
Von wegen Erbsenzählerei: Die CSR-Berichtspflicht ist 
richtungsweisend für nachhaltiges Wirtschaften und 
unternehmerischen Erfolg.
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Abhaken oder  
glänzen?

Zum guten Umgang mit der  
CSR-Berichtspflicht

Die vieldiskutierte CSR-Berichtspflicht der EU wird Anfang des Jahres in Kraft treten.  
Ob direkt betroffen oder nicht: Unternehmen haben bei überschaubarem Aufwand viele  

Möglichkeiten, aus der Transparenz über Nachhaltigkeit einen Nutzen zu ziehen. Alle Fakten, 
Optionen, Herausforderungen und Chancen auf einen Blick.  

von Meike Frese und Désirée Schubert

Rund 300 deutsche Unternehmen 
und 6.000 Unternehmen euro-
paweit müssen nun jährlich 

über Nachhaltigkeit berichten. Viele 
fragen sich: Was ist Sinn und Zweck die-
ser Übung? Die EU reagiert mit ihrer 
Richtlinie schlichtweg auf das, was Nach-
haltigkeitsratingagenturen in Langzeitstu-
dien mehrfach nachgewiesen haben: Unter-
nehmen mit einer guten Nachhaltigkeitsleis-
tung sind wirtschaftlich stabiler und meist auch er-
folgreicher. Statt Unternehmen nun ein Nachhaltigkeitsma-
nagement zu verordnen, hat die EU den Weg über Transparenz 
gewählt. Die CSR-Berichtspflicht soll ein umfassenderes Ver-
ständnis des Geschäftsverlaufs, der Lage des Unternehmens und 
der Auswirkungen dessen Tätigkeiten ermöglichen.

Wie Sie das Beste aus der Pflicht machen – oder  
freiwillig glänzen 
Die gute Nachricht vorweg: Bezüglich der Erfüllung der Berichts-
pflicht haben Unternehmen Gestaltungsspielraum und können 
entsprechend ihrem individuellen Branchenkontext, ihrer Größe, 
ihren Ressourcen und Erfahrungen mit Nachhaltigkeit sowie ih-
rem Sendungsbewusstsein bestimmen, welches Format den 
meisten Nutzen stiftet. Bei näherer Betrachtung stellt sich je-
doch oft heraus, dass es nicht den Kern trifft, wenn man nur 
nach einer Berichtspflicht fragt. Denn zahlreiche Unternehmen 
sind von dieser nicht betroffen, „müssen“ aber freiwillig über 
Nachhaltigkeit berichten, weil die Kapitalgeber oder der Markt 
schlichtweg mehr Transparenz einfordern. Sei es der Verbrau-

cher, der kritischer als früher nachfragt, 
oder der B2B-Kunde, der von seinen Lie-
feranten Nachweise über nicht-finanzi-
elle Informationen einfordert. Ob 
Pflicht oder nicht – es gibt drei Wege, 

sich dem Nachhaltigkeitsreporting zu 
nähern. 

1. Einen Haken an die Pflicht machen
Unternehmen, denen es reicht, regulatorischen 

Anforderungen zu genügen, wählen zwischen fol-
genden drei Formaten:

”  Integration in den Lagebericht (formale Prüfung durch Wirt-
schaftsprüfer/Aufsichtsrat)

”  Online-Entsprechenserklärung zum Deutschen Nachhaltig-
keitskodex (DNK) 

”  eigenständiger Nachhaltigkeitsbericht (mehr Aufwand, aber 
auch mehr Gestaltungsfreiheit)

Sofern nicht im Lagebericht integriert, müssen die Informatio-
nen spätestens sechs Monate nach dem Bilanzstichtag online 
auf den Unternehmensseiten verfügbar gemacht werden. So-
wohl Lagebericht als auch die Entsprechenserklärung zum Deut-
schen Nachhaltigkeitskodex (DNK) sind schlanke Lösungen, die 
auch für einen Mittelständler mit überschaubarem Aufwand zu 
bewerkstelligen sind. Der Vorteil des DNK liegt in seiner klaren 
Struktur: Die Entsprechenserklärung gewährleistet, dass die An-
forderungen der Berichtspflicht erfüllt sind. Auch generiert ein 
Unternehmen mit dem DNK mehr Sichtbarkeit als durch eine In-
tegration des CSR-Berichts in den Lagebericht. 

Die  
Autorinnen

MEIKE FRESE und DÉSIRÉE SCHUBERT  
sind geschäftsführende Gesellschafterinnen  

der Fährmann Unternehmensberatung GmbH  
in München. Die Expertinnen  

für Nachhaltigkeitsmanagement und  
-kommunikation plädieren für  

pragmatische Lösungen, die Werte  
und Wertschöpfung vereinen. 

Weitere Informationen:  
ÿ www.faehrmannschaft.de
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2. Nachhaltigkeit strategisch angehen
Egal, ob Nachhaltigkeit oder nicht: Das reine Abarbeiten von 
Pflichten, Anforderungen und Kriterienkatalogen schafft einem 
Unternehmen nur wenig Nutzen. Wer die Berichtspflicht ernst 
nimmt, sollte Nachhaltigkeit strategisch betrachten. Der Initial-
aufwand rentiert sich schnell: Sobald nicht nur abstrakt Transpa-
renz geschaffen und Regulatorik bedient werden soll, sobald Un-
ternehmen konkret wissen, für wen, warum, über welche Inhalte 
und in welcher Tonalität sie berichten und wie sich dies zur eige-
nen Leistung verhält, schaffen sie bleibende Werte. 

Nur wer bewusst lenkt, webt einen roten Faden in Sachen 
Nachhaltigkeit für alle Bereiche seines Unternehmens. Diesen 
klar zu kommunizieren, erschafft Unverwechselbares und Sinn-
haftes. Dabei muss der Köder dem Fisch schmecken, nicht dem 
Angler: Bei der Vermittlung der Nachhaltigkeitsbotschaften rü-
cken die Zielgruppen mit ihren unterschiedlichen Motiven, Er-
fahrungen und kommunikativen Präferenzen in den Fokus.

3. Glänzen und hervorragen 
Wie glänzt man unter Gleichen? In absehbarer Zeit werden alle 
großen Unternehmen auf die eine oder andere Art über ihre ge-
sellschaftliche Verantwortung berichten. Ein Blick nach Südafri-
ka oder Frankreich reicht aus, hier ist Nachhaltigkeitsreporting 
schon seit vielen Jahren zur Pflicht erhoben worden. Und auch 
die EU wird bereits Ende 2018 über eine Ausweitung der CSR-Be-
richtspflicht entscheiden. 

Schon jetzt lässt sich ablesen:  Je mehr Berichte – in welcher 
Form auch immer – es gibt, desto weniger können diese zur Po-
sitionierung und als Alleinstellungsmerkmal dienen. Selbst die 
Global Reporting Initiative (GRI) – eine weltweite Institution in 
Sachen Nachhaltigkeitsreporting – denkt daher über eine Welt 
ohne Berichte nach. Vielleicht haben wir im Jahr 2025 nur noch 
interaktiv nutzbare Datenbanken zu nicht-finanziellen Informa-
tionen? Die Freiheiten angesichts der Berichtspflicht sind – wie 
eingangs aufgezeigt – erfreulich groß.

Ein Bericht allein ergibt ergo noch keine wirksame Nachhal-
tigkeitskommunikation. Vielmehr ist Weitblick in Sachen Nach-
haltigkeit unerlässlich. Denn die Zukunft wird von Kennwerten 
bestimmt, die ganz und gar nicht greifbar erscheinen: den Intan-
gible Assets. Damit sind die immateriellen Vermögenswerte ei-
nes Unternehmens wie Reputation, Markenwert, Employer Bran-
ding, Innovationsfähigkeit – und nicht zuletzt auch Nachhaltig-
keit gemeint. Sie machen bereits heute einen immensen Teil der 
Wertschöpfung aus – Tendenz steigend. Bei „schnell drehenden“ 
Konsumgütern führt eine hohe wahrgenommene Nachhaltig-
keit laut Studien bei 52 Prozent der Kunden zur Steigerung der 
Markenloyalität. 

Chancen jenseits der Pflicht
Für viele Unternehmen heißt das nicht weniger, als ihre Haltung 
zu verändern. In der Psychologie spricht man von „Reframing“: 
Die bewusste Entscheidung, eine Situation entweder als Prob-
lem oder aber als Chance zu definieren.

„Bei der Barmenia wurden viele soziale  
und ökologische Maßnahmen schon  

realisiert, bevor das Wort Nachhaltigkeit  
im Unternehmen bekannt war. Für unsere 

Vorstände ist Nachhaltigkeit zum  
Selbstverständnis geworden, was sich im 
Barmenia-Leitbild, in den Unternehmens-

zielen und -grundsätzen sowie in den  
Führungsstandards niederschlägt.  

Dennoch musste das Bewusstsein für eine 
transparente und damit glaubwürdige  
Kommunikation geschaffen werden.  

Dies war 2010 der Beginn unserer  
Nachhaltigkeitsberichterstattung. Dass  

wir jetzt müssen, was wir vorher wollten,  
erschreckt uns überhaupt nicht.“

 Stephan Bongwald, Nachhaltigkeitsbeauftragter 

 der Barmenia Versicherungen 

Jeder fängt mal klein an: Durch die CSR-Berichts-  
pflicht landet Nachhaltigkeit bei einigen Unternehmen 
erstmalig auf der Agenda.
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Für jene, die die Chancen erkennen und glänzen wollen, ist 
die Berichtspflicht also ein guter Anlass, mutig, authentisch und 
wirksam über ihr Geschäft und dessen Auswirkungen zu kom-
munizieren. Der EU geht es bei der Berichtspflicht nicht um ei-
nen rein kommunikativen Akt, sondern um die sukzessive Profes-
sionalisierung des Nachhaltigkeitsmanagements in den Unter-
nehmen – und diese profitieren davon: Nachweislich zahlt Trans-
parenz über CSR und Nachhaltigkeit auf den Unternehmenser-
folg ein, der auf einem positiven Nachhaltigkeitsimage basieren-
de, additive Umsatzanteil kann bis zu 14 Prozent betragen. 

Und noch eine gute Nachricht zum Schluss: Wer künf-
tig zu den Leuchttürmen gehören möchte, muss nicht 
übermäßig viel tun. Es geht nicht um ein „Mehr“ von al-
lem, sondern um ein weitsichtiges Planen und Steuern 
von Kommunikation, die einen ganz klaren Zweck ver-
folgt: Die Stärkung des Markenwerts und der Reputati-
on in unsicheren Zeiten. Das ist nicht weniger als der 
Versuch, das „Ungreifbare“ greifbar zu machen. ◊

Die Fakten auf  
einen Blick
Worum geht es?
Die CSR-Berichtspflicht basiert zwar auf einer 
EU-Richtlinie, maßgeblich für deutsche Unter-
nehmen ist jedoch deren Übersetzung in  
nationales Recht. Die Pflicht gilt für Geschäfts- 
jahre, die 2017 beginnen, sodass 2018 erst-
mals rückwirkend für dieses Geschäftsjahr  
berichtet werden muss. 

Wer muss berichten? 
Ob Ihr Unternehmen berichtspflichtig ist, ver-
rät Ihnen die nebenstehende Infografik. Bei 
Nichterfüllung droht ein saftiges Bußgeld von 
bis zu 10 Millionen Euro – ein Zeichen dafür, 
dass die Politik Transparenz im Unternehmen 
ernst nimmt. Von der Pflicht befreit sind hin-
gegen Unternehmenstöchter, denn ein Re-
porting auf Konzernebene ist ausreichend. 

Was ist inhaltlich gefragt?
Inhaltlich werden wenig konkrete Vorgaben 
gemacht. Gefragt sind jedoch mindestens In-
formationen zu den Risiken, Strategien (samt 
der Ergebnisse) sowie den Due-Diligence- 
Prozessen hinsichtlich:
 ”  Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmer-
belangen 
 ” Achtung der Menschenrechte
 ”  Bekämpfung von Korruption und  
Bestechung

Weiterhin wird ein relevantes Set an nicht-
finanziellen Leistungsindikatoren gefordert. 
Neben dem Diversitätskonzept für Unterneh-
mensführung und Kontrollgremien soll auch 
das Geschäftsmodell beschrieben werden. 

Wo gibt es Orientierung? 
Die Anwendung eines Reporting-Standards ist 
nicht verpflichtend, kann jedoch wertvolle 
Orientierung geben. Übernommen wurde das 
im Nachhaltigkeitsreporting bekannte Com-
ply-or-Explain-Prinzip: Werden zu einem 
Punkt keine Angaben gemacht, muss dies be-
gründet werden.  

Folgende Transparenzrahmenwerke helfen bei 
der Umsetzung:
 ”  der weltweit etablierte Standard der GRI 
(Global Reporting Initiative)
 ”  der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK), 
der auch europaweit zunehmend Anklang 
findet
 ” die Prinzipien des UN Global Compact
 ” die ISO 26.000- und EMAS-Norm

Ist Ihr Unternehmen 
von der CSR-Berichts-
pflicht betroffen? 
Mit dieser Grafik be-
halten Sie bei dieser 
Frage Oberwasser.
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Ready for Reporting? 
Stand der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
im deutschen Mittelstand.
Wo steht der deutsche Mittelstand heute in Punkto CSR-Berichterstattung, welche Trends  
zeichnen sich ab und wo haben die meisten Unternehmen noch Nachholbedarf? Die N-Kompass 
Redaktion sprach dazu mit DR. GERD SCHOLL, Forschungsfeldleiter am Institut für ökologische  
Wirtschaftsforschung. Auszüge aus dem Interview.  von Kristina Jahn 

Welche Trends nehmen Sie in  
Hinblick auf die Formate der publi-
zierten KMU-Berichte wahr? Ist 
„integrierte Berichterstattung“ für 
KMU schon ein Thema?
Anders als bei den Großunterneh-
men, bei denen der gedruckte 
Nachhaltigkeitsbericht häufig nur 

noch eines von mehreren Medien ist, konzentriert sich die Nach-
haltigkeitsberichterstattung der KMU nach wie vor zum aller-
größten Teil auf den gedruckten Nachhaltigkeitsbericht. Aber 
auch bei den KMU veröffentlichen immerhin fünf der von uns 
analysierten Unternehmen einen Onlinebericht: Die Bitburger 
Braugruppe, die Entega, Studiosus Reisen, Takkt und Vaude. 

Auch was das Thema integrierte Berichte angeht, ist deren 
Anteil bei den KMU deutlich geringer und liegt im aktuellen  
Ranking bei drei Berichten (Enercity, Entega und Solarworld). 
Was die Qualität der Berichterstattung betrifft haben wir aller-
dings festgestellt, dass die geringe Zahl von integrierten Berich-
ten bei den KMU überhaupt nicht negativ zu bewerten ist – im 
Gegenteil! Da in den integrierten Berichten in der Regel weniger 
Raum für das Thema Nachhaltigkeit zur Verfügung steht, kön-
nen diese die Breite der Rankinganforderungen häufig nur  
lückenhaft erfüllen. Auch werden die besonderen Potenziale der 
integrierten Berichterstattung kaum ausgespielt: Die Berichte 
spiegeln nur selten eine wirklich integrierte Denkweise der Un-
ternehmen wider. Dies zeigt sich beispielsweise in der überwie-
gend schwachen Darstellung zur organisatorischen Veranke-
rung von Nachhaltigkeit im Unternehmen. Durch die externe 
Prüfung der integrierten Berichte steht den Einbußen bei der 
Vollständigkeit allerdings zum Teil immerhin ein höheres Maß 
an Glaubwürdigkeit gegenüber. 

Wie hoch ist die Bedeutung der Berichterstattung nach GRI bei 
den mittelständischen Unternehmen?
Die Bedeutung der GRI-Leitlinien nimmt auch bei den KMU zu. 
Insgesamt berichten 28 der 40 KMU nach GRI – das sind mehr 
als zwei Drittel. 18 dieser Unternehmen wenden bereits die neu-
eren G4-Leitlinien an, drei davon sogar die anspruchsvollere 
„Comprehensive“-Option. 

Welche Unternehmen haben in Ihrem Ranking des IÖW 2016 
besonders gut abgeschnitten und warum? 
Vorab muss ich sagen, dass wir grundsätzlich alle KMU, die sich 
mit ihrem Nachhaltigkeitsbericht dem Ranking gestellt haben, 
als Vorreiter in Punkto Transparenz sehen. Daher weisen wir in 
unserem Ranking nur für die drei bestplazierten Unternehmen 
detaillierte Punktzahlen aus. Das waren beim diesjährigen 
Durchgang der Hersteller von Bio-Kaffee, -Tee und -Gewürzen 
Lebensbaum, der Outdoor-Ausrüster Vaude und der Beton- 
und Natursteinhersteller Rinn.  

!    Lesen Sie das ganze Interview unter  
ÿ  www.n-kompass.de/IÖW-Interview-GerdScholl-

Nachhaltigkeitsranking
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Im Rahmen der CSR-Berichtspfl icht müssen einige Unternehmen nun über 
ökologische und soziale Themen Rechenschaft ablegen. Es ist die konkreteste 
von mehreren politischen Initiativen in dieser Richtung. Der Trend ist ein-
deutig: Was früher freiwilliges CSR-Engagement war, wird immer mehr zum 
gesetzlichen Standard. Wird CSR damit ein Compliance-Thema? von Annika Fröhlich

Mit der CSR-Berichtspflicht geht eine 
größere Transparenz in Bezug auf öko-
logische und soziale Auswirkungen 

unternehmerischer Tätigkeit einher. Corporate 
Social Responsibility (CSR) ist nicht mehr nur eine 
Frage des guten Namens, sondern eine Pfl ichtver-
anstaltung – und damit ein Thema für die Com-
pliance. Längst nicht alle Unternehmen haben 
sich darauf eingestellt und CSR näher an die 
Compliance-Abteilung rücken lassen. „Bei weite-
ren gesetzlichen Regulierungen bekommt CSR 
eine völlig neue Bedeutung und geht viel mehr in 
Richtung Compliance“, so Compliance-Berater Andreas Kark.

Die neue Berichtspfl icht erhöht also den Druck auf Unter-
nehmen. Und sie zeigt: Der Gesetzgeber versucht zunehmend, 
CSR-Themen in Pflichten zu übersetzen. Beispiel Lieferkette: 
Durch zahlreiche deutsche Unternehmen werden Menschen-
rechtsverletzungen bei ihren Lieferanten billigend in Kauf ge-
nommen, wie eine Auswertung von 1.800 Menschenrechtsbe-
schwerden der Universität Maastricht belegt. Laut der Untersu-
chung gab es solche Vorwürfe gegen 87 deutsche Unternehmen. 
Deshalb arbeitet die Bundesregierung aktuell an einem Aktions-
plan für Wirtschaft und Menschenrechte, der in neue, schärfere 
Gesetze münden könnte. Genauso wie die „Sustainable Develop-
ment Goals“ (kurz: SDGs) der Vereinten Nationen. 

Regeltreue in Sachen CSR
Für Unternehmen entsteht damit Handlungsbedarf: „Sie sollten 
auf jeden Fall ihr Compliance-Management prüfen, weil CSR 
dort eine immer größere Rolle spielen wird“, warnt Frank Häuser, 
auf Compliance spezialisierter Rechtsanwalt der Unternehmens-
beratung Roland Berger. Compliance kümmert sich um die Re-
geltreue eines Unternehmens, es geht also darum, inwieweit 
Mitarbeiter Gesetze, Vorschriften und Selbstverpfl ichtungen ein-
halten. Bei Verstößen drohen Strafen oder Bußgelder. Das war 
bislang bei CSR-Themen nur ausnahmsweise der Fall, was sich 
nun ändert. Es ist deshalb wichtig genau zu beobachten, welche 
Bereiche von CSR bald mehr sind als nur Empfehlungen oder 
gute Kommunikation, denn andernfalls können Unternehmen 
schmerzhafte Konsequenzen drohen, warnen Experten wie Häu-

ser: „Auf jedes Gesetz müssen Unternehmen ent-
sprechend reagieren.“ 

Nach der CSR-Berichtspfl icht kommt nun der 
Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, 
eine Art menschenrechtskonformer Regelkata-
log, den das Auswärtige Amt aufgestellt hat. Die 
Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis zum 
Jahr 2020 mindestens die Hälfte der deutschen 
Unternehmen die „menschenrechtliche Sorgfalt“ 
bei ihren Handelsbeziehungen gewährleisten 
soll. Der mit den Ressorts für Arbeit, Justiz, Ent-
wicklungshilfe, Finanzen und dem Wirtschafts-

ministerium abgestimmte Entwurf lässt offen, ob es tatsächlich 
zu weiteren gesetzlichen Vorgaben kommen wird. Aus Experten-
sicht sind neue Gesetze durch den Aktionsplan zwar eher un-
wahrscheinlich, dennoch steht er für einen Trend. „Und der wird 
sich in den kommenden Jahren immer stärker durchsetzen“, sagt 
Compliance-Berater Andreas Kark.

Handlungsbedarf im Mittelstand
Für Unternehmen bedeuten Berichtspfl icht sowie Menschen-
rechts- und Nachhaltigkeitsempfehlungen zunächst einmal kei-
ne zwangsläufi gen Veränderungen in der Organisationsstruktur. 
Ratsam sind sie jedoch, meint Roland-Berger-Experte Häuser. 
Welchen Umfang diese Konsequenzen haben sollten, hänge 
ganz davon ab, wie ein Unternehmen aufgestellt ist. Große Un-
ternehmen unterhalten meist eigene Compliance-Abteilungen, 
die ohnehin schon für CSR im Unternehmen zuständig sind. „Die 
müssen sich jetzt nicht wegen einem neuen Gesetz und neuen 
Empfehlungen umstrukturieren“, so Häuser. 

Bei vielen mittelständischen Unternehmen dagegen gebe 
es nur einen einzelnen Compliance-Beauftragten. Hier habe es 
also womöglich durchaus Sinn, über interne Veränderungen 
nachzudenken und Compliance stärker mit CSR zu verzahnen, 
meint Häuser. Beispielsweise könnte man den Compliance-Be-
auftragten prophylaktisch in CSR-Aktivitäten einbinden. So 
wachsen beide Welten immer mehr zusammen. Und das, so 
Häuser, sei auch nötig: Anders könnten Unternehmen in Zukunft 
einfach nicht mehr gewährleisten, dass sie sich nicht plötzlich in 
Grauzonen befi nden oder Gesetze missachten. ◊

 Frank Häuser, Rechtsanwalt, 
 Unternehmensberatung 

 Roland Berger 

CSR 
COMPLI-

ANCE

Fo
to

s:
 F

ot
ol

ia
 | 

p!
xe

l 6
6,

 Ic
on

s:
 F

ot
ol

ia
 | 

ra
sh

ad
sh

ur
ov

Plötzlich in 
der Pfl icht

21

01.2017 N-Kompass Magazin

 Compliance & CSR


