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Noch sind ausschließlich größere Unternehmen von der gesetzlichen Berichtspflicht betroffen. Doch auch der Druck 
auf kleinere und mittelständische Unternehmen zur freiwilligen Berichterstattung im CSR-Bereich nimmt spürbar zu. 
Welche verschiedenen Standards es im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsberichterstattung zu berücksichtigen 
gibt und was die Gesetzesnovelle beinhaltet, wird nachfolgend in Kürze dargestellt. 

Aufgrund neuer Rahmenwerke, Stan-
dards und regulatorischer Vorga-
ben ist die Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung derzeit sehr dynamisch, wodurch 
sich auch ein zunehmender Druck für Unter-
nehmen im Bereich der freiwilligen Bericht-
erstattung abzeichnet. 

Durch den Vorschlag der EU-Kommission mit 
Anpassungen zur CSR-Berichtspflicht, der im 
April dieses Jahres veröffentlicht wurde, ist 
mit einer deutlichen Verschärfung der ge-
setzlichen Bestimmungen in den nächsten 
Jahren zu rechnen. Waren durch die 2017 
verabschiedete CSR-Richtlinie (CSR-RUG) 
nur die großen kapitalmarktorientierten 
Unternehmen, Kreditinstitute, Finanzdienst-
leister mit über 500 Mitarbeitenden zur Be-
richterstattung über nichtfinanzielle Indika-

toren verpflichtet, wird die neue Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD) 
die Berichtspflicht vermutlich bereits auf 
Unternehmen mit über 250 Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern ausweiten. Bisher 
waren Unternehmen mit einer Bilanzsumme 
von über 20 Mio. Euro oder einem Umsatz 
von über 40 Mio. Euro davon betroffen, zu-
künftig sollen alle kapitalmarktorientierten 
Unternehmen, ausgenommen Kleinstunter-
nehmen, davon betroffen sein. 

Die betroffenen Unternehmen sollen ver-
pflichtet werden, in ihrem Konzernlagebe-
richt wesentliche Angaben über Arbeitneh-
mer-, Sozial- und Umweltbelange, die Ach-
tung der Menschenrechte und die Korrup-
tionsbekämpfung zu machen. Der Geset-
zesvorschlag der EU-Kommission sieht vor, 

dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
zukünftig zwingend im Lagebericht erfol-
gen soll mit Angaben zur Gesellschafts-
form und Governance des Unternehmens, 
den sozialen Aspekten sowie den ökolo-
gischen Kennzahlen nach der EU-Taxono-
mie-Verordnung. 

Bislang steht es den Unternehmen noch 
frei, ob der Nachhaltigkeitsbericht in den 
Geschäftsbericht mit eingebunden oder 
ein separater Nachhaltigkeitsbericht er-
stellt wird. Da Nachhaltigkeitsberichte oft 
einen großen Seitenumfang haben, kann 
es jedoch empfehlenswert sein, den Be-
richt getrennt vom Geschäftsbericht zu ver-
fassen. Die Separierung der Berichte unter-
streicht auch die Wichtigkeit und Ernsthaf-
tigkeit des Nachhaltigkeitsberichts. 
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Von der Pflicht der Freiwilligkeit

Nachhaltigkeitsberichterstattung  
im Wandel 
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Auch soll ein einheitlicher und verbind-
licher Standard festgelegt werden. Der 
einheitliche EU-Berichtsstandard, der von 
der European Financial Reporting Adviso-
ry Group (EFRAG) derzeit erarbeitet wird, 
orientiert sich an den bereits etablierten 
Standards.

GRI und DNK: Etablierte 
Standards für deutsche 
Unternehmen 

Die etabliertesten Standards bei deut-
schen Unternehmen sind derzeit die Glo-
bal Reporting Initiative (GRI) und der 
Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK). 
Zur Orientierung verweist die EU-Richtli-
nie auch auf den UN Global Compact, die 
ISO 26.000 und auf das Eco Management 
and Audit Schem  e (EMAS). Zudem gibt es 
noch die Bilanz der Gemeinwohlökonomie 
(GWÖ), die vor allem in Österreich als ver-
breiteter Standard gilt. 

Der GRI ist besonders relevant für interna-
tional tätige Unternehmen und wird von 
den DAX-Unternehmen nahezu ausschließ-
lich verwendet. Hierbei können sich die 
Unternehmen entscheiden, ob sie im Kern 
(„core“) oder umfassend („comprehensi-
ve“) Bericht erstatten möchten. Der DNK 
dient als eine Grundlage für den CSR-Be-
richt für Unternehmen in Deutschland und 
bietet einen etwas einfacheren Einstieg in 
die Berichterstattung als der GRI. Hier gibt 
es 20 verschiedene Faktoren, zu denen 
zwingend Angaben erforderlich sind, denn 
das DNK-Büro prüft den Bericht auf forma-
le Vollständigkeit. Falls zu den abgefrag-
ten Kriterien keine Strategie, Kennzahlen 
oder Ziele vorliegen, kann beim DNK das 
sog. „explain“-Prinzip angewendet wer-
den, bei dem das Unternehmen erklärt, 
warum es bisher zu diesem Kriterium noch 
nichts berichten kann. 

Auch bei der Anwendung des GRI-Stan-
dards kann ein solches Prinzip genutzt 
werden. Derzeit ist die Anwendung dieser 
standardisierten Rahmenwerke noch frei-
willig. Ob die Anwendung eines Rahmen-
werks sinnvoll ist, hängt momentan noch 
stark von der Branche und der Größe des 
Unternehmens ab. Auch die Kunden spie-

len hierbei eine Rolle. Je größer und inter-
nationaler die Kunden des Unternehmens 
sind, desto wichtiger ist eine standardisier-
te Berichterstattung. Auch für viele Stake-
holdergruppen, insbesondere für die Fi-
nanzakteure, sind einheitliche Berichtsfor-
men, die auch maschinell lesbar sind, be-
sonders relevant. Handelt es sich jedoch 
um kleinere Unternehmen, spielt das Rah-
menwerk eine weniger bedeutende Rolle.

Weitere Entwicklungen der 
Nachhaltigkeitsstandards

Neben der Vereinheitlichung des Stan-
dards und der Vorgabe des Formats, das 
die maschinelle Lesbarkeit des Berichts 
verbessern soll, spielen auch die Prüfung 
und mögliche Strafen bei Nichteinhaltung 
der Vorgaben in der Gesetzesnovelle eine 
Rolle. So könnten künftig Bußgelder und 
Prozessvorgaben für Unternehmen erlas-
sen werden, wenn die gesetzlichen Vor-
gaben zur Berichtspflicht nicht eingehal-
ten werden. 

Während der europäische Standard ver-
einheitlicht werden soll, treten jedoch auch 
weitere Standards in Erscheinung. So bei-
spielsweise der US-amerikanische Sus-

tainability Accounting Standards Board 
(SASB) mit dem Ausweis von branchen-
spezifischen Indikatoren, welcher u. a. von 
BlackRock gefordert wird. Auch die „Task 
Force on Climate-related Financial Disclo-
sures“ (TCFD), die den Fokus auf die klima-
spezifischen Indikatoren legt, wird vermut-
lich zunehmend eine Rolle spielen und ist 
ab 2025 in Großbritannien verpflichtend.

Einerseits soll die neue CSRD vor allem für 
mehr Transparenz bezüglich der Nachhal-
tigkeitsaspekte europäischer Unternehmen 
sorgen. Andererseits bedeuten die Regulie-
rungen jedoch auch, dass zukünftig rund 
zehn Mal so viele Unternehmen von der Be-
richtspflicht betroffen sein werden, so eine 
Berechnung von PWC. Den passenden Stan-
dard für das eigene Unternehmen zu finden 
kann unter Umständen gar nicht so leicht 
sein. Insbesondere KMUs mit eingeschränk-
ten Ressourcen und kaum Vorwissen sind 
gut beraten, wenn sie in diesem Bereich 
auf Unterstützung durch externe Beratungs-
unternehmen zurückzugreifen. 

Janina Lang und Lena Dambmann sind als Nachhaltigkeitsbera-
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VORSCHLAG EU-KOMMISSION (21.04.2021):  
NACHHALTIGKEITSBERICHTSERSTATTUNG SOLL  

ZWINGEND IM LAGEBERICHT MIT ANGABEN ZU DEN 
ÖKOLOGISCHEN KENNZAHLEN NACH  

DER TAXONOMIE VERORDNUNG ERFOLGEN.


	Environment
	Nachhaltigkeitsberichterstattung im Wandel


