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Vernehmlassung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung  

 

 

Sehr geehrter Herr Zemp 

Sehr geehrte Frau Sutter 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu den vorgeschlagenen Änderungen der Richtlinie 

Corporate Governance (RLCG) und der Richtlinie Regelmeldepflichten (RLRMP) Stellung 

nehmen zu können, von der wir hiermit gerne Gebrauch machen. Unsere Stellungnahme 

erfolgt aus der Sicht unserer Mitgliedsunternehmen, in deren Funktion als Berater und Prüfer 

der Nachhaltigkeitsberichterstattung von kotierten Unternehmen. 

 

Aus Sicht von EXPERTsuisse sind einzelne Anpassungen und Präzisierungen 

wünschenswert, um Unklarheiten zu vermeiden. Klärungs- respektive Anpassungsbedarf 

sehen wir hinsichtlich Definition und Form der Nachhaltigkeitsberichterstattung, Liste der 

anerkannten Standards sowie bezüglich der Anwendung der neuen Regelungen. Detaillierte 

Ausführungen dazu entnehmen Sie bitte den folgenden Abschnitten. 
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1. Definition und Form der Nachhaltigkeitsberichterstattung  

In Bezug auf die Form der Nachhaltigkeitsberichterstattung wird positiv beurteilt, dass in den 

Vorentwürfen der Begriff „Nachhaltigkeitsberichterstattung“ (und nicht „Nachhaltigkeitsbericht“) 

gebraucht wird, da nach gängiger Praxis die Offenlegung der entsprechenden Informationen 

über verschiedene Berichte sowie Webseiten des Unternehmens hinweg erfolgen kann. Im 

Widerspruch dazu wird im Vorentwurf der Richtlinie Corporate Governance (RLCG) jedoch 

von „separater Berichterstattung zur Nachhaltigkeit“ gesprochen.  

 

Bei der Formulierung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung im Anhang der RLCG ist zudem zu 

berücksichtigen, dass keine Widersprüche zu den Artikeln 4 und 7 der RLCG entstehen, die 

die Veröffentlichung im Geschäftsbericht, respektive einen „comply or explain“ Ansatz für die 

im Anhang aufgeführten Informationen fordern. 

 

Für den Begriff der Nachhaltigkeit im Unternehmenskontext gibt es zudem eine Vielzahl von 

Definitionen und alternative Formulierungen (z.B. Corporate Responsibility, Corporate Social 

Responsibility oder Sustainable Development). Der Begriff umfasst nach allgemeinem 

Verständnis die ökonomische, ökologische und soziale Dimension der Unternehmensführung, 

die in einer Nachhaltigkeitsberichterstattung gleichermassen berücksichtigt werden sollte. 

Dabei handelt es sich teilweise um Themenbereiche, die auch anderweitig adressiert werden, 

wie z.B. das Personalmanagement.  

 

Bezüglich Form der Berichterstattung lassen sich folgende Varianten beobachten – jeweils mit 

oder ohne Verweise auf Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards: 

 Einzelne Kapitel oder Abschnitte mit Nachhaltigkeitsbezug im Geschäftsbericht, zum 

Beispiel zu Mitarbeitenden oder zu Umweltthemen;  

 Umfangreiche Adressierung von Nachhaltigkeitsthemen im Geschäftsbericht;  

 Teilweise Integration in den Geschäftsbericht mit ergänzenden Angaben auf den 

Webseiten des Unternehmens;  

 Separater Nachhaltigkeitsbericht oder  

 Primäre Berichterstattung auf den Webseiten. 

 

Während Nachhaltigkeitsinformationen im Geschäftsbericht primär auf Investoren ausgerichtet 

sind, zielen separate Berichte auf einen erweiterten Stakeholderkreis ab. Zudem gibt es auch 
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verschiedene anderweitige Abweichungen im Vergleich zur finanziellen Berichterstattung, wie 

zum Beispiel: 

 Berichtsgrenzen ("Scoping") der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die von denjenigen 

der finanziellen Berichterstattung abweichen, beispielsweise indem einzelne 

Tochtergesellschaften, Länder, Marken oder Standorte nicht einbezogen werden; 

 Unterschiedlicher Berichtszyklus, z.B. zweijähriger Zyklus. 

 

Im Begleitschreiben zur Vernehmlassung werden Investoren und andere Marktteilnehmer als 

Zielgruppen genannt. Um die Vergleichbarkeit der offengelegten Informationen für diese 

Stakeholder zu gewährleisten, sollte die Anlehnung an internationale Initiativen in Betracht 

gezogen werden. Die Vernehmlassung weicht beispielsweise jedoch von der Sustainability 

Guidance der World Federation of Exchanges ab, die auf die Offenlegung von Information zu 

spezifischen materiellen Themen abzielt. 

 

Um für die Emittenten allfälligen Handlungsbedarf ableiten zu können, erachten wir es vor 

dem Hintergrund der vorangegangen Abschnitte deshalb als zentral, dass präzisiert wird, was 

im Rahmen dieser Regelungen als Nachhaltigkeitsberichterstattung verstanden wird und 

somit unter diese Regelung fällt. Dabei sollte auch explizit ausgeführt werden, wer als 

Zielgruppe der Nachhaltigkeitsberichterstattung gesehen wird und inwieweit von der 

finanziellen Berichterstattung abweichende Berichtsgrenzen zulässig sind. Um die Flexibilität 

der Form beizubehalten, sollte zudem in Betracht gezogen werden, das Wort „separat“ im 

Entwurf zu streichen, um dadurch verschiedene Formen der Berichterstattung zuzulassen. 

 

2. Liste der anerkannten internationalen Standards / Regelwerke zur 

Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Unserer Ansicht nach sind in der Liste einzig GRI und SASB 

Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards, wobei diese auf unterschiedliche Stakeholder-

kreise abzielen. Während GRI auf die Informationsbedürfnisse verschiedenster 

Stakeholdergruppen ausgerichtet ist, zielt SASB primär auf Investoren ab. UN Global 

Compact wiederum fordert eine Fortschrittsmitteilung (Offenlegung) bezüglich der Umsetzung 

seiner zehn Prinzipien. ISO 26000 sowie die OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

(OECD GMNE) sind weder Berichterstattungs- noch Managementstandards, sondern 

enthalten Grundsätze und Empfehlungen zur gesellschaftlichen Verantwortung von 
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Unternehmen. UN Global Compact, ISO 26000 und die OECD Guidelines sind dabei analog 

GRI auf breite Stakeholderkreise ausgerichtet.  

 

Demgegenüber verweisen wir auf das steigende Interesse von Unternehmen, zukünftig die 

wesentlichen Elemente der Wertschöpfung durch die Verknüpfung finanzieller und 

nichtfinanzieller Informationen mittels integrierter Berichterstattung transparent zu machen. 

Während der Berichterstattungsstandard des International Integrated Reporting Council 

(IIRC), das sog. Integrated Reporting Framework, kein 

Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandard ist, so adressiert er über das Konzept der sechs 

Kapitalarten dennoch verschiedene nachhaltigkeitsbezogene Themen. Dieser 

Berichterstattungsstandard, der aktuell nicht in der Liste aufgeführt ist, adressiert primär die 

Informationsbedürfnisse von Investoren.  

 

Mit einer abschliessenden Liste wird zudem die Anwendung von industriespezifischen 

Standards (wie z.B. EPRA Reporting Recommendations im Immobiliensektor) 

ausgeschlossen, welche ebenfalls für die Nachhaltigkeitsberichterstattung beigezogen werden 

können.  

 

Ausserdem geht aus der Formulierung der RLCG sowie der Liste der anerkannten Standards 

und Regelwerke nicht klar hervor, inwiefern die Anlehnung an einen Standard, wie z.B. GRI 

ausreichend ist, oder ob dessen Anforderungen gesamthaft erfüllt sein müssen. Grundsätzlich 

sind wir der Auffassung, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung eines Unternehmens alle 

Anforderungen eines zugrundeliegenden Standards erfüllen sollte, da ansonsten die 

Vergleichbarkeit und Qualität der offengelegten Informationen in Frage gestellt wird. 

 

Für Emittenten bilden die anerkannten Standards und Regelwerke in Kombination mit dem 

der Regelung zugrundeliegenden Verständnis der Nachhaltigkeitsberichterstattung die 

zentralen Eckpunkte zur Bestimmung des möglichen Handlungsbedarfs. Im Zusammenhang 

mit der Anpassung der Regularien ist zu bedenken, inwieweit die geplante Regelung einzig 

die aktuelle Praxis abbilden soll oder darüber hinaus einzelne Unternehmen vor die 

Entscheidung stellen soll, ihre bestehende Nachhaltigkeitsberichterstattung in 

Übereinstimmung mit den anerkannten Standards und Regelwerken zu bringen oder alternativ 

ihre bisherige Nachhaltigkeitsberichterstattung vollständig aufzugeben. 
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Vor diesem Hintergrund regen wir daher eine Anpassung der Liste sowie der diesbezüglichen 

Referenzierung an. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Erwägungen und angesichts 

der Zielgruppen der Nachhaltigkeitsberichterstattung (siehe „1. Definition und Form der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung“) sollte in Betracht gezogen werden, zumindest ISO 26000 

sowie die OECD Guidelines aus der Liste zu streichen und stattdessen das Integrated 

Reporting Framework des International Integrated Reporting Council (IIRC) zusätzlich 

aufzunehmen. Es sollte ebenfalls überlegt werden, inwiefern neben generellen auch 

industriespezifische Standards und Regelwerken zu berücksichtigen sind. Zudem sollte 

geklärt werden, ob die Anlehnung an einen Standard oder ein Regelwerk ausreichend ist, 

oder ob dessen Anforderungen gesamthaft erfüllt sein müssen, wofür wir plädieren.  

 

3. Anwendung der neuen Regelungen 

Im Rahmen der Vernehmlassung wurde nicht erwähnt, wann die angepassten Richtlinien in 

Kraft treten sollen und ob allenfalls Übergangsfristen für die Anpassung bestehender 

Nachhaltigkeitsberichterstattungen gelten. Wir regen eine diesbezügliche Ergänzung an. 

 

Im Begleitbrief zur Vernehmlassung wird erwähnt, dass auch gemeldet werden muss, falls 

eine Gesellschaft beschliesst keine Nachhaltigkeitsberichterstattung mehr zu veröffentlichen. 

Aus den vorgeschlagenen Änderungen der RLCG und der RLRMP ist dies jedoch nicht 

ersichtlich. 

 

Abschliessend danken wir Ihnen bestens für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Gerne stehen 

wir Ihnen für allfällige weitere Erläuterungen unserer Ausführungen oder für Rückfragen zur 

Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse  

EXPERTsuisse  

 

Dr. Thorsten Kleibold    René Buchmann 

Mitglied der Geschäftsleitung  Präsident Fachbereich Rechnungslegung 


