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Mit Blick auf die am 30.11.2018 von der Europäischen Kom-
mission in Brüssel ausgerichtete High-Level-Konferenz zur 
Zukunft der Unternehmensberichterstattung hat diese ihre 
eigene zusammenfassende Analyse zu den 338 Stakehol-
dereingaben zum EU-Fitness-Check veröffentlicht. Die deut-
schen Stakeholder stellen hierbei mit rund einem Viertel der 
Eingaben die stärkste Gruppe. Die Europäische Kommission 
hatte das mehrmonatige Konsultationsverfahren im März 
2018 gestartet, um den gegenwärtigen europäischen Ge-
setzgebungsrahmen zur Unternehmensberichterstattung 
mit Blick auf seine Zukunftsfähigkeit auf den Prüfstand zu 
stellen. Anlass war insbesondere auch die auf die Nachhal-
tigkeit des Finanzsystems abzielende Kommissionsinitiative 
zu »Sustainable Finance«.

Nach Ansicht der Mehrheit der Stakeholder sollte zukünftig 
der Fokus der EU-Aktivitäten weniger auf der Weiterent-
wicklung eines spezifisch europäischen Rechnungslegungs-
rahmens liegen. Daher soll die EU-Rechnungslegungsrichtli-
nie, die auch den Referenz rahmen für das deutsche HGB 
bildet, nicht besonders weiterentwickelt werden. Vielmehr 
wurde von den meisten Stakeholdern gefordert, über eine 
effektivere Verknüpfung von finanzieller und nichtfinanzieller 
Bericht erstattung nachzudenken. Eine solch integrierte 
Bericht erstattung würde zu verbesserten Entscheidungen 
der Nutzer von Unternehmensberichten, d. h. auch Investo-
ren, beitragen. Im Bereich der Nachhaltigkeit sehen die Sta-
keholder nach Ansicht der Europäischen Kommis sion sogar 
eine Führungsrolle der Europäischen Union. Die gegenwärti-
ge Offenlegungspraxis entspräche nicht dem wachsenden 
Bedarf der Investoren und anderer Stakeholder nach solchen 
Informationen. Allerdings wies eine grosse Zahl von Investo-
ren und anderen Stakeholdern auf die noch unzureichende 
Auswertung der erst seit dem vergangenen Geschäftsjahr 
geltenden CSR-Berichterstattungspflicht in Form einer nicht  
finanziellen Erklärung hin.

Einen kritischen Bereich der Konsultation bildete auch der 
zukünftige Umgang der Europäischen Union mit den interna-
tionalen Rechnungslegungsstandards IFRS. Die Mehrheit 
der antwortenden Stakeholder sah keine besonderen prozy-
klischen Effekte der IFRS oder dass diese primär zu kurzfris-
tigem Handeln der Finanzmarktakteure führten. Kontrover-
ser gestaltete sich das Bild hinsichtlich des verbindlichen 
Annahmeprozesses der IFRS in der EU (»Endorsement«). 
Die Mehrheit sprach sich für Konstanz im Annahmeprozess 
aus. Insbeson dere sollten über die IFRS hinausgehende zu-
sätzliche Rechnungslegungsanforderungen, sog. »carve ins«, 
vermieden werden, die zu EU-spezifischen IFRS führen 
könnten. In dieser Frage vermerkt die Europäische Kom-
mission einen besonderen Unterschied der Auffassun gen 
zwischen deutschen, niederländischen und briti schen Stake-
holdern einerseits, die »carve ins« in der Regel ablehnten, 
und andererseits französischen Stake holdern, die diese in 
der Regel befürworteten. Letztere unterstützten ein solches 
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Abweichen auch mit dem Argument einer verstärkten Ein-
flussmöglichkeit der EU auf die Standardsetzung des inter-
nationalen Standard setzungsgremiums IASB.

Neben der Konsultation im Rahmen des EU-Fitness-Checks 
wurde auf europäischer Ebene im Laufe dieses Jahres auch 
eine besondere Infrastruktur zur Ausarbei tung von Zukunfts-
themen der Unternehmensbericht erstattung geschaffen. 
Unter dem Dach von EFRAG1 hat die Europäische Kommis-
sion das European Corpo rate Reporting Lab ins Leben geru-
fen. Der Zweck des Labs besteht darin, Innovation durch ei-
nen verstärkten Dialog zwischen den berichtenden 
Unternehmen und anderen relevanten Stakeholdergruppen 
zu schaffen. Die Arbeitsergebnisse sollen in Berichte und 
andere Kommunikationsformate einfliessen, um diese 
Zukunfts themen der breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln. 
Das Lab soll sich zunächst auf den Bereich der nichtfinan-
ziellen Berichterstattung konzentrieren. Erste Projekte wer-
den die Umsetzung der Empfehlungen der Task Force on 
Climate related Financial Disclosures (TCFD) des Financial 
Stability Board sein. Mittelfristig könnten auch die integrier-
te Unternehmensberichterstattung und Digitalisierungsthe-
men auf der Agenda des Labs stehen. Zur Lenkung der Ar-
beit des Labs wurde Mitte November 2018 eine 15-köpfige 
Steering Group – darun ter zwei deutsche Vertreter – be-
nannt. EFRAG wird für einzelne Projekte jeweils eine beson-
dere Taskforce einrichten – eine »European Lab Project Task 
Force« (PTF). Die Steering Group hat erstmalig am 
27.11.2018 in Brüssel getagt.

Die Schlussfolgerungen der Europäischen Kommission wer-
den voraussichtlich im zweiten Quartal 2019 – also zeitnah 
zu den Wahlen zum Europaparlament – in ein Staff Working 
Paper münden. Es ist nicht auszuschliessen, dass dort auch 
weitergehende Ideen zu Gesetzgebungsinitiativen vorge-
stellt werden. Mit konkreten Gesetzgebungsvorschlägen 
dürfte voraussichtlich nicht vor Ende 2019 zu rechnen sein. «

1  European Financial Reporting Advisory Group, eine private Vereinigung mit 
dem Ziel, die EU Kommission im Übernahmeprozess der IFRS zu unterstüt-
zen (Endorsement)
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