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1) Einleitung und zusammenfassende Hinweise 

Für den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften hat die 

nachhaltige Entwicklung in Deutschland, in Europa und weltweit einen hohen Stellenwert.  

Dazu gehört die Nachhaltigkeit der Unternehmenspolitik, die in vielfältiger Weise durch die 

Mitbestimmung der Arbeitnehmer*innen unterstützt wird.  

Der DGB hat stets betont, dass er Rechenschafts- und Publizitätspflichten für Unternehmen 

zu Umwelt, Soziales und Menschenrechten begrüßt – als wichtigen Anknüpfungspunkt für 

die Arbeit von Arbeitnehmervertreter*innen in Betriebs- und Aufsichtsrat sowie Gewerk-

schaften und als unverzichtbare Voraussetzung für eine gesetzliche Regulierung zu mehr 

Verbindlichkeit.  

Der vorliegende Richtlinienvorschlag zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verbessert die 

bislang geltenden Vorgaben der nicht-finanziellen Berichterstattung in mehrfacher Hinsicht. 

Positiv zu erwähnen sind insbesondere der deutlich erweiterte Anwendungsbereich der Be-

richtspflichten, der allerdings konsequenterweise wirklich alle größeren Unternehmen un-

geachtet ihrer Rechtsform erfassen sollte, die Pflicht zur Veröffentlichung im Lagebericht 

und die progressive Definition der „doppelten Wesentlichkeit“.  

An anderer Stelle jedoch fällt der Richtlinienentwurf deutlich hinter die aus gewerkschaftli-

cher Sicht an ihn gesetzten Erwartungen zurück. So ist es dringend notwendig, die Bericht-

erstattung zu den sozialen Belangen, insbesondere über Belange der Arbeitnehmer*innen, 

so zu präzisieren, dass die Unternehmen u.a. auch Angaben zur Beachtung der Koalitions-

freiheit, zur Tarifbindung sowie zum Vorhandensein von Interessenvertretungen auf der Be-

triebs- oder Unternehmensebene machen müssen. Insgesamt sind die sozialen und ökologi-

schen Aspekte der Transformation stärker miteinander zu verbinden. Die Geschäftsleitung 

                                                             
1 Vollständig: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending 

Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014, as re-

gards corporate sustainability reporting, COM(2021) 189 final. 
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sollte zudem dazu verpflichtet werden, den Betriebsrat hinsichtlich der Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung bereits vor Beendigung des Geschäftsjahres zu konsultieren und im Auf-

sichtsrat über die diesbezüglichen Ergebnisse zu berichten.  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften rufen die Europäischen Institutionen ferner 

nachdrücklich dazu auf, die Kriterien der Nachhaltigkeitsberichterstattung in einem demo-

kratischen Prozess zu erarbeiten und diese Kernaufgabe nicht auf private Organisationen 

zu übertragen, denen es an jeglicher demokratischer Legitimation fehlt.  

Die detaillierten Positionen des DGB können den nachfolgenden Kapiteln entnommen wer-

den.  

 

2) Nachhaltigkeitsberichterstattung als überzeugender Begriff  

Der DGB begrüßt die Änderung der Begrifflichkeit von „nicht- 

finanzielle Informationen“ hin zu „Nachhaltigkeitsberichterstattung“.  

Die bisherige Bezeichnung konnte in der Tat als hierarchische Beziehung zwischen  

vermeintlich bedeutsamen „finanziellen Informationen“ und vermeintlich weniger bedeut-

samen „nicht-finanziellen Informationen“ missverstanden werden. Der neue Titel der 

„Nachhaltigkeitsberichterstattung“ unterstreicht daher aus gewerkschaftlicher Sicht die 

notwendigerweise gleiche Wertigkeit der Berichterstattung zu „finanziellen Informationen“ 

und „nicht-finanziellen Informationen“.  

Weiterhin wird ein aus der bisherigen Bezeichnung potentiell resultierendes Missverständ-

nis ausgeräumt, wonach „nicht-finanzielle“ Informationen keine finanziellen Auswirkungen 

haben könnten. Die EU-Kommission betont in Erwägungsgrund 7 zu Recht, die Relevanz 

der Nachhaltigkeitsberichterstattung auch in finanzieller Hinsicht.  

 

3) Die Verbreiterung des Anwendungsbereichs ist ein wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung, der jedoch vertieft werden sollte 

Der DGB hat sich stets dafür ausgesprochen, „den Anwendungsbereich der nicht-finanziel-

len Berichterstattung rechtsformneutral auf alle großen Unternehmen auszuweiten.“2 Diese 

Positionierung wurde um die Forderung ergänzt, „darauf zu achten, größenunabhängig 

alle Unternehmen einzubeziehen, die in Branchen mit besonderen Risiken für die Verlet-

zung von Arbeitnehmer- und Menschenrechten sowie der Natur operieren.“ 

Vor diesem Hintergrund begrüßt der DGB ausdrücklich, dass der Richtlinienvorschlag in   

Artikel 10a-NEU den Anwendungsbereich nunmehr auf alle börsennotierten Unternehmen 

(mit der Ausnahme von Kleinstunternehmen) und auf alle Kapitalgesellschaften sowie haf-

tungsbeschränkte Personenhandelsgesellschaften erweitert wird, die im bilanzrechtlichen 

                                                             
2 Vgl. DGB (2016): Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes vom 31.10.2016 zum Regierungsent-

wurf eines Gesetzes zur Stärkung der nichtfinanziellen Berichterstattung der Unternehmen in ihren Lage- und 

Konzernlageberichten (CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz).  
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Sinne „groß“ in Analogie zu den Regelungen des § 267 III HGB sind. Zu begrüßen ist auch, 

dass eine Kapitalmarktorientierung nicht mehr im Vordergrund steht. 

Der DGB hatte die bisherige Begrenzung des Anwendungsbereichs auf börsennotierte Un-

ternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten bzw. Unternehmen von öffentlichem Interesse 

stets als unzureichend und unsystematisch kritisiert.  

Insoweit ist der im vorliegenden Richtlinienentwurf deutlich erweiterte Geltungs- 

bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung. 

Nach Schätzungen des DRSC wird der Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen alleine in 

Deutschland von bislang ca. 500 auf ca. 15.000 Unternehmen zunehmen.3 

Unverständlich bleibt jedoch, warum nicht-haftungsbeschränkte Personenhandelsgesell-

schaften und Stiftungen weiterhin nicht erfasst werden. Diese Privilegierung ist auch aus 

wettbewerbspolitischer Sicht klar abzulehnen. Letztlich werden hier einmal mehr Unterneh-

menskonstruktionen begünstigt, die weder der gesetzlichen Mitbestimmung, noch der Ge-

schlechterquote in Vorstand oder Aufsichtsrat unterliegen. Auch gibt es keinen sachlich 

rechtfertigenden Grund, warum z.B. der CO2-Ausstoß einer Kommanditgesellschaft (mit 

natürlichen Personen als Anteilseigner*innen) oder die in einem Stiftungsunternehmen 

möglicherweise begangene Behinderung einer Betriebsratswahl weniger von öffentlichem 

Interesse sein sollte, als das entsprechende Verhalten einer Aktiengesellschaft oder größe-

ren GmbH. 

Der DGB bekräftigt daher seine Forderung, den Anwendungsbereich der Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung über die von der Bilanzierungsrichtlinie erfassten Unternehmen hinaus auf 

alle größeren Unternehmen, ungeachtet ihrer Rechtsform, auszuweiten. Nicht-börsenno-

tierten KMU sollen dann in die Berichtspflichten einbezogen sein, wenn sie in Branchen mit 

besonderen Risiken für die Verletzung von Arbeitnehmer- und Menschenrechten sowie der 

Natur wie bspw. landwirtschaftliche Produktion, Bekleidungs- und Schuhwarenherstellung 

sowie Bergbau von Mineralien und Gesteinen operieren.4 Der Übergang zu einer nachhalti-

gen Wirtschaft wird dazu führen, dass es für Unternehmen unabhängig ihrer Größe gän-

gige Praxis werden wird, Informationen zur Nachhaltigkeit zu erheben und zu teilen.  

Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen sollten die Berichtspflichten zudem – 

wie es auch das Europaparlament fordert – „auch für alle Unternehmen in Drittstaaten gel-

ten […], die im EU-Binnenmarkt tätig sind.“5 

                                                             
3 Vgl. DRSC (2021): Kernbotschaften des DRSC-Verwaltungsrates zur Corporate Sustainability Reporting Direc-

tive (CSRD), im Internet veröffentlicht unter: https://www.drsc.de/app/uploads/2021/04/210430_Kernbotschaf-

ten_VR_CSRD.pdf  
4 Vgl. für einen vollständigen Überblick: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2020): Die Achtung von 

Menschenrechten entlang globaler Wertschöpfungsketten: Risiken und Chancen für Branchen der deutschen 

Wirtschaft FORSCHUNGSBERICHT Nr. 543, im Internet veröffentlicht unter: https://www.bmas.de/Shared-

Docs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb-543-achtung-von-menschenrechten-entlang-globaler-

wertschoepfungsketten.pdf;jsessionid=53A56E8E7219B3651A5C3923AF6CFB4D.delivery1-replica-

tion?__blob=publicationFile&v=1  
5 Vgl. Europäisches Parlament (2020): Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Dezember 2020 zu 

der nachhaltigen Unternehmensführung (2020/2137(INI)).  
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4) Präzisere Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung und ihre 
 Überprüfung werden begrüßt 

Der Richtlinienvorschlag geht auch in qualitativer Hinsicht über die bestehenden Vorgaben 

hinaus. 

Als besonders positiv wird aus gewerkschaftlicher Sicht bewertet, dass das Prinzip der dop-

pelten Wesentlichkeit im vorliegenden Richtlinienentwurf präzisiert wird. Denn bislang ist 

die Materialität – zumindest in Deutschland – regelmäßig als „Und-Verknüpfung“ interpre-

tiert worden, wodurch bestimmte Auswirkungen von Unternehmensaktivitäten auf die Um-

welt mit dem Hinweis auf fehlende Relevanz für die eigene Vermögens- und Ertragslage 

bewusst unterblieben. Durch die Vorgaben in Artikel 19a NEU6, Abs. 2 (insbesondere Buch-

staben f und g) und in Verbindung mit Erwägungsgrund 25 wird deutlich, dass Unterneh-

men sowohl darüber berichten sollen, wie Nachhaltigkeitsfragen das Unternehmen betref-

fen als auch darüber, welche Auswirkungen die Unternehmenspolitik auf die Menschen 

und die Umwelt hat. Sehr positiv ist ebenfalls, dass Artikel 19a Absatz 2 Buchstabe e iii 

ausdrücklich auch die Berichterstattung über nachteilige Auswirkungen im Kontext der Lie-

ferkette beinhaltet.  

Durch den vorliegenden Richtlinienentwurf wird der Berichtsumfang nunmehr von der bis-

herigen Schnittmenge betriebswirtschaftlich für das Unternehmen bedeutsamer und gleich-

zeitig sozial bzw. ökologisch relevanter Informationen auf die Gesamtmenge beider Dimen-

sionen erweitert.  

Positiv ist auch, dass die Unternehmen durch Artikel 19a NEU, Abs. 2 Buchstabe c) dazu 

angehalten sind, Ausführungen zur Rolle von Vorstand bzw. Geschäftsführung sowie dem 

Aufsichtsrat im Kontext der Nachhaltigkeitspolitik zu tätigen. Dabei sollte auch das Ge-

schlechterverhältnis in beiden Gremien vermerkt werden. Wir wissen aus vielen wissen-

schaftlichen Studien, dass die betriebliche Mitbestimmung und die Mitbestimmung im Auf-

sichtsrat in vielfacher Weise mit einer nachhaltigen Unternehmensführung korrelieren.7 Die 

o. g. Berichtspflicht bietet daher insbesondere Arbeitnehmervertreter*innen im mitbe-

stimmten Aufsichtsrat einen weiteren Ansatzpunkt, sich für eine nachhaltige Unterneh-

menspolitik zu engagieren.  

Zu begrüßen ist ebenfalls, dass der Lagebericht nunmehr gemäß Artikel 34 Abs. 1 NEU ver-

pflichtend als Ort für die Nachhaltigkeitsberichterstattung vorgeschrieben werden soll.  

Damit setzt die EU den Pfad zu einer vollständig integrierten finanziellen und nicht-finanzi-

ellen Berichterstattung konsequent fort. Aus Sicht der gewerkschaftlichen Praxis erhält die 

Berichterstattung an dieser Stelle sowohl unternehmensintern, als auch -extern die gebüh-

rende Aufmerksamkeit. Die Unternehmen haben dabei auch weiterhin noch die Wahl einer 

                                                             
6 Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Verweise auf geänderte Artikel stets auf Änderungen in der 

EU-Richtlinie 2013/34/EU, die sog. Bilanz-Richtlinie.  
7 Vergleiche für einen Überblick Kluge, Norbert / Vitols, Sigurt (2020): Das nachhaltige Unternehmen, in: Mitbe-

stimmungsreport Nr. 58, S. 21 ff. sowie Markey, R., McIvor, J., O'Brien, M., & Wright, C. F. (2019). Reducing 

carbon emissions through employee participation: evidence from Australia. Industrial Relations Journal, 50(1), 

57-83. 
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Vollintegration in den Lagebericht (integrierte Berichterstattung, woraus die Wechselwir-

kung zwischen quantitativer (= finanzieller) und qualitativer Information besonders trans-

parent wird) oder mittels eines getrennten Abschnitts im Lagebericht. Beides wird künftig 

zu einer besseren Vergleichbarkeit beitragen, und das Argument mangelnder Verfügbarkeit 

von qualitativen Daten im Rahmen der Jahresabschlusserstellung wird durch die Richtlinie 

damit auch entkräftet. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften hatten sich stets dafür ausgesprochen, dass 

die nicht-finanzielle Erklärung Pflichtbestandteil des Lageberichts und somit ebenfalls 

Pflichtbestandteil bei der externen Prüfung des Lageberichts mit hinreichender Sicherheit 

sein muss. Dies kann durch einen getrennten Abschnitt oder vollintegriert durch eine echte 

Zusammenführung mit entsprechenden Informationen des sonstigen Lageberichts erfolgen. 

Dass die Prüfung nunmehr zunächst auf Basis einer begrenzten Sicherheit erfolgen soll, ist 

aus gewerkschaftlicher Sicht für den angedachten Übergangszeitraum bis zur Entwicklung 

EU-spezifischer Prüfungsstandards zunächst noch zu akzeptieren. Auch der notwendige 

zeitliche Rahmen für die fachliche Ausbildung dringend erforderlicher neuer Prüfer*innen 

spricht für die Übergangslösung.  

Aufgrund der Interdependenzen von quantitativer und qualitativer Information auf die Ord-

nungsmäßigkeit des Abschlusses ist mittelfristig eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit 

zwingend erforderlich. Ein weiteres Nebeneinander von in unterschiedlicher Tiefe geprüften 

Daten so wie bisher ist für die Tragweite von unternehmerischen Entscheidungen nicht be-

lastbar. 

Positiv bewertet wird ebenfalls, dass die Nachhaltigkeitsberichte gemäß Artikel 19 d NEU 

in einem elektronischen Format maschinenlesbar gemacht werden und dass das Sanktions-

regime der Bilanz-Richtlinie gemäß Artikel 51 NEU Rahmen auf die Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung erstreckt sowie deutlich präzisiert und ausgeweitet werden soll.  

 

5) Klarere Definition der „sozialen Belange“ unbedingt notwendig  

Der Richtlinienvorschlag sieht in Artikel 19b Absatz 2 Ziffer b) ii NEU die Pflicht zu Anga-

ben über die folgenden sozialen Berichtsdimensionen vor: “working conditions, including 
secure and adaptable employment, wages, social dialogue, collective bargaining and the 
involvement of workers, work-life balance, and a healthy, safe and well-adapted work en-
vironment”. 

Der DGB begrüßt, dass die Aufzählung – im Gegensatz zur NFI-Richtlinie – nunmehr aus-

drücklich im Richtlinientext selber vorgenommen wird, während dies bis dato nur in einem 

Erwägungsgrund stattfand. Eine klare Definition scheint auch daher geboten, weil die Be-

richterstattung über soziale Belange bislang stark zwischen den jeweiligen Unternehmen 

variiert.8 

                                                             
8 Vgl. Qick, Reiner et al. (2021): Praxis der nichtfinanziellen Berichterstattung zu Sozialbelangen und deren Prü-

fung im DAX 30, in: IRZ, S. 239 ff.  
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Die Auswahl bzw. die Erarbeitung von Standards sollte aus gewerkschaftlicher Sicht dabei 

stets die Multi-Dimensionalität von unternehmerischer Verantwortung berücksichtigen, zu 

der neben den wichtigen ökologischen Aspekten auch die Verantwortung gegenüber den 

Arbeitnehmer*innen im eigenen Unternehmen sowie in der Wertschöpfungs- und Liefer-

kette gehört. Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Berichterstattung keinesfalls hinter 

die Vorgaben der Taxonomie-Verordnung der EU9 zurückfällt.  

Positiv ist, dass hinsichtlich der sozialen Faktoren in Artikel 19 b Abs. 2 Buchstabe b iii NEU 

u.a. ausdrücklich auch die “International Labour Organization’s Declaration on Fundamen-
tal Principles and Rights at Work and the ILO fundamental conventions“ genannt werden. 

Diese Auflistung sollte jedoch um weitere wichtige internationale Standards wie z. B. die 

OECD Guidelines für multinationale Unternehmen (die zwar in Erwägungsgrund 39, nicht 

aber im Richtlinientext Erwähnung finden) ergänzt werden. Zu überlegen wäre auch, weit 

entwickelte Branchenstandards wie z. B. den FSC oder den PEFC zur nachhaltigen Holz-

wirtschaft aufzulisten. 

Negativ fällt jedoch auf, dass – über die ILO Konventionen – zwar die Koalitionsfreiheit er-

fasst ist, dass die Information, Konsultation und Mitbestimmung der Arbeitnehmer*innen 

jedoch nicht erwähnt werden.  

Dies ist ein Rückschritt gegenüber der EU-Richtlinie 2014/95/EU (der sogenannten NFI-

Richtlinie oder CSR-Richtlinie), die in Erwägungsgrund 7 ausdrücklich auch Erklärungen zu 

„Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Geschlechtergleichstellung zu gewährleisten“ 

sowie zur „Achtung des Rechts der Arbeitnehmer, informiert und konsultiert zu werden“ 
und „zur Achtung der Rechte der Gewerkschaften“ verlangte. Deswegen sollte die Aufzäh-

lung in Artikel 19b Absatz 2 Ziffer b) ii NEU des Richtlinienentwurfs u.a. um den Aspekt 

„gender equality“ ergänzt werden. 

Im Gegensatz zum oben zitierten Erwägungsgrund der alten Richtlinie werden auch die In-

formations- und Konsultationsrechte der Arbeitnehmer*innen – obwohl wesentlicher Teil 

des EU Acquis – und die Rechte der Gewerkschaften im vorliegenden Richtlinienvorschlag 

mit keiner Silbe erwähnt.  

Arbeitnehmervertreter*innen in Betriebsräten und mitbestimmten Aufsichtsräten sowie ihre 

Gewerkschaften sind jedoch anerkanntermaßen DIE Expert*innen für Gute Arbeit in Betrie-

ben und Unternehmen. Es sind gerade ihre fundierten Kenntnisse der Situation in den Be-

trieben und ihre kritische Grundhaltung, durch die die Arbeitnehmervertreter*innen in Auf-

sichtsräten die Überwachung von Compliance- und Risikomanagement-Systemen stärken. 

Nicht minder wertvoll ist ihr Wissen um die Risiken, die in der Wertschöpfungs- und Liefer-

kette auch mit Blick auf die Einhaltung von Arbeitnehmerrechten bestehen. Insbesondere 

die außerbetrieblichen Gewerkschaftsvertreter*innen in Aufsichtsräten tragen mit ihren 

Branchenkenntnissen und unternehmensübergreifendem Wirtschaftsverständnis dazu bei, 

                                                             
9 VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 18. Juni 2020 über 

die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung 

(EU) 2019/2088. 
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dass nicht nur die Kapitalmarktziele, sondern auch die langfristigen Interessen des Unter-

nehmens im Blick behalten werden. Das wirkt sich entsprechend positiv auf die Überwa-

chung von Compliance- und Risikomanagementsystemen aus.  

Insoweit ist es aus Sicht des DGB ein klares Defizit des Richtlinienvorschlags, die Institutio-

nen der Mitbestimmung sowie die Gewerkschaften nicht expliziert anzusprechen, weder in 

den sozialen Belangen noch im Bereich der Governance-Faktoren. Zumal bezweifelt werden 

darf, dass privatwirtschaftlich organisierte und letztlich von Vertreter*innen von Arbeitge-

ber- und Branchenverbänden bzw. Wirtschaftsprüfer*innen dominierte Organisationen wie 

EFRAG10 ein intrinsisches Interesse daran haben könnten, die Rolle von Mitbestimmungs-

trägern und Gewerkschaften in der von ihnen zur Verfügung gestellten „technischen Exper-

tise“ angemessen zu berücksichtigen.  

Der DGB fordert die europäischen Instanzen daher nachdrücklich auf, auch Gewerkschaften 

sowie die Akteure der Mitbestimmung (bspw. Betriebsräte, Mitglieder von Europäischen 

sowie SE-Betriebsräten und Arbeitnehmervertreter*innen im mitbestimmten Aufsichtsrat) 

als Stakeholdergruppen in den Fokus zu nehmen. Die im Richtlinienvorschlag enthaltene 

soziale Dimension ist so zu definieren, dass die berichtspflichtigen Unternehmen u.a. auch 

Angaben zur Beachtung der Koalitionsfreiheit, zur Tarifbindung sowie zum Vorhandensein 

von Interessenvertretungen auf der Betriebs- oder Unternehmensebene machen müssen. Im 

Umkehrschluss sollte auch angegeben werden, wo und warum auf das Recht zur Gründung 

einer Interessenvertretung verzichtet wurde. Die Verletzung von Arbeitnehmer- und Mitbe-

stimmungsrechten ist auszuweisen, auch in der Lieferkette. Weiterhin ist anzugeben, wel-

che Maßnahmen das Unternehmen zur Wiedergutmachung der Betroffenen leistet. Ange-

sichts der zunehmenden Vermeidung nationaler Regelungen zur Unternehmens-

mitbestimmung11 soll auch die Berichterstattung über die Einhaltung nationaler Gesetze zur 

Unternehmensmitbestimmung zwingender Bestandteil der Berichtspflichten sein.  

 

6) Soziale und ökologische Aspekte der Transformation stärker verbinden 

Vor dem Hintergrund des dringend notwendigen nachhaltigen Umbaus von Wirtschafts-

strukturen, ist es von zentraler Bedeutung, soziale, ökonomische und ökologische Aspekte 

der Nachhaltigkeit zusammenzudenken und politisch zu adressieren. Als Gewerkschaften 

setzen wir uns dafür ein, gerecht verteilten Wohlstand mit Guter Arbeit unter Einhaltung 

der planetaren Grenzen zusammenzubringen. Daher begrüßt der DGB das Vorhaben, sozi-

ale und umweltpolitische Berichtserstattungen durch gesetzlich vorgegebene unternehmeri-

sche Berichtspflichten zu stärken. Damit wird ein wichtiger Beitrag geleistet, mit dem das 

europäische Wirtschaftssystem im Einklang mit den Zielen Nachhaltiger Entwicklung (SDGs) 

gerechter und nachhaltiger gestaltet werden kann. 

                                                             
10 Vgl. die diesbezüglichen Ausführungen in Kapitel 9 dieser Stellungnahme. 
11 Vgl. Sick, Sebastian (2020): Erosion als Herausforderung für die Unternehmensmitbestimmung, in: in: Mitbe-

stimmungsreport Nr. 58, S. 13 ff. 
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Allerdings sollten dafür im Richtlinienentwurf arbeits- und umweltbezogene Aspekte stär-

ker harmonisiert werden. Die in Artikel 19a Absatz 2 beschriebenen Berichtspflichten sind 

zu einseitig auf die ökologischen Aspekte der Nachhaltigkeit ausgerichtet. Die Strategie, 

Ziele und Maßnahmen von Unternehmen sollten nicht nur im Einklang mit der ökologi-

schen Dimension von Nachhaltigkeit und dem 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens 

stehen (siehe 19a.2.a.iii, 19a.2.b, 19a.2.d), sondern auch die Beschäftigungssicherung und 

die Förderung von Guter Arbeit adressieren. 

Grundsätzlich dürfen umweltpolitische Maßnahmen nicht zu Beschäftigungsverlusten oder 

einer Prekarisierung von Arbeitsbedingungen führen. Das erzeugt Wiederstand und gefähr-

det die Akzeptanz des nachhaltigen Umbaus der europäischen Wirtschaft. Langfristig sind 

sichere Arbeit und gute Arbeitsplätze unabdingbar, um den Wohlstand gerecht zu verteilen 

und für die gesellschaftliche Akzeptanz von ökologischen Maßnahmen zu sorgen. Das 

sollte in dem Richtlinienentwurf berücksichtigt werden. Schließlich ist das Leitmotiv der 

Agenda 2030 und der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die explizit als Refe-

renz im Richtlinienentwurf benannt werden (siehe Seite 3, Absatz 4), das Motto „Leave no 

one behind“: Niemand soll zurückgelassen werden. 

Des Weiteren geht der Richtlinienentwurf in mehreren Absätzen auf die Berichtspflichten 

bezüglich der Wertschöpfungsketten der Unternehmen ein (siehe 19a.3, 29a.2.e.ii und 

29a.3). An dieser Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, dass Informationen zur gesamten 

Lieferkette (direkte und indirekte Zulieferer) die Voraussetzung dafür sind, um Menschen-

rechte, Rechte von Arbeitnehmer*innen und die Umwelt umfassender zu schützen sowie 

sozialen und umweltbezogenen Verwerfungen vorzubeugen. 

Neben der vorhergegangenen Bewertung der in Artikel 19b.2 genannten ESG-Kriterien 

muss außerdem kritisiert werden, dass einzelne beschäftigungspolitische Aspekte vor allem 

in Bezug auf die sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft zu kurz 

kommen. Neben ausführlichen Informationen zu den Bereichen Chancengerechtigkeit, Gu-

ter Arbeit sowie Mitbestimmung wird hier das zentrale Thema der Aus-, Fort- und Weiter-

bildung für Arbeitnehmer*innen zur Verbesserung der Beschäftigungschancen auf der Be-

triebsebene und dem Arbeitsmarkt unzureichend thematisiert. Um den langfristigen 

Herausforderungen durch verschärfte Klimaziele oder den technologischen Wandel proaktiv 

begegnen zu können, sollten Unternehmen bereits frühzeitig auf branchen- und sektorspe-

zifische Transformationsprozesse mit geeigneten Strategien für die Aus-, Fort- und Weiter-

bildung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer reagieren und diese benennen. 

Darüber hinaus sollten die in Artikel 19b.2 beschriebenen Berichtspflichten auf eine Be-

schreibung von gesundheitlichen Gefahren und Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz ausge-

weitet werden. Gerade im Kontext des Klimawandels ist das relevant, da veränderte klima-

tische Bedingungen sich schon heute auf eine Vielzahl von Berufen auswirken (z.B. durch 

extreme Hitze oder Unwetter). Gleichzeitig verändern Unternehmen im Kontext der sozial-

ökologischen Transformation ihre Produktionsverfahren oder Arbeitsabläufe, die neue Her-

ausforderungen und Risiken für die Beschäftigten bergen. 
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Zusätzlich sollten in Abschnitt 19.b.2.c in einem neuen Unterpunkt (vi) explizit Aktivitäten 

aufgenommen werden, bei denen sich das Unternehmen in (über-) regionalen Bündnissen 

mit staatlichen und zivilgesellschaftlichen Organisationen zur Gestaltung der sozial-ökolo-

gischen Transformation engagiert. So kann besser nachverfolgt werden, inwieweit über in-

terne Unternehmensinteressen hinaus proaktiv an einem gesamtgesellschaftlich ausgewo-

genen Rahmen für die Transformation gearbeitet wird.  

 

7) Wirksame Einbeziehung der demokratisch gewählten Arbeitnehmer-
 vertreter*innen in die Erarbeitung der Berichtspflichten 

Aus Sicht des DGB ist es weiterhin notwendig, die Expertise der Arbeitnehmervertreter*in-

nen bereits in die Erarbeitung des Berichtes einzubeziehen. In der Vergangenheit hat sich 

gezeigt, dass diese Gruppen bei Stakeholderdialogen kaum berücksichtigt wurden. Sie sind 

jedoch DIE Expert*innen u.a. in der Berichtsdimension der "sozialen Belange".  

Wir schlagen daher vor, im Richtlinienvorschlag an geeigneter Stelle zu ergänzen, dass die 

Geschäftsleitung hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung bereits vor Beendigung 

des Geschäftsjahres das korrespondierende Gremium der betrieblichen Interessenvertre-

tung zu informieren und sich mit diesem zu beraten hat. Über die Ergebnisse diese Konsul-

tation ist im Aufsichtsrat sowie im Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates zu berichten.  

Unter dem „korrespondierenden Gremium der betrieblichen Interessenvertretung“ verste-

hen wir – je nach Unternehmensverfassung bzw. europäischer Orientierung eines Unter-

nehmens – einen Europäischen Betriebsrat, einen SE-Betriebsrat, einen Konzern- oder Ge-

samtbetriebsrat oder einen „normalen“ Betriebsrat.  

Damit wäre auch der Intention des Europäischen Parlaments entsprochen, das in einer ak-

tuellen Resolution betont hat, „dass Arbeitnehmervertreter an der Festlegung des Verfah-
rens für die Angabe nichtfinanzieller Informationen und der Prüfung von Informationen, 
insbesondere über die Ziele der sozialen Nachhaltigkeit und über Belange im Zusammen-
hang mit der Liefer- und Produktionskette, einschließlich der Auslagerung von Aufträgen 
und der Vergabe von Unteraufträgen, beteiligt werden sollten“.12  

Aus der gewerkschaftlichen Praxis wissen wir, dass es in vielen großen, mitbestimmten, 

deutschen Unternehmen bereits jetzt zur gelebten Unternehmenskultur gehört, Nachhaltig-

keitsthemen gemeinsam mit der Mitbestimmungsseite zu diskutieren und zu bearbeiten. 

Es zeigt sich jedoch auch, dass ein klarerer Rahmen zur konstanten Einbeziehung der Mit-

bestimmungsakteure in die Berichterstattung in den meisten Unternehmen fehlt. 

 

 

 

                                                             
12 Vgl. Europäisches Parlament (2020), a.a.O.  
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8) Präzisierte Diversity Berichterstattung für börsennotierte Unternehmen 

Der Richtlinienvorschlag stärkt durch eine Änderung in Artikel 20 NEU Absatz 1 Punkt g 

auch die Diversity-Berichterstattung für börsennotierte Unternehmen. 

War bislang eine Beschreibung des Diversitätskonzepts „in Bezug auf Aspekte wie bei-

spielsweise Alter, Geschlecht, oder Bildungs- und Berufshintergrund“ [Hervorhebung durch 

den DGB] vorgegeben, so wird im nun vorliegenden Gesetzestext die Berichterstattung zu 

Gender-Fragen obligatorisch, allerdings weiterhin nur dann, wenn es entsprechende Kon-

zepte gibt. Das ist nicht ausreichend, denn allein die Geschlechterverteilung der Beschäftig-

ten im Unternehmen allgemein, und über die einzelnen Entgeltgruppen, den AT-Bereich, 

den Vorstand bzw. die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat hinweg sowie das Ge-

schlechterverhältnis zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigten liefert eine gute Einschätzung 

über den Stand der Gleichstellung, die unabhängig vorliegender Gender-Konzepte darge-

stellt werden kann und sollte. 

Außerdem sieht der Richtlinienvorschlag vor, dass die Berichterstattung zu diesen Aspekten 

in die Nachhaltigkeitsberichterstattung integriert werden kann.  

Der DGB begrüßt beide Maßnahmen, bekräftigt jedoch sein bereits in früheren Stellung-

nahmen13 geäußertes Unverständnis darüber, dass Maßnahmen zur Integration von Men-

schen mit Behinderung nicht in die Pflichtberichterstattung einbezogen werden. 

 

9) Ablehnung der Kompetenzübertragung auf die private Organisation EFRAG 

Der Richtlinienvorschlag sieht nach Artikel 19 Abs. 1 NEU (in Kombination mit Erwägungs-

grund 34) vor, dass die Europäische Kommission sog. „delegierte Rechtsakte“ erlassen 

soll, in denen wiederum spezifiziert wird, welche Informationen die Berichte enthalten müs-

sen. Die fachliche Vorbereitung der Standards der Nachhaltigkeitsberichterstattung soll 

durch die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) vorgenommen werden, 

die bereits jetzt die Europäische Kommission hinsichtlich der Übernahmen der internationa-

len Finanzberichterstattungsstandards berät.  

Es gehört zum Wesensmerkmal der delegierten Rechtsakte, dass Parlament und Rat die Be-

fugnisübertragung zwar widerrufen oder Vorbehalte gegenüber dem delegierten Rechtsakt 

zum Ausdruck bringen können, dass eine echte Mitarbeit der Co-Gesetzgeber bei der Erar-

beitung der Inhalte jedoch nicht vorgesehen ist.  

Dem Vernehmen nach hat die EU-Kommission EFRAG bereits im Mai 2021 – und damit 

noch vor Beendigung des Gesetzgebungsverfahrens – dazu aufgerufen, entsprechende 

Standards zu entwickeln.  

                                                             
13 Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes vom 27. Mai 2013 zum Vorschlag der EU-Kommission 

für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Änderung der Richtlinien 

78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates im Hinblick auf die Offenlegung nichtfinanzieller und die Diversität 

betreffender Informationen durch bestimmte große Gesellschaften und Konzerne, im Internet veröffentlicht un-

ter: https://www.dgb.de/-/sHX  
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Nach Darstellung der EU-Kommission wurde EFRAG im Jahr 2001 mit Unterstützung der 

Kommission als private gemeinnützige Vereinigung gegründet. Als mehrheitlich EU-finan-

zierte öffentlich-private Partnerschaft wurde die EFRAG eingesetzt, um die Kommission bei 

der Übernahme internationaler Rechnungslegungsstandards in EU-Recht zu beraten. Zu 

den Mitgliedern von EFRAG auf Europäischer Ebene (dazu gibt es noch Mitglieder auf 

Ebene der Mitgliedsstaaten) gehören gemäß ihrer Homepage u.a. die Arbeitgebervereini-

gung BUSINESSEUROPE sowie Europäische Analysten-, Banken- und Versicherungsver-

bände. Eine Mitgliedschaft von Europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft oder der 

Gewerkschaften ist nicht ersichtlich.  

Hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung scheint EFRAG eine Überarbeitung ihrer 

diesbezüglichen Governance-Strukturen mit Blick auf eine stärkere Beteiligung der Stake-

holder zu erwägen. Auch eine zur Nachhaltigkeitsberichterstattung eingesetzte Task Force 

der EFRAG ist diverser besetzt, als ihre Mitgliedschaft. Dennoch ist aus gewerkschaftlicher 

Sicht die Vermutung nicht von der Hand zu weisen, dass die Gremienarbeit der EFRAG re-

gelmäßig von Vertreter*innen der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände, der Wirtschafts-

prüfungsgesellschaften, der Wissenschaft, der sonstigen Standardsettern und der Ratinga-

genturen dominiert, zumindest aber stark beeinflusst sein wird.  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften rufen die Europäischen Institutio-
nen daher nachdrücklich dazu auf, die Kriterien der Nachhaltigkeitsberichter-
stattung in einem demokratischen Prozess zu erarbeiten und diese Kernauf-
gabe nicht auf private Organisationen zu übertragen, denen es an 
demokratischer Legitimation fehlt. Es wäre ein Skandal, wenn die Europäi-
schen Institutionen den Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden über den Um-
weg der EFRAG die Möglichkeit einräumen würden, die Ausgestaltung der Be-
richtspflichten hinsichtlich der Arbeitsbeziehungen nach ihren eigenen 
Interessen zu definieren. 

Diese fehlende demokratische Legitimation kann aus Sicht des DGB auch nicht durch „Sta-

keholder-Dialoge“ oder „Outreach-Veranstaltungen“ kompensiert werden, deren Erkennt-

nisgewinn letztlich rein durch die ausrichtende private Organisation bestimmt wird.  

Es sollte unbedingt sichergestellt werden, dass die Berichtsanforderungen hinsichtlich der 

Sozialen- und Umweltbelange bereits in der Richtlinie so detailliert und präzise wie möglich 

formuliert sind, um so den diesbezüglichen diskretionären politischen Handlungsspielraum 

von nicht-staatlichen Standardsetzern so weit wie möglich einzugrenzen. In deren nachge-

lagerter Arbeit zur Präzisierung der politisch festgelegten Anforderungen an die Nachhaltig-

keitsberichterstattung wiederum müssen unbedingt auch Vertreter*innen der Zivilgesell-

schaft sowie der Gewerkschaften einbezogen werden. Zu begrüßen wäre eine tripartite 

Zusammensetzung der entsprechenden Governance-Strukturen aus Vertreter*innen von 

Wirtschaft, Gewerkschaften und NGOs. Die diesbezügliche Finanzierung sollte aus EU-Mit-

teln übernommen werden.  

 

 



 

Seite 12 von 12 der Stellungnahme vom 07.06.2021 

10) Notwendige Verknüpfung mit dem Richtlinienvorschlag für eine nachhal-
tige Corporate Governance  

Transparenzpflichten können nur ein erster Schritt in die Richtung zu mehr Verbindlichkeit 

bei der Wahrnehmung unternehmerischer Verantwortung sein, dem weitere folgen müssen. 

Aus Sicht des DGB ist es zwingend erforderlich, den vorliegenden Richtlinienvorschlag mit 

dem angekündigten Richtlinienentwurf zur nachhaltigen Corporate Governance zu synchro-

nisieren.  

Insbesondere Vorgaben für die in Deutschland gesetzlich vorgegebene Nachhaltigkeitsori-

entierung der Vorstandsvergütung sollten auf Informationen beruhen, die im Rahmen der 

vorliegenden Richtlinie zu veröffentlichen sind. Dies würde in der Praxis der Aufsichtsratsar-

beit die Festlegung einer nachhaltigen Vorstandsvergütung begünstigen.  

Zudem erscheint es sinnvoll, die Berichtsanforderungen an menschenrechtliche Sorgfalts-

pflichten in der Lieferkette mit den Vorgaben der genannten EU-Richtlinie und den vorhan-

denen nationalen Regelwerken wie dem geplanten deutschen Sorgfaltspflichtengesetz zu 

synchronisieren. Weiterhin muss sichergestellt sein, dass die Standards sozialer Belange 

nicht schwächer sein dürfen, als die zukünftigen Kriterien der sozialen Taxonomie. 

 

11) Vollständige Nachhaltigkeitsberichterstattung auch für  
 Tochterunternehmen 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben sich bereits im Kontext der vormaligen 

nicht-finanziellen Berichterstattung stets für eine explizite Berichterstattung in allen von der 

EU-Richtlinie erfassten Unternehmen ausgesprochen. Eine Bündelung der Berichterstattung 

auf einer übergeordneten Konzernebene kann dazu führen, dass die soziale und ökologi-

sche Nachhaltigkeit der Geschäftstätigkeit eines Tochterunternehmens von dessen Arbeit-

nehmer*innen und weiteren Stakeholdern nicht mehr trennscharf analysiert werden kann. 

Zu beachten ist auch, dass eine Verschiebung der Wesentlichkeitsgrenze droht, weil deren 

Definition auf Ebene der Mutter- sowie der Tochtergesellschaften unterschiedlich sein kann, 

so dass eine ausschließlich konsolidierte Berichterstattung die Aussagekraft von Nachhal-

tigkeitsinformationen auf Ebene der Tochterunternehmen einschränken kann. Dabei ist 

auch zu berücksichtigen, dass sich die Berichterstattung über die Beachtung von Arbeitneh-

mer*innen- und Menschenrechten nicht in dem Maße zusammenfassen lässt, wie es bei bi-

lanziellen Kennziffern möglich ist.  

Insoweit ist die nun vorliegende Vorgabe, nach der von einer Berichterstattung befreite 

Tochtergesellschaften nach Art 19a Abs. 7 NEU dazu verpflichtet sind, den konsolidierten 

Lagebericht der auf Konzernebene berichtenden Muttergesellschaft zu veröffentlichen, eine 

letztlich unzureichende Maßnahme, die im o. g. Sinne nachgeschärft werden sollte.  


