Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
„Universal Declaration of Human Rights“, 1948.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
„International Covenant on Civil and Political
Rights“, 1966.
United Nations (UN) Convention, 'International
Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
Covenant on Economic, Social, and Cultural
„International Covenant on Economic, Social, and
Rights', 1966.
Cultural Rights“, 1966.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 29 der Internationalen
Convention 29, ‘Forced Labour Convention’, 1930. Arbeitsorganisation (ILO): „Forced Labour
Convention“, 1930.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 87 der Internationalen
Convention 87, ‘Freedom of Association and
Arbeitsorganisation (ILO): „Freedom of
Protection of the Right to Organise Convention’,
Association and Protection of the Right to
1948.
Organise Convention“, 1948.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 98 der Internationalen
Convention 98, ‘Right to Organise and Collective Arbeitsorganisation (ILO): „Right to Organise and
Bargaining Convention’, 1949.
Collective Bargaining Convention“, 1949.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 100 der Internationalen
Convention 100, ‘Equal Remuneration
Arbeitsorganisation (ILO): „Equal Remuneration
Convention’, 1951.
Convention“, 1951.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 105 der Internationalen
Convention 105, ‘Abolition of Forced Labour
Arbeitsorganisation (ILO): „Abolition of forced
Convention’, 1957.
Labour Convention“, 1957.

Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„Universal Declaration of Human Rights“, 1948.
Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„International Covenant on Civil and Political
Rights“, 1966.
Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„International Covenant on Economic, Social, and
Cultural Rights“, 1966.
Übereinkommen 29 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Forced Labour
Convention“, 1930.
Übereinkommen 87 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Freedom of
Association and Protection of the Right to
Organise Convention“, 1948.
Übereinkommen 98 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Right to Organise and
Collective Bargaining Convention“, 1949.
Übereinkommen 100 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Equal Remuneration
Convention“, 1951.
Übereinkommen 105 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Abolition of Forced
Labour Convention“, 1957.
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International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 111 der Internationalen
Übereinkommen 111 der Internationalen
Convention 111, ‘Discrimination (Employment and Arbeitsorganisation (ILO): „Discrimination
Arbeitsorganisation (ILO), „Discrimination
Occupation) Convention’, 1958.
(Employment and Occupation) Convention“, 1958. (Employment and Occupation) Convention“, 1958.
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International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 138 der Internationalen
Convention 138, ‘Minimum Age Convention’, 1973. Arbeitsorganisation (ILO): „Minimum Age
Convention“, 1973.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 182 der Internationalen
Convention 182, ‘Worst Forms of Child Labour
Arbeitsorganisation (ILO): „Worst Forms of Child
Convention’, 1999.
Labour Convention“, 1999.
African Union Charter, ‘African Charter on Human Charta der Afrikanischen Union: „African Charter
and Peoples’ Rights’, 1981.
on Human and Peoples’ Rights“, 1981.
European Court of Human Rights, ‘European
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte:
Convention for the Protection of Human Rights
„European Convention for the Protection of
and Fundamental Freedoms’, 1950.
Human Rights and Fundamental Freedoms“,
1950.
League of Arab States, ‘Arab Charter on Human Liga der arabischen Staaten: „Arab Charter on
Rights’, 1994.
Human Rights“, 1994.
Organization of American States (OAS),
Organisation Amerikanischer Staaten (OAS):
‘American Convention on Human Rights’, 1969.
„American Convention on Human Rights“, 1969.
Conventions protecting the rights of individuals
Übereinkommen zum Schutz der Rechte von
who can be impacted by the organization’s work, Personen, die von der Arbeit der Organisation
including but not limited to:
betroffen sein können, darunter u. a.:
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 107 der Internationalen
Convention 107, ‘Indigenous and Tribal
Arbeitsorganisation: „Indigenous and Tribal
Populations Convention’, 1957.
Populations Convention“, 1957.
International Labour Organization (ILO)
Übereinkommen 169 der Internationalen
Convention 169, ‘Indigenous and Tribal Peoples
Arbeitsorganisation (ILO): „Indigenous and Tribal
Convention’, 1991.
Peoples Convention“, 1991.
United Nations (UN) Convention, ‘Convention on Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN):
the Elimination of all Forms of Discrimination
„Convention on the Elimination of all Forms of
against Women (CEDAW)’, 1979.
Discrimination against Women, CEDAW“, 1979.
United Nations (UN) Convention, ‘Convention on Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN):
the Rights of Persons with Disabilities’, 2006.
„Convention on the Rights of Persons with
Disabilities“, 2006.
United Nations (UN) Convention, ‘Convention on Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN):
the Rights of the Child’, 1989.
„Convention on the Rights of the Child“, 1989.
United Nations (UN) Convention, ‘International
Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN):
Convention on the Elimination of All Forms of
„International Convention on the Elimination of All
Racial Discrimination’, 1965.
Forms of Racial Discrimination“, 1965.
United Nations (UN) Declaration, ‘United Nations Erklärung der Vereinten Nationen (UN): „United
Declaration of the Rights of Indigenous Peoples’, Nations Declaration of the Rights of Indigenous
2007.
Peoples“, 2007.
International Labour Organization (ILO),
Internationale Arbeitsorganisation (ILO):
Committee of Experts on the Application of
Committee of Experts on the Application of
Conventions and Recommendations, Report III - Conventions and Recommendations, Report III Information and reports on the application of
Information and reports on the application of
Conventions and Recommendations, updated
Conventions and Recommendations, jährlich
annually.
aktualisiert.
International Labour Organization (ILO), ‘Tripartite Internationale Arbeitsorganisation (ILO):
Declaration of Principles Concerning Multinational „Tripartite Declaration of Principles Concerning
Enterprises and Social Policy’, 2006.
Multinational Enterprises and Social Policy“, 2006.

Übereinkommen 138 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Minimum Age
Convention“, 1973.
Übereinkommen 182 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Worst Forms of Child
Labour Convention“, 1999.
Charta der Afrikanischen Union, „African Charter
on Human and Peoples’ Rights“, 1981.
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte,
„Europäische Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten“, 1950.

United Nations (UN) Convention, ‘International
Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families’,
1990.
United Nations (UN) Declaration, ‘Declaration on
the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination’, 1963.
United Nations (UN) Declaration, ‘Declaration on
the Right to Development’, 1986.
United Nations (UN) Declaration, ‘United Nations
Millennium Declaration’, 2000.
United Nations (UN) Declaration, ‘Vienna
Declaration and Programme of Action’, 1993.
United Nations (UN), ‘Guiding Principles on
Business and Human Rights, Implementing the
United Nations “Protect, Respect and Remedy”
Framework’, 2011.
United Nations (UN), Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human
Rights, 2008.

Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„International Convention on the Protection of the
Rights of All Migrant Workers and Members of
Their Families“, 1990.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN),
„Declaration on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination“, 1963.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN),
„Declaration on the Right to Development“, 1986.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN), „United
Nations Millennium Declaration“, 2000.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN), „Vienna
Declaration and Programme of Action“, 1993.
Vereinte Nationen (UN), Guiding Principles on
Business and Human Rights, Implementing the
United Nations „Protect, Respect and Remedy“
Framework, 2011.
Vereinte Nationen (UN), „Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human
Rights“, 2008.
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Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN):
„International Convention on the Protection of the
Rights of All Migrant Workers and Members of
Their Families“, 1990.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
„Declaration on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination“, 1963.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
„Declaration on the Right to Development“, 1986.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN): „United
Nations Millennium Declaration“, 2000.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN): „Vienna
Declaration and Programme of Action“, 1993.
Vereinte Nationen (UN): „Guiding Principles on
Business and Human Rights, Implementing the
United Nations ‚Protect, Respect and Remedy‘
Framework“, 2011.
Vereinte Nationen (UN): Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human
Rights, 2008.

Liga der arabischen Staaten, „Arab Charter on
Human Rights“, 1994.
Organisation Amerikanischer Staaten (OAS),
„American Convention on Human Rights“, 1969.
Übereinkommen zum Schutz der Rechte von
Personen, die von der Arbeit der Organisation
betroffen sein können, darunter u. a.:
Übereinkommen 107 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Indigenous and Tribal
Populations Convention“, 1957.
Übereinkommen 169 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), „Indigenous and Tribal
Peoples Convention“, 1991.
Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„Convention on the Elimination of all Forms of
Discrimination against Women (CEDAW)“, 1979.
Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„Convention on the Rights of Persons with
Disabilities“, 2006.
Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„Convention on the Rights of the Child“, 1989.
Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„International Convention on the Elimination of All
Forms of Racial Discrimination“, 1965.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN), „United
Nations Declaration of the Rights of Indigenous
Peoples“, 2007.
Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
Committee of Experts on the Application of
Conventions and Recommendations, Report III Information and reports on the application of
Conventions and Recommendations, jährlich
aktualisiert.
Internationale Arbeitsorganisation (ILO),
„Tripartite Declaration of Principles Concerning
Multinational Enterprises and Social Policy“, 2006.

Vereinte Nationen (UN), Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises,
John Ruggie, 2011.
Sonstige relevante Referenzen:
Global Compact der Vereinten Nationen, Global
Compact Business Guide for Conflict Impact
Assessment and Risk Management, 2002.
Global Compact und Principles for Responsible
Investment (PRI) der Vereinten Nationen,
Guidance on Responsible Business in ConflictAffected and High-Risk Areas: A Resource for
Companies and Investors, 2010.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
While the GRI Board of Directors and GSSB
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
encourage use of the GRI Sustainability Reporting Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) and related
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Interpretations by all organizations, the
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
preparation and publication of reports based fully jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
or partially on the GRI Standards and related
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Interpretations are the full responsibility of those
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
producing them.
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
assume responsibility for any consequences or
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
die Haftung für Folgen oder Schäden
damages resulting directly or indirectly from the
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
use of the GRI Standards and related
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der Verwendung der GRI-Standards und der damit
Interpretations in the preparation of reports, or the Erstellung der Berichte oder der Verwendung der verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
use of reports based on the GRI Standards and
Berichte entstanden sind.
Berichten oder durch die Verwendung der auf
related Interpretations.
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Copyright and trademark notice
Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
This document is copyright-protected by Stichting Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Global Reporting Initiative (GRI).
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
geschützt.
The reproduction and distribution of this document Die Vervielfältigung und Verbreitung des
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
for information and/or use in preparing a
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
sustainability report is permitted without prior
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken Verwendung bei der Erstellung eines
permission from GRI.
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Nachhaltigkeitsberichts.
Genehmigung der GRI zulässig.
However, neither this document nor any extract
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
from it may be reproduced, stored, translated, or Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
transferred in any form or by any means
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
or otherwise) for any other purpose without prior
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
written permission from GRI.
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
übertragen oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
and logo, and GRI Sustainability Reporting
GSSB und Logo und GRI-Standards für
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Stichting Global Reporting Initiative.
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.
Initiative.
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United Nations (UN), Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises,
John Ruggie, 2011.
Other relevant references:
United Nations Global Compact, Global Compact
Business Guide for Conflict Impact Assessment
and Risk Management, 2002.
United Nations Global Compact and Principles for
Responsible Investment (PRI), Guidance on
Responsible Business in Conflict-Affected and
High-Risk Areas: A Resource for Companies and
Investors, 2010.
This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.

Vereinte Nationen (UN): Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises,
John Ruggie, 2011.
Weitere relevante Referenzen:
Global Compact der Vereinten Nationen: Global
Compact Business Guide for Conflict Impact
Assessment and Risk Management, 2002.
Global Compact und Prinzipien für
verantwortliches Investieren (PRI) der Vereinten
Nationen: Guidance on Responsible Business in
Conflict-Affected and High-Risk Areas: A
Resource for Companies and Investors, 2010.
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
wurde vom Global Sustainability Standards Board
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-StakeholderBeratungsprozesses entwickelt, an dem
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
Berichtsinformationen teilgenommen haben.

Source
Disclosure 413-1 Operations with local community
engagement, impact assessments, and
development programs 7
References 11
This Standard is issued by the Global
Sustainability Standards Board (GSSB).
Any feedback on the GRI Standards can be
submitted to standards@globalreporting.org for
the consideration of the GSSB.

GRI_413_Local_Communities_2016
Previous Translation
Angabe 413-1 Geschäftsstandorte mit Einbindung
der lokalen Gemeinschaften,
Folgenabschätzungen und Förderprogrammen 7
Referenzen11
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) erstellt.
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
können zur Prüfung seitens des GSSB an
standards@globalreporting.org gerichtet werden.

New Translation
Angabe 413-1 Betriebsstätten mit Einbindung der
lokalen Gemeinschaften, Folgenabschätzungen
und Förderprogrammen 7
Referenzen 11
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@globalreporting.org.
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GRI 413: Local Communities sets out reporting
requirements on the topic of local communities.

Der Standard GRI 413: Lokale Gemeinschaften
enthält Anforderungen an die Berichterstattung
zum Thema lokale Gemeinschaften.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.

24

This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

29

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.

30

Earlier adoption is encouraged.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.

35
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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The GRI Standards are structured as a set of

39

interrelated, modular standards.
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GRI 413: Lokale Gemeinschaften enthält die
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung zum
Thema lokale Gemeinschaften.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.
Die GRI-Standards sind als eine Reihe

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
miteinander in Beziehung stehender modular
aufgebauter Standards.
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
Download bereit.
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Organisation gelten, die einen
Nachhaltigkeitsbericht erstellen:
Danach wählt die Organisation die
entsprechenden themenspezifischen GRIStandards für die Berichterstattung zu ihren
wesentlichen Themen aus.
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300erReihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures speciﬁc Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
miteinander verbundener, modularer Standards
strukturiert.
The full set can be
Das vollständige Set kann
downloaded at
unter www.globalreporting.org/standards/
www.globalreporting.org/standards/.
heruntergeladen werden.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
report:
erstellt, relevant sind.
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
speciﬁc GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu
berichten.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
topics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen).
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There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
enthaltenen Angaben ab.

Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
Angaben stehen für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
413: Local Communities, if this is one of its
material topics.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report speciﬁc
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 413: Lokale
Gemeinschaften, an, wenn dies eines der
wesentlichen Themen der Organisation ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen mit einer „Angabe über die selektive
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 413: Lokale Gemeinschaften ist ein
themenspezifischer GRI-Standard der 400erReihe (soziale Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.
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Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 413: Lokale
Gemeinschaften, wenn dies eines ihrer
wesentlichen Themen ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.

Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
der GRI-Standards enthalten.
GRI 413: Local Communities is a topic-specific
Der Standard GRI 413: Lokale Gemeinschaften
GRI Standard in the 400 series (Social topics).
ist ein themenspezifischer GRI-Standard in der
Serie 400 (soziale Themen).
Economic
Wirtschaft
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
It has essential information on how to use and
Dieser enthält grundlegende Informationen
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe specific claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.

Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der GRI-Standards und zu den jeweiligen
Erklärungen, mit der Organisationen ihre
veröffentlichten Dokumente versehen müssen,
finden Sie in Abschnitt 3 des Standards GRI 101:
Grundlagen.
Select from these to report specific disclosures
Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
for each material topic
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
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These sections include background information,
explanations and examples to help organizations
better understand the requirements.

Diese Abschnitte umfassen
Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen,
diese Anforderungen besser zu verstehen.
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An organization is required to comply with all
applicable requirements in order to claim that its
report has been prepared in accordance with the
GRI Standards.

Eine Organisation muss allen anwendbaren
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards erstellt wurde.
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See GRI 101: Foundation for more information.
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Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Informationen.
GRI 413 addresses the topic of local communities. Der Standard GRI 413 behandelt das Thema
lokale Gemeinschaften.
Establishing a timely and effective stakeholder
Die Einrichtung eines Verfahrens zur frühzeitigen
identification and engagement process is
und effektiven Ermittlung und Einbindung der
important to help organizations understand the
Stakeholder trägt entscheidend dazu bei, dass
vulnerability of local communities and how these
Organisationen die Verwundbarkeit lokaler
might be affected by the organization’s activities. Gemeinschaften erkennen und verstehen, wie
diese von den Aktivitäten der Organisation
beeinträchtigt werden könnten.
Aufgrund des heterogenen Charakters lokaler
Gemeinschaften wird von einer Organisation
erwartet, dass sie die Verschiedenartigkeit von
Gemeinschaften berücksichtigt, sowie die
unterschiedlichen und spezifischen
Schwachstellen, an denen die Auswirkungen der
Aktivitäten der Organisation diese Gruppen
treffen könnten.
These concepts are covered in key instruments of Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten
the Organisation for Economic Co-operation and der Organisation für wirtschaftliche
Development and the United Nations: see
Zusammenarbeit und Entwicklung und der
References.
Vereinten Nationen behandelt: siehe Referenzen.

Aufgrund des heterogenen Charakters lokaler
Gemeinschaften wird von einer Organisation
erwartet, dass sie die Verschiedenartigkeit von
Gemeinschaften und die unterschiedlichen und
spezifischen Schwachstellen berücksichtigt, an
denen die Auswirkungen der Aktivitäten der
Organisation diese Gruppen treffen könnten.
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The disclosures in this Standard can provide
information about an organization’s impacts
related to local communities, and how it manages
these impacts.
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This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-speciﬁc
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:

Die Angaben in diesem Standard können
Informationen zu den Auswirkungen einer
Organisation bezüglich der lokalen
Gemeinschaften sowie zu ihrem Umgang mit
diesen Auswirkungen umfassen.
In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
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Due to the heterogeneous nature of local
communities, an organization is expected to
consider the differentiated nature of communities
and the distinct and specific vulnerabilities these
groups can suffer as a result of the organization’s
activities.

Diese Abschnitte umfassen
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIStandards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Grundlagen.
GRI 413 behandelt das Thema lokale
Gemeinschaften.
Die Entwicklung eines Verfahrens zur frühzeitigen
und effektiven Ermittlung und Einbindung der
Stakeholder trägt entscheidend dazu bei, dass
Organisationen die Verwundbarkeiten lokaler
Gemeinschaften erkennen und verstehen, wie
diese von den Aktivitäten der Organisation
beeinträchtigt werden könnten.

Die Angaben in diesem Standard können über die
Auswirkungen einer Organisation bezüglich der
lokalen Gemeinschaften informieren und darüber,
wie diese Auswirkungen gehandhabt werden.

Dieser Standard enthält Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Angaben.
Sie werden wie folgt in den Standards
beschrieben:
Disclosure 413-1 Operations with local community Angabe 413-1 Geschäftsstandorte mit Einbindung
engagement, impact assessments, and
der lokalen Gemeinschaften,
development programs
Folgenabschätzungen und Förderprogrammen
Disclosure 413-2 Operations with significant
Angabe 413-2 Geschäftstätigkeiten mit
actual and potential negative impacts on local
erheblichen oder potenziellen negativen
communities
Auswirkungen auf lokale Gemeinschaften

Diese Konzepte werden in wichtigen Instrumenten
der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung und der
Vereinten Nationen behandelt: siehe Referenzen.

Angabe 413-1 Betriebsstätten mit Einbindung der
lokalen Gemeinschaften, Folgenabschätzungen
und Förderprogrammen
Angabe 413-2 Geschäftstätigkeiten mit
erheblichen tatsächlichen oder potenziellen
negativen Auswirkungen auf lokale
Gemeinschaften
Management approach disclosures are a
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
narrative explanation of how an organization
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
manages a material topic, the associated
wesentliches Thema, die damit verbundenen
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
impacts, and stakeholders’ reasonable
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen den damit verbundenen Auswirkungen und den
expectations and interests.
und Interessen der Stakeholder behandelt.
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Any organization that claims its report has been
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
prepared in accordance with the GRI Standards is Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
required to report on its management approach
wurde, ist verpflichtet, über ihren
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
for every material topic, as well as reporting topic- Managementansatz zu jedem wesentlichen
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
specific disclosures for those topics.
Thema sowie über themenspezifische Angaben
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
zu diesen Themen zu berichten.
ihren Bericht aufnehmen.
Therefore, this topic-specific Standard is
Daher soll dieser themenspezifische Standard
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
designed to be used together with GRI 103:
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Management Approach in order to provide full
dazu verwendet werden, vollständige Angaben zu Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
disclosure of the organization’s impacts.
den Auswirkungen einer Organisation zu machen. damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
GRI 103 specifies how to report on the
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
management approach and what information to
Managementansatz zu berichten ist und welche
Managementansatz offenzulegen ist und welche
provide.
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Angaben zu machen sind.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
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1.1The reporting organization shall report its
management approach for local communities
using GRI 103: Management Approach.

1.1Die berichtende Organisation muss über ihren
Managementansatz zu lokalen Gemeinschaften
unter Verwendung von GRI 103:
Managementansatz berichten.
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Guidance
When reporting its management approach for
local communities, the reporting organization can
also describe:

Anleitung
Die berichtende Organisation kann im Rahmen
des Berichts über ihren Managementansatz zu
lokalen Gemeinschaften außerdem folgende
Punkte beschreiben:
jede Art von kollektiven oder individuellen
Rechten, die als von besonderer Bedeutung für
die betreffende Gemeinschaft ermittelt wurden;

Guidance

Anleitung
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1.1Die berichtende Organisation muss ihren
Managementansatz in Bezug auf lokale
Gemeinschaften unter Anwendung des Standards
GRI 103: Managementansatz offenlegen.

Weiterführende Anleitungen
Bei der Offenlegung ihres Managementansatzes
in Bezug auf lokale Gemeinschaften kann die
berichtende Organisation außerdem folgende
Punkte beschreiben:
any collective or individual rights that have been
jede Art von kollektiven oder individuellen
identified that are of particular concern for the
Rechten, die ermittelt wurden und für die
community in question;
betreffende Gemeinschaft von besonderer
Bedeutung sind;
how it engages with stakeholder groups that are
wie sie mit den Stakeholder-Gruppen interagiert, wie sie mit den spezifischen Stakeholder-Gruppen
particular to the community (for example, groups die dieser Gesellschaft eigen sind (z. B. Gruppen, der Gemeinschaft zusammenarbeitet (z. B.
defined by age, indigenous background, ethnicity die durch Alter, indigenen Hintergrund, ethnische Gruppen, die durch Alter, indigenen Hintergrund,
or migration status);
Herkunft oder Migrationsstatus definiert sind);
ethnische Herkunft oder Migrationsstatus definiert
sind);
the means by which its departments and other
die Verfahren, mit denen ihre Abteilungen und
die Verfahren, mit denen ihre Abteilungen und
bodies address risks and impacts, or support
andere Einrichtungen Risiken und Auswirkungen andere Organe Risiken und Auswirkungen
independent third parties to engage with
angehen oder unabhängige Dritte unterstützen,
angehen oder unabhängige Dritte unterstützen,
stakeholders and address risks and impacts.
damit diese Stakeholder einbeziehen und Risiken damit diese Stakeholder einbeziehen und Risiken
und Auswirkungen bewältigen.
und Auswirkungen angehen.
Background
Hintergrund
Hintergrundinformationen
deriving from, among others, international
die sich u. a. aus internationalen Erklärungen
die sich u. a. aus internationalen Erklärungen und
declarations and conventions such as:
ableiten, wie z. B. aus:
Konventionen ableiten, wie z. B. aus:
the United Nations (UN) Declaration, ‘Universal
der Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
der Erklärung der Vereinten Nationen (UN),
Declaration of Human Rights’, 1948;
„Universal Declaration of Human Rights“, 1948;
„Universal Declaration of Human Rights“, 1948;
the United Nations (UN) Convention, ‘International der Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
der Konvention der Vereinten Nationen (UN),
Covenant on Civil and Political Rights’, 1966;
„International Covenant on Civil and Political
„International Covenant on Civil and Political
Rights“, 1966;
Rights“, 1966;
the United Nations (UN) Convention, ‘International dem Übereinkommen der Vereinten Nationen
der Konvention der Vereinten Nationen (UN),
Covenant on Economic, Social, and Cultural
(UN): „International Covenant on Economic,
„International Covenant on Economic, Social, and
Rights’, 1966;
Social, and Cultural Rights“, 1966;
Cultural Rights“, 1966;
the United Nations (UN) Declaration, ‘Declaration der Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
der Erklärung der Vereinten Nationen (UN),
on the Right to Development’, 1986.
„Declaration on the Right to Development“, 1986. „Declaration on the Right to Development“, 1986;
Other standards such as the International Finance Darüber hinaus enthalten weitere Standards wie
Darüber hinaus enthalten weitere Standards wie
Corporation’s (IFC) Performance Standards (PS) z. B. die Leistungsstandards (Performance
z. B. die Leistungsstandards (Performance
also provide widely-accepted good practice
Standards, PS) der Internationalen FinanzStandards, PS) der Internationalen Finanzapproaches for organizational assessment,
Corporation (IFC) weithin anerkannte bewährte
Corporation (IFC) weithin anerkannte bewährte
engagement and treatment of community-related Verfahren (Good-Practice-Ansätze) für
Verfahren für Organisationen zur Bewertung,
impact issues (see IFC PS1– Assessment and
Organisationen zur Bewertung, zum Engagement Kommunikation und Behandlung von Themen, die
Management of Environmental and Social Risks
und zur Behandlung von Themen, die mit den
mit den Auswirkungen auf die Gemeinschaft
and Impacts, and PS4 – Community Health,
Auswirkungen auf die Gemeinschaft
zusammenhängen (siehe IFC PS1 „Assessment
Safety, and Security).
zusammenhängen (siehe IFC PS1 „Assessment and Management of Environmental and Social
and Management of Environmental and Social
Risks and Impacts“ und PS4 „Community Health,
Risks and Impacts“ und PS4 „Community Health, Safety, and Security“).
Safety, and Security“).
Disclosure 413-1
Angaben 413-1
Angabe 413-1
Operations with local community engagement,
Geschäftsstandorte mit Einbindung lokaler
Betriebsstätten mit Einbindung der lokalen
impact assessments, and development programs Gemeinschaften, Folgenabschätzungen und
Gemeinschaften, Folgenabschätzungen und
Förderprogrammen
Förderprogrammen
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Percentage of operations with implemented local Geschäftsstandorte, an denen Maßnahmen zur
Prozentsatz der Betriebsstätten, an denen
community engagement, impact assessments,
Einbindung lokaler Gemeinschaften,
Maßnahmen zur Einbindung lokaler
and/or development programs, including the use Folgenabschätzungen und/oder
Gemeinschaften, Folgenabschätzungen und/oder
of:
Förderprogramme umgesetzt wurden, darunter:
Förderprogramme umgesetzt wurden, darunter:
iv.local community development programs based iv.Programme zur Förderung lokaler
iv.Programme zur Förderung des Gemeinwesens
on local communities’ needs;
Gemeinschaften auf der Grundlage ihrer
auf der Grundlage der Bedürfnisse lokaler
Bedürfnisse;
Gemeinschaften;
v.stakeholder engagement plans based on
v.Pläne zur Einbindung von Stakeholdern auf der v.Pläne zur Einbindung von Stakeholdern auf
stakeholder mapping;
Grundlage einer Stakeholderanalyse;
Grundlage einer Stakeholderanalyse;
vi.broad based local community consultation
vi.breit gefächerte Ausschüsse und Verfahren zur vi.breit gefächerte Ausschüsse und Verfahren zur
committees and processes that include vulnerable Anhörung lokaler Gemeinschaften, die
Konsultation lokaler Gemeinschaften, die
groups;
schutzbedürftige Gruppen einschließen;
schutzbedürftige Gruppen einschließen;
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.1When compiling the information specified in
2.2Bei Zusammenstellung der in Angabe 413-1
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 413Disclosure 413-1, the reporting organization
aufgeführten Informationen sollte die berichtende 1 genannten Informationen sollte die berichtende
should use data from Disclosure 102-7 in GRI
Organisation Daten aus Angabe 102-7 in GRI
Organisation Daten aus Angabe 102-7 gemäß
102: General Disclosures to identify the total
102: Allgemeine Angaben verwenden, um die
GRI 102: Allgemeine Angaben verwenden, um die
number of operations.
Gesamtzahl der Geschäftsstandorte zu ermitteln. Gesamtzahl der Betriebsstätten zu ermitteln.
Weiterführende Anleitungen
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Background
Hintergrund
This disclosure seeks to identify which elements
Ziel dieser Angabe ist die Ermittlung der
have been consistently applied, organization-wide. Elemente, die organisationsweit einheitlich
angewendet wurden.
Where this is not possible, or where residual
Wo dies nicht möglich ist oder wo
impacts remain, organizations are expected to
Restauswirkungen verbleiben, wird von
manage those impacts appropriately, including
Organisationen erwartet, dass sie mit diesen
grievances, and to compensate local communities Auswirkungen angemessen umgehen,
for negative impacts.
einschließlich Beschwerdeverfahren und der
Entschädigung lokaler Gemeinschaften für
negative Auswirkungen.
Disclosure 413-1
Angaben 413-1
Establishing a timely and effective stakeholder
Die Einrichtung eines Verfahrens zur frühzeitigen
identification and engagement process is
und effektiven Ermittlung und Einbindung der
important to help organizations understand the
Stakeholder trägt entscheidend dazu bei, dass
vulnerability of local communities and how these
Organisationen die Schwachstellen lokaler
might be affected by the organization’s activities. Gemeinschaften erkennen und verstehen, wie
diese von den Aktivitäten der Organisation
beeinträchtigt werden könnten.
A stakeholder engagement process both in early
planning stages as well as during operations, can
help establish lines of communication between an
organization’s various departments (planning,
finance, environment, production, etc.) and key
stakeholder interest groups in the community.

Hintergrundinformationen
Ziel dieser Angabe ist die Offenlegung der
Elemente, die organisationsweit einheitlich
angewendet wurden.
Wo dies nicht möglich ist oder wo
Restauswirkungen verbleiben, wird von
Organisationen erwartet, dass sie mit diesen
Auswirkungen angemessen umgehen (u. a.
mithilfe von Beschwerdeverfahren) und lokale
Gemeinschaften für negative Auswirkungen
entschädigen.
Angabe 413-1
Die Entwicklung eines Verfahrens zur frühzeitigen
und effektiven Ermittlung und Einbindung der
Stakeholder trägt entscheidend dazu bei, dass
Organisationen die Verwundbarkeiten lokaler
Gemeinschaften erkennen und verstehen, wie
diese von den Aktivitäten der Organisation
beeinträchtigt werden könnten.

Mithilfe von Maßnahmen zur Einbindung von
Stakeholdern sowohl in frühen Planungsstadien
als auch während des laufenden Betriebs können
Kommunikationswege zwischen den
verschiedenen Abteilungen einer Organisation
(Planung, Finanzen, Umwelt, Produktion usw.)
und den wichtigsten StakeholderInteressengruppen der Gemeinschaft geschaffen
werden.

Mithilfe von Maßnahmen zur Einbindung von
Stakeholdern, die sowohl in frühen
Planungsstadien als auch während des laufenden
Betriebs Anwendung finden, können
Kommunikationswege zwischen den
verschiedenen Abteilungen einer Organisation
(Planung, Finanzen, Umwelt, Produktion usw.)
und den wichtigsten StakeholderInteressengruppen der Gemeinschaft geschaffen
werden.
Organizations can utilize a number of useful tools Organisationen stehen zahlreiche nützliche
Organisationen stehen zahlreiche nützliche
to engage communities, including social and
Instrumente zur Einbindung von Gemeinschaften Instrumente zur Einbindung von Gemeinschaften
human rights impact assessments, which include zur Verfügung, einschließlich sozialer und
zur Verfügung, unter anderem soziale und
a diverse set of approaches for proper
menschenrechtlicher Folgenabschätzungen, die
menschenrechtliche Folgenabschätzungen, die
identification of stakeholders and community
vielfältige Ansätze zur korrekten Ermittlung von
vielfältige Ansätze zur korrekten Identifizierung
characteristics.
Stakeholdern und Merkmalen der Gemeinschaft
von Stakeholdern und Merkmalen der
enthalten.
Gemeinschaft enthalten.
These can be based on issues such as ethnic
Diese können auf Aspekten wie ethnischer
Diese können auf Aspekten wie ethnischem
background, indigenous descent, gender, age,
Hintergrund, indigene Abstammung, Geschlecht, Hintergrund, indigener Abstammung, Geschlecht,
migrant status, socioeconomic status, literacy
Alter, Migrantenstatus, sozioökonomischer
Alter, Migrantenstatus, sozioökonomischem
levels, disabilities, income level, infrastructure
Status, Alphabetisierungsgrad, Behinderungen,
Status, Alphabetisierungsgrad, Behinderungen,
availability or specific human health vulnerabilities Einkommensniveau, verfügbare Infrastruktur oder Einkommensniveau, verfügbarer Infrastruktur
which may exist within stakeholder communities. bestimmte gesundheitliche Anfälligkeiten, die
oder bestimmten gesundheitlichen Anfälligkeiten,
möglicherweise in Stakeholder-Gemeinschaften
die möglicherweise in Stakeholderbestehen, basieren.
Gemeinschaften bestehen, basieren.
Where necessary, organizations are expected to
establish additional or separate processes so that
negative impacts on vulnerable or disadvantaged
groups are avoided, minimized, mitigated or
compensated.1

Gegebenenfalls wird von Organisationen die
Einrichtung zusätzlicher oder separater Verfahren
erwartet, damit negative Auswirkungen auf
schutzbedürftige oder benachteiligte Gruppen
vermieden, verringert, gelindert oder kompensiert
werden.1
1 International Finance Corporation (IFC),
1 Internationale Finanz-Corporation (IFC):
Guidance Notes: Performance Standards on
Guidance Notes: Performance Standards on
Environmental and Social Sustainability, 2012.
Environmental and Social Sustainability, 2012.
Operations with significant actual and potential
Geschäftstätigkeiten mit erheblichen tatsächlichen
negative impacts on local communities
oder potenziellen negativen Auswirkungen auf
lokale Gemeinschaften
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Operations with significant actual and potential
Geschäftstätigkeiten mit erheblichen tatsächlichen
negative impacts on local communities, including: oder potenziellen negativen Auswirkungen auf
lokale Gemeinschaften, einschließlich:

Gegebenenfalls wird von Organisationen die
Einrichtung zusätzlicher oder separater Verfahren
erwartet, damit negative Auswirkungen auf
schutzbedürftige oder benachteiligte Gruppen
vermieden, minimiert, gelindert oder kompensiert
werden.1
1 Internationale Finanz-Corporation (IFC),
Guidance Notes: Performance Standards on
Environmental and Social Sustainability, 2012.
Geschäftstätigkeiten mit erheblichen oder
potenziellen negativen Auswirkungen auf lokale
Gemeinschaften
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Geschäftstätigkeiten mit erheblichen oder
potenziellen negativen Auswirkungen auf lokale
Gemeinschaften, einschließlich:

i.the location of the operations;
Reporting recommendations
2.2When compiling the information specified in
Disclosure 413-2, the reporting organization
should:
2.2.1report the vulnerability and risk to local
communities from potential negative impacts due
to factors including:

i.der Betriebsstätte;
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.2 Bei der Zusammenstellung der in Angabe 4132 genannten Informationen sollte die berichtende
Organisation:
2.2.1die Anfälligkeit und das Risiko lokaler
Gemeinschaften für potenzielle negative
Auswirkungen offenlegen, die unter anderem auf
folgende Faktoren zurückgehen:

i.Geschäftsstandort;
Empfehlungen an die Berichterstattung
2.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 4132 aufgeführten Informationen muss die
berichtende Organisation:
2.2.1die Anfälligkeit und das Risiko lokaler
Gemeinschaften für potenzielle negative
Auswirkungen angeben, verursacht von Faktoren
wie:
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2.2.1.1the degree of physical or economic
isolation of the local community;
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2.2.1.2the level of socioeconomic development,
including the degree of gender equality within the
community;
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2.2.1.3the state of socioeconomic infrastructure,
including health and education infrastructure;
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2.2.1.4the proximity to operations;
2.2.1.5the level of social organization;
2.2.1.6the strength and quality of the governance
of local and national institutions around local
communities;
2.2.2report the exposure of the local community
to its operations due to higher than average use
of shared resources or impact on shared
resources, including:
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2.2.1.1Ausmaß der geographischen oder
wirtschaftlichen Isolation der lokalen
Gemeinschaft;
2.2.1.2Grad der sozioökonomischen Entwicklung,
einschließlich des Grades der Gleichstellung von
Männern und Frauen in der Gemeinschaft;

2.2.1.1das Ausmaß der geografischen oder
wirtschaftlichen Isolation der lokalen
Gemeinschaft;
2.2.1.2den Grad der sozioökonomischen
Entwicklung, einschließlich des Grades der
Gleichstellung von Männern und Frauen in der
Gemeinschaft;
2.2.1.3Zustand der sozioökonomischen
2.2.1.3den Zustand der sozioökonomischen
Infrastruktur, einschließlich Gesundheits- und
Infrastruktur, einschließlich Gesundheits- und
Bildungsinfrastruktur;
Bildungsinfrastruktur;
2.2.1.4Nähe zu den Geschäftsstandorten;
2.2.1.4die Nähe zu den Betriebsstätten;
2.2.1.5Grad der sozialen Organisation;
2.2.1.5den Grad der sozialen Organisation;
2.2.1.6Stärke und Qualität der Führung durch
2.2.1.6die Stärke und Qualität der Führung lokaler
lokale und nationale Institutionen in der Nähe der und nationaler Institutionen in der Nähe der
lokalen Gemeinschaften;
lokalen Gemeinschaften;
2.2.2die Belastung der lokalen Gemeinschaft
2.2.2die Belastung der lokalen Gemeinschaft
durch die Geschäftstätigkeiten aufgrund einer
durch die Geschäftstätigkeiten aufgrund einer
überdurchschnittlich hohen Nutzung gemeinsamer überdurchschnittlich hohen Nutzung gemeinsamer
Ressourcen oder aufgrund der Auswirkungen auf Ressourcen oder aufgrund der Auswirkungen auf
gemeinsame Ressourcen angeben, darunter:
gemeinsame Ressourcen offenlegen, u. a.:
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Guidance for Disclosure 000-2
Anleitung für Angabe 000-2
This disclosure measures both water treated prior Diese Angabe misst sowohl aufbereitetes als
to reuse and water not treated prior to reuse.
auch nicht-aufbereitetes Wasser vor der
Wiederverwendung.

Weiterführende Anleitungen für Angabe 000-2
In dieser Angabe wird sowohl vor der
Wiederverwendung aufbereitetes als auch vor der
Wiederverwendung nicht aufbereitetes Wasser
gemessen.
Anleitung für Abschnitt 2.5.2
Weiterführende Anleitungen für Klausel 2.5.2
Sollte zum Beispiel eine Organisation einen
Wenn eine Organisation zum Beispiel über einen
Produktionszyklus haben, der 20 m3 Wasser pro Produktionszyklus verfügt, der 20 m³ Wasser pro
Zyklus erfordert, wobei die Organisation 20 m3 für Zyklus erfordert, und die Organisation 20 m³ für
einen Produktionszyklus entnimmt, dieses
einen Produktionszyklus entnimmt, dieses
Wasser aber auch für weitere drei Zyklen
Wasser aber für weitere drei Zyklen
verwendet, so beträgt das Gesamtvolumen des
wiederverwendet, so beträgt das Gesamtvolumen
rezyklierten und wiederverwendeten Wassers für des rückgewonnenen und wiederverwendeten
diesen Vorgang 60 m3.
Wassers für diesen Vorgang 60 m³.
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Guidance for clause 2.5.2
For example, if an organization has a production
cycle that requires 20 m3 of water per cycle, the
organization withdraws 20 m3 of water for one
production process cycle and reuses it for an
additional three cycles, then the total volume of
water recycled and reused for that process is 60
m3.
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Background
The rate of water reuse and recycling is a
measure of efﬁciency and demonstrates the
success of an organization in reducing total water
withdrawals and discharges.

Hintergrund
Die Menge an wiederverwendetem und
aufbereitetem Wasser ist ein Maß für die Effizienz
und veranschaulicht, wie erfolgreich eine
Organisation bei der Reduktion der gesamten
Wasserentnahme und Abwasserentsorgung ist.
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Increased reuse and recycling can reduce water
consumption, treatment, and disposal costs.
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Reducing water consumption over time through
reuse and recycling also contributes to local,
national, or regional goals for managing water
supplies.

Eine Steigerung des wiederverwendeten und
rezyklierten Wassers kann die Verbrauchs-,
Aufbereitungs- und Entsorgungskosten
reduzieren.
Eine langfristige Senkung des Wasserverbrauchs
auf der Grundlage von Wiederverwendung und
Zurückgewinnung unterstützt auch die lokalen,
landesweiten und regionalen Ziele zur Steuerung
des Wasserverbrauchs/der Wasserversorgung.
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Guidance for Disclosure 413-2
all data collected with topic-specific disclosures
as they relate to individual communities.
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For example: GRI 203: Indirect Economic
Impacts, GRI 301: Materials, GRI 302: Energy,
GRI 303: Water, GRI 304: Biodiversity, GRI 305:
Emissions, GRI 306: Effluents and Waste, GRI
403: Occupational Health and Safety, GRI 408:
Child Labor, GRI 409: Forced or Compulsory
Labor, GRI 410: Security Practices, GRI 411:
Rights of Indigenous Peoples, and GRI 416:
Customer Health and Safety.
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The following documents informed the
development of this Standard and can be helpful
for understanding and applying it.
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Authoritative intergovernmental instruments:
Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.

Hintergrundinformationen
Die Menge an wiederverwendetem und
rückgewonnenem Wasser ist ein Maß für die
Effizienz und veranschaulicht, wie erfolgreich eine
Organisation bei der Reduktion der gesamten
Wasserentnahme und -ableitung ist.

Eine Steigerung der Menge des
wiederverwendeten und rückgewonnenen
Wassers kann die Verbrauchs-, Aufbereitungsund Entsorgungskosten reduzieren.
Die im Laufe der Zeit erzielte Senkung des
Wasserverbrauchs auf Grundlage von
Wiederverwendung und Rückgewinnung
unterstützt auch die lokalen, nationalen und
regionalen Ziele zur Steuerung des
Wasserverbrauchs.
Anleitung für Angabe 413-2
Weiterführende Anleitungen für Angabe 413-2
Daten, die in den themenspezifischen Angaben
alle Daten, die in den themenspezifischen
gesammelt wurden, soweit sie sich auf die
Angaben gesammelt wurden, soweit sie sich auf
einzelnen Gemeinschaften beziehen.
die einzelnen Gemeinschaften beziehen.
Zum Beispiel: GRI 203: Indirekte wirtschaftliche
Zum Beispiel: GRI 203: Indirekte ökonomische
Auswirkungen, GRI 301: Materialien, GRI 302:
Auswirkungen, GRI 301: Materialien, GRI 302:
Energie, GRI 303: Wasser, GRI 304:
Energie, GRI 303: Wasser, GRI 304:
Biodiversität, GRI 305: Emissionen, GRI 306:
Biodiversität, GRI 305: Emissionen, GRI 306:
Abwasser und Abfall, GRI 403: Arbeitssicherheit
Abwasser und Abfall, GRI 403: Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, GRI 408: Kinderarbeit,
und Gesundheitsschutz, GRI 408: Kinderarbeit,
GRI 409: Zwangs- oder Pflichtarbeit, GRI 410:
GRI 409: Zwangs- oder Pflichtarbeit, GRI 410:
Sicherheitspraktiken, GRI 411: Rechte indigener
Sicherheitspraktiken, GRI 411: Rechte der
Völker und GRI 416: Kundengesundheit- und
indigenen Völker und GRI 416: Kundengesundheit
Sicherheit.
und Kundensicherheit.
Die folgenden Dokumente informieren über die
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
Entwicklung dieses Standards und können für das dieses Standards berücksichtigt und können für
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD): OECD Guidelines for
und Entwicklung (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Multinational Enterprises, 2011.

Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), Risk Awareness Tool for
Multinational Enterprises in Weak Governance
Zones, 2006.
United Nations (UN) Convention, ‘International
Covenant on Civil and Political Rights’, 1966.

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD): Risk Awareness Tool
for Multinational Enterprises in Weak Governance
Zones, 2006.
Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN):
„International Covenant on Civil and Political
Rights“, 1966.
United Nations (UN) Convention, ‘International
Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN):
Covenant on Economic, Social, and Cultural
„International Covenant on Economic, Social, and
Rights’, 1966.
Cultural Rights“, 1966.
United Nations (UN) Declaration, ‘Declaration on Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
the Right to Development’, 1986.
„Declaration on the Right to Development“, 1986.
United Nations (UN) Declaration, ‘Universal
Erklärung der Vereinten Nationen (UN):
Declaration of Human Rights’, 1948.
„Universal Declaration of Human Rights“, 1948.
Other relevant references:
Weitere relevante Referenzen:
International Finance Corporation (IFC),
Internationale Finanz-Corporation (IFC):
Performance Standards on Environmental and
Performance Standards on Environmental and
Social Sustainability, 2012.
Social Sustainability, 2012.
International Finance Corporation (IFC),
Internationale Finanz-Corporation (IFC):
Stakeholder Engagement: A Good Practice
Stakeholder Engagement: A Good Practice
Handbook for Companies Doing Business in
Handbook for Companies Doing Business in
Emerging Markets, 2007.
Emerging Markets, 2007.
This document, designed to promote
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
sustainability reporting, has been developed by
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
the Global Sustainability Standards Board (GSSB) wurde vom Global Sustainability Standards Board
through a unique multi-stakeholder consultative
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-Stakeholderprocess involving representatives from
Beratungsprozesses entwickelt, an dem
organizations and report information users from
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
around the world.
Berichtsinformationen teilgenommen haben.

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD), Risk Awareness Tool
for Multinational Enterprises in Weak Governance
Zones, 2006.
Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„International Covenant on Civil and Political
Rights“, 1966.
Konvention der Vereinten Nationen (UN),
„International Covenant on Economic, Social, and
Cultural Rights“, 1966.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN),
„Declaration on the Right to Development“, 1986.
Erklärung der Vereinten Nationen (UN),
„Universal Declaration of Human Rights“, 1948.
Sonstige relevante Referenzen:
Internationale Finanz-Corporation (IFC),
Performance Standards on Environmental and
Social Sustainability, 2012.
Internationale Finanz-Corporation (IFC),
Stakeholder Engagement: A Good Practice
Handbook for Companies Doing Business in
Emerging Markets, 2007.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
While the GRI Board of Directors and GSSB
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
encourage use of the GRI Sustainability Reporting Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) and related
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Interpretations by all organizations, the
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
preparation and publication of reports based fully jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
or partially on the GRI Standards and related
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Interpretations are the full responsibility of those
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
producing them.
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
assume responsibility for any consequences or
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
die Haftung für Folgen oder Schäden
damages resulting directly or indirectly from the
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
use of the GRI Standards and related
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der Verwendung der GRI-Standards und der damit
Interpretations in the preparation of reports, or the Erstellung der Berichte oder der Verwendung der verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
use of reports based on the GRI Standards and
Berichte entstanden sind.
Berichten oder durch die Verwendung der auf
related Interpretations.
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Copyright and trademark notice
Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
This document is copyright-protected by Stichting Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Global Reporting Initiative (GRI).
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
geschützt.
The reproduction and distribution of this document Die Vervielfältigung und Verbreitung des
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
for information and/or use in preparing a
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
sustainability report is permitted without prior
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken Verwendung bei der Erstellung eines
permission from GRI.
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Nachhaltigkeitsberichts.
Genehmigung der GRI zulässig.
However, neither this document nor any extract
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
from it may be reproduced, stored, translated, or Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
transferred in any form or by any means
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
or otherwise) for any other purpose without prior
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
written permission from GRI.
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
übertragen oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
and logo, and GRI Sustainability Reporting
GSSB und Logo und GRI-Standards für
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Stichting Global Reporting Initiative.
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.
Initiative.
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This Standard is issued by the Global
Sustainability Standards Board (GSSB).
Any feedback on the GRI Standards can be
submitted to standards@globalreporting.org for
the consideration of the GSSB.

Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) erstellt.
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
können zur Prüfung seitens des GSSB an
standards@globalreporting.org gerichtet werden.

Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@globalreporting.org.

Der Standard GRI 414: Soziale Bewertung der
Lieferanten enthält Anforderungen an die
Berichterstattung zum Thema Soziale Bewertung
der Lieferanten.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.

GRI 414: Soziale Bewertung der Lieferanten
enthält die Pflichtanforderungen an die
Berichterstattung bezüglich des Themas der
sozialen Bewertung der Lieferanten.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

GRI 414: Supplier Social Assessment sets out
reporting requirements on the topic of supplier
social assessment.
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This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

29

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.

32

33

After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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The GRI Standards are structured as a set of
interrelated, modular standards.

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards.
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.
Die GRI-Standards sind als eine Reihe
miteinander verbundener Standards strukturiert.

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer, miteinander in Beziehung stehender
modular aufgebauter Standards.
The full set can be downloaded at
Das vollständige Set der GRI-Standards kann
Ein vollständiger Satz der GRI-Standards steht
www.globalreporting.org/standards/.
unter www.globalreporting.org/standards
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
heruntergeladen werden.
Download bereit.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellen:
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
speciﬁc GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures speciﬁc Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.

Die GRI-Standards können als Set verwendet
werden, um einen mit den Standards
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
erstellen.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
enthaltenen Angaben ab.

Die GRI-Standards können bei der Erstellung
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
Gesamtheit angewandt werden.
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
Angaben stehen für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
414: Supplier Social Assessment, if this is one of
its material topics.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 414: Soziale
Bewertung der Lieferanten, wenn dies eines ihrer
wesentlichen Themen ist.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 414: Soziale
Bewertung der Lieferanten, an, wenn dies eines
der wesentlichen Themen der Organisation ist.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report speciﬁc
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.

2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.

2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen mit einer „Angabe über die selektive
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 414: Soziale Bewertung der Lieferanten ist
ein themenspezifischer GRI-Standard der 400erReihe (soziale Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.
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The GRI Standards can be used as a set to
prepare a sustainability report that is in
accordance with the Standards.

Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
der GRI-Standards enthalten.
GRI 414: Supplier Social Assessment is a topicDer Standard GRI 414: Soziale Bewertung der
specific GRI Standard in the 400 series (Social
Lieferanten ist ein themenspezifischer GRItopics).
Standard in der Serie 400 (soziale Themen).
Economic
Wirtschaft
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
It has essential information on how to use and
Dieser enthält grundlegende Informationen
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe speciﬁc claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen: Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.

Guidance.
These sections include background information,
explanations and examples to help organizations
better understand the requirements.

Anleitung.
Diese Abschnitte umfassen
Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen,
diese Anforderungen besser zu verstehen.
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Suppliers can be assessed for a range of social
criteria, including human rights (such as child
labor and forced or compulsory labor);
employment practices; health and safety
practices; industrial relations; incidents (such as
of abuse, coercion or harassment); wages and
compensation; and working hours.
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Some of these criteria are covered in other GRI
Standards in the 400 series (Social topics).

99

Additional disclosures that relate to this topic can
also be found in:
If the reporting organization has identified both
topics as material, it can combine its disclosures
for GRI 308 and GRI 414.

Lieferanten können hinsichtlich einer Reihe
sozialer Kriterien bewertet werden, einschließlich
Menschenrechten (wie z. B. Kinderarbeit und
Zwangs- oder Pflichtarbeit);
Einstellungspraktiken; Gesundheits- und
Sicherheitspraktiken; industriellen Beziehungen;
Vorfällen (wie z. B. Missbrauch, Nötigung oder
Belästigung); Löhnen und Kompensationen sowie
Arbeitszeiten.
Einige dieser Kriterien werden in anderen GRIStandards der Serie 400 (soziale Themen)
behandelt.
Zusätzliche Angaben zu diesem Thema sind
zudem aufgeführt unter:
In dem Fall, dass die berichtende Organisation
beide Themen als erheblich ermittelt hat, kann sie
ihre Angaben zu GRI 308 und GRI 414
kombinieren.
Dieser Standard enthält Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Angaben.
Sie werden wie folgt in den Standards
beschrieben:
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
wesentliches Thema, die damit verbundenen
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
und Interessen der Stakeholder behandelt.
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Weiterführende Anleitungen.
Diese Abschnitte umfassen
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
GRI 414 addresses the topic of supplier social
Der Standard GRI 414 behandelt das Thema
GRI 414 behandelt das Thema der sozialen
assessment.
Soziale Bewertung der Lieferanten.
Bewertung der Lieferanten.
An organization might be involved with impacts
Eine Organisation kann an Auswirkungen
Eine Organisation kann entweder aufgrund ihrer
either through its own activities or as a result of its aufgrund ihrer eigenen Aktivitäten oder als
eigenen Aktivitäten oder infolge ihrer
business relationships with other parties.
Ergebnis ihrer Geschäftsbeziehungen mit
Geschäftsbeziehungen mit anderen Parteien an
anderen Parteien beteiligt sein.
Auswirkungen beteiligt sein.
Due diligence is expected of an organization in
Von einer Organisation wird die Einhaltung der
Von einer Organisation wird die Einhaltung der
order to prevent and mitigate negative social
Sorgfaltspflicht (Due Diligence) zur Vermeidung
Sorgfaltspflicht zur Vermeidung und Linderung
impacts in the supply chain.
und Linderung von negativen sozialen
von negativen sozialen Auswirkungen in der
Auswirkungen in der Lieferkette erwartet.
Lieferkette erwartet.
These include impacts the organization either
Dazu gehören Auswirkungen, die von der
Dazu gehören Auswirkungen, die von der
causes or contributes to, or that are directly linked Organisation entweder verursacht werden, oder
Organisation verursacht werden, zu denen die
to its activities, products, or services by its
zu denen sie beiträgt, oder die durch ihre
Organisation beiträgt oder die direkt mit den
relationship with a supplier.
Geschäftsbeziehungen zu einem Lieferanten in
Aktivitäten, Produkten oder Dienstleistungen der
direktem Zusammenhang mit ihren Aktivitäten,
Organisation im Rahmen einer
Produkten oder Dienstleistungen stehen.
Geschäftsbeziehung mit einem Lieferanten im
Zusammenhang stehen.
These concepts are covered in key instruments of Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten Diese Konzepte werden von den Vereinten
the United Nations: see References.
der Vereinten Nationen behandelt: siehe
Nationen in wichtigen Instrumenten behandelt:
Referenzen.
siehe Referenzen.
The disclosures in this Standard can provide
Die Angaben in diesem Standard können über
Die Angaben in diesem Standard können
information about an organization’s approach to
den Ansatz einer Organisation zur Vermeidung
Informationen über den Ansatz einer Organisation
preventing and mitigating negative social impacts und Linderung von negativen sozialen
zur Vermeidung und Linderung von negativen
in its supply chain.
Auswirkungen in ihrer Lieferkette informieren.
sozialen Auswirkungen in ihrer Lieferkette liefern.

This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-speciﬁc
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:
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Management approach disclosures are a
narrative explanation of how an organization
manages a material topic, the associated
impacts, and stakeholders’ reasonable
expectations and interests.
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Any organization that claims its report has been
prepared in accordance with the GRI Standards is
required to report on its management approach
for every material topic, as well as reporting topicspecific disclosures for those topics.

Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wurde, ist verpflichtet, über ihren
Managementansatz zu jedem wesentlichen
Thema sowie über themenspezifische Angaben
zu diesen Themen zu berichten.

Lieferanten können hinsichtlich einer Reihe
sozialer Kriterien bewertet werden, einschließlich
von Menschenrechten (wie z. B. Kinderarbeit und
Zwangs- oder Pflichtarbeit);
Einstellungspraktiken; Gesundheits- und
Sicherheitspraktiken; Beziehungen zwischen
Arbeitgeber und -nehmern; Vorfällen (wie z. B.
Missbrauch, Nötigung oder Belästigung); Löhnen
und Entschädigung sowie Arbeitszeiten.
Einige dieser Kriterien werden in anderen GRIStandards der 400er-Reihe (soziale Themen)
behandelt.
Zusätzliche Angaben in Zusammenhang mit
diesem Thema sind zudem aufgeführt unter:
In dem Fall, dass die berichtende Organisation
beide Themen als wesentlich ermittelt hat, kann
sie ihre Angaben zu GRI 308 und GRI 414
kombinieren.
In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
den damit verbundenen Auswirkungen und den
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
ihren Bericht aufnehmen.
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Therefore, this topic-specific Standard is
designed to be used together with GRI 103:
Management Approach in order to provide full
disclosure of the organization’s impacts.

Daher soll dieser themenspezifische Standard
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
dazu verwendet werden, vollständige Angaben zu
den Auswirkungen einer Organisation zu machen.

Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
GRI 103 specifies how to report on the
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
management approach and what information to
Managementansatz zu berichten ist und welche
Managementansatz offenzulegen ist und welche
provide.
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Angaben zu machen sind.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1The reporting organization shall report its
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren 1.1Die berichtende Organisation muss ihren
management approach for supplier social
Managementansatz zum Thema Soziale
Managementansatz in Bezug auf die soziale
assessment using GRI 103: Management
Bewertung der Lieferanten unter Verwendung von Bewertung der Lieferanten unter Anwendung des
Approach.
GRI 103: Managementansatz berichten.
Standards GRI 103: Managementansatz
offenlegen.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
When reporting its management approach for
Die berichtende Organisation kann im Rahmen
Bei der Offenlegung ihres Managementansatzes
supplier social assessment, the reporting
des Berichts über ihren Managementansatz zur
in Bezug auf die soziale Bewertung der
organization can also disclose:
sozialen Bewertung der Lieferanten außerdem
Lieferanten kann die berichtende Organisation
folgende Punkte aufführen:
außerdem Folgendes offenlegen:
the systems used to screen new suppliers using
die Systeme zur Überprüfung neuer Lieferanten
die Systeme zur Bewertung neuer Lieferanten
social criteria, and a list of the social criteria used anhand von sozialen Kriterien und eine Auflistung anhand sozialer Kriterien und eine Auflistung der
to screen new suppliers;
der für die Überprüfung der Lieferanten
für die Überprüfung der Lieferanten verwendeten
verwendeten sozialen Kriterien;
sozialen Kriterien;
processes used, such as due diligence, to identify die verwendeten Verfahren, wie z. B. die
die verwendeten Verfahren, wie z. B. Einhaltung
and assess significant actual and potential
Sorgfaltspflicht (Due Diligence), zur Ermittlung
der Sorgfaltspflicht, zur Ermittlung und Bewertung
negative social impacts in the supply chain;
und Bewertung erheblicher tatsächlicher und
erheblicher tatsächlicher und potenzieller
potenzieller negativer sozialer Auswirkungen in
negativer sozialer Auswirkungen in der Lieferkette;
der Lieferkette;
how the organization identifies and prioritizes
wie die Organisation Lieferanten, die in Hinblick
wie die Organisation ermittelt, welche Lieferanten
suppliers for assessment of social impacts;
auf soziale Auswirkungen bewertet werden sollen, in Hinblick auf soziale Auswirkungen bewertet
ermittelt und wie sie dabei Schwerpunkte setzt;
werden sollen, und wie sie dabei Prioritäten setzt;
actions taken to address the significant actual and
potential negative social impacts identified in the
supply chain and whether the actions are intended
to prevent, mitigate, or remediate the impacts;

ergriffene Maßnahmen zum Umgang mit
erheblichen tatsächlichen und potenziellen
negativen sozialen Auswirkungen, die in der
Lieferkette ermittelt wurden, und ob diese
Maßnahmen dafür gedacht sind, die
Auswirkungen zu verhindern, zu lindern oder zu
beheben;
how expectations are established and definedin
wie Erwartungen in Verträgen mit Lieferanten
contracts with suppliers to promote the
bestimmt und festgelegt werden, um die
prevention, mitigation, and remediation of
Vermeidung, Linderung und Behebung von
significant actual and potential negative social
erheblichen tatsächlichen und potenziellen
impacts, including targets and objectives;
negativen sozialen Auswirkungen zu fördern,
einschließlich von Vorgaben und Zielsetzungen;
practices for assessing and auditing suppliers and Praktiken für die Bewertung und Prüfung
their products and services using social criteria;
(Auditing) von Lieferanten und deren Produkten
und Dienstleistungen anhand von sozialen
Kriterien;
a list of the type, system, scope, frequency,
Art, System, Ausmaß, Häufigkeit und
current implementation of assessment and audit, gegenwärtige Umsetzung der sozialen Bewertung
and which parts of the supply chain have been
und des Auditings, und welche Teile der
certified and audited;
Lieferkette zertifiziert und geprüft wurden;
the systems in place to assess the potential
die eingesetzten Systeme zur Bewertung der
negative impacts of terminating a relationship with möglichen negativen Auswirkungen einer
a supplier as a result of assessing the supplier for Beendigung der Geschäftsbeziehungen mit einem
social impacts, and the organization’s strategy to Lieferanten als Folge der sozialen Bewertung
mitigate those impacts.
eines Lieferanten und die Strategie der
Organisation zur Linderung dieser Auswirkungen.

ergriffene Maßnahmen zum Umgang mit
erheblichen tatsächlichen und potenziellen
negativen sozialen Auswirkungen, die in der
Lieferkette erkannt wurden, und ob diese
Maßnahmen dafür gedacht sind, die
Auswirkungen zu verhindern, zu lindern oder zu
beheben;
wie Erwartungen in Verträgen mit Lieferanten
festgelegt und formuliert werden, um die
Vermeidung, Linderung und Behebung von
erheblichen tatsächlichen und potenziellen
negativen sozialen Auswirkungen zu fördern,
einschließlich von Vorgaben und Zielsetzungen;
Praktiken für die Bewertung und Prüfung von
Lieferanten und ihren Produkten und
Dienstleistungen anhand von sozialen Kriterien;

Social criteria or assessments of suppliers for
social impacts can include the topics in the 400
series (Social topics).

Soziale Kriterien oder Bewertungen von
Lieferanten hinsichtlich ihrer sozialen
Auswirkungen können die Themen in der 400erReihe (soziale Themen) umfassen.
Zu negativen Auswirkungen können
Auswirkungen gehören, die von einer
Organisation verursacht werden, zu denen sie
beiträgt oder die durch ihre Geschäftsbeziehung
zu einem Lieferanten in direktem Zusammenhang
mit ihren Aktivitäten, Produkten oder
Dienstleistungen stehen.
Bewertungen beruhen auf Audits, vertraglichen
Prüfungen, wechselseitigen Verpflichtungen und
Beschwerde- und Schlichtungsverfahren.

Soziale Kriterien oder Bewertungen von
Lieferanten hinsichtlich ihrer sozialen
Auswirkungen können die Themen in der Serie
400 (soziale Themen) umfassen.
Negative impacts can include those that are either Zu negativen Auswirkungen können solche
caused or contributed to by an organization, or
gehören, die von einer Organisation entweder
that are directly linked to its activities, products, or verursacht werden, oder zu denen sie beiträgt,
services by its relationship with a supplier.
oder die durch ihre Geschäftsbeziehungen zu
einem Lieferanten in direktem Zusammenhang
mit ihren Aktivitäten, Produkten oder
Dienstleistungen stehen.
Assessments can be informed by audits,
Soziale Bewertungen können auf Audits,
contractual reviews, two-way engagement, and
vertraglichen Prüfungen, wechselseitigen
complaint and grievance mechanisms.
Verpflichtungen und Beschwerde- und
Schlichtungsverfahren beruhen.

Art, System, Ausmaß, Häufigkeit und
gegenwärtige Umsetzung der Bewertung und
Prüfung und welche Teile der Lieferkette
zertifiziert und geprüft wurden;
die eingesetzten Systeme zur Bewertung der
möglichen negativen Auswirkungen einer
Beendigung der Geschäftsbeziehung mit einem
Lieferanten als Folge der sozialen Bewertung
eines Lieferanten und die Strategie der
Organisation zur Linderung dieser Auswirkungen.
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Actions taken to address social impacts can
include changing an organization’s procurement
practices, adjusting performance expectations,
capacity building, training, changes to processes,
as well as terminating supplier relationships.

Zu ergriffenen Maßnahmen zum Umgang mit
sozialen Auswirkungen können Veränderung der
Beschaffungspraktiken der Organisation,
Anpassung der Performance-Erwartungen,
Aufbau von Kapazitäten, Schulungen, Änderung
von Verfahren sowie Beendigung von
Geschäftsverhältnissen mit Lieferanten gehören.

Maßnahmen zum Umgang mit sozialen
Auswirkungen können unter anderem die
Änderung der Beschaffungspraktiken der
Organisation, die Anpassung der
Leistungserwartungen, den Aufbau von
Kapazitäten, Schulungen, Änderungen von
Verfahren sowie die Beendigung von
Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten umfassen.
Assessments and audits of suppliers and their
Bewertungen und Audits von Lieferanten und
Bewertungen und Prüfungen von Lieferanten und
products and services using social criteria can be ihren Produkten und Dienstleistungen anhand von ihren Produkten und Dienstleistungen anhand von
undertaken by an organization, by a second party, sozialen Kriterien können von einer Organisation sozialen Kriterien können von einer Organisation
or by a third party.
oder von einer zweiten oder dritten Partei
oder von einer zweiten oder dritten Partei
vorgenommen werden.
vorgenommen werden.
New suppliers that were screened using social
Neue Lieferanten, die anhand sozialer Kriterien
Neue Lieferanten, die anhand von sozialen
criteria
geprüft wurden
Kriterien überprüft wurden
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Percentage of new suppliers that were screened Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand
Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand
using social criteria.
von sozialen Kriterien überprüft wurden.
von sozialen Kriterien bewertet wurden.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Guidance for Disclosure 414-1
Anleitung für Angabe 414-1
Weiterführende Anleitungen für Angabe 414-1
Social criteria can include the topics in the 400
Soziale Kriterien können Themen in der Serie 400 Soziale Kriterien können die Themen in der 400erseries (Social topics).
(soziale Themen) umfassen.
Reihe (soziale Themen) umfassen.
Background
Hintergrund
Hintergrundinformationen
This disclosure informs stakeholders about the
Diese Angabe informiert Stakeholder über den
Mit dieser Angabe werden Stakeholder darüber
percentage of suppliers selected or contracted
Prozentsatz der ausgewählten oder unter Vertrag informiert, welcher Prozentsatz der ausgewählten
subject to due diligence processes for social
genommenen Lieferanten, die der Untersuchung oder unter Vertrag genommenen Lieferanten in
impacts.
der Sorgfaltspflicht (Due-Diligence-Prüfungen)
Bezug auf soziale Auswirkungen Prüfungen zur
bezüglich sozialer Auswirkungen unterzogen
Einhaltung der Sorgfaltspflicht unterzogen wurde.
wurden.
An organization is expected to initiate due
Von einer Organisation wird erwartet, dass sie
Von einer Organisation wird erwartet, dass sie bei
diligence as early as possible in the development Sorgfaltspflicht-Prüfungen (Due-Diligenceder Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit
of a new relationship with a supplier.
Prüfungen) so früh wie möglich bei der Aufnahme einem neuen Lieferanten so früh wie möglich
von Geschäftsbeziehungen mit einem neuen
Prüfungen zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht
Lieferanten einleitet.
beginnt.
Impacts may be prevented or mitigated at the
Auswirkungen können in der Phase des
Auswirkungen können bei der Erstellung von
stage of structuring contracts or other
Aufsetzens von Verträgen oder anderen
Verträgen oder anderen Vereinbarungen sowie
agreements, as well as via ongoing collaboration Vereinbarungen vermieden oder gelindert werden, durch die fortlaufende Zusammenarbeit mit den
with suppliers.
sowie durch fortlaufende Zusammenarbeit mit den Lieferanten vermieden oder gelindert werden.
Lieferanten.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Percentage of suppliers identified as having
Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche
significant actual and potential negative social
tatsächliche und potenzielle negative soziale
tatsächliche und potenzielle negative soziale
impacts with which improvements were agreed
Auswirkungen ermittelt und bei denen infolge
Auswirkungen erkannt und infolge der Bewertung
upon as a result of assessment.
dieser Bewertung Verbesserungen vereinbart
Verbesserungen vereinbart wurden.
wurden.
Percentage of suppliers identified as having
Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche
significant actual and potential negative social
tatsächliche und potenzielle negative soziale
tatsächliche und potenzielle negative soziale
impacts with which relationships were terminated Auswirkungen ermittelt und mit denen infolge
Auswirkungen erkannt wurden und infolgedessen
as a result of assessment, and why.
dieser Bewertung Geschäftsbeziehungen beendet die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
wurden, und warum.
Gründe für diese Entscheidung.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.1When compiling the information specified in
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 412- 2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 414Disclosure 414-2, the reporting organization
2 aufgeführten Informationen sollte die
2 genannten Informationen sollte die berichtende
should, where it provides appropriate context on
berichtende Organisation dort, wo sie den
Organisation dort, wo sie den entsprechenden
significant impacts, provide a breakdown of the
entsprechenden Kontext zu den erheblichen
Kontext zu den erheblichen Auswirkungen liefert,
information by:
Auswirkungen liefert, die Informationen unterteilen die Informationen aufschlüsseln nach:
nach:
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Guidance for Disclosure 414-2
Anleitung für Angabe 414-2
Weiterführende Anleitungen für Angabe 414-2
Negative impacts include those that are either
Zu negativen Auswirkungen zählen solche, die
Zu negativen Auswirkungen gehören
caused or contributed to by an organization, or
von einer Organisation entweder verursacht
Auswirkungen, die von einer Organisation
that are directly linked to its activities, products, or werden, oder zu denen sie beiträgt, oder die
verursacht werden, zu denen sie beiträgt oder die
services by its relationship with a supplier.
durch ihre Geschäftsbeziehungen zu einem
durch ihre Geschäftsbeziehung zu einem
Lieferanten in direktem Zusammenhang mit ihren Lieferanten in direktem Zusammenhang mit ihren
Aktivitäten, Produkten oder Dienstleistungen
Aktivitäten, Produkten oder Dienstleistungen
stehen.
stehen.
Assessments for social impacts can include the
Eine Bewertung hinsichtlich sozialer
Bewertungen von Lieferanten hinsichtlich ihrer
topics in the 400 series (Social topics).
Auswirkungen kann die Themen in der Serie 400 sozialen Auswirkungen können die Themen in der
(soziale Themen) umfassen.
400er-Reihe (soziale Themen) umfassen.
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Assessments can be made against agreed
performance expectations that are set and
communicated to the suppliers prior to the
assessment.

Soziale Bewertungen können vor dem
Hintergrund vereinbarter PerformanceErwartungen durchgeführt werden, die vor der
Bewertung festgelegt und dem Lieferanten
mitgeteilt wurden.
Assessments can be informed by audits,
Soziale Bewertungen können auf Audits,
contractual reviews, two-way engagement, and
vertraglichen Prüfungen, wechselseitigen
complaint and grievance mechanisms.
Verpflichtungen und Beschwerde- und
Schlichtungsverfahren beruhen.
Improvements can include changing an
Zu Verbesserungen können Veränderung der
organization’s procurement practices, the
Beschaffungspraktiken einer Organisation,
adjustment of performance expectations, capacity Anpassung der Performance-Erwartungen,
building, training, and changes to processes.
Aufbau von Kapazitäten, Schulungen und
Änderung von Verfahren zählen.
Background
Hintergrund
This disclosure informs stakeholders about an
Diese Angabe informiert Stakeholder über das
organization’s awareness of significant actual and Bewusstsein einer Organisation für erhebliche
potential negative social impacts in the supply
tatsächliche und potenzielle negative soziale
chain.
Auswirkungen in der Lieferkette.
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The following documents informed the
development of this Standard and can be helpful
for understanding and applying it.

Die folgenden Dokumente informieren über die
Entwicklung dieses Standards und können für das
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.
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Authoritative intergovernmental instruments:
United Nations (UN), ‘Guiding Principles on
Business and Human Rights, Implementing the
United Nations “Protect, Respect and Remedy”
Framework’, 2011.
United Nations (UN), Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human
Rights, 2008.
United Nations (UN), Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises,
John Ruggie, 2011.
Other relevant references:
United Nations Global Compact, Global Compact
Business Guide for Conflict Impact Assessment
and Risk Management, 2002.
United Nations Global Compact and Principles for
Responsible Investment (PRI), Guidance on
Responsible Business in Conflict-Affected and
High-Risk Areas: A Resource for Companies and
Investors, 2010.
This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.

Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Vereinte Nationen (UN): „Guiding Principles on
Business and Human Rights, Implementing the
United Nations ‚Protect, Respect and Remedy‘
Framework“, 2011.
Vereinte Nationen (UN): Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human
Rights, 2008.
Vereinte Nationen (UN): Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises,
John Ruggie, 2011.
Weitere relevante Referenzen:
Global Compact der Vereinten Nationen: Global
Compact Business Guide for Conflict Impact
Assessment and Risk Management, 2002.
Global Compact und Prinzipien für
verantwortliches Investieren (PRI) der Vereinten
Nationen: Guidance on Responsible Business in
Conflict-Affected and High-Risk Areas: A
Resource for Companies and Investors, 2010.
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
wurde vom Global Sustainability Standards Board
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-StakeholderBeratungsprozesses entwickelt, an dem
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
Berichtsinformationen teilgenommen haben.
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While the GRI Board of Directors and GSSB
encourage use of the GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) and related
Interpretations by all organizations, the
preparation and publication of reports based fully
or partially on the GRI Standards and related
Interpretations are the full responsibility of those
producing them.

Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Organisationen auf, die GRI-Standards für
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
der vollständig oder teilweise auf den GRIStandards beruhenden Berichte und assoziierter
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
diese erstellen.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.

Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der
Berichte entstanden sind.
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Copyright and trademark notice

Anmerkung zu Copyrights and Trademarks

187

189

190
192

194

196

Bewertungen können vor dem Hintergrund
vereinbarter Leistungserwartungen durchgeführt
werden, die vor der Bewertung festgelegt und
dem Lieferanten mitgeteilt werden.
Bewertungen beruhen auf Audits, vertraglichen
Prüfungen, wechselseitigen Verpflichtungen und
Beschwerde- und Schlichtungsverfahren.
Zu den Verbesserungen können die Änderung der
Beschaffungspraktiken einer Organisation, die
Anpassung der Leistungserwartungen, der
Aufbau von Kapazitäten, Schulungen und
Änderungen von Verfahren zählen.
Hintergrundinformationen
Mit dieser Angabe werden Stakeholder darüber
informiert, wie gut eine Organisation die
erheblichen tatsächlichen und potenziellen
negativen sozialen Auswirkungen in der
Lieferkette kennt.
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
dieses Standards berücksichtigt und können für
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
Vereinte Nationen (UN), Guiding Principles on
Business and Human Rights, Implementing the
United Nations „Protect, Respect and Remedy“
Framework, 2011.
Vereinte Nationen (UN), „Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human
Rights“, 2008.
Vereinte Nationen (UN), Report of the Special
Representative of the Secretary-General on the
Issue of Human Rights and Transnational
Corporations and Other Business Enterprises,
John Ruggie, 2011.
Sonstige relevante Referenzen:
Global Compact der Vereinten Nationen, Global
Compact Business Guide for Conflict Impact
Assessment and Risk Management, 2002.
Global Compact und Principles for Responsible
Investment (PRI) der Vereinten Nationen,
Guidance on Responsible Business in ConflictAffected and High-Risk Areas: A Resource for
Companies and Investors, 2010.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und die damit verbundenen Auslegungen zu
verwenden, doch für die Erstellung und
Veröffentlichung von Berichten, die sich ganz
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
die Haftung für Folgen oder Schäden
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
Verwendung der GRI-Standards und der damit
verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht

This document is copyright-protected by Stichting
Global Reporting Initiative (GRI).

Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
geschützt.
The reproduction and distribution of this document Die Vervielfältigung und Verbreitung des
for information and/or use in preparing a
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
sustainability report is permitted without prior
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken
permission from GRI.
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts.
However, neither this document nor any extract
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein
from it may be reproduced, stored, translated, or Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
transferred in any form or by any means
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
or otherwise) for any other purpose without prior
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
written permission from GRI.
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
and logo, and GRI Sustainability Reporting
GSSB und Logo und GRI-Standards für
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Stichting Global Reporting Initiative.
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
Initiative.
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Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
Verwendung bei der Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Genehmigung der GRI zulässig.
Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
übertragen oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.

GRI_415_Public_Policy_2016
Previous Translation
Referenzen7
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) erstellt.
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
können zur Prüfung seitens des GSSB an
standards@globalreporting.org gerichtet werden.

New Translation
Referenzen 7
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@equiproportionality.

GRI 419: Socioeconomic Compliance sets out
reporting requirements on the topic of
socioeconomic compliance.
This Standard can be used by an organization of
any size, type, sector or geographic location that
wants to report on its impacts related to this topic.

Der Standard GRI 415: Politische Einflussnahme
enthält Anforderungen an die Berichterstattung
zum Thema der politischen Einflussnahme.
Dieser Standard kann von Organisationen
jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.

GRI 419: Sozioökonomische Compliance enthält
die Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
zum Thema der sozioökonomischen Compliance.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

23

This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

28

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.

29

Earlier adoption is encouraged.

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.

Id
12
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20
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Source
References 7
This Standard is issued by the Global
Sustainability Standards Board (GSSB).
Any feedback on the GRI Standards can be
submitted to standards@equiproportionality for
the consideration of the GSSB.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.
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The GRI Standards are structured as a set of

Die GRI-Standards sind als eine Reihe
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interrelated, modular standards.
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The full set can be
downloaded at
www.globalreporting.org/standards/.
There are three universal Standards that apply to
every organization preparing a sustainability
report:

miteinander verbundener, modularer Standards
strukturiert.
Das vollständige Set kann
unter www.globalreporting.org/standards/
heruntergeladen werden.
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
erstellt, relevant sind.
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Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu
geben.
Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
miteinander in Beziehung stehender modular
aufgebauter Standards.
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
Download bereit.
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Organisation gelten, die einen
Nachhaltigkeitsbericht erstellen:
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An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
speciﬁc GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu
berichten.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
topics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen).

Danach wählt die Organisation die
entsprechenden themenspezifischen GRIStandards für die Berichterstattung zu ihren
wesentlichen Themen aus.
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300erReihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures speciﬁc Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
415: Public Policy, if this is one of its material
topics.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 415: Politische
Einflussnahme, wenn dies eines ihrer
wesentlichen Themen ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 415: Politische
Einflussnahme, an, wenn dies eines der
wesentlichen Themen der Organisation ist.
2. Selected GRI Standards, or parts of their
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
content, can also be used to report speciﬁc
können auch zur Offenlegung spezifischer
information, without preparing a report in
Informationen angewandt werden, ohne dass
accordance with the Standards.
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Any published materials that use the GRI
Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIAlle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
Standards in this way are to include a ‘GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
referenced’ claim.
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
müssen mit einer „Angabe über die selektive
der GRI-Standards enthalten.
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 415: Public Policy is a topic-specific GRI
Standard GRI 415: Politische Einflussnahme ist
GRI 415: Politische Einflussnahme ist ein
Standard in the 400 series (Social topics).
ein themenspezifischer GRI-Standard in der Serie themenspezifischer GRI-Standard der 400er400 (soziale Themen).
Reihe (soziale Themen).
Economic
Wirtschaft
Ökonomie
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIbei der Anwendung der GRI-Standards.
Standards.
It has essential information on how to use and
Dieser enthält grundlegende Informationen
Es enthält grundlegende Informationen zur
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Ökologie
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIAusgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Standards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen Für die Offenlegung von allgemeinen
organization
einer Organisation
Informationen über eine Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
Für die Offenlegung des Managementansatzes
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
für jedes wesentliche Thema
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIder GRI-Standards und zu den jeweiligen
the specific claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
Erklärungen, mit der Organisationen ihre
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten veröffentlichten Dokumente versehen müssen,
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
finden Sie in Abschnitt 3 des Standards GRI 101:
Grundlagen.

77

78
79
80
81

82

83

84
85
86

87

88
92
93

94

95

96

99

100
104

Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen: Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
Recommendations. These are cases where a
Empfehlungen.Dies sind Fälle, bei denen eine
Empfehlungen. Hierbei geht es um Fälle, in denen
particular course of action is encouraged, but not bestimmte Vorgehensweise erwünscht, jedoch
zu einer bestimmten Vorgehensweise ermutigt
required.
nicht verpflichtend ist.
wird, die jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
GRI 415 addresses the topic of public policy.
Der Standard GRI 415 behandelt das Thema der GRI 415 behandelt das Thema der politischen
politischen Einflussnahme.
Einflussnahme.
This includes an organization’s participation in the Dazu gehört die Beteiligung einer Organisation an Dazu gehört die politische Einflussnahme der
development of public policy, through activities
der Entwicklung der politischen Einflussnahme
Organisation durch Aktivitäten wie Lobbyarbeit
such as lobbying and making financial or in-kind
durch Aktivitäten wie Lobbyarbeit und finanzielle
und finanzielle Spenden oder Sachzuwendungen
contributions to political parties, politicians, or
Spenden oder Sachzuwendungen an politische
an politische Parteien, Politiker oder für politische
causes.
Parteien, Politiker oder für politische Zwecke.
Zwecke.
While an organization can positively support the
public political process and encourage the
development of public policy that benefits society
at large, this can also bring risks associated with
corruption, bribery, and undue influence, among
others.

Während eine Organisation den öffentlichen
politischen Prozess positiv unterstützen und die
Entwicklung einer politischen Einflussnahme
fördern kann, von der die Gesellschaft als Ganzes
profitiert, kann dies auch mit Risiken in
Zusammenhang mit Korruption, Bestechung,
unzulässiger Einflussnahme u. a. verbunden sein.
These concepts are covered in key instruments of Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten
the Organisation for Economic Co-operation and der Organisation für wirtschaftliche
Development: see References.
Zusammenarbeit und Entwicklung behandelt:
siehe Referenzen.
The disclosures in this Standard can provide
Die Angaben in diesem Standard können über die
information about an organization’s impacts
Auswirkungen einer Organisation bezüglich der
related to public policy, and how it manages them. politischen Einflussnahme informieren und
darüber, wie diese gehandhabt werden.
This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-speciﬁc
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:
Management approach disclosures are a
narrative explanation of how an organization
manages a material topic, the associated
impacts, and stakeholders’ reasonable
expectations and interests.

Dieser Standard enthält Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Angaben.
Sie werden wie folgt in den Standards
beschrieben:
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
wesentliches Thema, die damit verbundenen
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
und Interessen der Stakeholder behandelt.

Während eine Organisation den öffentlichen
politischen Prozess positiv unterstützen und die
Entwicklung politischer Maßnahmen fördern kann,
von der die Gesellschaft als Ganzes profitiert,
kann dies auch mit Risiken in Zusammenhang mit
Korruption, Bestechung, unzulässiger
Einflussnahme u. a. verbunden sein.
Diese Konzepte werden von der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
in wichtigen Instrumenten behandelt: siehe
Referenzen.
Die Angaben in diesem Standard können
Informationen zu den Auswirkungen einer
Organisation in Bezug auf die politische
Einflussnahme sowie zu ihrem Umgang mit
diesen Auswirkungen umfassen.
In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
den damit verbundenen Auswirkungen und den
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
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Any organization that claims its report has been
prepared in accordance with the GRI Standards is
required to report on its management approach
for every material topic, as well as reporting topicspeciﬁc disclosures for those topics.
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Therefore, this topic-speciﬁc Standard is
designed to be used together with GRI 103:
Management Approach in order to provide full
disclosure of the organization’s impacts.
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GRI 103 speciﬁes how to report on the
management approach and what information to
provide.
Reporting requirements
1.1The reporting organization shall report its
management approach for public policy using GRI
103: Management Approach.
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Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wurde, ist verpflichtet, über ihren
Managementansatz zu jedem wesentlichen
Thema sowie über themenspezifische Angaben
zu diesen Themen zu berichten.
Daher wird dieser themenspezifische Standard
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
dazu verwendet, vollständige Angaben zu den
Auswirkungen einer Organisation zu machen.
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
Managementansatz zu berichten ist und welche
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Anforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren
Managementansatz zum Thema Politische
Einflussnahme unter Verwendung von GRI 103:
Managementansatz berichten.
Empfehlungen an die Berichterstattung
1.2Die berichtende Organisation sollte angeben:
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Reporting recommendations
1.2The reporting organization should report:
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1.2.1 the significant issues that are the focus of its 1.2.1 die wesentlichen Themen, die Schwerpunkt
participation in public policy development and
ihrer Beteiligung an der Entwicklung der
lobbying;
politischen Einflussnahme und ihrer Lobbyarbeit
sind;
1.2.2its stance on these issues, and any
1.2.2ihren Standpunkt zu diesen Themen und
differences between its lobbying positions and any jegliche Abweichungen ihrer Lobbying-Position
stated policies, goals, or other public positions.
von ihrer erklärten Strategie, ihren erklärten
Zielen oder anderen öffentlichen Stellungnahmen.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende
following information:
Informationen berichten:
Total monetary value of financial and in-kind
Monetärer Gesamtwert der Parteispenden in
political contributions made directly and indirectly Form von finanziellen Beiträgen und
by the organization by country and
Sachzuwendungen, die direkt oder indirekt von
recipient/beneficiary.
der Organisation geleistet wurden, nach Land und
Empfänger/Begünstigtem.
2.1When compiling the information specified in
2.1Bei Zusammenstellung der in Angabe 415-1
Disclosure 415-1, the reporting organization shall aufgeführten Informationen muss die berichtende
calculate financial political contributions in
Organisation die finanziellen Parteispenden unter
compliance with national accounting rules, where Einhaltung der nationalen
these exist.
Rechnungslegungsvorschriften berechnen, sofern
vorhanden.
Guidance
Anleitung
Background
Hintergrund
The purpose of this disclosure is to identify an
Diese Angabe soll ermitteln, inwiefern die
organization’s support for political causes.
Organisation politische Zwecke unterstützt.
This disclosure can provide an indication of the
Sie kann aufzeigen, inwieweit die Parteispenden
extent to which an organization’s political
einer Organisation mit ihrer erklärten Strategie,
contributions are in line with its stated policies,
ihren erklärten Zielen und anderen öffentlichen
goals, or other public positions.
Stellungnahmen übereinstimmen.
Many countries have legislation that limits the
Viele Länder verfügen über Rechtsvorschriften,
amount an organization can spend on political
die die Höhe der Parteispenden einer
parties and candidates for campaigning purposes. Organisation für Parteien und politische
Kandidaten für Wahlkampfzwecke begrenzt.
If an organization channels contributions indirectly Leistet eine Organisation Spenden indirekt durch
through intermediaries, such as lobbyists or
Vermittler, wie z. B. durch Lobbyisten oder
organizations linked to political causes, it can
Organisationen, die mit politischen Zwecken in
improperly circumvent such legislation.
Verbindung stehen, kann dies eine unzulässige
Umgehung der Rechtsvorschriften darstellen.
The following documents informed the
Die folgenden Dokumente informieren über die
development of this Standard and can be helpful Entwicklung dieses Standards und können für das
for understanding and applying it.
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.
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Authoritative intergovernmental instruments:
Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) Principles, ‘G20/OECD
Principles of Corporate Governance’, 2015.

Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD): OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Leitlinien der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD):
„G20/OECD Principles of Corporate
Governance“, 2015.

Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
ihren Bericht aufnehmen.
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
Managementansatz offenzulegen ist und welche
Angaben zu machen sind.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss ihren
Managementansatz in Bezug auf die politische
Einflussnahme unter Anwendung des Standards
GRI 103: Managementansatz offenlegen.
Empfehlungen für die Berichterstattung
1.2Die berichtende Organisation sollte Folgendes
angeben:
1.2.1 die wesentlichen Themen, die Schwerpunkt
der politischen Einflussnahme und Lobbyarbeit
sind;
1.2.2ihren Standpunkt zu diesen Themen und
jegliche Abweichungen zwischen ihren Positionen
in der Lobbyarbeit und ihren erklärten Richtlinien,
Zielen oder anderen öffentlichen Stellungnahmen.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
monetären Gesamtwert der Parteispenden in
Form von finanziellen Beiträgen und
Sachzuwendungen, die direkt oder indirekt von
der Organisation geleistet wurden, nach Land und
Empfänger/Begünstigtem.
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 4151 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation die finanziellen Parteispenden
gegebenenfalls unter Einhaltung der nationalen
Rechnungslegungsvorschriften berechnen.
Weiterführende Anleitungen
Hintergrundinformationen
Diese Angabe soll erläutern, inwiefern die
Organisation politische Zwecke unterstützt.
Sie kann aufzeigen, inwieweit die Parteispenden
einer Organisation mit ihren erklärten Richtlinien,
Zielen und anderen öffentlichen Stellungnahmen
in Einklang stehen.
Viele Länder verfügen über Rechtsvorschriften,
die die Höhe der zulässigen Parteispenden einer
Organisation für Parteien und politische
Kandidaten für Wahlkampfzwecke begrenzen.
Leistet eine Organisation Spenden indirekt durch
Vermittler, wie z. B. durch Lobbyisten oder
Organisationen mit Verbindung zu politischen
Zielsetzungen, kann dies eine unzulässige
Umgehung der Rechtsvorschriften darstellen.
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
dieses Standards berücksichtigt und können für
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Grundsätze der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD),
„G20/OECD Principles of Corporate
Governance“, 2015.
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Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) Recommendation,
‘Recommendation of the Council on Principles for
Transparency and Integrity in Lobbying’, 2010.

Empfehlung der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD):
„Recommendation of the Council on Principles for
Transparency and Integrity in Lobbying“, 2010.
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This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.

Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
wurde vom Global Sustainability Standards Board
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-StakeholderBeratungsprozesses entwickelt, an dem
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
Berichtsinformationen teilgenommen haben.

Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
While the GRI Board of Directors and GSSB
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
encourage use of the GRI Sustainability Reporting Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) and related
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Interpretations by all organizations, the
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
preparation and publication of reports based fully jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
or partially on the GRI Standards and related
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Interpretations are the full responsibility of those
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
producing them.
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Empfehlung der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD),
„Recommendation of the Council on Principles for
Transparency and Integrity in Lobbying“, 2010.
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GRI 419: Socioeconomic Compliance sets out
reporting requirements on the topic of
socioeconomic compliance.

Der Standard GRI 416: Kundengesundheit und
Kundensicherheit enthält Anforderungen an die
Berichterstattung zum Thema der
Kundengesundheit und Kundensicherheit.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.
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This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.
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This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.
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Earlier adoption is encouraged.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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The GRI Standards are structured as a set of
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interrelated, modular standards.
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GRI 419: Sozioökonomische Compliance enthält
die Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
zum Thema der sozioökonomischen Compliance.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.
Die GRI-Standards sind als eine Reihe

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer,
miteinander in Beziehung stehender modular
aufgebauter Standards.
Der vollständige Satz der GRI-Standards steht
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
Download bereit.
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Organisation gelten, die einen
Nachhaltigkeitsbericht erstellen:
Danach wählt die Organisation die
entsprechenden themenspezifischen GRIStandards für die Berichterstattung zu ihren
wesentlichen Themen aus.
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300erReihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures speciﬁc Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making claims
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
There are two basic approaches for using the GRI Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Standards.
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
miteinander verbundener, modularer Standards
strukturiert.
The full set can be
Das vollständige Set kann
downloaded at
unter www.globalreporting.org/standards/
www.globalreporting.org/standards/.
heruntergeladen werden.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
report:
erstellt, relevant sind.
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
speciﬁc GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu
berichten.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
topics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen).
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There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
enthaltenen Angaben ab.
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
416: Customer Health and Safety, if this is one of
its material topics.
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Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
Angaben stehen für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 416:
Kundengesundheit und -sicherheit, an, wenn dies
eines der wesentlichen Themen der Organisation
ist.
2. Selected GRI Standards, or parts of their
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon 2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
content, can also be used to report speciﬁc
können auch dazu verwendet werden, um über
können auch zur Offenlegung spezifischer
information, without preparing a report in
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass Informationen angewandt werden, ohne dass
accordance with the Standards.
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
erstellt wird.
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Any published materials that use the GRI
Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIAlle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
Standards in this way are to include a ‘GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
referenced’ claim.
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
müssen mit einer „Angabe über die selektive
der GRI-Standards enthalten.
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 416: Customer Health and Safety is a topic- Der Standard GRI 416: Kundengesundheit und
GRI 416: Kundengesundheit und -sicherheit ist ein
specific GRI Standard in the 400 series (Social
Kundensicherheit ist ein themenspezifischer GRI- themenspezifischer GRI-Standard der 400ertopics).
Standard in der Serie 400 (soziale Themen).
Reihe (soziale Themen).
Economic
Wirtschaft
Ökonomie
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIbei der Anwendung der GRI-Standards.
Standards.
It has essential information on how to use and
Dieser enthält grundlegende Informationen
Es enthält grundlegende Informationen zur
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Ökologie
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIAusgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Standards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen Für die Offenlegung von allgemeinen
organization
einer Organisation
Informationen über eine Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
Für die Offenlegung des Managementansatzes
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
für jedes wesentliche Thema
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIder Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
the speciﬁc claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.
Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 416:
Kundengesundheit und Kundensicherheit, wenn
dies eines ihrer wesentlichen Themen ist.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen: Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
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These sections include background information,
explanations and examples to help organizations
better understand the requirements.

Diese Abschnitte umfassen
Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen,
diese Anforderungen besser zu verstehen.
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An organization is required to comply with all
applicable requirements in order to claim that its
report has been prepared in accordance with the
GRI Standards.

Eine Organisation muss allen anwendbaren
Verpflichtungen entsprechen, damit sie angeben
kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
den GRI-Standards erstellt wurde.
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See GRI 101: Foundation for more information.
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GRI 416 addresses the topic of customer health
and safety, including an organization’s systematic
efforts to address health and safety across the life
cycle of a product or service, and its adherence to
customer health and safety regulations and
voluntary codes.
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These concepts are covered in key instruments of
the Organisation for Economic Co-operation and
Development: see References.
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The disclosures in this Standard can provide
information on an organization’s impacts related
to customer health and safety, and how it
manages these impacts.
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Additional disclosures that relate to this topic can
also be found in:
Customer Health and Safety
This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-speciﬁc
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:

Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Informationen.
Der Standard GRI 416 behandelt das Thema der
Kundengesundheit und Kundensicherheit,
einschließlich der systematischen Bemühungen
einer Organisation, Gesundheit und Sicherheit im
gesamten Lebenszyklus eines Produkts oder
einer Dienstleistung zu berücksichtigen sowie
ihrer Einhaltung der Vorschriften und freiwilligen
Verhaltensregeln zu Kundengesundheit und
Kundensicherheit.
Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten
der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung behandelt:
siehe Referenzen.
Die Angaben in diesem Standard können über die
Auswirkungen einer Organisation bezüglich
Kundengesundheit und Kundensicherheit
informieren und darüber, wie diese Auswirkungen
gehandhabt werden.
Zusätzliche Angaben zu diesem Thema sind
zudem aufgeführt unter:
Kundengesundheit und Kundensicherheit
Dieser Standard enthält Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Angaben.
Sie werden wie folgt in den Standards
beschrieben:
Angabe 416-2 Verstöße im Zusammenhang mit
den Gesundheits- und Sicherheitsauswirkungen
von Produkten und Dienstleistungen
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
wesentliches Thema, die damit verbundenen
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
und Interessen der Stakeholder behandelt.
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Disclosure 416-2 Incidents of non-compliance
concerning the health and safety impacts of
products and services
Management approach disclosures are a
narrative explanation of how an organization
manages a material topic, the associated
impacts, and stakeholders’ reasonable
expectations and interests.
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Any organization that claims its report has been
prepared in accordance with the GRI Standards is
required to report on its management approach
for every material topic, as well as reporting topicspeciﬁc disclosures for those topics.
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Therefore, this topic-speciﬁc Standard is
designed to be used together with GRI 103:
Management Approach in order to provide full
disclosure of the organization’s impacts.

110

GRI 103 speciﬁes how to report on the
management approach and what information to
provide.
Reporting requirements
1.1The reporting organization shall report its
management approach for customer health and
safety using GRI 103: Management Approach.
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Guidance
When reporting its management approach for
customer health and safety, the reporting
organization can also disclose whether the health
and safety impacts of products and services are
assessed for improvement in each of the
following life cycle stages:

Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wurde, ist verpflichtet, über ihren
Managementansatz zu jedem wesentlichen
Thema sowie über themenspezifische Angaben
zu diesen Themen zu berichten.
Daher wird dieser themenspezifische Standard
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
dazu verwendet, vollständige Angaben zu den
Auswirkungen einer Organisation zu machen.
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
Managementansatz zu berichten ist und welche
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Anforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren
Managementansatz zum Thema
Kundengesundheit und Kundensicherheit unter
Verwendung von GRI 103: Managementansatz
berichten.
Anleitung
Die berichtende Organisation kann im Rahmen
des Berichts über ihren Managementansatz zu
Kundengesundheit und Kundensicherheit auch
angeben, ob die Gesundheits- und
Sicherheitsauswirkungen von Produkten und
Dienstleistungen auf Verbesserungspotenziale in
den folgenden Lebenszyklusstadien überprüft
werden:

Diese Abschnitte umfassen
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIStandards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Grundlagen.
GRI 416 behandelt das Thema Kundengesundheit
und -sicherheit, einschließlich der systematischen
Bemühungen einer Organisation, Gesundheit und
Sicherheit im gesamten Lebenszyklus eines
Produkts oder einer Dienstleistung zu
berücksichtigen, sowie ihrer Einhaltung der
Vorschriften und freiwilligen Verhaltensregeln zu
Kundengesundheit und -sicherheit.
Diese Konzepte werden von der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
in wichtigen Instrumenten behandelt: siehe
Referenzen.
Die Angaben in diesem Standard können
Informationen zu den Auswirkungen einer
Organisation bezüglich Kundengesundheit und sicherheit sowie zu ihrem Umgang mit diesen
Auswirkungen umfassen.
Zusätzliche Angaben in Zusammenhang mit
diesem Thema sind zudem aufgeführt unter:
Kundengesundheit und -sicherheit
In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
Angabe 416-2 Verstöße im Zusammenhang mit
den Auswirkungen von Produkten und
Dienstleistungen auf Gesundheit und Sicherheit
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
den damit verbundenen Auswirkungen und den
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
ihren Bericht aufnehmen.
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
Managementansatz offenzulegen ist und welche
Angaben zu machen sind.
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss ihren
Managementansatz in Bezug auf
Kundengesundheit und -sicherheit unter
Anwendung des Standards GRI 103:
Managementansatz offenlegen.
Weiterführende Anleitungen
Die berichtende Organisation kann im Rahmen
ihrer Berichterstattung über ihren
Managementansatz zu Kundengesundheit und sicherheit auch angeben, ob die Auswirkungen
von Produkten und Dienstleistungen auf die
Gesundheit und Sicherheit auf
Verbesserungspotenziale in den folgenden
Lebenszyklusstadien überprüft werden:
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Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Percentage of significant product and service
categories for which health and safety impacts
are assessed for improvement.

Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Prozentsatz der maßgeblichen Produkt- und
Dienstleistungskategorien, deren Gesundheitsund Sicherheitsauswirkungen in Hinblick auf
Verbesserungspotenziale überprüft wurden.
Guidance
Anleitung
Guidance for Disclosure 416-1
Anleitung für Angabe 416-1
This measure helps to identify the existence and
Diese Angabe gibt Auskunft darüber, ob und in
range of systematic efforts to address health and welchem Umfang systematische Bemühungen
safety across the life cycle of a product or service. zur Berücksichtigung der Gesundheit und
Sicherheit im gesamten Lebenszyklus eines
Produkts oder einer Dienstleistung vorhanden
sind.
Incidents of non-compliance concerning the health Verstöße im Zusammenhang mit den
and safety impacts of products and services
Gesundheits- und Sicherheitsauswirkungen von
Produkten und Dienstleistungen

Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Prozentsatz der maßgeblichen Produkt- und
Dienstleistungskategorien, deren Auswirkungen
auf die Gesundheit und Sicherheit in Hinblick auf
Verbesserungspotenziale überprüft wurden.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 416-1
Diese Angabe gibt Auskunft darüber, ob und in
welchem Umfang systematische Maßnahmen zur
Berücksichtigung der Gesundheit und Sicherheit
im gesamten Lebenszyklus eines Produkts oder
einer Dienstleistung ergriffen werden.

Verstöße im Zusammenhang mit den
Auswirkungen von Produkten und
Dienstleistungen auf die Gesundheit und
Sicherheit
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Total number of incidents of non-compliance with Gesamtzahl der Verstöße gegen Vorschriften
Gesamtzahl der Verstöße gegen Vorschriften
regulations and/or voluntary codes concerning the und/oder freiwillige Verhaltensregeln im
und/oder freiwillige Verhaltensregeln im
health and safety impacts of products and
Zusammenhang mit den Gesundheits- und
Zusammenhang mit den Auswirkungen von
services within the reporting period, by:
Sicherheitsauswirkungen von Produkten und
Produkten und Dienstleistungen auf die
Dienstleistungen im Berichtszeitraum, nach:
Gesundheit und Sicherheit im Berichtszeitraum,
aufgeschlüsselt nach:
i. incidents of non-compliance with regulations
i. Verstöße gegen Vorschriften, die ein Bußgeld
i. Verstößen gegen Vorschriften, die ein Bußgeld
resulting in a fine or penalty;
oder eine Sanktion zur Folge hatten;
oder eine Sanktion zur Folge hatten;
ii. incidents of non-compliance with regulations
i. Verstöße gegen Vorschriften, die eine Mahnung ii. Verstößen gegen Vorschriften, die eine
resulting in a warning;
zur Folge hatten;
Mahnung zur Folge hatten;
iii. incidents of non-compliance with voluntary
iii. Verstöße gegen freiwillige Verhaltensregeln.
iii. Verstößen gegen freiwillige Verhaltensregeln.
codes.
2.1When compiling the information specified in
2.3Bei der Zusammenstellung der in Angabe 416- 2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 416Disclosure 416-2, the reporting organization shall: 2 aufgeführten Informationen muss die
2 genannten Informationen muss die berichtende
berichtende Organisation:
Organisation:
2.1.1exclude incidents of non-compliance in which 2.1.1Verstöße, die nicht auf das Verschulden der 2.1.1Verstöße ausschließen, bei denen kein
the organization was determined not to be at fault; Organisation zurückgeführt wurden, ausschließen; Verschulden der Organisation festgestellt werden
konnte;
Incidents related to labeling are reported in
Verstöße in Verbindung mit der Kennzeichnung
Verstöße in Verbindung mit der Kennzeichnung
Disclosure 417-2 of GRI 417: Marketing and
werden in Angabe 417-2 in GRI 417: Marketing
werden in Angabe 417-2 gemäß GRI 417:
Labeling;
and Kennzeichnung aufgeführt;
Marketing und Kennzeichnung aufgeführt;
2.1.3if applicable, identify any incidents of non2.1.3falls zutreffend, Verstöße im
2.1.3gegebenenfalls Verstöße im Zusammenhang
compliance that relate to events in periods prior to Zusammenhang mit Ereignissen im Zeitraum vor mit Ereignissen im Zeitraum vor dem
the reporting period.
dem Berichtszeitraum ermitteln.
Berichtszeitraum ermitteln.
Guidance
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Guidance for Disclosure 416-2
Anleitung für Angabe 416-2
Weiterführende Anleitungen für Angabe 416-2
The incidents of non-compliance that occur within Verstöße innerhalb des Berichtszeitraums können Verstöße innerhalb des Berichtszeitraums können
the reporting period can relate to incidents
sich auf Verstöße beziehen, die im
sich auf Verstöße beziehen, die im
formally resolved during the reporting period,
Berichtszeitraum formal beigelegt wurden,
Berichtszeitraum formal beigelegt wurden. Dabei
whether they occurred in periods prior to the
unabhängig davon, ob sie vor dem
ist es unerheblich, ob sie vor dem
reporting period or not.
Berichtszeitraum erfolgten oder nicht.
Berichtszeitraum erfolgten oder nicht.
Background
Hintergrund
Hintergrundinformationen
Where their health and safety is affected,
Darüber hinaus haben Kunden in dem Fall, dass
Darüber hinaus haben Kunden Recht auf
customers also have the right to seek redress.
ihre Gesundheit und Sicherheit beeinträchtigt
Schadenersatz, wenn ihre Gesundheit und
wird, das Recht auf Schadenersatz.
Sicherheit beeinträchtigt werden.
This disclosure addresses the life cycle of the
Diese Angabe befasst sich mit dem Lebenszyklus Diese Angabe befasst sich mit dem Lebenszyklus
product or service once it is available for use, and von Produkten und Dienstleistungen sobald diese von Produkten und Dienstleistungen ab dem
therefore subject to regulations and voluntary
für den Gebrauch verfügbar sind und daher den
Zeitpunkt, ab dem sie zum Gebrauch erhältlich
codes concerning the health and safety of
Vorschriften und freiwilligen Verhaltensregeln
sind und daher den Vorschriften und freiwilligen
products and services.
bezüglich der Gesundheit und Sicherheit von
Verhaltensregeln bezüglich der Gesundheit und
Produkten und Dienstleistungen unterliegen.
Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen
unterliegen.
The following documents informed the
Die folgenden Dokumente informieren über die
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
development of this Standard and can be helpful Entwicklung dieses Standards und können für das dieses Standards berücksichtigt und können für
for understanding and applying it.
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Authoritative intergovernmental instruments:
Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
Organisation for Economic Co-operation and
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
Development (OECD), OECD Guidelines for
und Entwicklung (OECD): OECD Guidelines for
und Entwicklung (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Multinational Enterprises, 2011.
Multinational Enterprises, 2011.

This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.

Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
While the GRI Board of Directors and GSSB
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
encourage use of the GRI Sustainability Reporting Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) and related
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Interpretations by all organizations, the
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
preparation and publication of reports based fully jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
or partially on the GRI Standards and related
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Interpretations are the full responsibility of those
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
producing them.
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
assume responsibility for any consequences or
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
die Haftung für Folgen oder Schäden
damages resulting directly or indirectly from the
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
use of the GRI Standards and related
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der Verwendung der GRI-Standards und der damit
Interpretations in the preparation of reports, or the Erstellung der Berichte oder der Verwendung der verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
use of reports based on the GRI Standards and
Berichte entstanden sind.
Berichten oder durch die Verwendung der auf
related Interpretations.
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Copyright and trademark notice
Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
This document is copyright-protected by Stichting Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Global Reporting Initiative (GRI).
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
geschützt.
The reproduction and distribution of this document Die Vervielfältigung und Verbreitung des
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
for information and/or use in preparing a
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
sustainability report is permitted without prior
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken Verwendung bei der Erstellung eines
permission from GRI.
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Nachhaltigkeitsberichts.
Genehmigung der GRI zulässig.
However, neither this document nor any extract
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
from it may be reproduced, stored, translated, or Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
transferred in any form or by any means
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
or otherwise) for any other purpose without prior
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
written permission from GRI.
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
übertragen oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
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Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
and logo, and GRI Sustainability Reporting
GSSB und Logo und GRI-Standards für
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Stichting Global Reporting Initiative.
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Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
wurde vom Global Sustainability Standards Board
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-StakeholderBeratungsprozesses entwickelt, an dem
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
Berichtsinformationen teilgenommen haben.
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Source
Previous Translation
Disclosure 417-1 Requirements for product and
Angabe 417-1 Anforderungen für die Produkt- und
service information and labeling 6Disclosure 417- Dienstleistungsinformationen und Kennzeichnung
2 Incidents of non-compliance concerning product 6Angabe 417-2 Verstöße im Zusammenhang mit
and service information and labeling 7
den Produkt- und Dienstleistungsinformationen
und der Kennzeichnung 7

New Translation
Angabe 417-1 Anforderungen für die Produkt- und
Dienstleistungsinformationen und Kennzeichnung
6Angabe 417-2 Verstöße im Zusammenhang mit
Produkt- und Dienstleistungsinformationen und
der Kennzeichnung 7

References 9
This Standard is issued by the Global
Sustainability Standards Board (GSSB).
Any feedback on the GRI Standards can be
submitted to standards@equiproportionality for
the consideration of the GSSB.

Referenzen9
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) erstellt.
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
können zur Prüfung seitens des GSSB an
standards@globalreporting.org gerichtet werden.

Referenzen 9
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@equiproportionality.

GRI 419: Socioeconomic Compliance sets out
reporting requirements on the topic of
socioeconomic compliance.

Der Standard GRI 417: Marketing und
Kennzeichnung enthält Anforderungen an die
Berichterstattung zum Thema Marketing und
Kennzeichnung.

GRI 419: Sozioökonomische Compliance enthält
die Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
zum Thema der sozioökonomischen Compliance.
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This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.
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This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

29

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.

30

Earlier adoption is encouraged.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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The GRI Standards are structured as a set of
interrelated, modular standards.

Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.
Die GRI-Standards sind als eine Reihe
miteinander verbundener Standards strukturiert.

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer, miteinander in Beziehung stehender
modular aufgebauter Standards.
The full set can be downloaded at
Das vollständige Set der GRI-Standards kann
Ein vollständiger Satz der GRI-Standards steht
www.globalreporting.org/standards/.
unter
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standardsheruntergelade Download bereit.
n werden.
There are three universal Standards that apply to Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
every organization preparing a sustainability
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
report:
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellen:
An organization then selects from the set of topic- Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
speciﬁc GRI Standards for reporting on its
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRImaterial topics.
Standards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
These Standards are organized into three series: Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300ertopics) and 400 (Social topics).
(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Each topic Standard includes disclosures speciﬁc Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
to that topic, and is designed to be used together die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
with GRI 103: Management Approach, which is
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
used to report the management approach for the zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
topic.
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Using the GRI Standards and making
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
claimsThere are two basic approaches for using
Angaben Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei von ErklärungenFür die Anwendung der GRIthe GRI Standards.
der Verwendung der GRI-Standards.
Standards stehen zwei grundlegende Ansätze zur
Verfügung.
For each way of using the Standards there is a
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIcorresponding claim, or statement of use, which
entsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
an organization is required to include in any
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
published materials.1.
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
The GRI Standards can be used as a set to
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
prepare a sustainability report that is in
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
accordance with the Standards.
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
There are two options for preparing a report in
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
accordance (Core or Comprehensive), depending Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
on the extent of disclosures included in the report. erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard,
GRI 417: Marketing and Labeling, if this is one of
its material topics.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 417: Marketing
und Kennzeichnung, wenn dies eines ihrer
wesentlichen Themen ist.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 417: Marketing und
Kennzeichnung, an, wenn dies eines der
wesentlichen Themen der Organisation ist.

52

2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report speciﬁc
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.

2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.

2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen mit einer „Angabe über die selektive
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 417: Marketing und Kennzeichnung ist ein
themenspezifischer GRI-Standard der 400erReihe (soziale Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.

54

55
56

57

58
60
62
71
72
73

75

76
77

78

79

81

82
83
84

85

Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
der GRI-Standards enthalten.
GRI 417: Marketing and Labeling is a topicGRI 417: Marketing und Kennzeichnung ist ein
specific GRI Standard in the 400 series (Social
themenspezifischer GRI-Standard in der Serie
topics).
400 (soziale Themen).
Economic
Wirtschaft
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
It has essential information on how to use and
Dieser enthält grundlegende Informationen
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe speciﬁc claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements. These Die GRI-Standards enthalten:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Pflichtanforderungen. Hierbei handelt es sich um
verbindliche Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
These are cases where a particular course of
Dies sind Fälle, bei denen eine bestimmte
Hierbei geht es um Fälle, in denen zu einer
action is encouraged, but not required.
Vorgehensweise erwünscht, jedoch nicht
bestimmten Vorgehensweise ermutigt wird, die
verpflichtend ist.
jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.

86
89

91

92

93

96

97
101
103

See GRI 101: Foundation for more information.

Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Informationen.
GRI 417 addresses the topic of product and
Der Standard GRI 417 behandelt die Themen
service information and labeling and marketing
Produkt- und Dienstleistungsinformationen und
communications.
Kennzeichnung sowie Marketing und
Kommunikation.
Fair and responsible marketing communications, Eine faire und verantwortungsvolle Werbe- und
as well as access to information about the
Marketingkommunikation sowie der Zugang zu
composition of products, and their proper use and Informationen über die Zusammensetzung von
disposal, can help customers to make informed
Produkten sowie ihre korrekte Verwendung und
choices.
Entsorgung können den Kunden dabei helfen,
informierte Entscheidungen zu treffen.
These concepts are covered in key instruments of Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten
the Organisation for Economic Co-operation and der Organisation für wirtschaftliche
Development: see References.
Zusammenarbeit und Entwicklung behandelt:
siehe Referenzen.
The disclosures in this Standard can provide
Die Angaben in diesem Standard können über die
information about an organization’s impacts
Auswirkungen einer Organisation bezüglich der
related to product and service labeling and
Kennzeichnung von Produkten und
marketing communications, and how it manages Dienstleistungen sowie Marketing und
these impacts.
Kommunikation informieren und darüber, wie
diese Auswirkungen gehandhabt werden.
This Standard includes disclosures on the
Dieser Standard enthält Angaben zum
management approach and topic-speciﬁc
Managementansatz und themenspezifische
disclosures.
Angaben.
These are set out in the Standard as follows:
Sie werden wie folgt in den Standards
beschrieben:
Disclosure 417-3 Incidents of non-compliance
Angabe 417-3 Verstöße im Zusammenhang mit
concerning marketing communications
Marketing und Kommunikation 8
Management approach disclosures are a
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
narrative explanation of how an organization
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
manages a material topic, the associated
wesentliches Thema, die damit verbundenen
impacts, and stakeholders’ reasonable
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
expectations and interests.
und Interessen der Stakeholder behandelt.
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Any organization that claims its report has been
prepared in accordance with the GRI Standards is
required to report on its management approach
for every material topic, as well as reporting topicspeciﬁc disclosures for those topics.
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Therefore, this topic-speciﬁc Standard is
designed to be used together with GRI 103:
Management Approach in order to provide full
disclosure of the organization’s impacts.
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GRI 103 speciﬁes how to report on the
management approach and what information to
provide.
Reporting requirements
1.1The reporting organization shall report its
management approach for marketing and labeling
using GRI 103: Management Approach.
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Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Whether each of the following types of information
is required by the organization’s procedures for
product and service information and labeling:
Content, particularly with regard to substances
that might produce an environmental or social
impact;
v. Other (explain).
Percentage of significant product or service
categories covered by and assessed for
compliance with such procedures.

Guidance
Background

Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Grundlagen.
GRI 417 behandelt die Themen Produkt- und
Dienstleistungsinformationen und Kennzeichnung
sowie Marketing und Kommunikation.
Faire und verantwortungsvolle Marketing- und
Kommunikationsmaßnahmen und der Zugang zu
Informationen über die Zusammensetzung von
Produkten sowie ihre korrekte Verwendung und
Entsorgung können den Kunden dabei helfen,
fundierte Entscheidungen zu treffen.
Diese Konzepte werden von der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
in wichtigen Instrumenten behandelt: siehe
Referenzen.
Die Angaben in diesem Standard können
Informationen zu den Auswirkungen einer
Organisation bezüglich der Kennzeichnung von
Produkten und Dienstleistungen sowie Marketing
und Kommunikation und zu ihrem Umgang mit
diesen Auswirkungen umfassen.
In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:

Angabe 417-3 Verstöße im Zusammenhang mit
Marketing und Kommunikation
Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
den damit verbundenen Auswirkungen und den
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wurde, ist verpflichtet, über ihren
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
Managementansatz zu jedem wesentlichen
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
Thema sowie über themenspezifische Angaben
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
zu diesen Themen zu berichten.
ihren Bericht aufnehmen.
Daher wird dieser themenspezifische Standard
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
dazu verwendet, vollständige Angaben zu den
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
Auswirkungen einer Organisation zu machen.
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
Managementansatz zu berichten ist und welche
Managementansatz offenzulegen ist und welche
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Angaben zu machen sind.
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren 1.1Die berichtende Organisation muss ihren
Managementansatz zu Marketing und
Managementansatz in Bezug auf Marketing und
Kennzeichnung unter Verwendung von GRI 103:
Kennzeichnung unter Anwendung des Standards
Managementansatz berichten.
GRI 103: Managementansatz offenlegen.
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Ob die Verfahren der Organisation zu Produktob die Verfahren der Organisation zu Produktund Dienstleistungsinformationen und zur
und Dienstleistungsinformationen und zur
Kennzeichnung folgende Informationen
Kennzeichnung folgende Informationen erfordern:
verpflichtend erfordern:
Zusammensetzung, insbesondere in Hinblick auf Zusammensetzung, insbesondere in Hinblick auf
Substanzen, die ökologische oder soziale
Substanzen, die ökologische oder soziale
Auswirkungen haben könnten;
Auswirkungen haben können;
v. Sonstiges (bitte erläutern).
v. Sonstiges (muss erläutert werden).
Prozentsatz maßgeblicher Produkt- oder
Prozentsatz maßgeblicher Produkt- oder
Dienstleistungskategorien, die von diesen
Dienstleistungskategorien, die von solchen
Verfahren erfasst und auf deren Einhaltung
Verfahren erfasst werden und für die die
überprüft wurden.
Einhaltung von Vorschriften und Regeln überprüft
wird.
Anleitung
Weiterführende Anleitungen
Hintergrund
Hintergrundinformationen
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Customers and end users need accessible and
adequate information about the positive and
negative environmental and social impacts of
products and services.
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This can include information on the safe use of a
product or service, the disposal of the product, or
the sourcing of its components.
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Access to this information helps customers to
make informed purchasing choices.
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Incidents of non-compliance concerning product
and service information and labeling
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Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:
Total number of incidents of non-compliance with
regulations and/or voluntary codes concerning
product and service information and labeling, by:
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Kunden und Endverbraucher benötigen
verfügbare und geeignete Informationen über die
positiven und negativen ökologischen und
sozialen Auswirkungen von Produkten und
Dienstleistungen.
Dazu können Informationen zur sicheren Nutzung
eines Produkts oder einer Dienstleistung sowie
zur Entsorgung des Produkts oder zur Herkunft
ihrer Komponenten gehören.
Der Zugang zu diesen Informationen ermöglicht
es den Kunden, informierte Kaufentscheidungen
zu treffen.
Verstöße im Zusammenhang mit den Produktund Dienstleistungsinformationen und der
Kennzeichnung
Anforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende
Informationen berichten:
Gesamtzahl der Verstöße gegen Vorschriften
und/oder freiwillige Verhaltensregeln im
Zusammenhang mit den Produkt- und
Dienstleistungsinformationen und der
Kennzeichnung, nach:
i. Verstöße gegen Vorschriften, die ein Bußgeld
oder eine Sanktion zur Folge hatten;
i. Verstöße gegen Vorschriften, die eine Warnung
zur Folge hatten;
iii. Verstöße gegen freiwillige Verhaltensregeln.

i. incidents of non-compliance with regulations
resulting in a fine or penalty;
ii. incidents of non-compliance with regulations
resulting in a warning;
iii. incidents of non-compliance with voluntary
codes.
2.1When compiling the information specified in
2.3Bei der Zusammenstellung der in Angabe 417Disclosure 417-2, the reporting organization shall: 2 aufgeführten Informationen muss die
berichtende Organisation:
2.1.1 exclude incidents of non-compliance in
2.1.1 Verstöße, die nicht auf das Verschulden der
which the organization was determined not to be
Organisation zurückgeführt wurden, ausschließen;
at fault;
2.1.2 if applicable, identify any incidents of non2.1.2 falls zutreffend, Verstöße im
compliance that relate to events in periods prior to Zusammenhang mit Ereignissen im Zeitraum vor
the reporting period.
dem Berichtszeitraum ermitteln.
Guidance
Anleitung
Guidance for Disclosure 417-2
Anleitung für Angabe 417-2
The incidents of non-compliance that occur within Verstöße innerhalb des Berichtszeitraums können
the reporting period can relate to incidents
sich auf Verstöße beziehen, die im
formally resolved during the reporting period,
Berichtszeitraum formal beigelegt wurden,
whether they occurred in periods prior to the
unabhängig davon, ob sie vor dem
reporting period or not.
Berichtszeitraum erfolgten oder nicht.
Background
Hintergrund
Providing appropriate information and labeling
Die Bereitstellung geeigneter Informationen in
with respect to economic, environmental, and
Hinblick auf ökonomische, ökologische und
social impacts can be linked to compliance with
soziale Auswirkungen kann mit der Einhaltung
certain types of regulations, laws, and codes.
bestimmter Vorschriften, Gesetze und
Verhaltensregeln verbunden sein.
It is, for example, linked to compliance with
Sie steht beispielsweise in Zusammenhang mit
regulations, national laws, and the Organisation
der Einhaltung von Vorschriften, nationalen
for Economic Co-operation and Development
Gesetzen und der Richtlinien der Organisation für
(OECD) OECD Guidelines for Multinational
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Enterprises.
(OECD) OECD Guidelines for Multinational
Enterprises.
It is also potentially linked to compliance with
Sie ist gegebenenfalls auch mit der Einhaltung
strategies for brand and market differentiation.
von Strategien zur Marken- und
Marktdifferenzierung verbunden.
The display and provision of information and
Die Bereitstellung und Darstellung der
labeling for products and services are subject to
Informationen und der Kennzeichnung von
many regulations and laws.
Produkten und Dienstleistungen unterliegt
zahlreichen Vorschriften und Gesetzen.
Non-compliance can indicate either inadequate
Nichteinhaltung kann entweder auf unzureichende
internal management systems and procedures or interne Managementsysteme und Verfahren oder
ineffective implementation.
auf eine ineffektive Umsetzung hindeuten.
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The trends revealed by this disclosure can
indicate improvements or a deterioration in the
effectiveness of internal controls.
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Reporting requirements
The reporting organization shall report the
following information:

Kunden und Endverbraucher benötigen
verständliche und geeignete Informationen über
die positiven und negativen ökologischen und
sozialen Auswirkungen von Produkten und
Dienstleistungen.
Dazu können Informationen zur sicheren Nutzung
eines Produkts oder einer Dienstleistung sowie
zur Entsorgung des Produkts oder zur Herkunft
seiner Komponenten gehören.
Wenn Kunden Zugang zu diesen Informationen
haben, hilft ihnen dies, fundierte
Kaufentscheidungen zu treffen.
Verstöße im Zusammenhang mit Produkt- und
Dienstleistungsinformationen und der
Kennzeichnung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen offenlegen:
Gesamtzahl der Verstöße gegen Vorschriften
und/oder freiwillige Verhaltensregeln im
Zusammenhang mit den Produkt- und
Dienstleistungsinformationen und der
Kennzeichnung, aufgeschlüsselt nach:
i. Verstößen gegen Vorschriften, die ein Bußgeld
oder eine Sanktion zur Folge hatten;
ii. Verstößen gegen Vorschriften, die eine
Mahnung zur Folge hatten;
iii. Verstößen gegen freiwillige Verhaltensregeln.

2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 4172 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation:
2.1.1 Verstöße ausschließen, bei denen kein
Verschulden der Organisation festgestellt werden
konnte;
2.1.2 gegebenenfalls Verstöße im
Zusammenhang mit Ereignissen im Zeitraum vor
dem Berichtszeitraum ermitteln.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 417-2
Verstöße innerhalb des Berichtszeitraums können
sich auf Verstöße beziehen, die im
Berichtszeitraum formal beigelegt wurden. Dabei
ist es unerheblich, ob sie vor dem
Berichtszeitraum erfolgten oder nicht.
Hintergrundinformationen
Die Bereitstellung geeigneter Informationen und
Kennzeichnungen in Hinblick auf ökonomische,
ökologische und soziale Auswirkungen kann mit
der Einhaltung bestimmter Vorschriften, Gesetze
und Verhaltensregeln verbunden sein.
Sie steht beispielsweise in Zusammenhang mit
der Einhaltung von Vorschriften, nationalen
Gesetzen und Richtlinien der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) (OECD Guidelines for Multinational
Enterprises).
Möglicherweise spielt sie auch eine Rolle für die
Einhaltung von Strategien zur Marken- und
Marktdifferenzierung.
Die Bereitstellung und Darstellung der
Informationen und der Kennzeichnung von
Produkten und Dienstleistungen unterliegen
zahlreichen Vorschriften und Gesetzen.
Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften
können auf unzureichende interne
Managementsysteme und -verfahren oder auf
eine ineffektive Umsetzung hindeuten.
Die von dieser Angabe aufgezeigten Trends
Die von dieser Angabe aufgezeigten Trends
können Aufschluss über Verbesserungen oder
können Aufschluss über eine Verbesserung oder
Verschlechterungen bei der Effektivität interner
Verschlechterung der Effektivität interner
Kontrollen geben.
Kontrollen geben.
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
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Total number of incidents of non-compliance with
regulations and/or voluntary codes concerning
marketing communications, including advertising,
promotion, and sponsorship, by:
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i. incidents of non-compliance with regulations
resulting in a fine or penalty;
ii. incidents of non-compliance with regulations
resulting in a warning;
iii. incidents of non-compliance with voluntary
codes.
2.2When compiling the information specified in
2.3Bei der Zusammenstellung der in Angabe 417Disclosure 417-3, the reporting organization shall: 3 aufgeführten Informationen muss die
berichtende Organisation:
2.2.1 exclude incidents of non-compliance in
2.2.1 Verstöße, die nicht auf das Verschulden der
which the organization was determined not to be
Organisation zurückgeführt wurden, ausschließen;
at fault;
2.2.2 if applicable, identify any incidents of non2.2.2 falls zutreffend, Verstöße im
compliance that relate to events in periods prior to Zusammenhang mit Ereignissen im Zeitraum vor
the reporting period.
dem Berichtszeitraum ermitteln.
Guidance
Anleitung
Guidance for Disclosure 417-3
Anleitung für Angabe 417-3
The incidents of non-compliance that occur within Verstöße innerhalb des Berichtszeitraums können
the reporting period can relate to incidents
sich auf Verstöße beziehen, die im
formally resolved during the reporting period,
Berichtszeitraum formal beigelegt wurden,
whether they occurred in periods prior to the
unabhängig davon, ob sie vor dem
reporting period or not.
Berichtszeitraum erfolgten oder nicht.
Background
Hintergrund
Marketing is an important method of
Marketing ist eine wichtige
communication between organizations and
Kommunikationsmethode zwischen
customers, and is subject to many regulations,
Organisationen und Kunden und unterliegt
laws, and voluntary codes, such as the
zahlreichen Vorschriften, Gesetzen und
International Chamber of Commerce (ICC)’s
freiwilligen Verhaltensregeln, wie z. B. dem
Consolidated Code of Advertising and Marketing Verhaltenskodex der Internationalen
Communication Practice.
Handelskammer (ICC) Consolidated Code of
Advertising and Marketing Communication
Practice.
An organization is expected to use fair and
Es wird von einer Organisation erwartet, dass sie
responsible practices in its business and dealings faire und verantwortungsvolle Praktiken in ihrem
with customers.
Unternehmen und im Umgang mit den Kunden
verwendet.
Fair and responsible marketing requires the
Ein faires und verantwortungsvolles Marketing
organization to communicate transparently about verlangt von der Organisation, dass sie
the economic, environmental, and social impacts transparent über die ökonomischen, ökologischen
of its brands, products, and services.
und sozialen Auswirkungen ihrer Marken,
Produkte und Dienstleistungen kommuniziert.
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Fair and responsible marketing also avoids any
deceptive, untruthful, or discriminatory claims,
and does not take advantage of a customers’ lack
of knowledge or choices.

Gesamtzahl der Verstöße gegen Vorschriften
und/oder freiwillige Verhaltensregeln im
Zusammenhang mit Marketing und
Kommunikation, einschließlich Werbung,
Verkaufsförderung und Sponsoring, nach:

Gesamtzahl der Verstöße gegen Vorschriften
und/oder freiwillige Verhaltensregeln im
Zusammenhang mit Marketing und
Kommunikation, einschließlich Werbung,
Verkaufsförderung und Sponsoring,
aufgeschlüsselt nach:
i. Verstöße gegen Vorschriften, die ein Bußgeld
i. Verstößen gegen Vorschriften, die ein Bußgeld
oder eine Sanktion zur Folge hatten;
oder eine Sanktion zur Folge hatten;
i. Verstöße gegen Vorschriften, die eine Warnung ii. Verstößen gegen Vorschriften, die eine
zur Folge hatten;
Mahnung zur Folge hatten;
iii. Verstöße gegen freiwillige Verhaltensregeln.
iii. Verstößen gegen freiwillige Verhaltensregeln.

Darüber hinaus vermeidet ein faires und
verantwortungsvolles Marketing irreführende,
falsche oder diskriminierende Angaben und nutzt
nicht die fehlenden Kenntnisse oder mangelnde
Informationsauswahl der Kunden.

2.2Bei der Zusammenstellung der in Angabe 4173 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation:
2.2.1 Verstöße ausschließen, bei denen kein
Verschulden der Organisation festgestellt werden
konnte;
2.2.2 gegebenenfalls Verstöße im
Zusammenhang mit Ereignissen im Zeitraum vor
dem Berichtszeitraum ermitteln.
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 417-3
Verstöße innerhalb des Berichtszeitraums können
sich auf Verstöße beziehen, die im
Berichtszeitraum formal beigelegt wurden. Dabei
ist es unerheblich, ob sie vor dem
Berichtszeitraum erfolgten oder nicht.
Hintergrundinformationen
Marketing ist eine wichtige Methode für die
Kommunikation zwischen Organisationen und
Kunden und unterliegt zahlreichen Vorschriften,
Gesetzen und freiwilligen Verhaltensregeln, wie
z. B. dem Kodex der Internationalen
Handelskammer (ICC) Consolidated Code of
Advertising and Marketing Communication
Practice.
Von einer Organisation wird erwartet, dass sie
sich bei ihren Geschäftstätigkeiten und im
Umgang mit Kunden fair und verantwortungsvoll
verhält.
Faires und verantwortungsvolles Marketing
verlangt von Organisationen eine transparente
Kommunikation über die ökonomischen,
ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer
Marken, Produkte und Dienstleistungen.

Darüber hinaus werden bei fairem und
verantwortungsvollem Marketing irreführende,
falsche oder diskriminierende Angaben vermieden
und mangelnde Kenntnisse oder
Auswahlmöglichkeiten von Kunden nicht
ausgenutzt.
The following documents informed the
Die folgenden Dokumente informieren über die
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
development of this Standard and can be helpful Entwicklung dieses Standards und können für das dieses Standards berücksichtigt und können für
for understanding and applying it.
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Authoritative intergovernmental instruments:
Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
Organisation for Economic Co-operation and
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
Development (OECD), OECD Guidelines for
und Entwicklung (OECD): OECD Guidelines for
und Entwicklung (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Multinational Enterprises, 2011.
Multinational Enterprises, 2011.
Other relevant references:
Weitere relevante Referenzen:
Sonstige relevante Referenzen:
International Chamber of Commerce (ICC),
Internationale Handelskammer (ICC):
Internationale Handelskammer (ICC),
Consolidated Code of Advertising and Marketing Consolidated Code of Advertising and Marketing Consolidated Code of Advertising and Marketing
Communication Practice, 2011.
Communication Practice, 2011.
Communication Practice, 2011.
This document, designed to promote
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Dieses Dokument dient der Förderung der
sustainability reporting, has been developed by
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen, Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
the Global Sustainability Standards Board (GSSB) wurde vom Global Sustainability Standards Board einen einmaligen Konsultationsprozess unter
through a unique multi-stakeholder consultative
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-Stakeholder- Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
process involving representatives from
Beratungsprozesses entwickelt, an dem
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
organizations and report information users from
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
around the world.
Berichtsinformationen teilgenommen haben.
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.

194

While the GRI Board of Directors and GSSB
encourage use of the GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) and related
Interpretations by all organizations, the
preparation and publication of reports based fully
or partially on the GRI Standards and related
Interpretations are the full responsibility of those
producing them.

Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Organisationen auf, die GRI-Standards für
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
der vollständig oder teilweise auf den GRIStandards beruhenden Berichte und assoziierter
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
diese erstellen.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.

Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der
Berichte entstanden sind.
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Copyright and trademark notice
This document is copyright-protected by Stichting
Global Reporting Initiative (GRI).

Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
geschützt.
The reproduction and distribution of this document Die Vervielfältigung und Verbreitung des
for information and/or use in preparing a
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
sustainability report is permitted without prior
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken
permission from GRI.
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts.
However, neither this document nor any extract
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein
from it may be reproduced, stored, translated, or Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
transferred in any form or by any means
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
or otherwise) for any other purpose without prior
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
written permission from GRI.
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
Die Global Reporting Initiative, GRI und Logo,
and logo, and GRI Sustainability Reporting
GSSB und Logo und GRI-Standards für
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Stichting Global Reporting Initiative.
sind Trademarks der Stichting Global Reporting
Initiative.
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Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und die damit verbundenen Auslegungen zu
verwenden, doch für die Erstellung und
Veröffentlichung von Berichten, die sich ganz
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
die Haftung für Folgen oder Schäden
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
Verwendung der GRI-Standards und der damit
verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
Verwendung bei der Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Genehmigung der GRI zulässig.
Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
übertragen oder übermittelt werden.
Global Reporting Initiative, GRI und das Logo,
GSSB und das Logo und die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
sind Marken der Stichting Global Reporting
Initiative.

GRI_418_Customer_Privacy_2016
Previous Translation
Referenzen7
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) erstellt.
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
können zur Prüfung seitens des GSSB an
standards@globalreporting.org gerichtet werden.

New Translation
Referenzen 7
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@globalreporting.org.

GRI 419: Socioeconomic Compliance sets out
reporting requirements on the topic of
socioeconomic compliance.
This Standard can be used by an organization of
any size, type, sector or geographic location that
wants to report on its impacts related to this topic.

Der Standard GRI 417: Schutz der Kundendaten
enthält Anforderungen an die Berichterstattung
zum Thema Schutz der Kundendaten.
Dieser Standard kann von Organisationen
jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.

GRI 419: Sozioökonomische Compliance enthält
die Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
zum Thema der sozioökonomischen Compliance.
Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.
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This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

28

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.

29

Earlier adoption is encouraged.

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

30

Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.

Id
12
17
18

20

21

31

Source
References 7
This Standard is issued by the Global
Sustainability Standards Board (GSSB).
Any feedback on the GRI Standards can be
submitted to standards@globalreporting.org for
the consideration of the GSSB.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.

34

A. Overview

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.
Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
Hyperlinks zu anderen Standards
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht

This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.

Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
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The GRI Standards are structured as a set of
interrelated, modular standards.

Die GRI-Standards sind als eine Reihe
miteinander verbundener Standards strukturiert.
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The full set can be downloaded at
www.globalreporting.org/standards/.
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There are three universal Standards that apply to
every organization preparing a sustainability
report:
An organization then selects from the set of topicspeciﬁc GRI Standards for reporting on its
material topics.
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These Standards are organized into three series:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
topics) and 400 (Social topics).
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Each topic Standard includes disclosures speciﬁc
to that topic, and is designed to be used together
with GRI 103: Management Approach, which is
used to report the management approach for the
topic.
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B. Using the GRI Standards and making claims

47

There are two basic approaches for using the GRI
Standards.
For each way of using the Standards there is a
corresponding claim, or statement of use, which
an organization is required to include in any
published materials.1.

48

Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu geben.

Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
mehrerer, miteinander in Beziehung stehender
modular aufgebauter Standards.
Das vollständige Set der GRI-Standards kann
Ein vollständiger Satz der GRI-Standards steht
unter w
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
ww.globalreporting.org/standardsheruntergeladen Download bereit.
werden.
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellen:
Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRIStandards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300er(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIentsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
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The GRI Standards can be used as a set to
prepare a sustainability report that is in
accordance with the Standards.
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There are two options for preparing a report in
accordance (Core or Comprehensive), depending
on the extent of disclosures included in the report.
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An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard, GRI
418: Customer Privacy, if this is one of its
material topics.
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2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report speciﬁc
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.
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GRI Standard in the 400 series (Social topics).
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Economic
Wirtschaft
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 418: Schutz der
Kundendaten, wenn dies eines ihrer wesentlichen
Themen ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
erstellt wird.
Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
der GRI-Standards enthalten.
GRI-Standard in der Serie 400 (soziale Themen).

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 418: Schutz der
Kundendaten, an, wenn dies eines der
wesentlichen Themen der Organisation ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch zur Offenlegung spezifischer
Informationen angewandt werden, ohne dass
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
Alle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen mit einer „Angabe über die selektive
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI-Standard der 400er-Reihe (soziale Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.
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It has essential information on how to use and
reference the Standards.

Dieser enthält grundlegende Informationen
darüber, wie Standards verwendet und
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe speciﬁc claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements. These Die GRI-Standards enthalten:Anforderungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Pflichtanforderungen. Hierbei handelt es sich um
verbindliche Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
Recommendations. These are cases where a
Empfehlungen. Dies sind Fälle, bei denen eine
Empfehlungen. Hierbei geht es um Fälle, in denen
particular course of action is encouraged, but not bestimmte Vorgehensweise erwünscht, jedoch
zu einer bestimmten Vorgehensweise ermutigt
required.
nicht verpflichtend ist.
wird, die jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
GRI 418 addresses the topic of customer privacy, Der Standard GRI 418 behandelt das Thema
GRI 418 behandelt das Thema Schutz der
including losses of customer data and breaches
Schutz der Kundendaten, einschließlich des
Kundendaten, einschließlich des Verlusts von
of customer privacy.
Verlusts von Kundendaten und der Verletzung
Kundendaten und der Verletzung des Schutzes
des Schutzes der Kundendaten.
der Kundendaten.
These concepts are covered in key instruments of Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten Diese Konzepte werden von der Organisation für
the Organisation for Economic Co-operation and der Organisation für wirtschaftliche
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Development: see References.
Zusammenarbeit und Entwicklung behandelt:
in wichtigen Instrumenten behandelt: siehe
siehe Referenzen.
Referenzen.
The disclosures in this Standard can provide
Die Angaben in diesem Standard können über die Die Angaben in diesem Standard können
information about an organization’s impacts
Auswirkungen einer Organisation in Bezug auf
Informationen zu den Auswirkungen einer
related to customer privacy, and how it manages den Schutz der Kundendaten informieren und
Organisation in Bezug auf den Schutz der
them.
darüber, wie diese gehandhabt werden.
Kundendaten sowie zu ihrem Umgang mit diesen
Auswirkungen umfassen.
This Standard includes disclosures on the
Dieser Standard enthält Angaben zum
In diesem Standard sind Angaben zum
management approach and topic-speciﬁc
Managementansatz und themenspezifische
Managementansatz sowie themenspezifische
disclosures.
Angaben.
Angaben enthalten.
These are set out in the Standard as follows:
Sie werden wie folgt in den Standards
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:
beschrieben:
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Management approach disclosures are a
narrative explanation of how an organization
manages a material topic, the associated
impacts, and stakeholders’ reasonable
expectations and interests.

Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
den damit verbundenen Auswirkungen und den
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Any organization that claims its report has been
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
prepared in accordance with the GRI Standards is Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
required to report on its management approach
wurde, ist verpflichtet, über ihren
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
for every material topic, as well as reporting topic- Managementansatz zu jedem wesentlichen
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
speciﬁc disclosures for those topics.
Thema sowie über themenspezifische Angaben
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
zu diesen Themen zu berichten.
ihren Bericht aufnehmen.
Therefore, this topic-speciﬁc Standard is
Daher wird dieser themenspezifische Standard
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
designed to be used together with GRI 103:
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Management Approach in order to prvide full
dazu verwendet, vollständige Angaben zu den
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
disclosure of the organization’s impacts.
Auswirkungen einer Organisation zu machen.
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
GRI 103 speciﬁes how to report on the
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
management approach and what information to
Managementansatz zu berichten ist und welche
Managementansatz offenzulegen ist und welche
provide.
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Angaben zu machen sind.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1The reporting organization shall report its
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren 1.1Die berichtende Organisation muss ihren
management approach for customer privacy
Managementansatz zum Schutz der Kundendaten Managementansatz in Bezug auf den Schutz der
using GRI 103: Management Approach.
unter Verwendung von GRI 103:
Kundendaten unter Anwendung des Standards
Managementansatz berichten.
GRI 103: Managementansatz offenlegen.
Substantiated complaints concerning breaches of Begründete Beschwerden in Bezug auf die
Begründete Beschwerden in Bezug auf die
customer privacy and losses of customer data
Verletzung des Schutzes oder den Verlust von
Verletzung des Schutzes und den Verlust von
Kundendaten
Kundendaten
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Total number of substantiated complaints
Gesamtzahl der eingegangenen begründeten
Gesamtzahl der eingegangenen begründeten
received concerning breaches of customer
Beschwerden in Bezug auf die Verletzung des
Beschwerden in Bezug auf die Verletzung des
privacy, categorized by:
Schutzes der Kundendaten, gegliedert nach:
Schutzes der Kundendaten, aufgegliedert nach:
i. complaints received from outside parties and
i. Beschwerden Dritter, die von der Organisation
i. Beschwerden von externen Parteien, die von
substantiated by the organization;
als begründet anerkannt wurden;
der Organisation als begründet anerkannt wurden;
b. Total number of identified leaks, thefts, or
losses of customer data.

Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
wesentliches Thema, die damit verbundenen
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
und Interessen der Stakeholder behandelt.

b. Gesamtzahl der ermittelten Fälle von
Datenlecks, Datendiebstahl und Datenverlusten
im Zusammenhang mit Kundendaten.
If the organization has not identified any
Wenn die Organisation keine begründeten
substantiated complaints, a brief statement of this Beschwerden ermittelt hat, reicht eine kurze
fact is sufficient.
Erklärung über diese Tatsache aus.
2.1When compiling the information specified in
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 418Disclosure 418-1, the reporting organization shall 1 aufgeführten Informationen muss die
indicate if a substantial number of these breaches berichtende Organisation darauf hinweisen, ob
relate to events in preceding years.
eine erhebliche Zahl dieser Verletzungen in
Zusammenhang mit Ereignissen der Vorjahre
steht.
Guidance
Anleitung
Background
Hintergrund
To protect customer privacy, an organization is
Es wird von einer Organisation erwartet, dass sie
expected to limit its collection of personal data, to zum Schutz der Privatsphäre der Kunden die
collect data by lawful means, and to be
Erhebung personenbezogener Daten begrenzt,
transparent about how data are gathered, used,
die Datenerhebung auf rechtmäßige Weise
and secured.
durchführt und offenlegt, wie die Daten erhoben,
verwendet und gespeichert werden.
The organization is also expected to not disclose Darüber hinaus wird von der Organisation
or use personal customer information for any
erwartet, dass sie Kundeninformationen nicht zu
purposes other than those agreed upon, and to
anderen als den vereinbarten Zwecken
communicate any changes in data protection
veröffentlicht oder verwendet, und dass sie
policies or measures to customers directly.
jegliche Änderungen ihrer Datenschutzpolitik oder
Vorgehensweise den Kunden direkt mitteilt.
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The following documents informed the
development of this Standard and can be helpful
for understanding and applying it.
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Authoritative intergovernmental instruments:
Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.

b. Gesamtzahl der ermittelten Fälle von
Datendiebstahl und Datenverlusten im
Zusammenhang mit Kundendaten.
Wenn die Organisation keine begründeten
Beschwerden identifiziert hat, reicht eine kurze
Erklärung über diese Tatsache aus.
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 4181 genannten Informationen muss die berichtende
Organisation darauf hinweisen, ob eine erhebliche
Zahl dieser Verletzungen in Zusammenhang mit
Ereignissen der Vorjahre steht.

Weiterführende Anleitungen
Hintergrundinformationen
Von einer Organisation wird erwartet, dass sie
zum Schutz der Privatsphäre der Kunden die
Erhebung personenbezogener Daten begrenzt,
die Datenerhebung auf rechtmäßige Weise
durchführt und offenlegt, wie die Daten erhoben,
verwendet und geschützt werden.
Darüber hinaus wird von der Organisation
erwartet, dass sie personenbezogene
Kundeninformationen nicht zu anderen als den
vereinbarten Zwecken veröffentlicht oder
verwendet und dass sie jegliche Änderungen ihrer
Datenschutzrichtlinien oder -maßnahmen den
Kunden direkt mitteilt.
Die folgenden Dokumente informieren über die
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
Entwicklung dieses Standards und können für das dieses Standards berücksichtigt und können für
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD): OECD Guidelines for
und Entwicklung (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
Multinational Enterprises, 2011.

This document, designed to promote
sustainability reporting, has been developed by
the Global Sustainability Standards Board (GSSB)
through a unique multi-stakeholder consultative
process involving representatives from
organizations and report information users from
around the world.

Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
While the GRI Board of Directors and GSSB
Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
encourage use of the GRI Sustainability Reporting Organisationen auf, die GRI-Standards für
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Standards (GRI Standards) and related
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards) Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
Interpretations by all organizations, the
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
und die damit verbundenen Auslegungen zu
preparation and publication of reports based fully jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
verwenden, doch für die Erstellung und
or partially on the GRI Standards and related
der vollständig oder teilweise auf den GRIVeröffentlichung von Berichten, die sich ganz
Interpretations are the full responsibility of those
Standards beruhenden Berichte und assoziierter
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
producing them.
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diese erstellen.
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
assume responsibility for any consequences or
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
die Haftung für Folgen oder Schäden
damages resulting directly or indirectly from the
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
use of the GRI Standards and related
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der Verwendung der GRI-Standards und der damit
Interpretations in the preparation of reports, or the Erstellung der Berichte oder der Verwendung der verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
use of reports based on the GRI Standards and
Berichte entstanden sind.
Berichten oder durch die Verwendung der auf
related Interpretations.
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
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Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
wurde vom Global Sustainability Standards Board
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-StakeholderBeratungsprozesses entwickelt, an dem
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
Berichtsinformationen teilgenommen haben.

GRI_419_Socioeconomic_Compliance_2016
Previous Translation
References 7
Referenzen7
This Standard is issued by the Global
Dieser Standard wurde vom Global Sustainability
Sustainability Standards Board (GSSB).
Standards Board (GSSB) erstellt.
Any feedback on the GRI Standards can be
Rückmeldungen bezüglich der GRI-Standards
submitted to standards@equiproportionality for
können zur Prüfung seitens des GSSB an
the consideration of the GSSB.
standards@globalreporting.org gerichtet werden.

New Translation
Referenzen 7
Dieser Standard wird vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) herausgegeben.
Fragen oder Anmerkungen zu den GRI-Standards
richten Sie bitte zur Berücksichtigung durch das
GSSB an standards@equiproportionality.

GRI 419: Socioeconomic Compliance sets out
reporting requirements on the topic of
socioeconomic compliance.

Der Standard GRI 419: Sozioökonomische
Compliance enthält Anforderungen an die
Berichterstattung zum Thema der
sozioökonomischen Compliance.
This Standard can be used by an organization of Dieser Standard kann von Organisationen
any size, type, sector or geographic location that jeglicher Größe, Art, Branche oder geografischer
wants to report on its impacts related to this topic. Lage benutzt werden, die über ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas berichten möchten.

GRI 419: Sozioökonomische Compliance enthält
die Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
zum Thema der sozioökonomischen Compliance.

23

This Standard is to be used together with the
most recent versions of the following documents.

28

This Standard is effective for reports or other
materials published on or after 1 July 2018.

29

Earlier adoption is encouraged.

Dieser Standard ist zusammen mit den
aktuellsten Fassungen der folgenden Dokumente
anzuwenden.
Dieser Standard gilt für am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlichte Berichte oder sonstige
Dokumente.
Wir empfehlen eine möglichst frühzeitige
Anwendung.

Id
12
17
18

20

21

Source

Dieser Standard muss zusammen mit den
aktuellsten Versionen der folgenden Dokumente
verwendet werden.
Dieser Standard tritt für Berichte oder für andere
Dokumente in Kraft, die am oder nach dem 1. Juli
2018 veröffentlicht wurden.
Wir empfehlen eine möglichst frühe Anwendung.

Dieser GRI-Standard kann von Organisationen
jedweder Größe, Art, Branche oder geografischer
Lage angewandt werden, die ihre Auswirkungen
bezüglich dieses Themas offenlegen möchten.
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Note: This document includes hyperlinks to other
Standards.
In most browsers, using ‘ctrl’ + click will open
external links in a new browser window.
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After clicking on a link, use ‘alt’ + left arrow to
return to the previous view.
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A. Overview
This Standard is part of the set of GRI
Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
These Standards are designed to be used by
organizations to report about their impacts on the
economy, the environment, and society.
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The GRI Standards are structured as a set of
interrelated, modular standards.
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The full set can be downloaded at
www.globalreporting.org/standards/.
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There are three universal Standards that apply to
every organization preparing a sustainability
report:
An organization then selects from the set of topicspeciﬁc GRI Standards for reporting on its
material topics.
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These Standards are organized into three series:
200 (Economic topics), 300 (Environmental
topics) and 400 (Social topics).
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Each topic Standard includes disclosures speciﬁc
to that topic, and is designed to be used together
with GRI 103: Management Approach, which is
used to report the management approach for the
topic.
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B. Using the GRI Standards and making claims

47

There are two basic approaches for using the GRI
Standards.
For each way of using the Standards there is a
corresponding claim, or statement of use, which
an organization is required to include in any
published materials.1.
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The GRI Standards can be used as a set to
prepare a sustainability report that is in
accordance with the Standards.

50

There are two options for preparing a report in
accordance (Core or Comprehensive), depending
on the extent of disclosures included in the report.

51

An organization preparing a report in accordance
with the GRI Standards uses this Standard,
GRI 419: Socioeconomic Compliance, if this is
one of its material topics.

52

2. Selected GRI Standards, or parts of their
content, can also be used to report speciﬁc
information, without preparing a report in
accordance with the Standards.

Anmerkung: Dieses Dokument umfasst
Hyperlinks zu anderen Standards
In den meisten Browsern öffnet Strg + Klick einen
externen Link zu einem neuen Browser-Fenster.

Hinweis: In diesem Dokument sind Hyperlinks zu
anderen Standards enthalten.
In den meisten Browsern werden mit „Strg“ +
Klick externe Links in einem neuen
Browserfenster angezeigt.
Nachdem der Link angeklickt wurde, kehren Sie
Nach Anklicken des Links können Sie mit „Alt“ +
mit Alt + linker Pfeil wieder auf das
linker Pfeil wieder zur vorherigen Ansicht
vorausgehende Fenster zurück.
zurückkehren.
A. Überblick
A. Übersicht
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für
Dieser Standard ist Teil der GRI-Standards für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards). Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards).
Diese Standards wurden für Organisationen
entwickelt, damit sie über ihre Auswirkungen auf
die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft berichten
können.

Diese GRI-Standards wurden entwickelt, um
Organisationen Leitlinien für die Erstellung von
Berichten zu ihren ökonomischen, ökologischen
und sozialen Auswirkungen an die Hand zu
geben.
Die GRI-Standards sind als eine Reihe
Die GRI-Standards bestehen aus einem Satz
miteinander verbundener Standards strukturiert.
mehrerer, miteinander in Beziehung stehender
modular aufgebauter Standards.
Das vollständige Set der GRI-Standards kann
Ein vollständiger Satz der GRI-Standards steht
unter
unter www.globalreporting.org/standards/ zum
www.globalreporting.org/standardsheruntergelade Download bereit.
n werden.
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Es gibt drei universelle Standards, die für jede
Organisation, die einen Nachhaltigkeitsbericht
Organisation gelten, die einen
erstellt, relevant sind.
Nachhaltigkeitsbericht erstellen:
Anschließend verwendet eine Organisation die
Danach wählt die Organisation die
entsprechenden themenspezifischen GRIentsprechenden themenspezifischen GRIStandards, um über ihre wesentlichen Themen zu Standards für die Berichterstattung zu ihren
berichten.
wesentlichen Themen aus.
Die Struktur der Standards besteht aus drei
Diese Standards sind in drei Reihen unterteilt:
Serien: 200 (ökonomische Themen), 300
200er-Reihe (ökonomische Themen), 300er(ökologische Themen) und 400 (soziale Themen). Reihe (ökologische Themen) und 400er-Reihe
(soziale Themen).
Jeder thematische Standard umfasst Angaben,
In jedem themenspezifischen Standard sind
die spezifisch für dieses Thema zutreffen, und
Angaben enthalten, die sich auf das jeweilige
wurde dahingehend entwickelt, dass er
spezielle Thema beziehen, und es ist erforderlich,
zusammen mit GRI 103: Managementansatz, der dass diese themenspezifischen Standards
für die Berichterstattung des
zusammen mit dem Standard GRI 103:
Managementansatzes für dieses Thema benutzt Managementansatz, der für die Offenlegung des
wird, verwendet werden kann.
Managementansatzes für das Thema verwendet
wird, Anwendung finden.
B. Die Verwendung der GRI-Standards mit
B. Anwendung der GRI-Standards und Abgabe
Angaben
von Erklärungen
Es gibt zwei grundlegende Ansätze bei der
Für die Anwendung der GRI-Standards stehen
Verwendung der GRI-Standards.
zwei grundlegende Ansätze zur Verfügung:
Für jede Form der Nutzung gibt es eine
Für jede dieser zwei Anwendungsarten der GRIentsprechende Angabe oder Aussage zur
Standards gibt es eine entsprechende Erklärung
Verwendung, die eine Organisation verpflichtend bzw. Anwendungserklärung, mit der die
bei allen veröffentlichen Materialien
Organisation ihre veröffentlichten Dokumente
berücksichtigen muss.1.
versehen muss.1.
Die GRI-Standards können als Set verwendet
Die GRI-Standards können bei der Erstellung
werden, um einen mit den Standards
eines Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung
übereinstimmenden Nachhaltigkeitsbericht zu
mit den GRI-Standards einzeln oder in ihrer
erstellen.
Gesamtheit angewandt werden.
Es gibt zwei Optionen, um einen Bericht in
Je nach Umfang der in einem Bericht enthaltenen
Übereinstimmung (Kern oder Umfassend) zu
Angaben stehen für die Erstellung eines
erstellen; dies hängt von den im Bericht
Nachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit
enthaltenen Angaben ab.
den GRI-Standards zwei Optionen zur Verfügung
(„Kern“ und „Umfassend“).
Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
verwendet diesen Standard, GRI 419:
Sozioökonomische Compliance, wenn dies eines
ihrer wesentlichen Themen ist.

Eine Organisation, die einen Bericht in
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt,
wendet diesen Standard, GRI 419:
Sozioökonomische Compliance, an, wenn dies
eines der wesentlichen Themen der Organisation
ist.
2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon 2. Ausgewählte GRI-Standards oder Teile davon
können auch dazu verwendet werden, um über
können auch zur Offenlegung spezifischer
spezifische Informationen zu berichten, ohne dass Informationen angewandt werden, ohne dass
ein Nachhaltigkeitsbericht mit den Standards
dabei ein Nachhaltigkeitsbericht in
erstellt wird.
Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
wird.
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Any published materials that use the GRI
Standards in this way are to include a ‘GRIreferenced’ claim.

Alle veröffentlichten Materialien, die die GRIStandards auf diese Art und Weise verwenden,
müssen Angaben über die teilweise Einhaltung
der GRI-Standards enthalten.
GRI 419: Socioeconomic Compliance is a topicDer Standard GRI 419: Sozioökonomische
specific GRI Standard in the 400 series (Social
Compliance ist ein themenspezifischer GRItopics).
Standard in der Serie 400 (soziale Themen).
Economic
Wirtschaft
GRI 101: Foundation is the starting point for using Der Standard GRI 101: Grundlagen ist der
the GRI Standards.
Ausgangspunkt für die Verwendung der GRIStandards.
It has essential information on how to use and
Dieser enthält grundlegende Informationen
reference the Standards.
darüber, wie Standards verwendet und
miteinander in Beziehung gesetzt
werden/kombiniert werden.
Environmental
Umwelt
Overview of the set of GRI Standards
Überblick über die GRI-Standards
Starting point for using the GRI Standards
Ausgangspunkt für die Anwendung der GRIStandards
To report contextual information about an
Bericht über die kontextbezogenen Informationen
organization
einer Organisation
To report the management approach for each
Bericht über den Managementansatz der
material topic
einzelnen wesentlichen Themen
See Section 3 of GRI 101: Foundation for more
Siehe Abschnitt 3 in GRI 101: Grundlagen für
information on how to use the GRI Standards, and weitere Informationen darüber, wie die GRIthe speciﬁc claims that organizations are required Standards zu verwenden sind und welche
to include in any published materials.
Angaben die Organisation in allen veröffentlichten
Materialien verpflichtend erwähnen muss.
Select from these to report specific disclosures
for each material topic

Alle veröffentlichten Dokumente, auf denen die
GRI-Standards in dieser Art angewandt werden,
müssen mit einer „Angabe über die selektive
Anwendung der GRI-Standards“ versehen sein.
GRI 419: Sozioökonomische Compliance ist ein
themenspezifischer GRI-Standard der 400erReihe (soziale Themen).
Ökonomie
GRI 101: Grundlagen ist das Ausgangsdokument
bei der Anwendung der GRI-Standards.
Es enthält grundlegende Informationen zur
Anwendung und Bezugnahme auf die Standards.

Ökologie
Überblick über die einzelnen GRI-Standards
Ausgangsdokument bei der Anwendung der GRIStandards
Für die Offenlegung von allgemeinen
Informationen über eine Organisation
Für die Offenlegung des Managementansatzes
für jedes wesentliche Thema
Weitere Informationen zur korrekten Anwendung
der Standards und zu den jeweiligen Erklärungen,
mit der Organisationen ihre veröffentlichten
Dokumente versehen müssen, finden Sie in
Abschnitt 3 des Standards GRI 101: Grundlagen.

Einen Standard auswählen, um für jedes einzelne Diese Standards stehen für spezifische Angaben
wesentliche Thema über spezifische Angaben zu zu jedem wesentlichen Thema zur Auswahl
berichten.
C. Requirements, recommendations and guidance C. Anforderungen, Empfehlungen und Anleitung
C. Pflichtanforderungen, Empfehlungen und
weiterführende Anleitungen
The GRI Standards include:Requirements.
Die GRI-Standards umfassen: Verpflichtungen.
Die GRI-Standards beinhalten Folgendes:
Pflichtanforderungen.
These are mandatory instructions.
Dies sind verbindliche Anweisungen.
Hierbei handelt es sich um verbindliche
Anweisungen.
In the text, requirements are presented in bold
Im Text werden die Anforderungen in Fettdruck
Pflichtanforderungen werden im Text fett
font and indicated with the word ‘shall’.
dargestellt und mit den Worten „muss/müssen“
hervorgehoben und in Verbindung mit
angezeigt.
„muss/müssen“ angezeigt.
Requirements are to be read in the context of
Die Anforderungen sind im Zusammenhang mit
Pflichtanforderungen sind im Zusammenhang mit
recommendations and guidance; however, an
den Empfehlungen und Anleitungen zu lesen; eine Empfehlungen und weiterführenden Anleitungen
organization is not required to comply with
Organisation ist jedoch nicht verpflichtet, den
zu lesen. Im Gegensatz zu Pflichtanforderungen
recommendations or guidance in order to claim
Empfehlungen und Anleitungen zu entsprechen,
müssen Organisationen jedoch Empfehlungen
that a report has been prepared in accordance
um anzugeben, dass ein Bericht in
und weiterführende Anleitungen nicht befolgen,
with the Standards.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
um erklären zu können, dass ihr Bericht in
wurde.
Übereinstimmung mit den Standards erstellt
worden ist.
Recommendations. These are cases where a
Empfehlungen. Dies sind Fälle, bei denen eine
Empfehlungen. Hierbei geht es um Fälle, in denen
particular course of action is encouraged, but not bestimmte Vorgehensweise erwünscht, jedoch
zu einer bestimmten Vorgehensweise ermutigt
required.
nicht verpflichtend ist.
wird, die jedoch nicht verpflichtend ist.
In the text, the word ‘should’ indicates a
Im Text weisen die Worte „sollte/sollten“ auf eine Empfehlungen sind im Text durch die Wörter
recommendation.
Empfehlung hin.
„sollte/sollten“ gekennzeichnet.
Guidance.
Anleitung.
Weiterführende Anleitungen.
These sections include background information,
Diese Abschnitte umfassen
Diese Abschnitte umfassen
explanations and examples to help organizations Hintergrundinformationen, Erklärungen und
Hintergrundinformationen, Erläuterungen und
better understand the requirements.
Beispiele, um einer Organisation dabei zu helfen, Beispiele, damit eine Organisation ein besseres
diese Anforderungen besser zu verstehen.
Verständnis der Pflichtanforderungen erlangen
kann.
An organization is required to comply with all
Eine Organisation muss allen anwendbaren
Möchte eine Organisation erklären, dass ihr
applicable requirements in order to claim that its
Anforderungen entsprechen, damit sie angeben
Bericht in Übereinstimmung mit den GRIreport has been prepared in accordance with the kann, dass ihr Bericht in Übereinstimmung mit
Standards erstellt worden ist, dann ist sie dazu
GRI Standards.
den GRI-Standards erstellt wurde.
verpflichtet, allen anwendbaren
Pflichtanforderungen Genüge zu leisten.
See GRI 101: Foundation for more information.
Siehe GRI 101: Grundlagen für weitere
Für weitere Informationen siehe GRI 101:
Informationen.
Grundlagen.
GRI 419 addresses the topic of socioeconomic
Der Standard GRI 419 behandelt das Thema der GRI 419 behandelt das Thema der
compliance.
sozioökonomischen Compliance.
sozioökonomischen Compliance.
This includes an organization’s overall compliance Dazu gehört die Gesamtbilanz der Compliance
Dazu gehört die Compliance einer Organisation
record, as well as compliance with specific laws
einer Organisation sowie ihre Einhaltung
insgesamt sowie ihre Einhaltung bestimmter
or regulations in the social and economic area.
bestimmter Gesetze und Vorschriften im sozialen Gesetze und Vorschriften im sozialen und
und wirtschaftlichen Bereich.
wirtschaftlichen Bereich.
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Compliance can relate to accounting and tax
fraud, corruption, bribery, competition, the
provision of products and services, or labor
issues, such as workplace discrimination, among
others.
This includes compliance with international
declarations, conventions, and treaties, as well as
national, sub-national, regional, and local
regulations.
These concepts are covered in key instruments of
the Organisation for Economic Co-operation and
Development: see References.
The disclosures in this Standard can provide
information on an organization’s compliance with
applicable laws and regulations, and with other
instruments.
Additional disclosures that relate to this topic can
also be found in:
If the reporting organization has identified both
topics as material, it can combine its disclosures
for GRI 307 and GRI 419.
This Standard includes disclosures on the
management approach and topic-speciﬁc
disclosures.
These are set out in the Standard as follows:
Management approach disclosures are a
narrative explanation of how an organization
manages a material topic, the associated
impacts, and stakeholders’ reasonable
expectations and interests.

Compliance kann sich u. a. auf die Buchhaltung,
Steuerbetrug, Korruption, Bestechung,
Wettbewerb, die Bereitstellung von Produkten und
Dienstleistungen und Beschäftigungsfragen wie
Diskriminierung am Arbeitsplatz beziehen.
Dies umfasst die Einhaltung internationaler
Erklärungen, Übereinkommen und Verträge,
sowie nationaler, subnationaler, regionaler und
lokaler Vorschriften.
Diese Konzepte werden in den Hauptinstrumenten
der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung behandelt:
siehe Referenzen.
Die Angaben in diesem Standard können über die
Einhaltung von geltendem Recht, geltenden
Vorschriften und anderen Instrumenten durch die
Organisation informieren.
Zusätzliche Angaben zu diesem Thema sind
zudem aufgeführt unter:
In dem Fall, dass die berichtende Organisation
beide Themen als erheblich ermittelt hat, kann sie
ihre Angaben zu GRI 307 und GRI 419
kombinieren.
Dieser Standard enthält Angaben zum
Managementansatz und themenspezifische
Angaben.
Sie werden wie folgt in den Standards
beschrieben:
Die Angaben zum Managementansatz sind eine
Erläuterung dazu, wie eine Organisation ein
wesentliches Thema, die damit verbundenen
Auswirkungen und die begründeten Erwartungen
und Interessen der Stakeholder behandelt.

Compliance kann sich u. a. auf die Buchhaltung,
Steuerbetrug, Korruption, Bestechung,
Wettbewerb, die Bereitstellung von Produkten und
Dienstleistungen und Beschäftigungsfragen wie
Diskriminierung am Arbeitsplatz beziehen.
Sie umfasst die Einhaltung internationaler
Erklärungen, Übereinkommen und Verträge sowie
nationaler, subnationaler, regionaler und lokaler
Vorschriften.
Diese Konzepte werden von der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
in wichtigen Instrumenten behandelt: siehe
Referenzen.
Die Angaben in diesem Standard können
Informationen über die Einhaltung von geltendem
Recht, geltenden Vorschriften und anderen
Instrumenten durch die Organisation liefern.
Zusätzliche Angaben in Zusammenhang mit
diesem Thema sind zudem aufgeführt unter:
In dem Fall, dass die berichtende Organisation
beide Themen als wesentlich ermittelt hat, kann
sie ihre Angaben zu GRI 307 und GRI 419
kombinieren.
In diesem Standard sind Angaben zum
Managementansatz sowie themenspezifische
Angaben enthalten.
Diese sind im Standard wie folgt angeordnet:

Mit den Angaben zum Managementansatz erhält
der Leser einen Einblick in die Art und Weise, wie
eine Organisation mit einem wesentlichen Thema,
den damit verbundenen Auswirkungen und den
vertretbaren Erwartungen und Interessen der
Stakeholder umgeht.
Any organization that claims its report has been
Jede Organisation, die angibt, dass ihr Bericht in Organisationen, die erklären, dass ihr Bericht in
prepared in accordance with the GRI Standards is Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt
required to report on its management approach
wurde, ist verpflichtet, über ihren
worden ist, müssen ihren Managementansatz für
for every material topic, as well as reporting topic- Managementansatz zu jedem wesentlichen
jedes wesentliche Thema offenlegen sowie die
speciﬁc disclosures for those topics.
Thema sowie über themenspezifische Angaben
themenspezifischen Angaben für diese Themen in
zu diesen Themen zu berichten.
ihren Bericht aufnehmen.
Therefore, this topic-speciﬁc Standard is
Daher wird dieser themenspezifische Standard
Aus diesem Grund ist dieser themenspezifische
designed to be used together with GRI 103:
zusammen mit GRI 103: Managementansatz
Standard für eine Anwendung zusammen mit dem
Management Approach in order to provide full
dazu verwendet, vollständige Angaben zu den
Standard GRI 103: Managementansatz bestimmt,
disclosure of the organization’s impacts.
Auswirkungen einer Organisation zu machen.
damit die Auswirkungen der jeweiligen
Organisation vollständig offengelegt werden.
GRI 103 speciﬁes how to report on the
Der Standard GRI 103 legt fest, wie über den
In GRI 103 ist aufgeführt, wie der
management approach and what information to
Managementansatz zu berichten ist und welche
Managementansatz offenzulegen ist und welche
provide.
Informationen zur Verfügung zu stellen sind.
Angaben zu machen sind.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
1.1The reporting organization shall report its
1.1Die berichtende Organisation muss über ihren 1.1Die berichtende Organisation muss ihren
management approach for socioeconomic
Managementansatz zur sozioökonomischen
Managementansatz für die sozioökonomische
compliance using GRI 103: Management
Compliance unter Verwendung von GRI 103:
Compliance unter Anwendung des Standards GRI
Approach.
Managementansatz berichten.
103: Managementansatz offenlegen.
Reporting requirements
Anforderungen an die Berichterstattung
Pflichtanforderungen an die Berichterstattung
The reporting organization shall report the
Die berichtende Organisation muss über folgende Die berichtende Organisation muss folgende
following information:
Informationen berichten:
Informationen offenlegen:
Significant fines and non-monetary sanctions for
Erhebliche Bußgelder und nicht-monetäre
erhebliche Bußgelder und nicht-monetäre
non-compliance with laws and/or regulations in
Sanktionen aufgrund von Nichteinhaltung von
Sanktionen aufgrund von Nichteinhaltung von
the social and economic area in terms of:
Gesetzen und/oder Vorschriften im sozialen und
Gesetzen und/oder Vorschriften im sozialen und
wirtschaftlichen Bereich hinsichtlich:
wirtschaftlichen Bereich, und zwar:
ii. total number of non-monetary sanctions;
ii. Gesamtgeldwert nicht-monetärer Sanktionen;
ii. Gesamtanzahl nicht-monetärer Sanktionen;
iii. cases brought through dispute resolution
iii. von Fällen, die im Rahmen von
iii. Fälle, die im Rahmen von
mechanisms.
Streitbeilegungsverfahren vorgebracht wurden.
Streitbeilegungsverfahren vorgebracht wurden.
The context against which significant fines and
Der Kontext, in dem erhebliche Bußgelder und
Kontext, in dem erhebliche Bußgelder und nichtnon-monetary sanctions were incurred.
nicht-monetäre Sanktionen auferlegt wurden.
monetäre Sanktionen auferlegt wurden.
Reporting recommendations
Empfehlungen an die Berichterstattung
Empfehlungen für die Berichterstattung
2.1When compiling the information specified in
2.1Bei Zusammenstellung der in Angabe 419-1
2.1Bei der Zusammenstellung der in Angabe 419Disclosure 419-1, the reporting organization
aufgeführten Informationen sollte die berichtende 1 genannten Informationen sollte die berichtende
should include administrative and judicial
Organisation administrative und gerichtliche
Organisation administrative und gerichtliche
sanctions for failure to comply with laws and/or
Sanktionen für die Nichteinhaltung von Gesetzen Sanktionen für die Nichteinhaltung von Gesetzen
regulations in the social and economic area,
und/oder Vorschriften im sozialen und
und/oder Vorschriften im sozialen und
including:
wirtschaftlichen Bereich einbeziehen,
wirtschaftlichen Bereich einbeziehen,
einschließlich:
einschließlich:
2.1.1 international declarations, conventions, and 2.1.1 internationaler Erklärungen,
2.1.1 internationale Erklärungen, Übereinkommen
treaties;
Übereinkommen und Verträge;
und Verträge;
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2.1.2 national, sub-national, regional, and local
regulations;
Guidance
Guidance for Disclosure 419-1
Relevant information for this disclosure can
include data as reported with GRI 416: Customer
Health andSafety and GRI 417: Marketing and
Labeling.

2.1.2 nationaler, subnationaler, regionaler und
lokaler Vorschriften;
Anleitung
Anleitung für Angabe 419-1
Relevante Informationen für diese Angabe
können Daten umfassen, die in GRI 416:
Kundengesundheit undKundensicherheit und GRI
417: Marketing und Kennzeichnung aufgeführt
wurden.
Background
Hintergrund
Non-compliance within an organization can
Die Nichteinhaltung/Einhaltung innerhalb einer
indicate the ability of management to ensure that Organisation kann ein Indikator für die Fähigkeit
operations conform to certain performance
der Geschäftsführung sein, die Einhaltung
parameters.
bestimmter Performance-Parameter bei den
Geschäftstätigkeiten sicherzustellen.
In some circumstances, non-compliance can lead Unter bestimmten Umständen kann
to remediation obligations or other costly liabilities. Nichteinhaltung zu Sanierungsverpflichtungen
oder anderen kostspieligen Haftungen führen.
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The strength of an organization’s compliance
record can also affect its ability to expand
operations or gain permits.
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The following documents informed the
development of this Standard and can be helpful
for understanding and applying it.
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Authoritative intergovernmental instruments:
1. Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), OECD Guidelines for
Multinational Enterprises, 2011.
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Das Ausmaß der Compliance einer Organisation
kann auch Auswirkungen auf ihre Fähigkeit zur
Geschäftserweiterung und Bewilligung von
Genehmigungen haben.
Die folgenden Dokumente informieren über die
Entwicklung dieses Standards und können für das
Verstehen und bei der Umsetzung hilfreich sein.

Maßgebende zwischenstaatliche Instrumente:
1. Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD),
OECD Guidelines for Multinational Enterprises,
2011.
This document, designed to promote
Dieses Dokument, das erstellt wurde, um die
sustainability reporting, has been developed by
Nachhaltigkeitsberichterstellung zu unterstützen,
the Global Sustainability Standards Board (GSSB) wurde vom Global Sustainability Standards Board
through a unique multi-stakeholder consultative
(GSSB) mittels eines speziellen Multi-Stakeholderprocess involving representatives from
Beratungsprozesses entwickelt, an dem
organizations and report information users from
Organisationsvertreter und globale Nutzer der
around the world.
Berichtsinformationen teilgenommen haben.
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While the GRI Board of Directors and GSSB
encourage use of the GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) and related
Interpretations by all organizations, the
preparation and publication of reports based fully
or partially on the GRI Standards and related
Interpretations are the full responsibility of those
producing them.

Der GRI-Direktorenvorstand und GSSB fordern
Organisationen auf, die GRI-Standards für
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und assoziierte Interpretationen zu verwenden,
jedoch liegt die Erstellung und Veröffentlichung
der vollständig oder teilweise auf den GRIStandards beruhenden Berichte und assoziierter
Interpretationen in der Verantwortung derer, die
diese erstellen.
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Neither the GRI Board of Directors, GSSB nor
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) can
assume responsibility for any consequences or
damages resulting directly or indirectly from the
use of the GRI Standards and related
Interpretations in the preparation of reports, or the
use of reports based on the GRI Standards and
related Interpretations.

Weder der GRI Board of Directors, GSSB noch
die Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
kann Verantwortung für Konsequenzen oder
Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt
durch die Anwendung der GRI-Standards bei der
Erstellung der Berichte oder der Verwendung der
Berichte entstanden sind.
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Copyright and trademark notice
This document is copyright-protected by Stichting
Global Reporting Initiative (GRI).
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Anmerkung zu Copyrights and Trademarks
Dieses Dokument ist urheberrechtlich durch die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI)
geschützt.
The reproduction and distribution of this document Die Vervielfältigung und Verbreitung des
for information and/or use in preparing a
Dokuments ist ohne vorherige Erlaubnis seitens
sustainability report is permitted without prior
der GRI erlaubt, wenn es zu Informationszwecken
permission from GRI.
verwendet wird und/oder für die Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts.
However, neither this document nor any extract
Allerdings darf weder dieses Dokument noch ein
from it may be reproduced, stored, translated, or Teil davon für andere Zwecke ohne vorherige
transferred in any form or by any means
schriftliche Erlaubnis seitens der GRI in
(electronic, mechanical, photocopied, recorded,
irgendeiner Form oder durch beliebige Mittel
or otherwise) for any other purpose without prior
(elektronisch, mechanisch, in Form einer
written permission from GRI.
Fotokopie, Aufzeichnung usw.) vervielfältigt,
aufbewahrt, übersetzt oder übermittelt werden.

2.1.2 nationale, subnationale, regionale und lokale
Vorschriften;
Weiterführende Anleitungen
Weiterführende Anleitungen für Angabe 419-1
Relevante Informationen für diese Angabe
können Daten umfassen, die gemäß GRI 416:
Kundengesundheit und -sicherheit und GRI 417:
Marketing und Kennzeichnung aufgeführt werden.
Hintergrundinformationen
Wenn eine Organisation gegen Gesetze und
Vorschriften verstößt, kann dies ein Indikator
dafür sein, wie gut die Geschäftsleitung
sicherstellt, dass die Geschäftstätigkeiten
bestimmten Leistungsparametern entsprechen.
Unter bestimmten Umständen können Verstöße
gegen Gesetze und Vorschriften zu
Verpflichtungen zu Entschädigungen oder
anderen kostspieligen Verpflichtungen führen.
Die Compliance einer Organisation kann sich
auch darauf auswirken, wie einfach es für die
Organisation ist, ihr Geschäft auszubauen oder
Genehmigungen einzuholen.
Folgende Dokumente wurden bei der Entwicklung
dieses Standards berücksichtigt und können für
das Verständnis und die Anwendung dieses
Standards hilfreich sein.
Maßgebliche zwischenstaatliche Instrumente:
1. Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD),
OECD Guidelines for Multinational Enterprises,
2011.
Dieses Dokument dient der Förderung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und wurde durch
einen einmaligen Konsultationsprozess unter
Einbeziehung zahlreicher Stakeholder und
Vertreter von Organisationen und Nutzern der in
diesen Berichten enthaltenen Informationen rund
um den Globus vom Global Sustainability
Standards Board (GSSB) entwickelt.
Der GRI-Vorstand und GSSB empfehlen zwar
allen Organisationen, die GRI-Standards zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI-Standards)
und die damit verbundenen Auslegungen zu
verwenden, doch für die Erstellung und
Veröffentlichung von Berichten, die sich ganz
oder teilweise auf die GRI-Standards und die
damit verbundenen Auslegungen stützen, tragen
diejenigen die volle Verantwortung, die die
Berichte erstellen.
Weder der GRI-Vorstand noch GSSB oder die
Stichting Global Reporting Initiative (GRI) können
die Haftung für Folgen oder Schäden
übernehmen, die direkt oder indirekt durch die
Verwendung der GRI-Standards und der damit
verbundenen Auslegungen bei der Erstellung von
Berichten oder durch die Verwendung der auf
Grundlage der GRI-Standards erstellten Berichte
verursacht wurden.
Hinweise zum Urheber- und Markenrecht
Dieses Dokument der Stichting Global Reporting
Initiative (GRI) ist urheberrechtlich geschützt.
Die Vervielfältigung und Verbreitung dieses
Dokuments zu Informationszwecken und/oder zur
Verwendung bei der Erstellung eines
Nachhaltigkeitsberichts ist ohne vorherige
Genehmigung der GRI zulässig.
Allerdings dürfen weder dieses Dokument noch
Auszüge daraus zu anderen Zwecken ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung der GRI
vervielfältigt, gespeichert, übersetzt oder in
irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, als
Fotokopie, Aufnahme oder anderweitig)
übertragen oder übermittelt werden.

Global Reporting Initiative, GRI and logo, GSSB
and logo, and GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) are trademarks of
Stichting Global Reporting Initiative.
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