CHARTA FRÜHSTÜCK - Europa im Fokus
24.11.2014, Haus der Europäischen Union
Vortrag Brigitte Luggin zum Thema „Non-Financial Reporting“
Nonfinancial Reporting = Offenlegung nichtfinanzieller, die Diversität betreffender Informationen
Diese Richtlinie 2014/95/EU ist seit 22.10.2014 in Kraft und ändert/erweitert die bestehende Richtlinie
2013/34/EU (über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von
Unternehmen bestimmter Rechtsformen)
Die Mitgliedsstaaten haben 2 Jahre Zeit, die Richtlinie in ihr nationales Recht zu übernehmen.
Bereits 2011 gab es den ersten Vorschlag zu dieser Richtlinie. Auslöser dafür war die Finanzkrise von 2008.
Die Rolle der Shareholder und die Zusammensetzung des Vorstandes wurden untersucht. Der Ruf nach
mehr Transparenz im Bereich der sozialen und ökologischen Aktivitäten der Unternehmen wurde laut.
Damit solle ein Beitrag zu langfristigem Wirtschaftswachstum und zur Beschäftigung geleistet werden.
Auch Investoren haben ein wachsendes Interesse an nichtfinanziellen Informationen um ihre
Investitionsentscheidungen auf der Grundlage eines besseren Wissens um das Geschäftsmodels und die
Entwicklungsperspektiven der Unternehmen zu treffen.
Die Unternehmen sollten angehalten werden, nichtmonetäre (non-financial) Informationen und solche in
Zusammenhang mit Diversity in ihre Jahresberichte einzugliedern.
2.500 Unternehmen in der EU veröffentlichten schon vor dem Beschluss der Richtlinie regelmäßig soziale
und ökologische Informationen. Allerdings handelt es sich dabei lediglich um einen Bruchteil der 42.000 in
der EU operierenden Großunternehmen.
Für wen gilt die Richtlinie?
Die EU-Richtlinie 2013/34/EU definiert „Unternehmen von öffentlichem Interesse“ als große
börsennotierte Unternehmen mit mehr als 500 Angestellten und einige nicht börsennotierte Unternehmen,
wie Banken und Versicherungsgesellschaften. Ebenso zählen dazu von den Mitgliedstaaten als
Unternehmen von öffentlichem Interesse bestimmte, wie beispielsweise Unternehmen, die aufgrund der
Art ihrer Tätigkeit, ihrer Größe oder der Zahl ihrer Beschäftigten von erheblicher öffentlicher Bedeutung
sind. In der EU trifft dies auf circa 6.000 Unternehmen zu (in Österreich auf maximal 600 Betriebe).
Tochterunternehmen sind davon ausgenommen, wenn sie in den Bericht eines anderen Unternehmens mit
einbezogen werden.
Was soll die Veröffentlichung enthalten?
Informationen über Strategien, Risiken und Ergebnisse in Bezug auf Umweltbelange, soziale
mitarbeiterbezogene Aspekte, Menschenrechte, Anti-Korruption, Infos zur Vielfalt in den Aufsichtsräten.
Die Unternehmen müssen ihr Diversity Management darstellen (nach den verschiedenen Dimensionen) oder
begründen, warum sie über keine Maßnahmen in einer bestimmten Dimension verfügen.
Folgende Punkte sollten eingeschlossen sein
 eine kurze Beschreibung des Geschäftsmodells des Unternehmens
 eine Beschreibung der vom Unternehmen verfolgten Konzepte zu den verschiedenen Aspekten
 die Ergebnisse dieser Konzepte
 mögliche Risiken und negative Auswirkungen (z.B. verursacht durch Geschäftstätigkeit oder
Geschäftsbeziehungen) sowie die Behandlung dieser Risiken durch das Unternehmen
 die wichtigsten nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
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Zum Schwerpunkt Diversität müssen die Unternehmen ihre Diversitätskonzepte in Zusammenhang mit den
Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen darstellen (nach den verschiedenen Dimensionen wie z.B.
Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund) oder begründen, warum sie über kein Diversitätskonzept verfügen.
In welcher Form muss die Berichterstattung erfolgen?
Die Richtlinie besitzt ziemlich große Flexibilität, was die Form der Veröffentlichung betrifft. Die
Unternehmen können sich auf internationale (z.B. Global compact der UN, Norm ISO 26000), auf
unionsbasierte (z.B. Umweltmanagement- und –betriebsprüfungssystem EMAS) oder auf nationale
Rahmenwerke stützen.
Die EU wird dazu bis zum 6.12.2016 auch noch unverbindliche Leitlinien veröffentlichen.
Welcher Aufwand ist mit der Berichterstattung verbunden?
Im Rahmen der Richtlinie wurde darauf geachtet, den Verwaltungsaufwand bei der Veröffentlichung zu
minimieren. Schätzungen zufolge ergeben sich dadurch für Großunternehmen Mehrkosten von weniger als
5.000 Euro. KMUs sind von der Richtlinie ausgenommen. Sie sollen dadurch aber verstärkt motiviert
werden, Maßnahmen für eine bessere Offenlegung ihrer sozialen und ökologischen Leistungen zu
ergreifen.
Die Veröffentlichung muss nur auf Konzern-Ebene erfolgen (sie ist nicht für alle Tochter- und FilialUnternehmen vorgeschrieben).
Welchen Nutzen soll die neue Richtlinie bringen?
mehr Transparenz (z.B. für potentielle Investoren oder künftige MitarbeiterInnen), Kosteneinsparungen
auf längere Sicht, Vorteile für die Gesellschaft durch Nachhaltigkeit und sorgsamen Umgang mit
Ressourcen.
Wie und bis wann soll die Richtlinie umgesetzt werden?
Es bleibt den EU-Mitgliedsstaaten überlassen, wie und wann innerhalb der nächsten 2 Jahre sie diese
Richtlinie in ihr nationales Recht übernehmen, d.h. die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften in Kraft setzen. Die Umsetzungsfrist endet am 6.12.2016.
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