
Nachhaltigkeitsbericht – 
Pflicht oder Kür?
Die EUKommission plant, den Geltungsbereich der Corporate Sustain
ability ReportingRichtlinie (CSR) auf alle großen Unternehmen auszu
weiten. Nach hal tig keitsinformationen sollen dann verpflichtender Be
standteil des Lageberichts werden. Auch die verpflichtende prüferische 
Durchsicht der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist vorgesehen.

In der Praxis bestehen seit Umsetzung der 
CSR-Richtlinie Unsicherheiten bezüglich der 
Auswahl von relevanten Informationen und 
der inhaltlichen Ausgestaltung der nichtfinan-
ziellen Erklärung.

Die Überarbeitung der EU-Richtlinie zur Nach-
haltigkeitsberichterstattung (vormals nichtfi-
nanzielle Berichterstattung) soll diese Lücken 
nun schließen und die Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung mit dem Europäischen Grünen 
Deal in Einklang bringen.

WAS KOMMT AUF DIE WOHNUNGS-
UNTERNEHMEN ZU?
Bisher sind nur große kapitalmarktorientierte 
Unternehmen sowie Kreditinstitute und Ver-
sicherungen zur nichtfinanziellen Berichter-
stattung verpflichtet. Die Berichterstattung 
kann entweder im Lagebericht oder auch al-
ternativ außerhalb des Lageberichts in einem 
ge sonderten nichtfinanziellen Bericht abge-
geben werden. Im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung ist lediglich zu prüfen, ob die 
nichtfinanzielle Erklärung bzw. der gesonder-
te nichtfinanzielle Bericht vorgelegt wurden. 
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Folgende Punkte sind im Entwurf der CSR-
Richtlinie geplant:

•  Unternehmen, die zwei von drei Kriterien 
erfüllen – also mehr als 250 Mitarbeiter 
beschäftigen, mehr als 40 Millionen Euro 
Umsatz machen oder mehr als 20 Millio-
nen Euro in der Bilanz ausweisen – wer-
den zukünftig in die Berichterstattungs-
pflicht einbezogen

•  Ort der Berichterstattung soll zwingend 
der Lagebericht werden

•  verpflichtende prüferische Durchsicht der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung

Im Ergebnis bedeutet die Ausweitung des 
Geltungsbereichs der CSR-Richtlinie, dass alle 
großen Unternehmen im Sinne des § 267 
HGB und alle Unternehmen, die wie große 
Unternehmen bilanzieren müssen, von der 
Regelung erfasst wären.

WELCHER STANDARD IST ZUKÜNFTIG 
FÜR DIE NACHHALTIGKEITSBERICHT-
ERSTATTUNG ANZUWENDEN?
Bisher gibt es auf internationaler und euro-
päischer Ebene keinen ein heitlichen Standard 
zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Nach 
dem Richtlinienentwurf plant die EU-Kom-
mission, bis zum 31.12.2022 verpflichtende 
(einheitliche) Standards für die Nach haltig-
keits bericht erstattung vorzulegen. 

Dazu hat die EU-Kommission die European 
Financial Reporting Advi so ry Group (EFRAG) 
damit beauftragt, einen nichtfinanziellen Be-
richts standard auf europäischer Ebene zu 
erarbeiten. Auch auf internationaler Ebene 
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wurde unter dem Dach der IFRS Foundation 
ein Sustain ability Standards Board (ISSB) ge-
schaffen, der für die Entwicklung globaler 
Nachhaltigkeitsstandards zuständig ist. 

Obwohl eine Standardisierung der Nachhal-
tigkeitsberichterstattung grundsätzlich zu 
befürworten ist, besteht die Gefahr, dass 
bisher nicht berichtspflichtige Unternehmen 
sowohl vom Umfang der Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung als auch vom zeitlichen Umset-
zungsplan überfordert sein könnten. Darü ber 
hinaus muss bei der Umsetzung auf die Situa-
tion der Unternehmen geachtet werden, die 
bereits heute einen Nachhaltigkeitsbericht 
auf der Grundlage von nationalen Standards 
erstellen. In Deutschland hat sich der Deutsche 
Nachhaltigkeits kodex (DNK) als ein besonders 
geeignetes und praxisgerechtes Rahmenwerk 
erwiesen. 

DER DNK – EIN GEEIGNETES  
INSTRUMENT ZUR NACHHALTIGKEITS-
BERICHTERSTATTUNG
Der DNK bietet für die Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung eine klare Fokussierung auf We-
sentlichkeit und Transparenz. Er beschreibt 
die Mindestanforderungen für Unternehmen, 
was unter Nachhaltigkeits gesichtspunkten zu 
berichten ist und erfüllt die Anforderungen 
der bisherigen CSR-Richtlinie. 

Um den DNK zu erfüllen, erstellen Anwender 
eine Erklärung zu den 20 DNK- Kriterien und 
den ergänzenden nicht-finanziellen Leis tungs-
indi katoren, die aus den umfassenden Be-
richtsrahmen der Global Repor ting Initiative 
(GRI) und der European Federation of Finan-
cial Analysts Societies (EFFAS) ausgewählt 
wurden. Der DNK wird zudem von vielen An-
wendern als Managementinstrument genutzt. 
Anhand der Kriterien lassen sich die Nachhal-
tigkeitsaktivitäten im Unternehmen strukturie-
ren und operationalisieren. Ein wesentlicher 
Bestandteil der Berichterstattung ist die CO
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Bilanzierung.

Gemeinsam mit dem Rat für Nachhaltige Ent-
wicklung (RNE), dem Ar beitskreis großer Woh-
nungsunternehmen (AGW) und dem GdW 
wurde im Jahr 2014 eine auf die Wohnungs-
wirtschaft ausgerichtete branchenspezifische 
Ergänzung des Deutschen Nachhaltigkeits-
kodex entwickelt und den Wohnungsunter-

Grundlage der Nachhaltigkeitsberichterstattung  

Unternehmen werden zunehmend nicht mehr ausschließlich auf Basis ihrer Finanzdaten 
bewertet. Die sogenannten Stakeholder verlangen vielmehr nichtfinanzielle Informationen 
als Grundlage für ihre Entscheidungen, sodass diese einen immer wichtigeren Bereich der 
Unternehmenskommunikation bilden. Die Stakeholder legen ihren Beurteilungen und 
Entscheidungen beispielsweise auch soziale und umweltbezogene Determinanten zu-
grunde. Vor diesem Hintergrund wurde 2014 die EU-Richtlinie zur Veröffentlichung 
nichtfinanzieller Informationen erlassen, die mit dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz 
2017 (CSR-RUG) in deutsches Recht transformiert wurde. 

Im Zusammenhang mit der Strategie der EU-Kommission, die Klimaziele für Unternehmen 
insbesondere auch über Berichterstattungspflichten und den Umbau zu einem nachhal-
tigen Finanzsystem durchzusetzen, erfolgt nun eine deutliche Ausweitung des Anwen-
derkreises der CSR-Richtlinie. Allein in Deutschland wird der Kreis der berichtspflichtigen 
Unternehmen von ca. 500 auf ca. 15.000 Unternehmen ansteigen. 
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nehmen zur Verfügung gestellt.1 Derzeit wird 
die Branchenergänzung an die aktuellen Ent-
wicklungen angepasst.

WELCHER ZEITPLAN IST FÜR DIE 
UMSETZUNG VORGESEHEN?
Der Zeitplan für die Umsetzung der Änderun-
gen ist sehr ambitioniert: Der Vorschlag soll 
voraussichtlich im Kalenderjahr 2022 verab-
schiedet werden. Danach müssen die Mit-
gliedsstaaten die Vorgaben in natio nales Recht 
umsetzen. Die Berichtspflicht soll für Nach-
haltigkeitsberichte gelten, die ab dem 01.01. 
2025 veröffentlicht werden (Berichterstat-
tung in 2026 auf den Daten des Jahres 2025). 

FAZIT
Die EU-Kommission stärkt durch die Novel-
lierung der CSR-Richtlinie die Bedeutung der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung. Zukünftig 

werden die berichtspflichtigen Unternehmen 
die Generierung von Nachhaltigkeitsinforma-
tionen noch stärker in die bestehenden Pro-
zesse zur Finanzberichterstattung integrieren 
müssen. Ort der Berichterstattung wird der 
Lagebericht sein.

Die Anforderungen an den „Rech nungs le ger” 
(und auch den Prüfer) steigen durch die Vor-
gaben der CSR-Richtlinie deutlich an. Kennt-
nisse im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung und CO

2
-Bilanzierung gehören zukünftig 

zum Rüstzeug des Rechnungswesens.

Der Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobi-
lien unternehmen baut derzeit Kapazität aus, um seine Mit glieds-
unterneh men beim Nachhaltigkeitsmanagement zu unterstützen:

• Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten

• Erlangung von Nachhaltigkeitssiegeln wie dem DNK Siegel

• Erstellung von Klimapfaden
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Thomas Obert,  
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Tel: 0711 16345-333
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Ihre Ansprechpartner:

Unterstützung durch den vbw

1  GdW „Leitfaden zur branchenspezifischen 
Ergänzung des Deutschen Nachhaltigkeits-
kodex” (rechts)

Auf Grund der besonderen Bedeutung der Nachhaltigkeits-
berichterstattung für die Wirtschaftsprüfung wird dieser neue 
Arbeitsbereich in enger Koordination zwischen der Prüfungs-
abteilung und der Abteilung Interessenvertretung umgesetzt. 
Der vbw arbeitet hier eng mit dem Dachverband auf Bundes-
ebene GdW, Schwesterverbänden auf Landesebene, allen vo ran 
dem VdW Bayern und VdW Niedersachsen-Bremen zusam-
men, aber auch mit Partnerorganisa tionen und ausge wählten 
Beratungsfirmen.
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