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Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Unternehmer sollten jetzt wissen, 
wann und wie sie sich damit auseinandersetzen müssen. Aktueller Status: 

Die EU wird mit der Corporate Sustainability Reporting Directive ihre Vorgaben 
zur Nachhaltigkeitsberichterstattung ab 2024 neu regeln. 

M it der Einführung neuer Re-
geln will die EU-Kommission die 
nichtfinanzielle Berichterstattung, 

die Nachhaltigkeitsberichterstattung, auf die 
gleiche Stufe stellen wie die finanzielle Be-
richterstattung. So wird Nachhaltigkeit per 
Gesetz zu einem entscheidenden Faktor 
des unternehmerischen Handelns, des wirt-
schaftlichen Erfolgs und der Wertentwick-
lung eines Unternehmens.

Bis dato waren nur große Unternehmen 
über 500 Mitarbeiter von öffentlichem Inte-
resse wie gelistete Firmen, Banken und Ver-
sicherungen zur Nachhaltigkeitsberichter-
stattung verpflichtet. Ab 2025 fallen auch 
alle anderen großen Gesellschaften in die-
se Pflicht. Große Unternehmen sind solche, 
die zwei der drei folgenden Kriterien erfül-
len: Bilanzsumme über  20 Millionen Euro, 
Nettoumsatzerlöse über 40 Millionen Euro 
und Zahl der Beschäftigten im Jahresdurch-
schnitt über 250. Mittlere und kleinere Un-
ternehmen hätten demnach weiterhin kei-
ne direkte Verpflichtung, einen Nachhaltig-
keitsbericht auszuweisen. Indirekt jedoch 

werden sie durch Stakeholder-Erwartungen, 
etwa ihrer Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, 
Kreditinstitute oder durch einzelvertrag-
liche Vereinbarungen (zum Beispiel CO2-
Ausstoß), zu einer Berichtspflicht motiviert 
oder sogar gezwungen.   

Die Berichterstattung hat in einem ge-
sonderten Teil des Lageberichts zu erfolgen. 
Auf EU-Ebene sind zahlreiche Standards 
(ESRS) in Arbeit, die Einzelheiten regeln. 
Der Umfang richtet sich nach der Größe des 
Unternehmens und sieht unter anderem Fol-
gendes vor: 
•  Beschreibung des Geschäftsmodells und 

der Strategie im Hinblick auf Nachhaltig-
keitsaspekte wie Widerstandsfähigkeit oder 
Chancen.

•  Nachhaltigkeitsziele und Nachhaltigkeits-
politik: Hierzu zählen die bedeutsamsten 
Risiken, denen das Unternehmen in die-
sem Zusammenhang ausgesetzt ist. 

•  Darlegung der nachhaltigkeitsbezogenen 
Sorgfaltspflichten über die gesamte Wert-
schöpfungskette. 

Für die Ermittlung der berichts-
pflichtigen Inhalte müssen Unternehmen 
zukünftig sowohl über die Auswirkungen 
der Tätigkeiten des Betriebs auf Menschen 
und Umwelt als auch über die Auswirkun-
gen verschiedener Nachhaltigkeitsaspekte 
auf das Unternehmen berichten, die soge-
nannte „doppelte Wesentlichkeit“. Weiter-
hin sind Angaben nach der EU-Taxono-

mie Verordnung in den Bericht aufzuneh-
men. Dabei müssen quantitative Angaben 
zu nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten ge-
macht werden. Dazu zählen insbesonde-
re der Anteil am Umsatz, die Investitionen 
(CapEx) und Betriebsausgaben (OpEx) in 
Verbindung mit nachhaltigen („taxonmie-
konformen“) Wirtschaftstätigkeiten. 

Fazit: Zwar erfolgt die Anwendung der 
CSRD erst im Jahr 2024 und die Bericht-
pflicht für die meisten großen Gesellschaf-
ten greift erst für das Geschäftsjahr 2025. 
Es ist aber auch für KMU ratsam, sich mit 
diesem Thema frühzeitig auseinanderzu-
setzen, um Überraschungen zu vermeiden 
und Risiken zu minimieren. Zunächst wä-
ren die Verantwortlichkeiten und Zustän-
digkeiten in den jeweiligen Betrieben zu 
klären. Im nächsten Schritt könnten eine 
Bestandsaufnahme und eine Erhebung der 
ESG relevanten Daten und Fakten durch-
geführt werden. Die Daten müssen verläss-
lich sein, da eine Prüfungspflicht hierfür 
geplant ist. 
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