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Wien, 16. Juni 2016 

Nachhaltigkeitsberichterstattung: 

Von freiwilliger CSR zu verbindlicher Gemeinwohl-Orientierung 

 

Hintergrundpapier zur  EU-Richtlinie über  nicht-finanzielle  Berichterstattung 

von  Gemeinwohlökonomie und ÖKOBÜRO – Allianz der  Umweltbewegung 

 

Die EU-Richtlinie 2014/95/EU – auch NFI-Richtlinie genannt – muss in Österreich und 

europaweit bis 6. Dezember 2016 in nationales Recht umgesetzt werden und soll Anfang 

2017 für Großunternehmen in Kraft treten. Sie verpflichtet erstmals große Unternehmen, über 

ihre nicht-finanziellen Kennzahlen zu berichten. Die Richtlinie gilt für Unternehmen mit mehr 

als 500 Mitarbeiter/-innen und einer Bilanzsumme von über 20 Mio. Euro und/oder 

Umsatzerlösen von über 40 Mio. Euro. Außerdem muss es sich um Unternehmen im 

öffentlichen Interesse handeln (im Sinne des § 189a Z 1 UGB).  

Auch wenn durch diese kumulative Definition in Österreich nur sehr wenige Unternehmen 

betroffen sind, wird die Nachhaltigkeitsberichterstattung durch die Richtlinie erstmals aus der 

Sphäre der Freiwilligkeit gehoben. Ein wichtiger Schritt – nicht nur in Bezug auf die 

unternehmerische Transparenz, sondern auch, weil CSR oder die soziale Verantwortung von 

Unternehmen bisher weitgehend wirkungslos geblieben sind. Das bestätigt die EU selbst1 und 

diese Einsicht war auch eine zentrale Motivation für die Erstellung der NFI-Richtlinie.  

Nun liegt es allerdings in den Händen der Mitgliedstaten, ob sie die Chance, die die NFI-

Richtlinie für die Nachhaltigkeit bietet, nutzen. Da es sich um keine Vollharmonisierung 

handelt, haben die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung prinzipiell noch viel Spielraum. Sie 

sind u. a. befugt, eine NFI-Erklärung von weiteren Unternehmen zu verlangen oder eine 

verpflichtende inhaltliche Prüfung der NFI-Erklärungen zu fordern, statt nur – wie in der 

Richtlinie vorgesehen – eine Bestätigung über deren Existenz. 

                                                           

1  “Over the years, we have seen the limits of a voluntary approach. Today, around 2500 large 

EU companies disclose environmental and social information regularly, which is less than 10% of the 

EU large companies.” (European Commission Memo: Disclosure of non-financial and diversity 

information by large companies and groups - Frequently asked questions - 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-301_de.htm?locale=de). 
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Aus Sicht der Verfasser/-innen dieses Hintergrundpapiers ist es essentiell, dass Österreich bei 

der nationalen Umsetzung über die Vorgaben der EU-Richtlinie hinausgeht. Was das 

bedeutet, wird in den folgenden Punkten noch näher erläutert. 

Notwendigkeit gesetzlicher Regulierungen 

Auf EU-Ebene aber auch in Österreich war und ist das Konzept der Freiwilligkeit in Bezug 

auf unternehmerische Verantwortung vorherrschend. Gesetzliche Regulierungen gibt es 

kaum, stattdessen verlässt man sich häufig auf freiwillige Selbstverpflichtungen der 

Unternehmen. Dass das aufgrund der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen 

Herausforderungen unserer Zeit nicht ausreichend ist, haben die großen österreichischen 

Umwelt,- und Tierschutz-NGOs nicht zuletzt in ihrem jüngsten Positionspapier zum Thema 

Unternehmensverantwortung aufgezeigt.2 

In den letzten Jahren ist allerdings nicht nur die Zahl der Instrumente (Standards, 

Zertifizierungen, Score Cards) gewachsen, sondern auch die Einsicht, dass soziale und 

ökologische Verantwortung von Unternehmen sowie die Darstellung ihrer umfassenden 

ethischen Leistungen auf eine ebenso verbindliche Rechtsgrundlage gestellt werden sollte, 

wie die Darstellung ihres finanziellen Erfolges. Die gesetzliche Verpflichtung zur Abgabe 

nicht finanzieller Informationen ist dabei ein erster wichtiger Schritt. 

Gemeinwohl als Orientierungspunkt für Unternehmen 

In der gegenwärtigen Wirtschaft herrscht Unklarheit über das Verhältnis von Ziel und Mittel - 

und ein dieser Unklarheit entsprechendes Regulierungsgefälle bei der unternehmerischen 

Erfolgsmessung, Berichts- und Prüfpflicht. 

Laut Verfassungen verschiedener demokratischer Staaten oder Bundesländer in Deutschland 
ist das Gemeinwohl das Ziel des Wirtschaftens, das Geld/Kapital nur das Mittel dafür.  
 
„Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl.“  
(Bayrische Verfassung, Art 151) 
 
„Kapitalbildung ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Entfaltung der Volkswirtschaft.“ 
(Bayrische Verfassung, Art 157) 
 
„Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen.“ 
(Deutsches Grundgesetz, Art 14) 
„Das Gesetz bestimmt die Wirtschaftspläne, damit die öffentliche und private 
Wirtschaftstätigkeit nach dem Allgemeinwohl ausgerichtet werden können.“  
(Verfassung Italiens, Art 41) 
 
„Die wirtschaftliche Aktivität und die Privatinitiative sind frei, innerhalb der Grenzen des 
Gemeinwohls.“  
(Verfassung Kolumbiens, Art 333) 
                                                           

2  http://www.oekobuero.at/oekobuero-allianz-aus-umwelt-und-tierschutz-ngos-praesentiert-

positionspapier-zu-csr-und-unternehmensverantwortung 
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Die Gemeinwohlökonomie betont, dass die Unzufriedenheit mit den in der realen Wirtschaft 
an oberster Stelle stehenden Zielen Finanzgewinn, Finanzrendit und Steigerung des BSP – 
alle drei monetär gemessen –in Österreich mit 90% gleich hoch ist wie beispielsweise in 
Deutschland (88%).3 In einer vom deutschen Bundesumweltministerum und 
Umweltbundesamt in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage sprachen sich 67% der 
Bevölkerung dafür aus, dass das „Bruttonationalglück“, das die „umfassende 
Lebenszufriedenheit“ messen soll, zum „obersten Ziel der Wirtschafts- und Sozialpolitik“ 
werden solle.4 

In der realen Wirtschaft wird die Erreichung des verfassungsmäßig vorgegebenen und durch 
Umfragen bestätigten Zieles weder berichtet noch gemessen. Die derzeit wichtigste 
unternehmerische Ziel- und Erfolgsbilanz, die Finanzbilanz, misst nicht die Zielerreichung 
eines Unternehmens, sondern einen Mittelerfolg, d.h. die ausreichende Verfügbarkeit der 
finanziellen Mittel.  

Der Gesetzgeber hat hier, bei den Mitteln, umfassend und streng reguliert. Das nationale und 

internationale Rechnungslegungsrecht schreibt eine umfassende Berichtspflicht zu 

finanziellen Kennzahlen vor. Die Berichtsstandards wurden standardisiert (UGB, IFRS, IAS), 

obligatorisch für alle Unternehmen, die dem UGB § 189 unterliegen, und das Ergebnis an 

Rechtsfolgen gekoppelt (z.B. Steuerpflicht, Insolvenzrecht).5 

Bei den Zielen/Werten des Wirtschaftens hinkt die gesetzliche Berichtspflicht deutlich nach: 

Es gibt a) keine Harmonisierung von Standards, b) keine obligatorischen Standards und c) 

keine uns bekannten Rechtsfolgen. 

Dieses Regulierungsgefälle ist bemerkenswert, da es sich bei den finanziellen Kennzahlen nur 

um “Mittel” des Wirtschaftens handelt, bei nichtfinanziellen oder ethischen Kennzahlen 

jedoch um die verfassungsmäßigen Werte und Ziele des Wirtschaftens.  

Forderungen zur Umsetzung der NFI-Richtlinie in Österreich 

Die Verfasser/-innen dieses Papiers fordern daher, dass Österreich die NFI-Richtlinie als 

Chance begreift, „echte“ Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Unternehmen hineinzutragen – eine 

Nachhaltigkeit, die auf allen drei Säulen (ökonomisch, ökologisch und sozial) beruht und bei 

                                                           

3  Bertelsmann Stiftung, Bürger wollen kein Wachstum um jeden Preis, Studie (2010): 

http://www.bertelsmann-

stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Presse/imported/downloads/xcms_bst_dms_32005_32006_2.pdf  

4  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und 

Umweltbundesamt: „Umweltbewusstsein in Deutschland 2014. Ergebnisse einer repräsentativen 

Bevölkerungsumfrage“, S. 35. 

5  Die österreichischen Rechnungslegungsvorschriften der §§ 190 ff UGB müssen von 

Kapitalgesellschaften, verdeckten Kapitalgesellschaften, sowie Personen- und Einzelunternehmern 

angewendet werden, deren Umsatzerlös 700.000 € überschreitet. IFRS/IAS kommen gemäß Art. 4 der 

Verordnung EG 1606/2002 für konsolidierte Konzernabschlüsse von kapitalmarktorientierten 

Unternehmen zur Anwendung. 
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der das Gemeinwohl im Fokus steht. Was das konkret bedeutet, wird in den folgenden 

Punkten näher erläutert.  

Was soll generell für die Umsetzung der NFI-Richtlinie gelten? 

1. eine gesetzliche Berichtspflicht über ethische Leistungsindikatoren für alle größeren 

Unternehmen mit gleicher Reichweite wie die Finanzbilanz, 

2. die Definition von Anforderungskriterien an gesetzlich vorgeschriebene Standards, z. B.: 

a) Ganzheitlichkeit: Sind alle Grund- und Verfassungswerte berücksichtigt? 

b) Messbarkeit: Wird die Leistung nur qualitativ beschrieben oder auch quantitativ 

bewertet? 

c) Vergleichbarkeit: Kann die ethische Performance von Unternehmen verglichen 

werden? 

d) Verständlichkeit: Ist der Bericht leicht lesbar, auch für Konsumenten und die 

allgemeine Öffentlichkeit? 

e) Öffentlichkeit: Fördert das Rahmenwerk die Publikation der Berichte und ihre 

Zugänglich für alle Stakeholder-Gruppen und die breite Öffentlichkeit? 

f) Externe Prüfung: Wird die ethische Leistung extern geprüft wie die finanzielle 

Leistung? 

g) Rechtsfolgen: Werden rechtliche Anreize für gute „Bilanzergebnisse“ 

vorgeschlagen, um ethische Leistung zu belohnen bzw. Preis- und 

Wettbewerbsnachteile durch ethische Leistungen zu kompensieren? 

h) Einbettung: Handelt es sich um ein isoliertes betriebswirtschaftliches Instrument 

oder um ein Element einer ganzheitlich ethischen Wirtschaftsordnung? 

i) Stakeholder-Ansatz: Wurde das Rahmenwerk „top-down“ von ExpertInnen 

entwickelt oder bottom-up aus der Zivilgesellschaft? 

3. die Harmonisierung der gesetzlichen Standards zu einem Normstandard, 

4. die Knüpfung an Rechtsfolgen. 

Mit einem Wort: den analogen Prozess zur Finanzbilanz. Das Verhalten von Unternehmen 

gegenüber den Werten und Zielen des Wirtschaftens sollte nicht weniger streng reguliert sein 

als die Berichts- und Vorhaltepflicht von Unternehmen bezüglich ihrer finanziellen Mittel. 

Derzeit führt das Nichtgenügen der finanziellen Mittel zur finanziellen Insolvenz und damit 

zum Entzug der Unternehmensfreiheit: die strengste mögliche Regulierung in einer freien 

Marktwirtschaft. Die Strenge der über die Jahrzehnte gewachsenen Regulierung in Bezug auf 

die finanziellen Mittel des Wirtschaftens dient letztlich auch dem Gemeinwohl. Umso mehr, 

wenigstens aber nicht geringer, sollte das Gemeinwohl beim Verhalten von Unternehmen 

bezüglich der Werte und Ziele des Wirtschaftens geschützt und gefördert werden. 
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Welche Unternehmen sollen unter den Anwendungsbereich der Richtlinie 
fallen? 

Ökobüro und GWÖ fordern, dass die Berichtspflicht denselben Anwendungsbereich haben 

sollte wie die finanzielle Berichtspflicht, also der gesamte § 189 UGB und nicht nur Z1. 

Mindestens sollten jedoch alle Unternehmen ab 250 Beschäftigten berichtspflichtig sein, also 

Großunternehmen nach EU-Definition. Unserem Verständnis nach sind alle 

Großunternehmen von „öffentlichem Interesse“. Ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft und 

die Verfassungswerte sind wesentlich und relevant. Diese Relevanz begründet die bereits 

umgesetzte finanzielle Berichtspflicht. Auf alle Fälle im öffentlichen Interesse sind 

Unternehmen im Bereich Daseinsvorsorge und Grundversorgung. 

Auch wenn kleinere Unternehmen nicht direkt unter die Richtlinie fallen, könnten ihnen 

analog zur Finanzbilanz steuerliche und andere Anreize geboten werden, auf freiwilliger 

Basis zu berichten. Auch denkbar wäre es für diese Unternehmen eine verbindliche „Ethik-

Bilanz light“ zu entwickeln. 

In welcher Form soll die NFI-Erklärung abgegeben werden? 

In erster Linie wichtig ist Qualität und die Vergleichbarkeit von Berichten. Daher würde es 

Sinn machen, sich bei der Umsetzung der Richtlinie auf bereits bestehende und etablierte 

Standards wie beispielsweise GRI oder Gemeinwohl-Bilanz zu beziehen. Die Richtlinie zählt 

exemplarisch sechs Rahmenwerke auf, ohne dabei einen oder mehrere konkret zu empfehlen. 

Auch führt die Richtlinie keinerlei Kriterien an, warum diese sechs Rahmenwerke und nicht 

andere genannt werden. Ein neuer, sehr weitgehendes und von fast 400 Unternehmen in bald 

10 Staaten angewandtes Rahmenwerk ist die von der internationalen Gemeinwohl-Ökonomie-

Bewegung entwickelte Gemeinwohl-Bilanz: https://www.ecogood.org/gemeinwohl-bilanz. 

Auch GRI wäre ein angemessener Standard für NFI-Erklärungen: 

https://www.globalreporting.org 

Im Unterschied zu praktisch allen bisherigen CSR-Indikatoren ist die Gemeinwohl-Ökonomie 

im allgemeinen und die Gemeinwohl-Bilanz im speziellen ein ganzheitlicher Ansatz, der auch 

gesamtgesellschaftlich getragen wird. Das ist im Hinblick auf die Abkoppelung der 

Ökonomie von der Gesellschaft, ihren Grundwerten und der Umwelt, ein wichtiges Asset. 

Hier findet sich eine Liste prominenter UnterstützerInnen aus allen gesellschaftlichen 

Bereichen. 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass sich die Nachhaltigkeitsberichterstattung – wie von vielen 

Expert/-innen bestätigt – in Richtung integrierte Berichterstattung bewegen wird. Im Sinne 

der oben eingeführten Logik könnte der Geschäftsbericht der Zukunft neben dem 

Finanzbericht aber auch einen „Nichtfinanzbericht“, „Ethik-“ oder „Gemeinwohl-Bericht“ 

enthalten. So wie sich der Finanzbericht aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang 

und Lagebericht zusammensetzt, könnte sich der Gemeinwohl-Bericht zusammensetzen aus 

der „Gemeinwohl-Bilanz“ und einem „Gemeinwohl-Bericht“: einem ethischen Lagebericht. 
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In welchem Intervall soll berichtet werden? 

In der GWÖ-Bewegung hat sich die Praxis bewährt, dass Unternehmen zu Beginn der 

Berichtspflicht den Bericht jederzeit abgeben können. Dies hätte den positiven Effekt, dass 

die AuditorInnen ganzjährig gleichmäßig beschäftigt sind und nicht rund um die Legungsfrist 

für die Finanzbilanz einem Work-Peak ausgesetzt sind, während das restliche Jahr Flaute 

herrscht. Sobald NFI-Bericht und Finanzbericht in einem Geschäftsbericht integriert sind, 

spricht alles für eine gleichzeitige Abgabe. 

Soll die NFI-Erklärung geprüft werden? 

Ja – und zwar nicht nur, ob eine NFI-Erklärung vorliegt sondern insbesondere, welche 

inhaltliche Qualität diese hat. Ziel der NFI-Richtlinie ist es schließlich, für mehr Transparenz 

zu sorgen und den Übergang in eine nachhaltige Wirtschaft zu erleichtern. Die unzureichende 

Transparenz nichtfinanzieller Informationen wurde von den Kommissionsdienststellen bereits 

2013 als zentrales Problem definiert. Würde man nun im Rahmen der nationalen Umsetzung 

in Österreich alleinig prüfen, ob eine NFI-Erklärung vorliegt oder nicht, ohne auch nur einen 

Blick auf die Inhalte zu werfen, wäre dieser Wunsch nach mehr Transparenz konterkariert.  

Auch die in In-Bezug-Setzung zur Prüfpflicht finanzieller Berichte ist hier zu beachten: Wenn 

demokratische Gemeinschaften die Berichterstattung über den (finanziellen) Mittelerfolg 

verbindlich vorschreiben, überprüfen und daran Rechtsfolgen knüpfen, dann muss das umso 

mehr auch für die Werte und Ziele dieser demokratischen Gemeinschaft gelten. Sonst wird 

aus den Mitteln des Wirtschaftens das Ziel. Das ist im gegenwärtigen Wirtschaftssystem 

passiert und verursacht ein breites Spektrum an Kollateralschäden. 

Wer soll die NFI-Erklärung prüften? 

Variante 1: die AbschlussprüferIn: Diese müsste neue Kompetenzen erwerben, die in ihren 

Berechtigungsmodus sowohl in Ausbildung als auch Prüfung Eingang finden müssten. Dazu 

wären eigene Übergangsbestimmungen notwendig.   

Variante 2: eine unabhängige ErbringerIn von Bestätigungsleistungen: Solange Finanz- und 

Nichtfinanzbericht nicht integriert sind, sondern zwei “unabhängige” Teile des 

Geschäftsberichts sind, macht das mehr Sinn. So können in einer ersten Phase die jeweiligen 

Kernkompetenzen (Wirtschaftsprüfer und Gemeinwohlprüfer) entwickelt und konsolidiert 

und später integriert werden – für eine integrierte Prüfung müssten jedoch wechselseitig die 

Kompetenzen erworben werden. Langfristig könnte es eine Akkreditierung von 

ganzheitlichen Prüfern geben, welche sowohl den Ziel- als auch den Mittelerfolg prüfen, 

welche sowohl die ethische als auch die finanzielle Leistung von Unternehmen prüfen. 

Variante 3: eine Kombination aus Wirtschaftsprüfern und einer Expertengruppe. Diese 

Gruppe könnte beispielsweise aus einem Expertenpool aus NGOs, Umweltgutachtern, GRI4 

Expert/-innen, Gemeinwohlprüfer/-innen etc. ausgewählt werden. 
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Welche Konsequenzen soll das Prüfergebnis haben? 

Ethische Leistungen sollen belohnt werden – im Sinne von Leistungsgerechtigkeit, aber auch 

zum Schutz der Verfassungs- und Grundwerte, um die es geht. Das Spektrum der 

Anreizinstrumente kann von Steuern und Zölle über Kreditkonditionen bis zum öffentlichen 

Einkauf und Forschungsprojekten haben. Ziel ist, dass nachhaltige und ethische Produkte und 

Dienstleistungen preisgünstiger werden als weniger nachhaltige und ethische und dass 

langfristig nur umfassend verantwortliche Unternehmen auf freien Märkten bestehen können. 

Dieser Zielsetzung hat sich auch der Europäische Wirtschafts- und Sozialaussschuss im 

September 2015 in einer 10-seitigen Initiativstellungnahme angeschlossen.    

Wenn die Prüfung der NFI-Berichte zu dem Ergebnis kommt, dass diese nicht den Aspekten 

des Kerngeschäfts und der Wesentlichkeit bzw. den Vorgaben der Referenzrahmen 

entsprechen, muss es möglich sein, das Unternehmen dafür in die Verantwortung zu nehmen. 

Schlussbemerkung: Eine am Gemeinwohl orientierte Umsetzung der NFI-
Richtlinie – eine Chance für Österreich und Österreichs Unternehmen 

Das Europäische Parlament und die Kommission sahen sich veranlasst, die CSR-Richtlinie zu 

verstärken, um durch die „Angabe nichtfinanzieller Informationen ein wesentliches Element 

der Bewältigung des Übergangs zu einer nachhaltigen globalen Wirtschaft“ zu sichern.  Diese 

Chance sollte Österreich nutzen und in Sachen Berichterstattung eine Vorreiterrolle 

einnehmen. Mittelfristig würden über die Richtlinie hinausgehende Standards zu einer 

Differenzierung österreichischer Unternehmen nicht nur auf dem Binnenmarkt führen.6 Die 

Gemeinwohl-Bilanz, die deutlich über die gesetzlichen Mindestanforderungen in Umwelt- 

und Sozialbelangen hinausgeht, kann hierzu einen wertvollen Beitrag leisten. Zentral ist in 

jedem Fall, dass die Richtlinie so umgesetzt wird, dass das Ziel der Kommission erfüllt wird: 

Der Übergang in eine nachhaltige, globale Wirtschaft.  

 

Zeitplan     

Strategiephase 1. Generation v. 

CSR-Standards: 

Vielfalt, aber: 

wirkungslos 

2. Generation v. 

CSR-Standards: All 

jene, welche die 

Anforderungs-

kriterien erfüllen, 

werden in die EU-

Richtlinie 

aufgenommen 

Alle in der Richtlinie 

aufgezählten 

Standards werden 

zu einer Ethikbilanz 

verschmolzen; diese 

hat Rechtsfolgen 

Finanz- und 

Nichtfinanzbilanz 

werden zu einem 

ganzheitlichen 

Berichtsstandard 

verschmolzen; 

dieser wird EU-, 

WTO- und später 

UN-Standard 

 

                                                           

6  Punkt 6 aus dem GREEN PAPER der Europäischen Union - Promoting a European 

framework for corporate social responsibility. 
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Kontakt:  

Ökobüro – Allianz der Umweltbewegung: Anne Erwand: anne.erwand@oekobuero.at  

Gemeinwohl-Ökonomie: Christian Felber: christian.felber@ecogood.org  


