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CSRD und ISSB – Gelingt abgestimmte Berichterstattung?
2022 wird wegweisend – Neben der Ausgestaltung der Standards im Detail wird wesentlich sein, wie die Integration vorangetrieben wird

verpflichtend über
Nachhaltigkeit
berichten müssen.“

Eine lange Tradition
Verpflichtende Nachhaltigkeitsberichterstattung hat eine lange Tradition. Bereits in 2003 wurden erste
Ansätze im Bilanzrecht verankert.
Allerdings hat erst das CSR-Richtlinienumsetzungsgesetz im Jahr 2017
dazu geführt, dass kapitalmarktorientierte Unternehmen sowie Banken und Versicherungen mit mehr als
500 Mitarbeitenden verpflichtend

disclosure requirements in den
Bereichen general, environment,
social und governance vorgelegt
worden.
Die IFRS Foundation hat sich als
globaler Standardsetzer für Finanzberichterstattung eine ausgezeichne-

markt adressiert. Nach den definierten Standards sollen signifikante
Chancen und Risiken offengelegt
werden, die den Investoren eine
Bewertung des enterprise value
ermöglichen. EFRAG hat hier einen
breiten Ansatz gewählt, der alle
Stakeholder adressieren soll. Dieses
zeigt sich auch in der Einbindung der
verschiedenen Stakeholder in den
Entwicklungsprozessen
der Standards.
Eng hiermit verbunden ist das Verständnis
... und
der Materialität. WähGeorg Lanfermann
rend ISSB die sogenannte finanzielle Materialität zugrundelegt, definiert EFRAG die doppelte Materialität, also die
Präsident des DRSC –
Wirkung der UnternehDeutsches
men auf die Gesellschaft
Rechnungslegungs
und die Wirkung der
Standards Committee
Gesellschaft auf die
e. V.
Unternehmen. Dieser
Ansatz wurde auf euromenschluss der globalen Finanz- päischer Ebene bereits in den non
marktregulierer in der International binding guidelines zur NFRD (Non
Organization of Securities Commis- Financial Reporting Directive) angelegt und von EFRAG jetzt verbindsions (IOSCO).
Das IASB verfolgt einen sogenann- lich im Detail definiert. Diese Diskusten global baseline approach, in dem sion wird aktuell sehr emotional
analog zur Finanzberichterstattung geführt, auch wenn sich die Lücke
des IASB global einheitliche Nach- zwischen finanzieller und doppelter
haltigkeitsberichtstandards entwi- Materialität sicherlich in den verganckelt werden sollen. Bedingt durch genen Jahren immer weiter geschlosdie Zielsetzung der IFRS Foundation, sen hat.
die Informationsbedürfnisse der
Finanzmärkte zu befriedigen, beDynamische Materialität
steht ein Fokus auf die Wirkung von
Dieses liegt daran, dass negative
Chancen und Risiken der NachhaltigEinflüsse des Unternehmens auf die
keit auf den enterprise value.
Das ISSB hat sich kurz nach der Gesellschaft immer mehr als Risiko
Gründung mit der Value Reporting in die Unternehmensbewertung von
Foundation zusammengeschlossen, Kapitalmarktakteuren integriert werdie wiederum aus dem International den. Der Einfluss der Unternehmen
Integrated Reporting Council (IRRC) auf den Klimawandel wird beispielsund dem Sustainability Accounting weise als transitorisches oder physiStandards Board (SASB) entstanden sches Risiko von vielen Investoren
ist. Ebenfalls wurde das Carbon Dis- bereits heute in die Bewertung eingeclosure Standards Board (CDSB) in preist. Die Frage der Lücke der
das ISSB integriert. Das ISSB hat im Berichterstattung durch das abweiMärz die ersten beiden exposure chende Materialitätsverständnis ist
drafts als general sustainability rela- damit offen und zu klären. Und diese
ted disclosure und als climate-related Lücke wird sich weiter schließen, da
disclosure veröffentlicht und baut durch den öffentlichen Druck negatihierbei auf die Task Force on Cli- ve externe Effekte von Unternehmen
mate-related Financial Disclosures Risiken darstellen, die entsprechend
(TCFD) und den sektorspezifischen im enterprise value widergespiegelt
werden (dynamische Materialität).
SASB-Standards auf.
Während für die EFRAG-StanDie beiden Standardsetzer unterscheiden sich in zahlreichen Punk- dards über die CSRD als europäische
ten, die für alle Beteiligten Heraus- Direktive ein gesetzliches enforceforderungen darstellen können. ISSB ment vorgesehen ist, wird das ISSB
hat als Zielgruppe klar den Finanz- wie bei der Finanzberichterstattung
te Reputation aufgebaut. Im November 2021 hat die IFRS Foundation
auf der COP26 in Glasgow die Gründung des International Sustainability
Standards Board (ISSB) parallel zum
International Accounting Standards
Board (IASB) bekanntgegeben. Das
ISSB hat seinen Hauptsitz in Frankfurt. Unterstützt wurde die Gründung durch die G20 und den Zusam-
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über Nachhaltigkeit berichten müssen. Der Schritt, der jetzt durch die
Corporate Sustainability Reporting
Directive gegangen wird, lässt die
bisherigen Pflichten jedoch verblassen. Alle großen Unternehmen mit
mehr als 250 Mitarbeitenden – das
sind ca. 15 000 Unternehmen in
Deutschland – werden von der CSRD
abgedeckt.
Die CSRD verlangt
von den Unternehmen
die Offenlegung im
Lagebericht, eine verVon
pflichtende
Prüfung
Alexander Bassen ...
durch den Wirtschaftsprüfer und den Einsatz
Professor für BWL, insb. einheitlicher Standards.
Diese Standards wurden
Kapitalmärkte &
Unternehmensführung als European Sustainability Reporting Stanan der Universität
dards (ESRS) Ende April
Hamburg, Mitglied
von der Project Task
EFRAG Project
Force (PTF) der EuroTask Force ESRS
pean Financial Reporting Advisory Group
ability Due Diligence Directive und (EFRAG) als exposure drafts vorgeder Corporate Sustainability Repor- legt. In diesen Prozess waren verting Directive (CSRD) sowie weite- schiedene Stakeholder als Mitglieren Direktiven mit Nachhaltigkeits- der der PTF eingebunden; zudem
bezug eine Vielzahl von neuen waren der globale NachhaltigkeitsRegulierungen vor.
standardsetzer Global Reporting IniAuch international sind von der tiative (GRI) und die auf MenschenIFRS Foundation (International Fi- rechte fokussierte Nonprofit-Organinancial Reporting Standards – kurz sation SHIFT sogenannte Co-CreaIFRS) und der SEC (United States tor. Insgesamt sind 13 ESRS mit 137
Securities and Exchange Commission) neue Standards beziehungsweise Offenlegungsregelungen vorgelegt worden. Mehrfachberichte
„Erst das CSR-Richtvon Unternehmen und fehlende Verlinienumsetzungsgesetz
gleichbarkeit können nur zwei der
hat im Jahr 2017 dazu
unbeabsichtigten
Konsequenzen
sein. Viel wesentlicher ist aber, dass
geführt, dass kapitaldamit die eigentlichen Ziele der
marktorientierte UnterNachhaltigkeitsberichterstattung,
die Chancen und Risiken der Wirnehmen sowie Banken
kung der Gesellschaft auf die Unterund Versicherungen
nehmen und/oder die Wirkung der
Unternehmen auf die Gesellschaft,
mit mehr als 500
potenziell in den Hintergrund
Mitarbeitenden
rücken.
Börsen-Zeitung, 18.6.2022
Die alphabet soup aus verschiedenen freiwilligen und verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichtsstandards stellt für die berichtenden
Unternehmen und die nutzenden
Stakeholder eine wachsende Herausforderung dar. Allein auf europäischer Ebene liegen mit der EUTaxonomie, der Corporate Sustain-

einen sogenannten block building
approach. Es kann dadurch für die
Bereiche der Nachhaltigkeitsberichterstattung, für die noch keine eigenen
Standards vorliegen, existierende
Standards konzeptionell integrieren.
Das birgt den Vorteil, dass im Rahmen
eines Agenda-Setting in den nächsten
Monaten die für die Zielgruppe relevanten Themen definiert und dann
stufenweise angegangen
werden können. Dieses
folgt dem due process,
den die IFRS Foundation
... und
auch für die FinanzbeKerstin Lopatta
richterstattung vorsieht.
Allerdings fehlt UnterProfessorin für BWL,
nehmen damit auch die
insb. externe
Orientierung, wie sie
Rechnungslegung,
ihre Berichterstattung
Prüfung u. Nachhaltigan den anderen Nachkeit an der Universität
haltigkeitsthemen konHamburg, Mitglied des
kret ausrichten sollen.
EFRAG Sustainability
Die EFRAG muss sich
Reporting Board
dagegen der Kritik aussetzen, dass die in wenierstattung implementiert sind. Vor- ger als einem Jahr entwickelten Stanteilhaft wird sich hier auswirken, dards zwar umfassend, aber zu
dass sich das ISSB mit vielen der detailliert und teilweise zu unpräzise
existierenden Standards wie CDSB, formuliert sind.
2022 wird sicherlich ein wegVRF (SASB, IIRC), World Economic
Forum und TCFD bereits eng verbun- weisendes Jahr für die Nachhaltigden hat. Auch der letter of intent mit keitsberichterstattung darstellen.
der Global Reporting Initiative stellt Wesentlich wird sein, neben der Auseine strategische Weichenstellung gestaltung der Standards im Detail,
wie die Integration der Standards
dar.
vorangetrieben wird. Ein Vergleich
der vorgelegten Klimastandards
zeigt, dass diese trotz der beschriebenen grundsätzlichen Unterschiede
„2022 wird sicherlich
der Standardsetzer kaum unüberein wegweisendes Jahr
brückbare Unterschiede aufweisen.
für die NachhaltigkeitsEine inhaltliche Abstimmung zwischen dem Sustainability Board von
berichterstattung
EFRAG und dem ISSB sollte deshalb
darstellen. Wesentlich
möglich sein.
Sollte das bei einigen Aspekten
wird sein, neben der
jedoch nicht gelingen, ist zumindest
Ausgestaltung der
eine Anerkennung im Sinne einer
global baseline des ISSB und des
Standards im Detail,
block building approach anzustrewie die Integration
ben. Allerdings ist Standardsetzung
nicht nur ein technischer, sondern
der Standards
immer auch ein politischer Prozess.
vorangetrieben wird.“
Es ist deshalb zu hoffen, dass dies
keine Barrieren darstellt, denn Leidtragende wären die Unternehmen,
Hinsichtlich des Umfangs unter- die verschiedene Berichte erstellen
scheiden sich die Standards ebenfalls. müssten, aber auch die Nutzer und
Während die EFRAG für fast alle Nutzerinnen, die wiederum keine
Bereiche der Nachhaltigkeit Stan- vergleichbaren Berichte vorliegen
dardentwürfe vorgelegt hat, ent- hätten. Damit wäre eine wesentliche
wickelte das ISSB bisher nur allge- Chance in der Verbindlichkeit und
meine und einen thematischen Kli- der Vereinheitlichung der Nachhalmastandard. Das ISSB verfolgt dabei tigkeitsberichterstattung vertan.
auf Verhandlungen mit den jeweiligen Gesetzgebern hinsichtlich einer
Anerkennung angewiesen sein. Dieses ist eine Herausforderung, insbesondere auch in den USA, da die SEC
einen eigenen Entwurf für Offenlegungsregelungen zu Klimaaspekten aufgestellt hat und auch in anderen Gesetzkreisen bereits Standards der Nachhaltigkeitsbericht-

Digitale Helfer für mehr Sichtbarkeit und Transparenz
Corporate Access im Zeichen von Mifid II und Digitalisierung – Digitale Plattformen verbessern Reichweite und Qualität bei IR-Kontakten
Außerdem beschränkt(e) sich die
Leistung einer guten Sales-Abteilung
nicht auf die Terminvermittlung; ein
objektives Briefing zum Unternehmen ist nicht nur für den Portfoliomanager ein Gewinn. Auch die Investor-Relations-(IR)-Abteilung konnte
sich einigermaßen darauf verlassen,
dass kostbare Managementzeit nicht
durch fruchtlose Zusammentreffen
verschwendet wurde,
weil die Sales-Mitarbeiter ihre Kunden ausreichend auf das MeeVon
ting vorbereitet haben.
Frank Kopfinger
Unproduktive Meetings
bringen niemandem etwas.
Aus der Perspektive
des Emittenten lauten
bei der InvestorengeHead of Investor
winnung die alles entRelations & Strategy
scheidenden
Fragen:
bei der
Wie verschaffe ich mir
LEG Immobilien SE
die notwendige Aufmerksamkeit, um das
lungen. Parallel zu den Analysten-Ab- Interesse von Investoren zu gewinteilungen schrumpfen daher auch die nen und mich über eine klare Equity
Story am Markt zu positionieren,
Sales-Bereiche seit 2018 drastisch.
Die weit überwiegende Zahl bör- eine angemessene Bewertung zu
sennotierter Unternehmen ist heute erhalten und letztlich einen effektiaufgrund der Bestimmungen von ven Zugang zum Kapitalmarkt für
Mifid II mehr oder weniger gezwun- Fremd- und Eigenkapitalfinanziegen, die Organisation von Investo- rungen? Eine Herausforderung, die
rengesprächen selbst in die Hand zu ja auch eine volkswirtschaftliche
nehmen. Das kann auch Vorteile Dimension hat. Und im zweiten
haben, denn das Spektrum der Schritt: Wie kann ich dafür Sorge
Gesprächspartner beschränkt sich tragen, dass die Gesprächspartner
dann nicht zwangsläufig auf die Kun- möglichst gut vorbereitet ins Meedenliste des betreuenden Brokerhau- ting kommen?
Wie bei vielen Problemen verstärses. Aber es beansprucht zusätzliche
Kapazitäten, die durch die immer ken sich Trends beim Auftreten von
umfassender werdenden Berichts- Krisen, so auch im Fall der Coronapflichten, wie zum Beispiel im Rah- Pandemie. Konnten wir Emittenten
men der EU-Taxonomie oder für zuvor durch Teilnahme an InvestoESG-Anforderungen (Environment renkonferenzen hoffen, im Rahmen
Social Governance – kurz ESG), von Plenums-Präsentationen niedrigschwellig neue Anleger zu gewinohnehin knapp sind.
und Vergütungsstruktur im Zusammenhang mit Research- und Corporate-Access-Dienstleistungen. Transparenz benötigen sie auch hinsichtlich der am Markt vorhandenen Investitionsmöglichkeiten, und dafür lieferten Research- und auch die SalesAbteilungen einen unbestreitbar
wertvollen Beitrag und dienten als
Multiplikator für Analystenempfeh-
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Börsen-Zeitung, 18.6.2022
Das Beziehungsfeld zwischen Banken und börsennotierten Unternehmen in Deutschland befindet sich seit
Jahren im Umbruch. Das lässt sich
beispielhaft am Angebot von Aktienresearch erkennen: Während einige
Banken ihre Börsen-Coverage zuletzt
ausgebaut haben, zogen sich eine
ganze Reihe von Instituten komplett
aus dem Geschäftsfeld zurück.
Der Prozess, der sich spätestens
seit der Finanzkrise von 2008 mehr
oder weniger schleichend entwickelte, wurde durch das Inkrafttreten von
Mifid II Anfang 2018 spürbar
beschleunigt. Die „Markets in Financial Instruments Directive” war
ursprünglich mit dem Ziel angetreten, Transparenz und Anlegerschutz
zu erhöhen. Wie von vielen Marktteilnehmern vorausgesagt, wurde
mit den neuen Regeln eine Neuordnung der Beziehungen zwischen
Research-Anbietern, Emittenten und
Investoren in Gang gesetzt.
Auf der einen Seite hat sich bei den
meisten börsennotierten Unternehmen die Research-Abdeckung reduziert. Dies betraf insbesondere Unternehmen aus der zweiten und dritten
Reihe, die sogenannten Small und
Mid Caps. Die LEG Immobilien SE
war glücklicherweise nicht von diesem Trend betroffen. Auf der anderen Seite führte Mifid auch dazu, dass
Investoren ihre Beziehungen zu den
Banken mehr fokussiert haben, um
Kosten zu sparen beziehungsweise
Budgets bei einigen wenigen Banken
zu fokussieren. Dies hat dazu
geführt, dass die Qualität der durch
Banken organisierten Roadshows
abnahm, weil man nicht mehr alle
Investoren zu sehen bekam.
Transparenz brauchen Investoren
aber nicht nur – so wie von Mifid II
eingefordert – hinsichtlich der Kosten

nen, fiel nun auch diese Plattform
weg. Der Vorteil der Präsentation vor
großem Publikum ist, dass Investoren einen ersten Eindruck vom

„Die weit überwiegende
Zahl börsennotierter
Unternehmen ist
heute aufgrund der
Bestimmungen von
Mifid II mehr oder
weniger gezwungen,
die Organisation von
Investorengesprächen
selbst in die Hand zu
nehmen. Das kann auch
Vorteile haben.“
Unternehmen gewinnen können,
ohne Zeit in die Vorbereitung dieses
ersten Zusammentreffens investieren zu müssen.

Corona als Katalysator
Den durch die Pandemie bedingten
Kontaktbeschränkungen ist es andererseits zu verdanken, dass auch in
der IR-Arbeit digitale Werkzeuge auf
dem Weg nach vorne sind. Investoren-Meetings in Form einer VideoKonferenz waren vor Corona bei der
LEG eher die Ausnahme, heute sind
sie quasi Standard. Das bedeutet
auch, dass wir deutlich aktiver in die
Investorenansprache gehen können:
Bei der Auswahl spielen der Zeitpunkt des Gesprächs und der Standort des Investors eine geringere Rolle.
So können wir nicht nur mehr Adres-

sen ansprechen, sondern auch die
Zeit von IR und Vorstand gezielter
einsetzen. Digital werden keine Meetings mehr angenommen, nur um
einen Roadshow-Tag voll zu bekommen. Erste Voraussetzungen für eine
bessere Qualität der Meetings.
Bleiben noch die Probleme hinsichtlich der Aufmerksamkeit neuer
Investoren und der adäquaten Vorbereitung. Auch hier setzen wir auf
das Stärken eigener Kanäle und den
Einsatz digitaler Medien und neuer
Formate. LinkedIn ist zu einer wichtigen Kommunikationsplattform geworden. Hier haben wir mehr Follower als Kontakte in unserem IR-Verteiler. Wir nutzen diesen Kanal wie
viele Firmen für das gesamte Spektrum der Unternehmenskommunikation und erreichen so auch für die
IR-Botschaften Empfänger, die wir
bislang nicht adressieren konnten.
Eine weitere wichtige Plattform ist
für uns seat11a.com, eine virtuelle
Roadshow-Webseite, über die wir
gezielt mit der Kapitalmarkt-Community in Kontakt treten und über
die wir gleichzeitig neue Investoren
auf uns aufmerksam machen können. Durch das Hinterlegen eines
kurzen Video-Pitchs können sich
Investoren schnell einen ersten Eindruck verschaffen. Nehmen Investoren dann Kontakt zu uns auf, geht
es dank Team-Meeting schneller als
bisher ins direkte Gespräch mit dem
Vorstand.
Hierfür liefern dann ausführliche
Präsentations-Videos und kurze
Erläuterungen zu den Quartalszahlen neuen und bestehenden Kontakten gute Briefings zur aktuellen Situation im Unternehmen. Das hat den
enormen Vorteil, dass beim Investorengespräch im Idealfall ganz auf das
Durchgehen der Präsentation verzichtet werden kann. Stattdessen

können sich die Gesprächspartner
gleich den Fragen widmen, die den
Investor am meisten interessieren.
Das führt zu einer weiteren Steigerung von Effizienz und Qualität der
Meetings.
Die neutrale Plattform hilft dabei,
die Reichweite zu vergrößern. Gleiches gilt für die Teilnahme an virtuellen Konferenzen oder Fireside-Chats.

„Den durch die
Pandemie bedingten
Kontaktbeschränkungen
ist es zu verdanken,
dass auch
in der IR-Arbeit digitale
Werkzeuge auf dem
Weg nach vorne sind.
Investoren-Meetings in
Form einer VideoKonferenz waren vor
Corona bei der LEG
eher die Ausnahme,
heute sind sie quasi
Standard.“
Auch wenn wir uns freuen, möglichst
bald wieder auf physischen Veranstaltungen persönlich mit der Community in direkten Kontakt zu treten,
die digitalen Kanäle sind nun in unserer IR-Arbeit fester und wichtiger
Bestandteil, denn sie bieten grenzenlose Investorenkontakte und arbeiten rund um die Uhr für Transparenz
und Aufmerksamkeit für die Aktien
der LEG Immobilien SE.

