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Unternehmen werden neben ihren 
 finanziellen Daten zunehmend auch 
nach nichtfinanziellen Faktoren beur
teilt. Beachtung von Umweltschutz, 
Übernahme gesellschaftlicher Ver
antwortung oder soziale Aspekte im 
 Umgang mit den Mitarbeitern sind 
 Kri terien, die nicht nur medial stärker 
in den Fokus gerückt sind. Unter  
dem Oberbegriff des Integrated Re
porting1) werden Berichterstattungs
konzepte diskutiert, die anhand von 
quantitativen und qualitativen Leis

tungsindikatoren ein differenzierteres 
Bild der betrieblichen Wertschöp
fungskette von Unternehmen zeigen 
können, als dies vor allem auf quan
titativen und historischen Daten ba
sierenden (Rechnungslegungs)Stan
dards möglich ist. Nichtfinanzielle 
Informationen werden daher immer 
intensiver ergänzend zu den Finanz
kennzahlen genutzt, sowohl intern zu 
 Steuerungszwecken als auch extern in 
der Unternehmenskommunikation. 
Damit wird eine Differenzierung über 

Transparenz, indem die Unterneh
men ihre Corporate  Social Responsi
bility (CSR) bewusst übernehmen 
und darüber berichten, verstärkt zur 
Selbstverständlichkeit. 

Nichtfinanzielle Faktoren

Die zunehmende Berichterstat
tung in den Medien hat längst bei 
Kunden und Investoren zu einer Sen
sibilisierung für derartige Themen
stellungen geführt. Neben der Einhal
tung bereits bestehender gesetzlicher 
Vorgaben und Berichtspflichten, wie 
zum Beispiel im Rahmen des Lage
berichts, wird gesellschaftliche Ver
antwortung für Unternehmen immer 
weniger eine KannAufgabe, sondern 
inzwischen eine geforderte Selbst
verpflichtung aus Sicht der Markt
akteure. Daher verlangen Investoren, 
Lieferanten und Kunden verstärkt de
tailliertere Informationen über die 
Geschäftstätigkeit von Unternehmen. 
Davon wiederum hängt ihre Ent
scheidung ab, ob sie bei dem betref
fenden Unternehmen investieren, Lie
ferbeziehungen mit diesem eingehen 
oder Produkte des Unternehmens 
kaufen beziehungsweise nutzen. 

Unternehmensintern sind nicht
finanzielle Faktoren zudem zu immer 
wichtigeren Entscheidungskriterien 
erwachsen – wenn es beispielsweise 
um die Risikobetrachtung bei Liefer
beziehungen oder mögliche Reputati
onsrisiken geht. Eine erweiterte, um
fassende Offenlegung nichtfinanzieller 
Informationen wird nun für große 
Unternehmen verpflichtend festge
schrieben. Für alle anderen kann sie 
als Chance der Differenzierung ver

Marijan Nemet, Kati Eggert

Die PflichtBerichterstattung von Unternehmen ist bereits  
heute umfangreich und wird stetig ausgebaut. 2017 kommt die 
Offenlegung nichtfinanzieller Informationen sowie Angaben zur 
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1) Vgl. u. a. Müller/Stawinoga; WPg 2016; 
S. 612ff.
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2) Vgl. § 289b Abs. 3 HGBE
3) Vgl. §§ 289 Abs. 3 HGB bzw. § 315 Abs. 1 HGB 

i.V.m. DRS 20 Tz. 101 ff.

standen werden. Auch für die Mitar
beitergewinnung können derartige 
weiterführende Unternehmensinfor
mationen eingesetzt und im zuneh
menden „War for Talents“ positiv an
geführt werden. Schließlich wollen 
künftige Mitarbeiter wissen, welche 
Werte und Ethikgrundlagen ihr neuer 
Arbeitgeber vertritt.

Der Gesetzentwurf

Der Grundstein für eine nichtfi
nanzielle Berichterstattung ist mit der 
EURichtlinie 2014/95 vom 22. Okto
ber 2014 gelegt. Die sogenannte „Cor
porate Social Responsibility (CSR) 
Richtlinie“ wurde im EUAmtsblatt 
am 15. November 2014 veröffentlicht 
und muss bis zum 6. Dezember 2016 
in deutsches Recht umgesetzt werden. 
Das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz (BMJV) hat 
dazu einen Referentenentwurf zum 
Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der 
nichtfinanziellen Berichterstattung der 
Unternehmen in ihren Lage und Kon
zernlageberichten („CSRRichtlinie
Umsetzungsgesetz“) im März dieses 
Jahres vorgelegt. 

Der Gesetzentwurf fordert von 
den betroffenen Unternehmen künf
tig eine nichtfinanzielle Erklärung, in 
der neben einer kurzen Beschreibung 
des Geschäftsmodells, Angaben zu 
Umwelt, Sozial und Arbeitnehmer
belangen, zur Achtung der Menschen
rechte und zur Bekämpfung von Kor
ruption und Bestechung verpflichtend 
sind. Ein weiterer Aspekt gilt der Viel
falt in den Führungsgremien (Diver
sity). In die nichtfinanzielle Erklärung 
der Unternehmensführung soll nach 
dem Willen des Gesetzgebers auch ein 
Bericht über das jeweilige Diversitäts
konzept, das heißt zum Beispiel über 
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Geschlechtergleichstellung, verpflich
tend einfließen. Damit werden mit 
der CSRRichtlinie Ansätze weiterent
wickelt, wie sie bereits in den ersten 

Entwürfen der CRDIVRichtlinie im 
Ansatz zu erkennen waren.

Die EUKommission will mit ihrer 
Initiative die Transparenz der Sozial 
und Umweltberichterstattung der 
Unternehmen aller Branchen in allen 
Mitgliedsstaaten auf ein vergleichbar 
hohes Niveau anheben. Die bisher 
geltende Freiwilligkeit war dazu nicht 
hinreichend: Lediglich rund 2 500 be
deutende europäische Unternehmen 
und damit weniger als zehn Prozent 
der Großunternehmen legten bislang  
Angaben zu sozialen Aspekten und 
umweltbezogene Informationen re
gelmäßig offen. Zumindest die größ
ten Unternehmen sollten sich ihrer 
Verantwortung für die gesellschaft
lichen Auswirkungen ihrer Geschäfts
aktivitäten bewusst sein und darüber 
die Öffentlichkeit transparent infor
mieren, so das Ziel der Kommission. 
„Die Angabe nichtfinanzieller Infor
mationen ist nämlich ein wesentliches 
Element der Bewältigung des Über
gangs zu einer nachhaltigen globalen 
Wirtschaft, indem langfristige Renta
bilität mit sozialer Gerechtigkeit und 
Umweltschutz verbunden wird“, so 
die Begründung vom Europäischen 
Parlament und Rat der Europäischen 
Union. Mit der Umsetzung der Richt
linie gehe es darum „Gefahren für die 
Nachhaltigkeit aufzuzeigen und das 
Vertrauen von Investoren und Ver
brauchern zu stärken.“ 

Änderungen im  
Handelsgesetzbuch

Um die Richtlinie umzusetzen 
sind umfassende Änderungen im 
Handelsgesetzbuch (HGB) erforder
lich. Der Gesetzentwurf sieht unter 
anderem vor, diese Erklärung entwe
der in einem gesonderten Abschnitt 
des Lageberichts oder einem separa
ten Bericht zu veröffentlichen. Vo
raussetzung hierfür wäre jedoch, dass 
dieser Bericht zusammen mit dem 
Lagebericht offengelegt wird oder – 
sofern der Lagebericht darauf Bezug 
nimmt – spätestens sechs Monate 
nach dem Stichtag und für mindes
tens zehn Jahre auf der Internetseite 

des betreffenden Unternehmens ver
öffentlicht wird.2)

Sofern ein gesonderter Bericht au
ßerhalb des Lageberichts erstellt wird, 
muss dieser die inhaltlichen Vorgaben 
der Berichterstattung gemäß § 289c 
HGBE erfüllen. Damit wird den oh
nehin bereits von zahlreichen Unter
nehmen erstellten Corporate Social 
Responsibility Reports oder Nachhal
tigkeitsberichten – beide Begriffe wer
den inzwischen synonym verwendet 
– Rechnung getragen. 

Das Bundesumweltamt listet 233 
Unternehmen und Organisationen in 
Deutschland auf, die bis 2015 auf 
 freiwilliger Basis einen Nachhaltig
keitsbericht oder CSRBericht ver
öffentlicht haben. Weitere 1 207 Un
ternehmen und Organisationen in 
Deutschland mit 1 875 Standorten 
haben außerdem auf freiwilliger Basis 
eine EMASUmwelterklärung abgege
ben. EMAS steht für das Gemein
schaftssystem für das Umweltmanage
ment und die Umweltbetriebsprüfung, 
resultierend aus dem Englischen Eco
Management and Audit Scheme.

Da der deutsche Gesetzgeber in der 
Vergangenheit für Kapitalgesellschaf
ten bereits vergleichbare gesetz liche 
Anforderungen3) an die Analyse der  
für die Geschäftstätigkeit bedeutsamen 
nichtfinanziellen Leistungsindikato
ren, die er für Konzernunternehmen 
und deren Lageberichtsdarstellung im 
DRS 20 konkretisiert, formuliert hat, 
bleibt abzuwarten, inwieweit die be
troffenen Unternehmen hinsichtlich 
der neuen Anforderungen auf die be
reits bewährte Berichterstattung zu
rückgreifen. In diesen Fällen wäre der 
Lagebericht um eine gesonderte Erklä
rung im Sinne der CSRRichtlinie zu 
ergänzen und inhaltlich ent sprechend 
den Vorgaben weiterzuentwickeln. Al
ternativ kann unter den oben genann
ten Voraussetzungen eine gesonderte 
Berichterstattung erfolgen, was vo
raussichtlich zu einer größeren Öffent
lichkeitswirksamkeit führen dürfte. 

Neben der verpflichtenden Erklä
rung ergeben sich wesentliche Neue
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rungen vor allem hinsichtlich des 
Kreises der von dieser erweiterten 
 Berichtspflicht betroffenen Unter
nehmen. Diese ist nämlich nicht 
 deckungsgleich zu den bereits beste
henden Reglungen im HGB. Darüber 
hinaus erweitert die CSRRichtlinie 
die Berichtsanforderungen um ein
zelne neue Tatbestände, wie zum 
 Beispiel die Angaben zur Diversität. 
Daneben gewinnen vor allem qualita
tive Angaben zur Umsetzung und 
Steuerung der nichtfinanziellen Leis
tungsindikatoren zunehmend an Be
deutung. Neben der vorrangig quan
titativen Analyse dieser Indikatoren 
und deren Bedeutung für die interne 
Steuerung der Unternehmen liegt der 
Fokus verstärkt auf einer umfassen
deren Beschreibung der von den be
troffenen Unternehmen verfolgten 
Konzepte und angewandten DueDi
ligenceProzesse.

Die Frist zur Stellungnahme zum 
BMJVGesetzentwurf ist am 15. April 
abgelaufen. Im Sommer wird ein Re
gierungsentwurf erwartet. Die Neu
reglungen sollen danach für alle nach 
dem 1. Januar 2017 beginnenden Ge
schäftsjahre gelten, sodass die ersten 
verpflichtenden Erklärungen bezie
hungsweise gesonderten Berichte 
 Anfang 2018 vorliegen werden. Damit 

wird unter Berücksichtigung der er
forder lichen Datensammlung und 
aufbereitung bereits ab 2017 erstmals 
eine umfassendere Regulierung der 
 Berichterstattung hinsichtlich der 
Nachhaltigkeitsthemen in Deutsch land 
vorgenommen.

Welche Unternehmen sind 
betroffen?

Kleine und mittlere Unternehmen 
sollen von der neuen Pflicht aus
drücklich ausgenommen werden, um 
diese Gruppe nicht übermäßig mit 
zusätzlichen administrativen Hürden 
zu belasten. Die entstehenden Kosten 
für eine zusätzliche Berichtspflicht 
sollten einem angemessenen erwarte
ten Nutzen gegenüberstehen. Betrof
fen sind daher Unternehmen mit 
mehr als 500 Mitarbeitern. An den 
berichtspflichtigen Unternehmen soll 
als zweites Kriterium ein „öffentliches 
Interesse“ bestehen, so die Formu
lierung in der EURichtlinie, womit 
allerdings aufgrund der davon offen
kundig abweichenden Definition 
nicht sogenannte Unternehmen öf
fentlichen Interesses (PIEs) entspre
chend der EURichtlinie 2014/56 in 
Verbindung mit EURichtlinie 2006/ 
43/EQ gemeint sind, die sich vorran

gig mit der Reform des Abschluss
prüferrechts beschäftigt.

Der aktuelle BMVJEntwurf hat 
die Anwendung für Deutschland 
 konkretisiert. Nach anfänglichen Be
fürchtungen der Wirtschaft sind Ka
pitalgesellschaften nur davon erfasst, 
sofern sie groß im Sinne des § 267 
Abs. 3 HBG (Bilanzsumme über 
20 Millionen Euro; Umsatzerlöse über 
40 Millionen Euro) und kapitalmarkt
orientiert im Sinne des § 264d HGB 
sind sowie im Jahresdurchschnitt 
mehr als 500 Beschäftigte haben. 
Ebenfalls davon betroffen sind Kre
ditinstitute und Versicherungen, so
weit sie tatsächlich groß im Sinne des 
§ 267 Abs. 3 HGB sind und im Jahres
durchschnitt mehr als 500 Mitarbei
ter haben. Von der Anwendung der 
Regelung des § 340 Abs. 1 HGB, wo
nach Kredit institute grundsätzlich als 
große Kapitalgesellschaften zu klassi
fizieren sind, wurde in diesem Kon
text unter anderem durch den Rück
griff auf die Beschäftigtenzahl als 
weiteres maßgebliches Kriterium be
wusst abgesehen.

Der Kreis der betroffenen Unter
nehmen ist damit gegenüber den bis
herigen Regelungen zur Analyse der 
für die Geschäftstätigkeit bedeut
samen nichtfinanziellen Leistungs
indikatoren zwar weiter eingeschränkt 
worden; gleichwohl ist zu beachten, 
dass die bisherigen Regelungen durch 
die CSRRichtlinie nicht außer Kraft 
gesetzt worden sind. Nicht börsen
notierte, gemäß § 267 HGB große 
 Kapitalgesellschaften mit einer Mit
arbeiterzahl von weniger als 500 Mit
arbeitern haben damit weiterhin die 
HGBAnforderungen und – sofern  
es sich um einen Konzernabschluss 
 handelt – den DRS 20 zu beachten, 
der im Übrigen eine entsprechen 
de Ausstrahlungswirkung auch auf 
entsprechende Einzelabschlüsse hat 
und in der Praxis analog angewandt 
wird.

Obwohl nach derzeitigen Schät
zungen die Mehrheit der Unterneh
men von den Neuerungen der CSR
Richtlinie nicht unmittelbar betroffen 

abbildung 1: aspekte einer nichtfinanziellen erklärung

Quelle: BMJVGesetzentwurf zur Stärkung der nichtfinanziellen Berichterstattung der Unternehmen in 
ihren Lage und Konzernlageberichten (CSRRichtlinieUmsetzungsgesetz)

 

1.  Umweltbelange
angaben zu treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch, Luftverschmutzung,  
Nutzung von erneuerbaren und nicht erneuerbaren energien oder zum Schutz 
der biologischen Vielfalt

2. Arbeitnehmerbelange
angaben zu Maßnahmen zur Gewährleistung der Geschlechtergleichstellung,  
arbeitsbedingungen, achtung der Rechte der arbeitnehmerinnen und arbeitneh- 
mer sowie Gewerkschaften, Gesundheitsschutz oder Sicherheit am arbeitsplatz

3. Sozialbelange
angaben zum Dialog auf kommunaler oder regionaler ebene oder zu den  
zur Sicherstellung des Schutzes und der entwicklung lokaler Gemeinschaften 
ergriffenen Maßnahmen

4. Achtung der Menschenrechte
angaben zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen

5. Bekämpfung von Korruption und Bestechung
angaben zu bestehenden instrumenten zur Bekämpfung von Korruption  
und Bestechung

Finanzierung
Leasing

Factoring

FLF4_156_161_Nemet_Eggert.indd   158 17.06.2016   12:47:21



FLF 4/2016

159

ist, werden sie dennoch die Aus
wirkungen der Weiterentwicklung der 
Berichtsanforderungen und die damit 
verbundene verstärkte Auseinander
setzung mit den nichtfinanziellen 
Leistungsindikatoren spüren. Nach 
aktuellen Schätzungen werden insge
samt rund 6 000 Unternehmen und 
Organisationen innerhalb der Euro
päischen Union von den Neuerungen 
betroffen sein.4)

Durch Wettbewerb und höhere 
Anforderungen innerhalb von Liefer
ketten werden sich Unternehmen 
dem Thema Nachhaltigkeit zuneh
mend stellen müssen und somit auch 
eine freiwillige Berichterstattung in 
Betracht ziehen. Wettbewerbsvorteile 
und Reputationsgewinne können 
somit diejenigen erlangen, die freiwil
lig auf eine transparentere Bericht
erstattung setzen und nicht erst die 
verpflichtende Aufforderung dazu 
 abwarten. Gesellschaftlich verantwor
tungsbewusst handelnde Unterneh
men können damit in der öffentlichen 
Wahrnehmung und gegenüber ihren 
Stakeholdern ein Zeichen setzen. Ex
perten gehen zudem davon aus, dass 
auch die Grenze von derzeit 500 lang
fristig auf die lang diskutierte Grenze 
von 250 Beschäftigten gesenkt werden 
könnte, womit es zu einer weiteren 
Angleichung an den Anwendungs
kreis der bisherigen HGBReglungen 
inklusive des DRS 20 käme.

Welche Inhalte sind  
gefordert?

Mit der EURichtlinie soll eine 
höhere Konsistenz und Vergleichbar
keit der offenzulegenden Informatio
nen über alle Mitgliedsstaaten hinweg 
geschaffen werden. Dazu werden An
gaben zu Umwelt, Sozial und Ar
beitnehmerbelangen, zur Achtung der 
Menschenrechte und zur Bekämp
fung von Korruption und Bestechung 

von den berichtspflichtigen Unter
nehmen gefordert. Diese Aspekte 
wurden im derzeit vorliegenden Ge
setzentwurf vollständig übernommen 
(siehe Abbildung 1, Seite 158). Die 
Unternehmen sollen ihre Konzepte zu 
diesen Themenfeldern beschreiben 
sowie die Ergebnisse und Risiken 
 darlegen. Diese Ausführungen sollen 
den Lagebericht des Unternehmens 
ergänzen. Auch DueDiligencePro
zesse, die das Unternehmen anwen
det, sollen einbezogen werden. Sofern 
das Unternehmen keine Konzepte zu 
den vorgenannten Themen verfolgt, 
muss es dies begründen („comply or 
explain“) und kann auf eine Darstel
lung verzichten.

Im Gesetzentwurf findet sich zur 
Ausgestaltung die Einschränkung, 
dass diese Angaben nur dann in die 
nichtfinanzielle Erklärung aufgenom
men werden müssen, soweit sie „für 
das Verständnis des Geschäftsverlaufs, 
des Geschäftsergebnisses, der Lage der 
Kapitalgesellschaft sowie der Auswir

kungen ihrer Tätigkeit (…) erforder
lich sind“.5) Auch können Angaben 
laut dem aktuellen Gesetzentwurf von 
den Unternehmen unter bestimmten 
Bedingungen weggelassen werden. 
Dadurch sollen Betriebs und Ge
schäftsgeheimnisse der berichtenden 
Unternehmen geschützt und einer 
 Interessenabwägung unterzogen wer
den. 

Um die geforderten Angaben be
reitzustellen, können sich die Unter
nehmen auf bereits bestehende natio
nale, europäische oder internationale 
Rahmenwerke für ihre Berichterstat
tung beziehen. Zu den europäischen 
Rahmenwerken zählt beispielsweise 
das Umweltmanagement und be
triebsprüfungssystem (EMAS). Hin
sichtlich internationaler Rahmen
werke gibt die EURichtlinie einige 
Beispiel vor (siehe Abbildung 2, Seite 
160). Allerdings können auch weitere 
anerkannte internationale Rahmen
werke herangezogen werden. In der 
nicht finanziellen Erklärung muss al

4) Vgl. http://europa.eu/rapid/pressrelease_
STATEMENT14124_en.htm

5) Vgl. BMJVGesetzentwurf zur Stärkung der 
nichtfinanziellen Berichterstattung der Unter
nehmen in ihren Lage und Konzernlagebe
richten (CSRRichtlinieUmsetzungsgesetz): 
§ 289c Inhalt der nichtfinanziellen Erklärung
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lerdings benannt werden, welches 
Rahmenwerk genutzt wurde.

Bedeutung der Diversität

Der seit einigen Jahren gängige 
Begriff Diversity ist nun auch im 
deutschen Sprachgebrauch mit dem 
Begriff Diversität angekommen. La
teinisch „diversitas“ geht es allgemein 
um Vielfalt, Unterschiedlichkeit oder 
Verschiedenartigkeit. Bezogen auf die 
Unternehmenswelt ist die Vielfalt in 
deren Leitungsgremien gemeint. Die 
Vielfalt in den Unternehmen zu nut
zen bedeutet, unterschiedliche indi
viduelle Eigenschaften, Haltungen, 
Kompetenzen und Einstellungen zu 
erkennen.

Seit Anfang der 1990erJahre hat 
sich mit dem sogenannten Diversity 
Management die Idee der Vielfalt auf 
die Unternehmen vor allem im Zu
sammenhang mit der interkulturellen 
Managementkompetenz herausgebil
det. Ursachen werden in der Globali
sierung, der alternden Gesellschaft 
und der Entwicklung zur sogenann
ten StakeholderGesellschaft gesehen. 
Demnach sind die Ansprüche der 
strategisch relevanten Stakeholder
Gruppen an die Unternehmen ge
wachsen, die in zunehmend interna
tionalen und damit multikulturellen 
Arbeitsumfeldern, in alternden Mit
arbeiterstrukturen und internationa

lisierten Märkten agieren. Der Nutzen 
der Diversität für Teams liegt in der 
vernetzten Kompetenz und Wert
schätzung unterschiedlicher Quali
fikationen, Charaktere und anderer 
Eigenschaften.

Insofern ist es zweifellos folge
richtig, die Diversität in den Unter
nehmen zu stärken und zu fördern. 
Die von der Neuregelung betroffenen 
Unternehmen haben daher neben der 
Berichtspflicht über die nichtfinan
ziellen Angaben auch eine Beschrei
bung ihres Diversitätskonzepts bei  
der Besetzung ihrer Verwaltungs, 
Leitungs und Aufsichtsorgane vor
zulegen. Dies soll eingebettet werden 
in die Erklärung zur Unternehmens
führung (heute: § 289a HGB; neu: 
§289f HGBE). Aspekte dabei können 
beispielhaft Alter, Geschlecht, Bil
dungs oder Berufshintergrund sein. 
Weiterhin sollen laut Gesetzentwurf 
Ziele dieses Diversitätskonzepts, Art 
und Weise der Umsetzung und der im 
Geschäftsjahr erreichten Ergebnisse 
dargelegt werden. Auch hierbei gilt: 
Kann ein Unternehmen kein derarti
ges Konzept vorweisen, ist auch dies 
zu erläutern. Daraus erwächst keine 
Verpflichtung zu deren Einführung.

Den Hintergrund dieser geforder
ten Angaben begründet die EURicht
linie wie folgt: „Vielfalt bei Sachver
stand und Auffassungen der Mitglieder 
der Verwaltungs, Leitungs und Auf

sichtsorgane von Unternehmen er
leichtert ein gutes Verständnis der or
ganisatorischen und geschäftlichen 
Angelegenheiten des betreffenden Un
ternehmens.“ Gleichgerichtetem und 
sogenanntem „Gruppendenken“ solle 
damit vorgebeugt werden, heißt es in 
der Erklärung weiter. Ziele seien ein 
Beitrag zu einer erfolgreichen Füh
rung des Unternehmens und einer 
wirksamen Kontrolle der Geschäftslei
tung. Inwieweit durch eine zuneh
mende Transparenz der Diversitäts
konzepte tatsächlich die Vielfalt in den 
Leitungsorganen – wie von der EU
Kommission angeführt – erhöht wird, 
muss die Praxis zeigen.

Prüfung und Sanktionen

Während gemäß § 317Abs. 2 HGB 
die Umsetzung der Berichtsanforde
rungen an den Lagebericht gemäß 
§ 289 Abs. 3 HGB beziehungsweise 
§ 315 Abs. 1 HGB in Verbindung mit 
DRS 20 auch weiterhin unmittelbarer 
Gegenstand der Jahresabschlussprü
fung sind, sieht die CSRRichtlinie 
hinsichtlich der nichtfinanziellen Er
klärung gemäß § 289b HGB keine in
haltliche Prüfung vor. Das bedeutet: 
Im Gegensatz zu den bestehenden 
Anforderungen hat der Abschlussprü
fer nicht zu bestätigen, inwieweit die 
Angaben mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewon
nenen Erkenntnissen des Abschluss
prüfers in Einklang stehen und eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage 
des Unternehmens geben. Er hat auch 
nicht darauf einzugehen, ob poten
zielle Chancen und Risiken der künf
tigen Entwicklungen angemessen 
 dargestellt werden. Es ist lediglich zu 
überprüfen, ob eine nichtfinanzielle 
Erklärung oder ein gesonderter Nach
haltigkeitsbericht vom Unternehmen 
vorgelegt wurde. 

Der derzeitige Gesetzentwurf sieht 
jedoch auch vor, sofern aufgrund Ver
anlassung des betroffenen Unterneh
mens eine inhaltliche Prüfung der 
nichtfinanziellen Erklärung bezie
hungsweise des gesonderten nicht
finanziellen Berichts vorgenommen 

abbildung 2: europäische und internationale Rahmenwerke

Quelle: Richtlinie 2014/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 zur 
Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Angabe nichtfinanzieller und die Diversität  
betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen

 

 Umweltmanagement- und -betriebsprüfungssystem (eMaS)

 Global Compact der Vereinten Nationen

  Leitprinzipien für Unternehmen und Menschenrechte: Umsetzung des  
Rahmenprogramms „Protect, Respect and Remedy“ der Vereinten Nationen

  Leitlinien der organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und  
entwicklung (oeCD) für multinationale Unternehmen

 Norm der internationalen organisation für Normung iSo 26000

  trilaterale Grundsatzerklärung der internationalen arbeitsorganisation zu  
multinationalen Unternehmen und zur Sozialpolitik

 Global Reporting initiative

Finanzierung
Leasing

Factoring

FLF4_156_161_Nemet_Eggert.indd   160 17.06.2016   12:47:21



FLF 4/2016

161

werden soll, der jeweilige Prüfer ver
pflichtet wäre, seinen Bericht über das 
Prüfungsergebnis mit der nichtfinan
ziellen Erklärung beziehungsweise 
dem gesonderten nichtfinanziellen 
Bericht gemeinsam öffentlich zu
gänglich zu machen. 

Gerade Letzteres dürfte aufgrund 
der Außenwirkung eines solchen Prü
fungsergebnisses und damit verbun
dener potenzieller, berufsrechtlicher 
Fragestellungen seitens der betrof
fenen Prüfer sehr kritisch gesehen 
werden. Warum die Prüfungspflicht 
entsprechender Angaben zu nichtfi
nanziellen Informa tionen bei großen, 
kapitalmarkt orientierten Unterneh
men hinter den Anforderungen an 
große, nichtkapitalmarktorientierte 
Unternehmen sowie kapitalmarktori
entierte Unternehmen und Kreditins
titute unter 500 Mitarbeitern zurück
bleibt, ist auf Anhieb ebenfalls nicht 
unmittelbar eingängig. 

Im Hinblick auf die zum Teil zu
kunftsgerichteten und vor allem qua
litativen Aussagen, die sich mangels 
eines klar definierten SollObjekts 
einer materiellen, inhalt lichen Über
prüfung weitgehend entziehen ist das 
Ergebnis einer solchen Prüfung zum 
Teil schwer nachzuvollziehen und 
kann in der Regel nur eine allgemeine 
Würdigung darstellen. Wie der Be
rufsstand sowohl vor diesem Hinter
grund als auch der bestehenden 
 Regelungen zur Lageberichterstattung 
einschließlich des DRS 20 im Rahmen 
der Jahresabschlussprüfung umgehen 
wird, bleibt abzuwarten.

Unternehmen werden bei Verstö
ßen gegen die Berichtspflichten hin
sichtlich der nichtfinanziellen Infor
mationen mit erheblichen zum Teil 
umsatz sowie gewinnbezogenen 
Straf und Bußgeldvorschriften rech
nen müssen. 

Transparenz erwünscht

Die Ausweitung der Berichtspflicht 
infolge der Umsetzung der CSR
Richtlinie um eine nichtfinanzielle Er

klärung und ein Diversitätskonzept 
wird zu einer zunehmenden Offenle
gung der nichtfinanziellen Leistungs
faktoren führen. 

Durch das verstärkte öffentliche 
Interesse an Unternehmen – sei es als 
Investor, Kunde, Lieferant oder poten
zieller Mitarbeiter – und eine oftmals 
bestehende Selbstverpflichtung der 
Unternehmen zur Übernahme gesell
schaftlicher Verantwortung sind die 
Auswirkungen nicht nur bei den di
rekt Betroffenen spürbar. Auch zu in
ternen Steuerungszwecken ist eine Be

trachtung dieser Faktoren für die 
Unternehmen sinnvoll.

Da in der Vergangenheit für Kapi
talgesellschaften und insbesondere in 
Verbindung mit dem DRS 20 für den 
Konzernlagebericht bereits vergleich
bare gesetzliche Anforderungen fest
geschrieben wurden, bleibt die wei
tere Entwicklung der Berichts und 
Prüfungspflicht abzuwarten. Eine zu
nehmende Angleichung der bestehen
den Standards ist auch im Sinne des 
Transparenzziels der Neuregelungen 
sicherlich wünschenswert. 
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