
Berlin, den 16.10.2008

Corporate Social Responsibility – Verantwortung ist gefragt!

Positionspapier des Verbraucherzentrale Bundesverbandes
zur gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen

Corporate Social Responsibility (CSR) steht für ein Konzept, mit dem Unter-
nehmen über die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen hinaus gesellschaft-
liche Belange und Umweltaspekte in ihre Unternehmenstätigkeit und in die
Wechselbeziehungen mit Interessensgruppen integrieren. In Deutschland
wird der Begriff CSR auch mit Unternehmensverantwortung übersetzt. Unter
dem Dach der Globalisierung ist Corporate Social Responsibility Teil einer
Verantwortungsgemeinschaft, bei der neben den Unternehmen auch die
Verbraucher ihren Beitrag zu einem nachhaltigen Wirtschaften zu leisten ha-
ben.

Wenn von Unternehmen und Verbrauchern die Übernahme von Verantwor-
tung für gesellschaftliche Belange erwartet wird, heißt dies jedoch nicht, dass
Staaten von ihren Aufgaben entbunden werden. Ganz im Gegenteil: Staaten
haben eine Pflicht, einen Ordnungsrahmen durch Mindeststandards zu defi-
nieren und diesen auch durchzusetzen. Was Mindestanforderungen darstel-
len, das ist Gegenstand der politischen Willensbildung und verändert sich in
der Zeit. Daher ist auch die Erwartung an eine verantwortungsvolle Unter-
nehmensführung dem Wandel der Zeit unterworfen.

Der CSR-Prozess hat in den letzten Jahren Fortschritte verzeichnet. Immer
mehr Unternehmen engagieren sich in vielfältiger Weise. Allerdings: Noch
gibt es kein gemeinsames Verständnis, was eine gesellschaftlich verantwort-
liche Unternehmenspraxis ausmacht. Noch fehlt ein Bewertungsmaßstab, um
gute Unternehmenspraxis von schlechter unterscheiden zu können. Noch
honorieren Verbraucher die unternehmerischen Anstrengungen nicht genug.
Entdecken sie Widersprüche zwischen Worten und Taten, steigt ihre Skepsis.

Im weiteren Prozess ist daher besonderer Wert darauf zu legen, dass CSR-
Strategien gerade auch die Verbraucher in ihrer Verantwortung als Nachfra-
ger wie in ihren Informationsbedürfnissen berücksichtigen. Um die Nachfrage
nach nachhaltig erzeugten Produkten und Dienstleistungen anzukurbeln,
kommt es entschieden darauf an, Verbrauchern ein „2. Preisschild“ zur Ver-
fügung zu stellen. Ähnlich leicht wie die Kosten eines Produkts am Preisschild
abzulesen sind, muss auch die Information über das gesellschaftliche Enga-
gement von Unternehmen ablesbar sein. Verantwortliche Unternehmensfüh-
rung muss zu einer zweiten Währung werden. Der Wert dieser zweiten Wäh-
rung wird maßgeblich von der Glaubwürdigkeit und Reputation des Unter-
nehmens abhängen.
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Dieses Positionspapier definiert, zunächst allgemein, was aus Verbraucher-
sicht ein gesellschaftlich verantwortliches Handeln kennzeichnet und wie die-
ses gefördert werden kann, damit es von mehr Verbrauchern honoriert wird.
Erwartungen, Stand der Umsetzung und Rahmenbedingungen werden an-
schließend am Beispiel des Einzelhandels in einer breiten Themenpalette
dargestellt. In der zweiten Studie zum Verbraucherkreditgeschäft wird exem-
plarisch die Verantwortung der Kreditgeber für ein besonders verbraucherre-
levantes Produkt verdeutlicht.

1. Anforderungen an gesellschaftlich verantwortliches Unternehmerhan-
deln – Erwartungen aus Verbrauchersicht
Für den Verbraucherzentrale Bundesverband zeichnet sich Unternehmens-
verantwortung durch folgende Punkte aus:
§ Das gesellschaftlich verantwortliche Verhalten drückt sich im Enga-

gement für das Kerngeschäft aus und bleibt nicht philanthropische
Aktivität.

§ Verbraucherbelange werden neben den Kernthemen Menschenrech-
te, Arbeitnehmerrechte, Umweltbelange, faires Organisationsverhalten
und Engagement für die Gemeinschaft als ebenbürtig wahrgenom-
men. Kernthemen hierbei sind:
§ Verbrauchern verständliche Informationen zu Preisen, Ver-

tragsbedingungen, Inhaltsstoffen, Gesundheitsgefahren, sach-
gerechter Nutzung und der Umweltperformance zur Verfü-
gung stellen – gerade bei Verträgen sollten Chancen und Ri-
siken „objektiv“ dargestellt werden.

§ Sichere und umweltfreundliche Produkte und Dienstleis-
tungen anbieten. Sollte sich herausstellen, dass von sich im
Umlauf befindlichen Produkten eine Gefahr ausgeht, sind die-
se Produkte zurück zu rufen.

§ Einen verbraucherfreundlichen Kundenservice vorweisen.
§ Mit Daten über Verbraucher verantwortungsvoll umgehen.

§ Die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung ist im Unternehmen
strategisch zu verankern. Kernthemen hierbei sind:
§ Die Unternehmensleitung ist für die Umsetzung einer CSR-

Strategie verantwortlich.
§ CSR ist als Querschnittsaufgabe im Unternehmen verankert

und als Qualitätsmanagement in den unternehmerischen Pro-
zessen integriert.

§ CSR-Aspekte sind in den Zielvorgaben der Manager veran-
kert.

§ Die Vergütung von Managern richtet sich auch nach der Er-
reichung von CSR-Zielen.

§ Die Unternehmensverantwortung umfasst die Wertschöpfungskette.
Insbesondere dann, wenn Unternehmen ihre Produktion ausla-
gern, sind sie für die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstan-
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dards in den neuen Produktionsstätten mitverantwortlich. CSR
endet nicht am eigenen Werktor.

§ In Ländern, in denen der Vollzug unzureichend ist, achten Unter-
nehmen nationale Gesetze und internationale Normen.

§ Eine substantiierte Berichterstattung über die CSR-Aktivitäten von
Unternehmen ermöglicht Analysten und Verbrauchern, die Perfor-
mance der Unternehmen auf diesem Feld mit Wettbewerbern zu ver-
gleichen.

§ Interessensgruppen sind in einer transparenten Weise in die CSR-
Aktivitäten der Unternehmen einzubeziehen.

2. Rahmenbedingungen zur Förderung von CSR – Handlungsbedarf und
Empfehlungen für Politik, Wirtschaft und Verbraucherorganisationen
Eine verantwortliche Unternehmenspraxis wird sich nicht von heute auf mor-
gen auf allen Ebenen durchsetzen. Daher gilt es, Anreize zu entwickeln, um
die Unternehmen zu belohnen, die mehr tun als andere. Verantwortungsvol-
les Verhalten muss zum Wettbewerbsfaktor werden. Eine große Hürde für
eine stärkere Nachfrage nach nachhaltig erzeugten Gütern durch Verbrau-
cher stellt der Mangel an leicht zugänglichen, vergleichbaren und glaubwür-
digen Informationen über die Aktivitäten der Unternehmen dar. Daher muss
ein „2. Preisschild“ zur Unternehmensverantwortung entwickelt werden.
Um einen Wettbewerb ethischer Unternehmenspraxis zu fördern, die von
Verbrauchern entsprechend honoriert wird, sollte folgender Handlungsrah-
men geschaffen werden:

2.1 Beitrag der Politik
§ Im Rahmen der nationalen CSR-Strategie sollte bis Mitte 2009 ein

gemeinsames Verständnis zwischen den Interessensgruppen über
die Anforderungen an eine verantwortliche Unternehmenspraxis er-
zielt werden. Hierbei sollten bereits existierende Referenzdokumente
– wie die Prinzipien des UN Global Compacts, die ILO Kernarbeits-
normen, die ISO Norm 26000, die Empfehlungen des Rats für eine
Nachhaltige Entwicklung und die Beiträge des NGO-Netzwerkes CorA
– berücksichtigt werden.

§ Im Rahmen der nationalen CSR-Strategie sollten bis Mitte 2009 In-
strumente gefördert werden, die es Verbrauchern ermöglichen, mit
geringem Aufwand vergleichbare und aussagekräftige Informationen
über die CSR-Aktivitäten von Unternehmen und die CSR-Relevanz ih-
rer Produkte und Dienstleistungen zu erhalten.

§ Die Nachfrage nach nachhaltig erzeugten Produkten und Dienstleis-
tungen ist zu stimulieren. Die anstehende Vergaberechtsreform sollte
dafür genutzt werden, die öffentliche Beschaffung an klaren sozia-
len, entwicklungspolitischen und ökologischen Vorgaben zu orientie-
ren, Zielvorgaben zu definieren und als Vorbild voran zu schreiten.
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2.2 Beitrag der Unternehmen
§ Ihre Aktivitäten an den oben genannten Erwartungen ausrichten.

Hierzu zählt insbesondere, Verbraucherbelange als Kernanliegen ei-
ner verantwortlichen Unternehmensführung zu berücksichtigen.

§ Verbrauchern nachfragerelevante Informationen über die CSR-
Leistung zur Verfügung stellen.

§ Ihre Berichterstattung über die Übernahme gesellschaftlicher Ver-
antwortung ausweiten und sich hierbei an anerkannten internationa-
len Standards – wie die der Global Reporting Initiative – orientieren.
Zudem sollten Branchenlösungen entwickelt werden, um Verbrau-
chern den Vergleich zwischen Wettbewerbern zu erleichtern.

§ Sich an CSR-Untersuchungen von seriösen Institutionen beteiligen.
§ Keine CSR-Siegel von unseriösen Instituten nutzen.
§ Den Dialog mit Interessensgruppen suchen.

2.3 Beitrag der Verbraucherorganisationen
§ Verbrauchern ihre Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung

verdeutlichen.
§ Verbraucher durch Beratung bei nachhaltigen Konsum- und Ver-

tragsentscheidungen unterstützen.
§ Verbrauchern Informationen über die CSR-Leistungen von Unter-

nehmen zur Verfügung stellen.
§ Positives wie auch negatives Unternehmensverhalten bekannt ma-

chen.
§ Mit Unternehmen in Dialog treten.

2.4  Beitrag der Wissenschaft
§ Wissenschaftliche Untersuchungen darüber durchführen, wie Infor-

mationen über CSR-Leistungen aufbereitet und dargestellt werden
müssen, damit sie für Verbraucher konsumrelevant sind.

§ Die Effizienz unterschiedlicher Instrumente analysieren, die die Ein-
haltung von Umwelt- und Sozialstandards in der Lieferkette sicher
stellen sollen.

3. Spezifische Schlussfolgerungen für den Einzelhandel
Die oben dargestellten allgemeinen Anforderungen an Unternehmen müssen
auf die jeweiligen Branchen übertragen und konkretisiert werden. Dem Ein-
zelhandel kommt bei Fragen der Unternehmensverantwortung eine besonde-
re Rolle zu, da er an der Schnittstelle zwischen Herstellern und Verbrauchern
steht.

3.1  Erwartungen an den Einzelhandel aus Verbrauchersicht
§ Unternehmenskultur – Leitbild und organisatorische Veranke-

rung
Das Einzelhandelsunternehmen hat in seiner Unternehmenskultur das
Leitbild der Nachhaltigkeit und der verantwortungsvollen Unterneh-
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mensführung verankert und angemessene organisatorische Maßnah-
men zur Umsetzung ergriffen.

§ Beachtung von Umwelt- und Sozialstandards im Einkauf (Supply
Chain)
Das Einzelhandelsunternehmen unternimmt systematische Anstren-
gungen, um die Einhaltung von wichtigen Umwelt- und Sozialstan-
dards im Rahmen seiner Einkaufspolitik kontinuierlich sicher zu stel-
len.

§ Nachhaltige Sortimentsgestaltung
Das Einzelhandelsunternehmen führt in seinem Produktsortiment
zahlreiche nachhaltige Produkte und steigert den Anteil nachhaltiger
Produkte zielstrebig.

§ Präsentation und Vermarktung nachhaltiger Produkte
Das Einzelhandelsunternehmen engagiert sich aktiv und initiativ für
die angemessene Präsentation und die aktive Vermarktung nachhalti-
ger Produkte.

§ Verbraucherinformation und Serviceleistungen
Das Einzelhandelsunternehmen entwickelt eigene Initiativen zur
(nachhaltigkeitsbezogenen) Information der Verbraucher und bietet
umfassende Serviceleistungen für Verbraucher an.

§ Umwelt – Maßnahmen an den Standorten
Das Einzelhandelsunternehmen berücksichtigt in seinen Geschäfts-
stätten und seinem Geschäftsbetrieb wichtige umweltpolitische Ziele,
insbesondere im Bereich des Energiesparens und des Klimaschutzes.

§ Beschäftigte – Umgang mit den Mitarbeitern
Das Einzelhandelsunternehmen praktiziert einen angemessenen und
fairen Umgang mit seinen Mitarbeitern und ist ein „guter Arbeitgeber“.

§ Engagement für das Gemeinwesen
Das Einzelhandelsunternehmen fördert im Rahmen seiner Möglichkei-
ten aktiv das Gemeinwesen und die Gesellschaft durch freiwilliges
Engagement und Spenden.

§ Transparenz und Informationsoffenheit
Das Einzelhandelsunternehmen sorgt für Transparenz über wichtige
soziale und ökologische Leistungen des Unternehmens und fördert
den Dialog mit seinen Interessensgruppen.

3.2 Haupthandlungsbedarf
Die positive Bereitschaft an der durch das imug durchgeführten Einzelhan-
delsuntersuchung teilzunehmen, zeigt, dass viele Einzelhandelsunternehmen
dazu bereit sind, sich über die Frage der Unternehmensverantwortung aus-
einander zu setzen.
Die Status Quo-Analyse zeigt auf, dass es bereits in allen Handlungsfeldern
positive Beispiele für die Umsetzung gibt. Zugleicht wird festgestellt, dass
insbesondere in drei Handlungsfeldern Handlungsbedarf besteht: Nachhal-
tige Sortimentsgestaltung, Präsentation und Vermarktung nachhaltiger
Produkte und Verbraucherinformation und Serviceleistung.
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3.3 Handlungsempfehlungen
Neben den oben unter 2. allgemein formulierten Handlungsempfehlungen
sollte der Einzelhandel seine ihm spezifische Verantwortung als Schnittstelle
zwischen Herstellern und Verbrauchern (auch als Gate-Keeper-Funktion be-
zeichnet) verstärkt wahrnehmen. Produkte, die den Anforderungen an die
Nachhaltigkeit nicht gerecht werden, sollten nicht in die Regale gelangen,
nachhaltige Produkte sollten besser beworben werden und die Verbrau-
cherinformation und Serviceleistungen sind zu verbessern.

4. Spezifische Schlussfolgerungen für ein verantwortliches Kreditgeschäft
Die Studie „CSR in der Bankenpraxis“ erstreckt sich nicht allgemein auf die
CSR-Bemühungen dieser Branche, sondern hat speziell das Produkt
Verbraucherkredit im Hinblick auf CSR analysiert. Für Verbraucher ist ein
Kredit ein wesentliches Finanzprodukt und damit für die Kreditinstitute ein
lukratives Betätigungsfeld. Das Volumen der Verbraucherkredite – Konsu-
mentenkredite plus Wohnungsbaukredite – in Deutschland beträgt aktuell
1,01 Billionen Euro (Bundesbank, Zeitreihen, Stand 2. Quartal 2008).
An der Studie haben sich von 51 angefragten Finanzinstituten lediglich zehn
beteiligt. Die Bereitschaft dieser Branche, sich mit dem Thema CSR ausei-
nanderzusetzen ist – gerade im Vergleich zu der Beteiligungsbereitschaft der
Unternehmen im Einzelhandel – gering. Umso mehr zollen wir den Unter-
nehmen Respekt, die sich von der Masse abgehoben und an der Studie teil-
genommen haben.
Wir stellen für den Verbraucherkredit folgende überprüfbare CSR-
Anforderungen fest:

§ Werbung
Kreditinstitute sollten ohne Mittel der Irreführung, ohne Fußnoten und
mit realistischen Zinssätzen werben, die einer Mehrheit von Verbrau-
chern tatsächlich zur Verfügung stehen. Werbung sollte mit angemes-
senen Finanzierungszielen arbeiten und nicht durch ihre Art und In-
strumente irrationale Erwartungen setzen.

§ Verbraucherinformation
Vorvertragliche Informationen sollten dem Verbraucher frühzeitig vor-
liegen, damit kein Druck zum Vertragsschluss ausgeübt wird und er
mehrere Angebote vergleichen kann. Angebotsinformationen sollten
eine bestimmte verbindliche Gültigkeitsdauer haben. So kann der
Verbraucher bei Bedarf weitere Angebote einholen und trifft seine Ver-
tragsentscheidung nicht übereilt. Die Verbraucherinformation sollte
sprachlich verständlich formuliert, in einer gut lesbaren Schriftgröße,
ohne Fußnoten und übersichtlich gestaltet sein.

§ Beratung
Beratung muss sich strikt am Bedarf des Verbrauchers orientieren.
Der Situationsanalyse des Verbrauchers ist deshalb entscheidende
Bedeutung beizumessen. Als interne Regel sollte eine finanzielle „Be-
lastungsobergrenze“ des Verbrauchers gelten, die ihm zumindest die
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Höhe des pfändungsfreien Betrages plus 15 Prozent belässt. Das Be-
ratungsgespräch sollte dokumentiert werden, so dass der Verbraucher
konkret nachvollziehen kann, worüber er informiert und beraten wur-
de. Alle Arten von Provisionen oder Boni müssen offengelegt werden.
Für die Restschuldversicherung gilt: Der Verbraucher muss wissen,
ob sie verpflichtend oder freiwillig ist, er muss sie grundsätzlich auch
frei am Markt erwerben können und andere geeignete Sicherheiten
sind in Betracht zu ziehen beziehungsweise zu akzeptieren. Wird eine
Restschuldversicherung mitverkauft, so müssen sowohl die Kosten
transparent als auch der Leistungsumfang für den Verbraucher rele-
vant sein.

§ Ablehnung des Kredits
Wird der Verbraucher abgelehnt oder erhält er schlechtere als die be-
worbenen Bestkonditionen, muss ihm dies begründet und auf Wunsch
persönlich erläutert werden. Dabei sind ihm die bonitätsbezogenen
Faktoren zu nennen, die für die Entscheidung den Ausschlag gegeben
haben. Sogenanntes Redlining ist auszuschließen, wie auch Diskrimi-
nierungen aus anderen Gründen, zum Beispiel wegen des Alters.

§ Vertragsgestaltung und Vertragsschluss
Der Kreditvertrag sollte verständlich formuliert sein, eine gut lesbare
Schriftgröße und faire Allgemeine Geschäftsbedingungen haben. Dem
Verbraucher muss ein Sonderkündigungsrecht bei allen Varianten der
Weitergabe des Kreditvertrages an neue Gläubiger eingeräumt wer-
den. Der Vertrag sollte keine Einwilligungsklauseln beinhalten, die die
Weitergabe von Daten oder das unverlangte Zusenden von Werbung
erlauben. Es darf kein Zwang bestehen, das Gehaltskonto beim Kre-
ditgeber zu führen. Zum Vertragsschluss sollte dem Verbraucher ein
Tilgungsplan ausgehändigt werden.

§ Während der Vertragsdauer
Der Verbraucher sollte – soweit möglich – einen persönlichen An-
sprechpartner haben. Eine Kunden-Servicenummer muss ebenso
kostenfrei sein wie die Kontaktaufnahme an sich. Für übliche Ver-
tragsänderungen wie Ratenplanänderungen, Wertermittlungen oder
Stundungen dürfen keine Extrakosten berechnet werden. Auf Vorfäl-
ligkeitsentschädigungen sollte verzichtet werden; zumindest sollten
sie fair begrenzt sein.

§ In Krisensituationen
In einer Krisensituation sollte der Verbraucher intensiv betreut und im
Dialog mit ihm eine Lösung gefunden werden. Vor einer Kündigung
des Vertrages muss ein ernsthafter Sanierungsversuch unternommen
werden, dem eine gewisse Bestandszeit eingeräumt wird und durch
den der Zinssatz und die weitere Kostenbelastung nicht zum Nachteil
des Verbrauchers verändert werden. Durch eine Umschuldung muss
der Verbraucher seine monatliche Belastung reduzieren können – ei-
ne Restschuldversicherung darf hierbei, wenn überhaupt, nur über
den aufgestockten Kreditbetrag abgeschlossen werden. Die Bearbei-
tungsgebühren sind an dem aufgestockten Kreditbetrag und nicht an
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der Gesamtkreditsumme zu bemessen. Auf das Einschalten von ex-
ternen Inkassobüros sollte verzichtet und in schwierigen Situationen
eine Verbraucherzentrale oder Schuldnerberatungsstelle als Mediator
eingeschaltet werden. Basisdienstleistungen dürfen dem Verbraucher
nicht entzogen werden: Anstatt das Konto zu kündigen, sollte das
Kreditinstitut die Umstellung beziehungsweise Einrichtung eines Giro-
kontos auf Guthabenbasis unkompliziert durchführen.

§ Vertrieb und Mitarbeiterführung
Es darf kein Vertriebsdruck auf die Berater dahingehend ausgeübt
werden, dass diese unabhängig vom Bedarf der Verbraucher in einer
Woche eine bestimmte Anzahl bestimmter Produkte verkaufen müs-
sen. Für das Cross-Selling sollte die Regel gelten, dass nur aufeinan-
der abgestimmte sinnvolle Produkte kombiniert werden wie zum Bei-
spiel eine Risikolebensversicherung bei einer Baufinanzierung. Wenn
provisionsabhängig vergütet wird, so sollte der Provisionsanteil im
Verhältnis zum Grundgehalt gering sein – bei dem Verkauf von Pro-
dukten, die an dem ermittelten Bedarf des Verbrauchers vorbeigehen,
sollte die Provision entfallen. Es gilt neue Provisionsmodelle zu etab-
lieren, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. So sollten Berater eine
Provision erhalten, wenn ein Kreditvertrag erfolgreich zurückbezahlt
und beendet wurde oder wenn ihnen ein Sanierungsversuch gelungen
ist. Mitarbeiter müssen regelmäßig an Schulungen teilnehmen, in de-
nen ihnen vermittelt wird, wie sie sich im Kundengeschäft verantwor-
tungsorientiert verhalten. Die Einhaltung und Qualität einer verbrau-
cherorientierten Beratung sollte regelmäßig extern durch Mystery
Shopping Tests und Kundenbefragung geprüft werden.

§ Produktgestaltung
Keine Kredite mit variabler Verzinsung – falls doch, dann zumindest
mit transparenter Zinsanpassungsklausel. Keine Kombinationsverträ-
ge aus einem Kredit- und einem Sparvertrag.

§ Allgemeine Handlungsempfehlungen
Die CSR-Prinzipien eines Kreditinstitutes sollten auf seiner Internet-
seite veröffentlicht werden. Damit eine Verifizierung möglich ist, sollte
das Kreditinstitut seine Anstrengungen konkret erläutern. Die
Verbraucherzentralen und der Verbraucherzentrale Bundesverband
stehen hier für einen Dialog zur Verfügung. In einem jährlichen Nach-
haltigkeitsreport sollte das Kreditinstitut darstellen, was es unternom-
men hat, um verantwortliches Kreditgeschäft zu betreiben. Projekte
zur Finanziellen Allgemeinbildung und Mystery Shopping Tests von
unabhängigen Instituten sollten finanziell unterstützt werden.
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