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Vorgegeben vom Europarecht hat die Berichterstattung zu nichtfinanziellen Aspekten unter-

nehmerischer Tätigkeit, die sogenannte Corporate Social Responsibility (CSR)-Richtlinie, neben 

der überkommenen finanzwirtschaftlichen mittlerweile ihren Niederschlag im Handelsgesetz-

buch gefunden (§§ 289b ff., 315b ff. HGB). Auf dem Weg über die Berichtspflichten zur Nach-

haltigkeit will der europäische Gesetzgeber die soziale Verantwortung der Unternehmen  

namentlich mit Blick auf die Umwelt-, Arbeitnehmer- und Sozialbelange, aber auch hinsichtlich 

der Menschenrechte und der Bekämpfung von Korruption und Bestechung (§§ 289c Abs. 2,  

315c Abs. 1 HGB) stärken. 

CSR-Berichterstattung in öffentlichen 
Unternehmen? 

STANDPUNKT

Nach dem ausformulierten Normtext be-
greift der europäische Gesetzgeber die 
Unternehmen nicht länger als allein den 
Eigenkapital gebern, also den Anlegern, 
verantwortliche Wirkeinheiten, sondern 
sieht sie im Grundsatz allen gegenüber in 
Verantwortung, die mit den Unterneh-
men und ihrem Wirken in Verbindung 
kommen und stehen – bis hin zum zivil-
gesellschaftlichen Umfeld, auf das ihr 
Wirken ausstrahlt, und zu den öffentli-
chen Körperschaften, den Gemeinden, 
der Region und dem Land. Allerdings 
trifft diese Verpflichtung zur CSR-Be-
richterstattung nicht alle Unternehmen 
schlechthin, sondern bloß einen enge-
ren Kreis: die großen Unternehmen von 
öffentlichem Interesse; das sind auf der  
einen Seite die großen, auf den Ka pi-
talmarkt ausgerichteten Kapitalgesell-
schaften mit mehr als 500 Arbeitneh-
mern (§§ 289b Abs. 1, 315b Abs. 1 HGB) 
und auf der anderen Seite die großen Kre-
ditinstitute (§ 340a Abs. 1a HGB) und Ver-
sicherungsunternehmen (§ 341a Abs.1a 
HGB), jeweils unabhängig von ihrer 
Rechtsform und mit mehr als 500 Arbeit-
nehmern. Damit erstreckt sich die CSR-
Berichterstattungspflicht unter anderem 
nicht auf große Unternehmen im Allein-
besitz der öffentlichen Hand wie die 
Deutsche Bahn AG oder die großen Ver-
sorgungs- bzw. Verkehrsunternehmen 

der Gemeinden und Gemeindeverbände. 
Rechtspolitische Vorstöße in der vergan-
genen Legislaturperiode anlässlich der 
Umsetzung europäischen Rechts in na tio-
nales, auch solche Unternehmen zur 
CSR-Berichterstattung zu verpflichten, 
fanden im Bundestag keine Mehrheit.

Diese rechtliche Ausgangslage wird 
manch‘ öffentliches Unternehmen und 
seine Inhaber nicht von der Frage abhal-
ten, ob es nicht schon deshalb freiwillig 
über die CSR-Belange berichten sollte, 
weil es als „verlängerter Arm“ des Staats 
und seiner Institutionen dem Gemein-
wohl verpflichtet in seinem Wirken 
selbstverständlich auch sozial verant-
wortlich agieren muss und tatsächlich so 
agiert. Wenn schon der Kapitalmarkt-
bezug großer Unternehmen dazu führt, 
diese als Unternehmen von öffentlichem 
Interesse zu qualifizieren, dann müssen so 
erst recht große öffentliche Unternehmen 
einzuordnen sein, die in ihrer Tätigkeit 
dem Allgemeinwohl dienen. Rechtlich 
kann ihrer freiwilligen CSR-Berichterstat-
tung daher nichts entgegenstehen – 
etwa dem Bericht eines städtischen Ver-
kehrsunternehmens über seine Pläne 
entsprechend § 289c Abs. 2 Nr. 1 HGB, 
seine Dieselbusflotte auf Elektroantrieb 
umzustellen, und über die Erfolge bei der 
Verwirklichung dieser Pläne.
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Mag damit auch über die Möglich- 
keit freiwilliger CSR-Berichterstattung in  
öffentlichen Unternehmen im Grundsatz 
Klarheit bestehen, so bleiben dennoch 
eine Vielzahl von Folgefragen, die zu-
nächst durchdacht und in Erörterungen 
abgewogen sein wollen, bevor öffentli-
chen Unternehmen eine CSR-Berichter-
stattung empfohlen werden kann. Diese 
Fragen beginnen bereits bei den Funktio-
nen der CSR-Berichterstattung und ihrer 
Übertragbarkeit auf die Unternehmen 
der öffentlichen Hand. Von einer solchen 
Übertragbarkeit wird man wohl für die 
Rechenschafts- und die Entscheidungs-
findungsfunktion ausgehen können. Um 
das am Beispiel des Verkehrsunterneh-
mens zu verdeutlichen: Mit den Umstel-
lungsplänen und ihrer Verwirklichung legt 
das Unternehmen gegenüber der Stadt, 
dem Gemeinderat und den Bürgern  
Rechenschaft darüber ab, wie es seine 
Finanzausstattung durch die Stadt und 
seine Einkünfte verwenden will und ge-
gebenenfalls verwendet hat, um den Ver-
kehrsbetrieb möglichst umweltverträg-
lich durchzuführen. Damit gewinnt zu-
gleich die Stadt eine Unterlage für ihre 
Entscheidungen, ob und inwieweit sie 
dem Verkehrsunternehmen erwirtschaf-
tete Erträge für Umstellungsinvestitionen 
belassen oder diese gar durch zusätz-
liche Mittelzufuhren noch weitergehend 

fördern will. Eine CSR-Berichterstattung 
zur Umstellung und deren Veröffent-
lichung wären zugleich hilfreiche  Mittel, 
um bei den Bürgern und Steuer zahlern 
Akzeptanz für diesen Einsatz öffentlicher 
Gelder zu wecken. Unter bestimmten 
Umständen könnten sogar Ausführungen 
zur Korruptionsbekämpfung in der CSR-
Berichterstattung eines Verkehrsunter-
nehmens (§ 289c Abs. 2 Nr. 5 HGB) als 
Instrument der Rechenschaft hilfreich 
sein.

Intensiver Erörterung wird die Anreiz- 
und Steuerungsfunktion der CSR-Be-
richterstattung bedürfen, wie sie sich in 
der (freilich abwählbaren, § 289c Abs. 4 
HGB) Anregung des Gesetzgebers an die 
Unternehmen niedergeschlagen hat, für 
die in § 289c Abs. 2 HGB aufgelisteten 
nichtfinanziellen Belange Konzepte zu 
entwickeln (§ 289c Abs. 3 Nr. 1 HGB)  
und über deren Ergebnisse zu berichten  
(§ 289c Abs. 3 Nr. 2 HGB). Benötigen 
auch öffentliche Unternehmen solche 
Anschübe, um nachhaltig zu wirtschaf-
ten und in anderer Art und Weise tätig zu 
werden? Auf den ersten Blick scheint 
dem ihre Verpflichtung zur Verfolgung 
des Gemeinwohls zu widersprechen. An-
dererseits hat das Beispiel des Verkehrs-
unternehmens mitsamt der Umstellung 
seiner Busflotte gezeigt, dass für An-

schübe auch bei solchen Unternehmen 
durchaus Anlass bestehen kann. Hier-
über wird weiter zu sprechen sein; je 
nach den Ergebnissen dieser Diskussion 
werden sich diese auf Umfang, Struktur 
und Inhalt der CSR-Berichterstattung  
öf fent licher Unternehmen im Allgemei-
nen sowie des einzelnen Unternehmens 
im Besonderen auswirken.

Darüber hinaus wird eine freiwillige CSR-
Berichterstattung die Handlungs- und 
Pflichtenprogramme der Verwaltungs or-
gane im öffentlichen Unternehmen viel-
fältig beeinflussen. Das reicht von der 
Unternehmenspolitik der Geschäftsleitung 
über die CSR-bezogenen Entscheidun-
gen eines Aufsichtsrats bis hin zur Prü-
fung durch den Abschlussprüfer und ge-
gebenenfalls andere Sachverständige – 
dies sämtlich vor dem Hintergrund der 
Frage, ob und inwieweit der oder die  
Träger eines öffentlichen Unternehmens 
in die Entscheidung eingebunden wer-
den müssen, freiwillig eine CSR-Bericht-
erstattung einzuführen.
 
Kurzum: Über die freiwillige CSR-Bericht-
erstattung in öffentlichen Unternehmen 
sollte das Gespräch recht bald eröffnet 
werden. 
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