
nenbelangen. Dabei können sich Unternehmen flexibel 
auf nationale, unionsbasierte oder internationale Rah-
menwerke stützen wie UN Global Compact, ISO 26000 
oder Global Reporting Initiative (  GRI  ). 

GRI gilt mittlerweile als der etablierteste Ansatz der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung: Im November 2015 
kommt GRI weltweit laut Sustainability Disclosure Data-
base bei 8.533 Organisationen zur Anwendung.

Nachhaltigkeitsberichterstattung in Österreich: 
Luft nach oben 
Bis zum 6. Dezember 2016 haben die Mitgliedstaaten 
Zeit, die Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 
und Diversität so umzusetzen, dass die entsprechenden 
Regelungen mit dem Geschäftsjahr 2017 in Kraft treten 
können. Ab 2018 ist also zum ersten Mal mit „nicht-
finanziellen  Informationen“  im Lagebericht  oder  einem 
gesonderten Nachhaltigkeitsbericht zu rechnen, die die-
sen Namen auch verdienen. Vorauszuschicken ist, dass 
in Österreich bereits jetzt große Kapitalgesellschaften 
gemäß  §              243  Abs. 5  Unternehmensgesetzbuch  ( UGB ) 
zur Offenlegung der wichtigsten nichtfinanziellen Leis-
tungsindikatoren einschließlich Informationen über 
Umwelt-  und  Arbeitnehmerbelange  verpflichtet  sind. 
Dieser Gesetzestext  lässt  allerdings einen derart brei-
ten Interpretationsspielraum zu, dass die Berichte 
bisher mehr dem Marketing als der tatsächlichen 

Was schon im CSR-Grünbuch der 
EU-Kommission im Jahr 2001 festge-
halten wird, gilt bis heute: Noch immer 
sind soziale und ökologische Belange 
nicht in die Kernstrategie der Unter-
nehmen integriert. Die auf Freiwillig-
keit basierende Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung wird weitgehend igno-
riert und spielt nach wie vor eine unter-
geordnete Rolle: Weniger als 10 % der 
größten Unternehmen in der EU publi-
zieren  regelmäßig  nichtfinanzielle  In-
formationen. Die bestehenden Rechts-
vorschriften haben sich damit als unzu-
reichend erwiesen. Mittlerweile hat die 
EU-Kommission erkannt, dass es ver-
lässliche Rechtsgrundlagen braucht, 
um für Transparenz, Konsistenz und 
Vergleichbarkeit zu sorgen. 

EU: Abkehr vom Prinzip der Freiwilligkeit 
Was die bisherige Form der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung betrifft,  erklärt  die EU das Prinzip der  Frei-
willigkeit  als gescheitert.  Im Herbst  2014 wurde daher 
eine entsprechende Richtlinie ( RL 2014/95/EU ) erlassen, 
die für rund 6.000 große Unternehmen und Konzerne in 
der EU eine höhere Verbindlichkeit zu Nachhaltigkeits-
angaben vorsieht, unter anderem zu ArbeitnehmerIn-
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