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Am 21. April 2021 legte die EU-Kommission einen Vorschlag zur Änderung 
der CSR-Richtlinie (Corporate Sustainability Reporting Directive) vor. Nach 
den neuen Regeln sind in Deutschland künftig mehrere tausend Unternehmen 
verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht in ihren Lagebericht aufzunehmen.

Unsere beiden Experten Nicolette Behncke und Hendrik Fink sind sich einig: Das ist der 
Beginn einer neuen Ära in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Im Interview sprechen 
die beiden über die wichtigsten Änderungen – und was dadurch auf Unternehmen in 
Deutschland zukommt.

Frau Behncke, was will die EU-Kommission mit der 
Änderung der CSR-Richtlinie erreichen?

Nicolette Behncke: Die geplanten Änderungen 
sollen in erster Linie für mehr Transparenz über 
Corporate Social Responsibility (CSR) und Aspekte der 
Nachhaltigkeit in europäischen Unternehmen sorgen. 
Mit dem Änderungsvorschlag hat die Kommission einen 
klaren Fahrplan zur Integration von nichtfinanziellen 
Informationen in die Berichterstattung vorgelegt. 
Dieser Plan sieht eindeutige Verantwortlichkeiten 
für die Erstellung, Überwachung und Prüfung der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung vor.

Diese Kritikpunkte nimmt der Änderungs vorschlag 
der EU-Kommission auf. Insbesondere der Kreis der 
Unternehmen, die in Zukunft über nicht finanzielle 
Informationen berichten müssen, wird deutlich größer.

Hendrik Fink: Genau. Grundsätzlich sollen in Zukunft 
alle an einem regulierten Markt in der EU gelisteten 
Unternehmen sowie die meisten Banken und 
Versicherungen zu einem Nachhaltigkeitsbericht verpflichtet 
werden. Ausgenommen sind Kleinstunternehmen. Aber 
auch große, nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen 
unterliegen dann einer Berichtspflicht. Bislang war das bei 
Unternehmen mit mehr als 500 Arbeitnehmern der Fall, 
künftig reichen 250 Beschäftigte. Insgesamt sind bis dato 
rund 500 Unternehmen in Deutschland berichtspflichtig. 
Nach den neuen Regeln werden es schätzungsweise 
mindestens zehnmal so viele sein.

Die neue CSR-Richtlinie – und was die Änderungen für 
Unternehmen bedeuten

Ausgeweitet und präzisiert wurden aber auch die 
Inhalte für einen Nachhaltigkeits bericht. Was genau ist 
hier neu?

Hendrik Fink: Die Richtlinie sieht vor, dass verbindliche 
Standards für das Sustainability-Reporting veröffentlicht 
werden. Diese sollen den bislang geltenden Flickenteppich 
ablösen und für mehr Einheitlichkeit in der Anwendung 
sorgen. Geplant ist zudem, dass die Informationen künftig 
nach dem Prinzip der doppelten Materialität offengelegt 
werden.

Große kapitalmarktorientierte Unternehmen, Banken 
und Versicherungen müssen bereits seit 2017 über 
nichtfinanzielle Aspekte berichten. Wieso war ein 
Nachschärfen der Richtlinie nötig?

Hendrik Fink: Kritik an der aktuellen Berichtspraxis kam 
von verschiedenen Seiten. Insbesondere Investoren, aber 
auch andere Stakeholder bemängelten, dass die bisher 
offen gelegten Informationen zu sozialen oder ökologischen 
Aspekten wenig relevant, häufig nicht verlässlich und 
in den seltensten Fällen vergleichbar seien – und damit 
nicht geeignet, um nachhaltigkeits bezogene Risiken bei 
Investitions entscheidungen angemessen zu berück sichtigen. 
Dies könne die Stabilität des Finanz systems gefährden, so 
die Sorge. Nicht zuletzt waren bislang nur relativ wenige, vor 
allem börsennotierte Unternehmen von der Berichtspflicht 
betroffen.
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Wann sollen die Änderungen in Kraft treten?

Nicolette Behncke: Der Zeitplan ist ambitioniert: Der 
Vorschlag der EU-Kommission soll voraussichtlich 
noch im Kalender jahr 2021 verabschiedet werden. Bis 
Ende 2022 müssen die Mitglied staaten die Richtlinie in 
nationales Recht umsetzen, etwa in Form eines Corporate 
Sustainability Reporting Directive-Umsetzungs gesetzes. 
Die Berichtspflicht soll dann für Nachhaltigkeits berichte 
gelten, die ab dem 1. Januar 2024 veröffentlicht werden. 
Die Änderungen betreffen also bereits die Berichtsperiode 
2023.

Wie ordnen Sie die geplanten Änderungen im 
Gesamtkontext ein?

Hendrik Fink: Ich sehe darin den Beginn einer neuen 
Ära in der Nachhaltigkeits bericht erstattung. In wenigen 
Jahren wird all das, was für die klassische Finanz bericht-
erstattung längst gilt, auch für das Sustainability-Reporting 
verbindlich sein. Das ist einerseits mit großem Aufwand für 
die Organisationen verbunden, bietet aber auch Chancen. 
Für Unternehmen lohnt es sich langfristig definitiv, die für 
den Geschäfts erfolg maßgeblichen nachhaltigen Aspekte 
gleich wertig in die unternehmerischen Berichts prozesse 
einzubetten. Davon bin ich fest überzeugt. Denn es 
erleichtert es den Unternehmen, gegenüber Kapitalgebern, 
Investoren und auch Kunden auskunftsfähig zu sein und 
einen Beitrag zu mehr Vertrauen und Transparenz zu leisten.

Nicolette Behncke: Das sehe ich ähnlich: Die Änderung 
der CSR-Richtlinie ist ein wichtiger Meilenstein. Damit 
schlägt die EU ein neues Kapitel in der Nachhaltigkeits-
bericht erstattung auf. Diese rückt auf Augenhöhe mit der 
Finanz bericht erstattung. Im Ergebnis wird die Zweiklassen-
gesellschaft zwischen finanziellen und nichtfinanziellen 
Informationen beendet. Das ist ein wichtiger Schritt, der 
für mehr Transparenz sorgt und letztlich die Stabilität des 
europäischen Finanz  systems stärken soll.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen, die 
auf berichts pflichtige Unternehmen in Deutschland 
zukommen?

Hendrik Fink: Die CSR-Richtlinie sieht vor, dass die 
Nachhaltigkeits bericht erstattung zwingend im Lagebericht 
erfolgen muss. Bislang waren ja unterschiedliche Berichts-
formate zulässig. Für Unternehmen heißt das: Sie müssen 
die Nachhaltigkeits bericht erstattung auf den Zeitpunkt 
der Lage bericht erstattung vorziehen – und das bei 
ausgeweiteten Inhalten.

Nicolette Behncke: Die zweite große Herausforderung 
betrifft aus meiner Sicht die neue externe Prüfungs-
pflicht für Nachhaltigkeits berichte. Um die Verlässlichkeit 
der Sustainability-Bericht erstattung zu erhöhen, soll der 
Abschluss prüfer – zunächst mit begrenzter Prüfungs-
sicherheit – eine externe Prüfung des CSR-Berichts 
vornehmen. Vor allem auf die jenigen Unternehmen, die 
nun erstmals über Nachhaltigkeit berichten müssen und 
daher weder Erfahrungen in der nicht finanziellen Bericht-
erstattung mitbringen noch Berührungs punkte mit einer 
Prüfung von Nachhaltigkeits informationen hatten, kommen 
damit umfangreiche neue Aufgaben zu. Und viel Zeit für die 
Vorbereitung bleibt nicht.

Was bedeutet das konkret?

Nicolette Behncke: Unternehmen müssen einerseits 
alle nachhaltigkeits bezogenen Fakten veröffentlichen, 
die für das Verständnis von Geschäfts verlauf, Lage und 
Ergebnis erforderlich sind, aber auch Informationen, die 
nötig sind, um die Auswirkungen des Unternehmens auf 
die Gesellschaft zu verstehen. Dazu kommt: Die berichts-
pflichtigen Unternehmen müssen auch die Angaben zu den 
grünen Finanz kennzahlen nach der Taxonomie-Verordnung 
beachten. Ein weitestgehend qualitativer Nachhaltigkeits-
bericht, der nur wenige Seiten umfasst, ist damit künftig 
nicht mehr regelkonform.
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