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ManageMenT suMMary
•	 eine verlässliche und aussagekräftige rechnungslegung ist ein wesentlicher 

Bestandteil guter corporate governance.

•	 Mit den von adressaten geäußerten kritikpunkten an der aktuellen Bericht -    
erstattung zu komplexität, Vergangenheitsorientierung und information 
overload ist die gefahr eines Bedeutungsverlusts verbunden.

•	 unternehmen könnten schon heute die aussagekraft und informations- 
effizienz der Berichterstattung verbessern, indem sie die geschäftsberichte 
hinsichtlich der Prägnanz, der Zukunftsorientierung und des Benchmarks den 
analystenreports angleichen. der rechtsrahmen für die rechnungslegung 
steht dem nicht entgegen.

•	 sinnvoll wäre die ergänzung des abschlusses um eine szenariobasierte  
tabellarische darstellung der Planwerte zentraler guV-größen für die  
kommenden drei bis fünf Jahre.

•	 Marktwerte von unternehmen weichen zum Teil deutlich von den Buchwer-
ten ab: diese Marktwert-Buchwert-lücke könnte durch eine aktivierungs-
pflicht für selbst geschaffenes immaterielles Vermögen vermindert werden. 
die verbleibende Marktwert-Buchwert-lücke kann in einer tabellarischen 
Überleitungsrechnung erläutert werden. 

•	 eine fortentwicklung des lageberichts vor dem hintergrund des international 
integrated reporting frameworks ist sinnvoll, um alle relevanten werttreiber 
abzubilden: umwelt-, sozial- und governance-aspekte werden zwar als 
„nichtfinanziell“ bezeichnet, sie sind jedoch keineswegs „ohne Bezug zur  
wirtschaftlichen lage“.

•	 eine integrierte Berichterstattung ist soweit sinnvoll, wie die umwelt-, sozial- 
und governance-auswirkungen risiken für das unternehmen darstellen. 

•	 eine fokussierte, an investoren gerichtete Berichterstattung über die derzeiti-
ge und künftige wirtschaftliche lage und eine zusätzliche, an einen weiteren 
stakeholderkreis gerichtete Berichterstattung über die auswirkungen der  
geschäftstätigkeit im sinne eines Transparenzberichts oder eines license- 
to-operate-reports ist sinnvoll. Beide Berichte werden dieselben Themen  
enthalten, allerdings unterschiedlich detailliert – abhängig von Berichts-
zweck, Berichtsanforderungen und Berichtsadressat.
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•	 Zunehmende gesetzgeberische ansätze, gesellschaftlich gewünschte ent-
wicklungen nicht über eine anpassung der rahmenbedingungen, sondern 
durch eine einführung von Berichtspflichten, zum Beispiel im lagebericht:  
angaben zu diversity und entgeltgleichheit, zu verfolgen, sind kritisch zu  
sehen, soweit sie ohne Bezug zur wirtschaftlichen lage sind. sie können aber 
ein sinnvoller Bestandteil eines „Transparenzberichts“ vor dem hintergrund 
gesellschaftlicher Ziele und mit Blick auf die license-to-operate sein. 
 
 

1.   sTaTus Quo der BerichTersTaTTung 

1.1.   ÜBerBlick
unternehmen veröffentlichen – aufgrund von gesetzlichen Vorgaben oder freiwillig 
– eine Vielzahl von Berichten. die finanzberichterstattung, vor allem der abschluss, 
der lagebericht, der halbjahresfinanzbericht, der Quartalsbericht beziehungsweise 
die Quartalsmitteilung und die ad-hoc-Berichterstattung, ist weitgehend reguliert. 
die nichtfinanzielle Berichterstattung, speziell die nachhaltigkeitsberichterstat-
tung, war bislang in der regel freiwillig. Mittlerweile verschwimmen die grenzen: 
die nichtfinanzielle Berichterstattung ist teilweise gesetzlich vorgeschrieben, zum 
Beispiel die nichtfinanzielle erklärung, der Bericht zur gleichstellung und entgelt-
gleichheit, die Zahlungsberichte/das country-by-country-reporting. investoren 
ziehen teilweise die von unternehmen freiwillig erstellten investorenpräsentationen 
oder von intermediären angefertigten analystenreports der regulierten finanzbe-
richterstattung vor, vor allem aufgrund der größeren Prägnanz. im Mittelpunkt 
der vorliegenden Betrachtung der Zukunft der Berichterstattung steht die jährliche 
finanzberichterstattung: wie ist diese fortzuentwickeln, damit sie durch den weiter-
gehenden abbau von informationsasymmetrien zu effizienteren kapitalmärkten bei-
trägt? wo sind die grenzen dessen, was die finanzberichterstattung leisten kann?

durch Jahres- und konzernabschlüsse wird die unternehmensleistung transparent 
und kann zwischenbetrieblich sowie im Zeitablauf verglichen werden. Zentrale  
gesellschafts- und steuerrechtliche Vorgaben bauen auf dem Jahresabschluss auf, 



6

privatwirtschaftliche Vereinbarungen, zum Beispiel zur kapitalüberlassung oder 
zur Vorstandsvergütung, sind häufig an konzernabschluss-kennzahlen geknüpft. 
eine verlässliche und aussagekräftige rechnungslegung ist damit ein wesentlicher 
Baustein der corporate governance.

Besonders der abschluss wird immer häufiger mit den folgenden kritikpunkten 
konfrontiert: komplexität, Vergangenheitsorientierung und information overload 
sowie unzureichende Berücksichtigung von wesentlichen erfolgstreibern, die sich 
nicht unmittelbar als aufwand oder ertrag niederschlagen. 

der abschluss ist überwiegend, aber keineswegs ausschließlich, vergangenheits-
orientiert. die hinterfragung des Bedarfs von außerplanmäßigen abschreibungen 
sowie gegebenenfalls die fair-Value-Bewertung des Vermögens beruhen auf an-
nahmen über die künftig zu erwartenden Zahlungsströme. rückstellungen sind die 
Zukunftsvorsorge für drohende Mittelabflüsse. anhang-angaben zur restlaufzeit 
von rückstellungen und Verbindlichkeiten machen künftige Mittelabflüsse und  
damit teilweise auch die künftige liquiditätsentwicklung planbar. Beispielsweise 
können Bilanzanalyse-Tools nur durch auswertung von abschlusskennzahlen  
unternehmensinsolvenzen bis zu fünf Jahre im Voraus erkennen.

der am kapitalmarkt gebildete unternehmenswert (Marktkapitalisierung) weicht 
vor allem bei unternehmen der realwirtschaft deutlich vom bilanziellen Buchwert 
(eigenkapital) ab, unter anderem aufgrund der Bewertungsvorschriften für selbst ge-
schaffenes immaterielles Vermögen und weil im abschluss die Bestandteile des Ver-
mögens einzeln betrachtet werden, das heißt ohne Berücksichtigung von synergien.

der abschluss wird durch den lagebericht ergänzt. im lagebericht werden die  
im abschluss enthaltenen, aggregierten angaben zur Vermögens-, finanz- und  
ertragslage verbal verdichtet. der lagebericht ergänzt den abschluss in sachlicher 
hinsicht, da über die gesamte lage des unternehmens zu berichten ist, also auch 
über aspekte, die im abschluss nicht gezeigt werden dürfen, wie der wert selbst 
geschaffener Marken. des weiteren ergänzt der lagebericht den abschluss in zeit-
licher hinsicht, da er informationen für die Zeit nach dem abschlussstichtag enthält.

derzeit gibt es zwei vielversprechende entwicklungen zur fortentwicklung der  
Berichterstattung, nämlich den vom international integrated reporting council 
(iirc) entwickelten integrated reporting (<ir>) ansatz sowie das core & More-
konzept von accountancy europe. das idw hat beide entwicklungen von Beginn 
an konstruktiv begleitet.
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1.2.   adressaTen
als adressaten der finanzberichterstattung werden regelmäßig die eigenkapital-
geber des unternehmens gesehen. als eigentümer partizipieren diese unmittelbar 
an den gewinnen und Verlusten des unternehmens. daher haben sie ein berechtig-
tes und derart umfangreiches interesse am unternehmen, dass davon ausgegangen 
werden kann, dass dieses die informationsbedürfnisse aller anderen stakeholder 
mit abdeckt.

adressat der finanzberichterstattung ist jeder stakeholder, der ein berechtigtes in-
teresse an der Vermögens-, finanz- und ertragslage sowie an den cashflows eines 
unternehmens hat. das sind natürlich eigen- und fremdkapitalgeber, aber auch 

•	 kunden, die eine anzahlung zu leisten haben beziehungsweise sichergehen 
wollen, dass sie auch in einigen Jahren noch garantie- oder sonstige  
leistungen vom unternehmen beziehen können,

•	 lieferanten für die einräumung von lieferzielen oder sonstigen liefer- 
konditionen,

•	 arbeitnehmer zur ermittlung von spielräumen für gehalts- und Tarifver- 
handlungen oder der sicherheit von arbeitsplätzen,

•	 die öffentliche hand zur ermittlung des erfordernisses beziehungsweise von 
spielräumen zum Beispiel für wirtschafts- und finanzpolitische entscheidungen.

eng mit der frage nach den adressaten der gesetzlich vorgeschriebenen rechnungs-
legung ist die frage nach dem Zweck von unternehmen verbunden und damit nach 
der definition von unternehmenserfolg. eine einseitige fokussierung von investoren 
würde zur Maximierung des shareholder Value führen, unter inkaufnahme von ge-
sellschaftlich schädlichen externen effekten, zum Beispiel umweltverschmutzung, 
nichtbeachtung von Menschenrechten oder Beeinträchtigung der finanzmarkt 
stabilität („too big too fail“). eine gleichberechtigte adressierung aller stakeholder 
würde nach mitunter geäußerten auffassungen hingegen zur Maximierung des 
stakeholder beziehungsweise Public Value führen. dies wurde insbesondere 
während der ausarbeitung des international integrated reporting framework  
intensiv diskutiert.

unseres erachtens ist eine fokussierte, an investoren gerichtete Berichterstattung 
über die derzeitige und künftige wirtschaftliche lage und eine zusätzliche, an einen 
weiteren stakeholderkreis gerichtete Berichterstattung über die auswirkungen der 
geschäftstätigkeit (im sinne eines Transparenzberichts oder eines license-to-
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operate-reports) sinnvoll. Beide Berichte werden dieselben Themen enthalten,  
allerdings unterschiedlich detailliert, abhängig von Berichtszweck, Berichtsanfor-
derungen und Berichtsadressat.

1.3.   inforMaTionsBedÜrfnisse Von inVesToren
finanzberichterstattung ist vor allem für langfristig orientierte investoren relevant, 
die fundamentaldaten analysieren. Zu unterscheiden sind institutionelle investoren 
und Privatanleger. institutionelle investoren können in drei kategorien unterteilt 
werden:

•	 day-Trader/arbitrageure erkennen fehlbewertungen und erzielen durch ihre 
investments kurzfristige renditen, wenn diese fehlbewertungen durch den 
Markt behoben werden.

•	 Passive investoren bauen bestimmte indizes, zum Beispiel Msci world,  
eurostoxx600, daX30, nach (exchange Traded funds, eTfs), ihre investments 
werden durch das Verhalten anderer Marktakteure gelenkt.

•	 langfristig orientierte ek- und fk-investoren berücksichtigen fundamental-
daten, besonders rahmenbedingungen, geschäftsmodell, strategie und  
finanzkennzahlen. 

Berichterstattung ist vor allem für die letztgenannte gruppe der langfristig orien-
tierten investoren relevant, da nur diese fundamentaldaten in ihre investmentent-
scheidungen einbeziehen.

Privatanleger berücksichtigen bei ihren anlageentscheidungen kaum die finanzbe-
richterstattung von unternehmen. Bestimmte Bestandteile, vor allem der Brief des 
Vorstandsvorsitzenden, der lagebericht und auch der Bestätigungsvermerk des 
abschlussprüfers werden zwar gelesen, hauptinformationsquellen sind allerdings 
wirtschaftsmedien und empfehlungen von freunden und Verwandten.

die vorliegende analyse der finanzberichterstattung orientiert sich daher beson-
ders an den informationsbedürfnissen von langfristig orientierten institutionellen 
investoren, vor allem der eigenkapitalgeber. diese sind die eigentümer des unter-
nehmens und tragen unmittelbar sämtliche chancen und risiken, indem sie un-
begrenzt am residualgewinn und an aktienkursgewinnen partizipieren, bis zur  
höhe ihrer einlage haften und ihr kapital grundsätzlich unbefristet zur Verfügung 
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stellen. fremdkapitalgeber stellen für einen vorab festgelegten Zeitraum kapital 
zu vereinbarten Zinsen und Tilgungsraten zur Verfügung. während eigenkapital-
geber sich für höhe und sicherheit künftiger Zahlungsströme interessieren, über-
wiegt bei fremdkapitalgebern das interesse an der sicherheit, da Zins und Tilgung 
unabhängig vom unternehmensergebnis erfolgen (ausnahme: das eigenkapital ist 
nahezu aufgezehrt und der fortbestand des unternehmens ungewiss; Mezzanin-
kapital wird an dieser stelle außer acht gelassen). im weiteren Verlauf des Papiers 
wird allerdings auch hinterfragt, wieweit informationsbedürfnisse weiterer stake-
holder in einem finanzbericht berücksichtigt werden sollten. eine einseitige fokus-
sierung des shareholder Value zulasten eines Public Value ergibt sich daraus nicht. 
langfristig orientierte investoren werden berücksichtigen, dass unternehmen nur 
dann langfristig erfolgreich sein können, wenn sie die erwartungen ihrer stakehol-
der erfüllen. daher werden diese investoren auch berücksichtigen, wer die wesent-
lichen stakeholder eines unternehmens sind, welche berechtigten erwartungen 
sie an das unternehmen stellen und wieweit dieses – gerade auch im Vergleich zu 
seinen wettbewerbern – in der lage ist, diese erwartungen zu erfüllen. 

1.4.    inforMaTionsgrundlage:  
geschäfTsBerichTe Vs. analysTenrePorTs

die erstellung von geschäftsberichten ist gerade bei großen börsennotierten 
unternehmen üblich. gesetzlich vorgeschrieben ist jedoch nur die offenlegung 
von abschluss und lagebericht im elektronischen Bundesanzeiger sowie gegebe-
nenfalls von weiteren Berichtselementen, wie nichtfinanzieller Bericht und erklä-
rung zur unternehmensführung, auf der unternehmenswebsite. 

für investoren hat der geschäftsbericht vor allem den charakter einer Jahres-
chronik. die darin enthaltenen detailinformationen werden selektiv gelesen, kaum 
ein investor dürfte die oft über 300 seiten umfassenden Berichte vollständig lesen. 
die enthaltenen informationen sind für jedermann zugänglich und somit – effizien-
te kapitalmärkte angenommen – bereits im aktienkurs eingepreist. der geschäfts-
bericht liefert dem einzelnen investor daher keinen informationsvorsprung, um 
den Markt zu schlagen („alpha-opportunity“). die Veröffentlichung des geschäfts-
berichts (regelmäßig ende februar / anfang März) bestätigt insofern nur noch  
die Zahlen, die durch die Bekanntgabe der Q4-Zahlen im Januar oder der auf der 
Bilanzpressekonferenz vom Vorstand verkündeten Zahlen für das gesamte  
geschäftsjahr.
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analystenreports basieren in der regel auf einer standardisierten Vorlage. kern-
stück dieser reports ist die empfehlung, aktien des unternehmens zu kaufen, zu 
halten oder zu verkaufen. im Vergleich zu geschäftsberichten sind sie deutlich  
prägnanter (in der regel zehn bis 20 seiten), vor allem zukunftsorientiert und  
enthalten Vergleiche mit wettbewerbern und Börsenindizes. in der regel werden 
in den Tabellen umsatz, earnings-before-kennzahlen, kurs-gewinn-Verhältnis,  
free cashflow, earnings per share, dividenden pro aktie für das letzte geschäfts-
jahr sowie schätzungen für die kommenden drei bis fünf geschäftsjahre abgebildet 
für den konzern und die einzelnen segmente. die wesentlichen Bewertungspara-
meter und annahmen werden in Bullet Points kurz wiedergegeben.

darauf aufbauend erfolgt die Berechnung eines Zielaktienkurses, die zum Beispiel 
wie folgt aufgebaut sein kann:1

1     Zur übersichtlicheren darstellung wurde im Beispiel ein Multiple verwendet, statt detailplanungen für 
die nächsten drei bis fünf Jahre und ewiger rente sowie diskontierungszinssatz.
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Segment
EBITDA     

(adj.) 2018e 
[Mio. Euro]

Multiple  
(Peer Group 

2018)

Wertbeitrag 
[Mio. Euro]

a 2.049 3,9 7.991

B 143 12,8 1.830

c ./. 209 7,5 ./. 1.568

d 841 5,1 4.289

Konzern 2.824 12.542

nettoverbindlichkeiten ./. 1.250

Pensionsrückstellungen ./. 4.723

Minderheitenanteile ./. 329

Wert des Eigenkapitals 
[Mio. Euro]

6.240

Wert des Eigenkapitals  
pro Aktie [Euro]

17,20

abschlag (z.B. für risiko, 
konglomerat)

5 %

Wert des Eigenkapitals 
pro Aktie nach Abschlag  
[Euro]

16,34

aktienkurs am Bewer-
tungsstichtag

13,30

Empfehlung Kaufen
 
Tabelle 1: Beispielhafte Berechnung eines Zielaktienkurses 
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ausgangspunkt der analystenreports sind vor allem die in den einschlägigen  
datenbanken, zum Beispiel Bloomberg oder Thomson reuters, enthaltenen  
abschlusskennzahlen und zukunftsgerichteten aussagen des lageberichts. die 
Modellierung der künftigen Zahlungsströme erfolgt anhand der Branchenexpertise 
des analysten sowie aufbauend auf persönlichen gesprächen mit Vertretern des 
unternehmens, seiner kunden und lieferanten oder sonstigen Branchenkennern. 
die darauf aufbauenden ergebnisse sind naturgemäß bis zu einem gewissen grad 
subjektiv und spekulativ. daher kann es nicht verwundern, dass sich bei den  
unternehmen, die die (in der regel 20 bis 50) analysten-empfehlungen auf ihrer 
website veröffentlichen, regelmäßig ein sehr uneinheitliches Bild von kaufen/ 
halten/Verkaufen ergibt.

2.   BerichTersTaTTung: wege fÜr die ZukunfT

2.1.   ÜBerBlick
die wesentlichen Probleme der derzeitigen Berichterstattung sind die folgenden:

•	 Überwiegende Vergangenheitsorientierung

•	 erhebliche unterschiede zwischen Buch- und Marktwerten

•	 keine ausreichende Berücksichtigung aller relevanten werttreiber

hierfür sollen im folgenden lösungsvorschläge in die diskussion eingebracht werden.
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2.2.    PlankennZahlen fÜr die nächsTen  
drei Bis fÜnf Jahre

die Beschaffung großer datenmengen aus dem internet sowie deren auswertung 
wird künftig mit der anwendung der künstlichen intelligenz (ki) deutlich verein-
facht. hierdurch werden auch Prognosen künftiger Zahlungsströme beziehungs-
weise aufwendungen mit größerer Präzision und möglicherweise auch über einen 
längeren Zeitraum als drei bis fünf Jahre möglich. analysten und investoren werden 
dadurch eine deutlich umfangreichere datenbasis in ihren Modellen berücksichtigen 
können. dies wird durch das ab 2020 anzuwendende european single electronic 
format (esef) begünstigt, wodurch unternehmen verpflichtet sind, ifrs-abschlüsse 
maschinenlesbar offenzulegen, sodass die finanzkennzahlen im inline XBrl-format 
automatisch ausgelesen werden können.

es ist auch im interesse der unternehmen, dass die in den Modellen berücksichtigten 
daten die höchstmögliche Qualität haben. unternehmen verfügen bereits heute oft 
über Mittelfristplanungen für die kommenden drei bis fünf Jahre. die offenlegung 
solcher informationen ist nicht verpflichtend: drs 20 sieht für die zukunftsgerichte-
te Berichterstattung lediglich einen Prognosehorizont von in der regel einem Jahr 
vor. hier werden häufig auch nur die steuerungskennzahlen prognostiziert, nicht  
immer auch einzelne Posten der guV und der kapitalflussrechnung. 

Vorschlag: unternehmen könnten Tabellen mit schätzungen wichtiger kennzahlen 
für die nächsten drei bis fünf Jahre offenlegen, analog zu den inhalten von analys-
tenreports. einige unternehmen veröffentlichen bereits heute sogenannte con-
sensus reports im Bereich investor relations auf ihrer website. für diese reports 
werden die das unternehmen verfolgenden analysten hinsichtlich ihrer erwartun-
gen zur entwicklung bestimmter kennzahlen in bestimmten segmenten befragt. 
aggregierte fassungen mit angabe der anzahl der jeweiligen rückmeldungen,  
des Mittelwerts sowie des niedrigsten und des höchsten genannten werts werden 
dann auf der internetseite veröffentlicht. 

denkbar wäre die erweiterung des abschlusses um solche Prognoserechnungen. 
für jedes Jahr könnten dabei szenario-werte (positive, mittlere, negative entwick-
lung) wiedergegeben werden.
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2017 2018e 2019e 2020e

positiv mittel negativ positiv mittel negativ positiv mittel negativ

umsatzerlöse 30.323,00 32.445,61 31.232,69 29.716,54 34.716,80 32.169,67 29.122,21 37.146,98 33.134,76 28.539,77

umsatzkosten 21.409,00 21.878,00 21.512,00 21.398,00 23.409,46 22.157,36 20.970,04 25.048,12 22.822,08 20.550,64

Bruttoergebnis 8.914,00 10.567,61 9.720,69 8.318,54 11.307,34 10.012,31 8.152,17 12.098,86 10.312,68 7.989,13

Vertriebskosten 1.233,00 1.335,00 1.250,00 1.230,00 1.428,45 1.287,50 1.205,40 1.528,44 1.326,13 1.181,29

Verwaltungskosten 698,00 709,00 705,00 700,00 758,63 726,15 686,00 811,73 747,93 672,28

sBe 943,00 780,00 770,00 579,00 834,60 793,10 567,42 893,02 816,89 556,07

sBa 1.013,00 981,00 1.051,00 1.233,00 1.049,67 1.082,53 1.208,34 1.123,15 1.115,01 1.184,17

Operatives Ergebnis 6.913,00 8.322,61 7.484,69 5.734,54 8.905,19 7.709,23 5.619,85 9.528,56 7.940,51 5.507,45

Finanzergebnis 120,00 133,00 125,00 109,00 142,00 139,00 112,00 146,00 140,00 118,00

EBIT 7.033,00 8.455,61 7.609,69 5.843,54 9.047,19 7.848,23 5.731,85 9.674,56 8.080,51 5.625,45

steuern 1.833,00 2.113,90 1.902,42 1.460,89 2.261,80 1.962,06 1.432,96 2.418,64 2.020,13 1.406,36

Nettoergebnis 5.200,00 6.341,71 5.707,27 4.382,66 6.785,39 5.886,17 4.298,89 7.255,92 6.060,38 4.219,09

EPS 3,25 3,96 3,57 2,74 4,24 3,68 2,69 4,53 3,79 2,64

 
Tabelle 2: Beispielhafte Mehrjahres-Prognoserechnung unter Berücksichtigung von szenarien 

die Prüfung von zukunftsgerichteten aussagen ist naturgemäß schwierig,  
da die prognostizierte Zukunft noch nicht eingetreten ist. der abschluss- 
prüfer könnte in diesem fall nicht bestätigen, dass die angegebenen werte  
mit einer bestimmten sicherheit erreicht werden, sondern dass die  
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2017 2018e 2019e 2020e

positiv mittel negativ positiv mittel negativ positiv mittel negativ

umsatzerlöse 30.323,00 32.445,61 31.232,69 29.716,54 34.716,80 32.169,67 29.122,21 37.146,98 33.134,76 28.539,77

umsatzkosten 21.409,00 21.878,00 21.512,00 21.398,00 23.409,46 22.157,36 20.970,04 25.048,12 22.822,08 20.550,64

Bruttoergebnis 8.914,00 10.567,61 9.720,69 8.318,54 11.307,34 10.012,31 8.152,17 12.098,86 10.312,68 7.989,13

Vertriebskosten 1.233,00 1.335,00 1.250,00 1.230,00 1.428,45 1.287,50 1.205,40 1.528,44 1.326,13 1.181,29

Verwaltungskosten 698,00 709,00 705,00 700,00 758,63 726,15 686,00 811,73 747,93 672,28

sBe 943,00 780,00 770,00 579,00 834,60 793,10 567,42 893,02 816,89 556,07

sBa 1.013,00 981,00 1.051,00 1.233,00 1.049,67 1.082,53 1.208,34 1.123,15 1.115,01 1.184,17

Operatives Ergebnis 6.913,00 8.322,61 7.484,69 5.734,54 8.905,19 7.709,23 5.619,85 9.528,56 7.940,51 5.507,45

Finanzergebnis 120,00 133,00 125,00 109,00 142,00 139,00 112,00 146,00 140,00 118,00

EBIT 7.033,00 8.455,61 7.609,69 5.843,54 9.047,19 7.848,23 5.731,85 9.674,56 8.080,51 5.625,45

steuern 1.833,00 2.113,90 1.902,42 1.460,89 2.261,80 1.962,06 1.432,96 2.418,64 2.020,13 1.406,36

Nettoergebnis 5.200,00 6.341,71 5.707,27 4.382,66 6.785,39 5.886,17 4.298,89 7.255,92 6.060,38 4.219,09

EPS 3,25 3,96 3,57 2,74 4,24 3,68 2,69 4,53 3,79 2,64

 
Tabelle 2: Beispielhafte Mehrjahres-Prognoserechnung unter Berücksichtigung von szenarien 

annahmen plausibel sind und die Prognosen daraus sauber hergeleitet  
wurden. grundlage hierfür wären zum Beispiel interne Planungen, Vorstands-
Vorlagen und Befragungen von analysten durch das unternehmen.
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2.3.   unTerschiede Zwischen Buch- und MarkTwerT:  
forTenTwicklung der BilanZierungs- 
VorschrifTen fÜr selBsT geschaffenes  
iMMaTerielles VerMögen

der im abschluss gezeigte Buchwert und der Marktwert (Börsenkapitalisierung) 
von unternehmen weichen zum Teil deutlich voneinander ab:2

•	 der Buchwert von saP beträgt 25 Milliarden euro (bilanzielles eigenkapital), 
während der Marktwert an der Börse (anzahl aktien x aktienkurs) 125 Milliarden 
euro beträgt. der Marktwert beträgt fast das fünffache des Buchwerts. das 
unternehmen verfügt nach ansicht des kapitalmarkts über nicht (unmittel-
bar) aus dem abschluss ersichtlichen wert von 100 Milliarden euro.

•	 der Marktwert von rwe beträgt 11,2 Milliarden euro. das rwe-Vermögen  
umfasst eine 80 Prozent-Beteiligung an innogy. innogys Marktwert beträgt 
20,3 Milliarden euro, wovon (20,3 x 80 % =) 16,2 Milliarden euro auf rwe ent-
fallen: danach beträgt der Marktwert von rwe (ohne innogy) (11,2 ./. 16,2 =) 
./. 5 Milliarden euro.

•	 Trotz rekordgewinnen und steigenden aktienkursen gehören die automobil-
hersteller Vw, BMw und daimler gemessen am kurs-gewinn-Verhältnis  
(kgV, als kehrwert eines diskontierungssatzes für die Berechnung der ewigen 
rente) zu den billigsten unternehmen im daX 30 (Vw: 6,0, daimler: 6,7, 
BMw: 7,4, nur lufthansa hat mit 5,2 ein niedrigeres kgV).

der unterschiedsbetrag kann nach honold/fülbier/weese in zwei komponenten 
aufgeteilt werden: den gegenwartswert, vereinfacht berechnet anhand einer  
ewigen rente aus nachhaltigem ergebnis und individuellen eigenkapitalkosten,  
sowie das Zukunftspotenzial, also die über den gegenwartswert hinausgehenden 
wachstumserwartungen an den künftigen gewinn.

in diesem Zusammenhang ist es fraglich, ob die Bilanzierungsvorschriften für  
immaterielles Vermögen weiter angepasst werden sollten. Mit dem Bilanzrechts-
modernisierungsgesetz wurde ein wahlrecht zur aktivierung selbst geschaffenen 
immateriellen Vermögens eingeräumt, damit unternehmen dieses Vermögen  
zeigen und so auch ihre finanzierungsmöglichkeiten verbessern können. dies ist 
besonders für unternehmen wichtig, bei denen die Bedeutung solchen Vermögens 

2   stand: 13.06.2018
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relativ hoch ist, zum Beispiel software- oder Biotech-unternehmen. in der Praxis 
scheint die wahrnehmung dieses aktivierungswahlrechts mit dem stigma belegt, 
dass unternehmen davon nur bei angespannter lage gebrauch machen. eine ver-
pflichtende aktivierung des selbst geschaffenen Vermögens würde die aussage-
kraft des handelsrechtlichen abschlusses erhöhen und das negativ wahrgenomme-
ne signal der aktivierung beseitigen.

ferner sollte diskutiert werden, welche ansätze über eine aktivierungspflicht für 
selbst geschaffenes immaterielles Vermögen hinaus geeignet sind, diese lücke zu 
schließen. fraglich ist zum Beispiel, ob die definition von Vermögensgegenständen 
durch deren selbstständige Verwertbarkeit noch zeitgemäß ist. ist es sachgerecht, 
wenn Bilanzen lediglich das schuldendeckungspotenzial der einzelnen Vermögens-
gegenstände (ohne synergien) zeigen, entsprechend dem fall, dass die Vermögens-
gegenstände einzeln verkauft werden? ist es für die einschätzung der unterneh-
menslage nicht wichtiger, dessen fähigkeit, künftig einzahlungsüberschüsse zu 
generieren, nachzuvollziehen? denkbar wäre auch, dass unternehmen die diffe-
renz zwischen Markt- und Buchwert im lagebericht entsprechend dem gedanken 
eines Value reportings oder durch eine geeignete Überleitungsrechnung vom 
Markt- auf den Buchwert erläutern. 

Marktwert 31.12.2017 87.317

Peer group entwicklung 2017 8.429

Marken 21.295

humankapital 9.599

f&e-Pipeline 15.156

stakeholderbeziehungen 3.009

sonstige 4.422

Buchwert 31.12.2017 25.407

Tabelle 3: Beispielhafte Überleitungsrechnung vom Markt- auf den Buchwert [Mrd. euro]

 
die Berechnungen der einzelnen Posten der den abschluss ergänzenden Überlei-
tungsrechnung wären im anhang zu erläutern.
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2.4.    inTegrierTe BerichTersTaTTung:  
one rePorT oder ZielgruPPenorienTierT?

 2.4.1.   integrated reporting und core & more

die beiden konzepte integrated reporting und core & More sind sich grundsätzlich 
sehr ähnlich. herzstück der Berichterstattung ist ein kurzer und knapper „spitzen-
bericht“ (integrated report beziehungsweise core report), der ausgehend vom 
geschäftsmodell das große ganze über ein unternehmen vermittelt, vor allem 
über dessen voraussichtliche künftige entwicklung. dabei ist das <ir> konzept  
derzeit konkreter, da der iirc unter breitem stakeholder-einbezug ein framework 
für die aufstellung von integrated reports verabschiedet hat, während für den 
core & More-ansatz derzeit nur konzeptpapiere vorliegen. 

im integrated report sollen die folgenden fragen beantwortet werden:

was ist das geschäftsmodell des unternehmens und wodurch wird dessen  
geschäftstätigkeit beeinflusst?

•	 welche sind die wesentlichen werttreiber? wo besteht die gefahr von  
engpässen, wieweit ergeben sich hieraus für das unternehmen risiken  
oder chancen? 

•	 welche Ziele verfolgt das unternehmen? wie werden finanzielle Ziele durch 
nichtfinanzielle Belange, zum Beispiel kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit 
oder reputation beeinflusst?

•	 sind die unternehmensführungsmechanismen, vor allem das anreizsystem, 
derart justiert, dass diese Ziele erreicht werden (können)?

•	 welche strategie wird verfolgt? spiegelt sich diese strategie in der allokation 
knapper Mittel wieder, beispielsweise durch die Budgetierung des Bereichs 
forschung und entwicklung?

•	 welche (Teil-)Ziele wurden bereits erreicht?

•	 wie wird sich das unternehmen kurz-, mittel- und langfristig entwickeln?
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abbildung 1: integrated reporting ansatz des iirc

Zur erfassung aller wesentlichen erfolgsfaktoren geht das rahmenkonzept des 
iirc von einem weit gefassten kapitalbegriff aus und unterscheidet sechs kapitale 
(capitals): finanz-, Produktions-, human-, sozial- und netzwerkkapital sowie  
geistiges und natürliches kapital – diese werden durch die geschäftstätigkeit  
eines unternehmens vermehrt oder vermindert.

dieser integrated oder core report wird ergänzt durch die weitere, deutlich detail-
liertere Berichterstattung, beispielsweise im abschluss, lagebericht, nachhaltig-
keitsbericht (im accountancy europe konzept als More reports bezeichnet).

die rolle eines spitzenreports wird derzeit  
am ehesten von investorenpräsentationen 
übernommen, für die es allerdings keine 
governance-, inhalts- und Prüfungspflichten 
gibt. ebenfalls eine art spitzenbericht sind 
von dritten erstellte analystenreports über 
das unternehmen.

 

abbildung 2: core & More konzept  
von accountancy europe
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2.4.2.   implikationen für die Fortentwicklung des lageberichts

eine fortentwicklung des lageberichts vor dem hintergrund des international  
integrated reporting framework erscheint sinnvoll, um alle relevanten werttreiber 
abzubilden. Vor diesem hintergrund hat sich die high level expert group on  
sustainable finance in ihrem abschlussbericht für die umsetzung einer integrier-
ten Berichterstattung ausgesprochen. unseres erachtens steht es außer frage, 
dass der lagebericht angaben zu bestimmten nachhaltigkeitsaspekte enthalten 
muss. diese werden zwar als „nichtfinanziell“ bezeichnet, das bedeutet aber  
nicht, dass sie „ohne Bezug zur wirtschaftlichen lage“ sind, wie die auswirkungen 
der energiewende auf energieversorger und automobilhersteller nachdrücklich 
verdeutlichen.

Von den sechs im <ir> framework enthaltenen kapitalen3 deckt die klassische  
finanzberichterstattung vor allem das Produktions- und finanzkapital ab, nämlich 
auf der aktiv- und Passivseite der Bilanz sowie in den weiteren abschlussbestand-
teilen. auch die lageberichterstattung orientiert sich weitgehend an diesen beiden 
kapitalen, wenngleich zum Beispiel der um die Jahrtausendwende entwickelte  
Value-reporting-ansatz ebenfalls eine Berichterstattung über weitere als kapitale 
bezeichnete Themenbereiche vorsah. so schlug die schmalenbach gesellschaft für 
Betriebswirtschaft die ergänzende Berichterstattung im lagebericht über sieben 
weitere kapitale vor.

das <ir> framework sieht die ergänzende Berichterstattung über vier weitere  
kapitale vor:

•	 die Berichterstattung über geistiges kapital ist sinnvoll wegen der begrenzten 
aussagekraft des abschlusses über selbst geschaffenes immaterielles Vermögen. 
andernfalls schlägt sich die vom unternehmen im Bereich forschung und 
entwicklung (f&e) betriebene Zukunftsvorsorge lediglich als aufwand in der 
guV beziehungsweise als Mittelabfluss in der kapitalflussrechnung nieder.  
indem hierdurch die wichtigen steuerungskennzahlen ergebnis und free 
cashflow negativ beeinflusst werden, bestehen anreize, diese durch ein-
schränkung von f&e kurzfristig zu verbessern.

3    der im <ir> framework aufbauend auf dem volkswirtschaftlichen Verständnis erweiterte kapitalbegriff 
ist nicht einfach zugänglich und führt häufig zu Missverständnissen: der Begriff „kapital“ ist monetär 
besetzt, daher wird zum Teil vermutet, die positiven und negativen auswirkungen der geschäftstätig-
keit müssten monetarisiert werden. Tatsächlich sind die sechs kapitale als kategorien von werttreibern 
beziehungsweise erfolgsfaktoren aufzufassen. sie sind nicht immer überschneidungsfrei und hätten 
auch anders gewählt werden können.
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•	 auch beim humankapital ist aus diesen gründen eine fortentwicklung ange-
zeigt. Zwar werden die Mitarbeiter in Briefen von Vorstandsvorsitzenden im 
geschäftsbericht regelmäßig als die wichtigste ressource des unternehmens 
benannt, in der rechnungslegung finden sie sich dann regelmäßig aber nur im 
Posten „Personalaufwand“ in der guV und als Mittelabfluss in der kapital-
flussrechnung wieder, was gesellschaftlich unerwünschte anreize zu häufig 
nur kurzfristig wirkenden restrukturierungen setzen kann, um diese Posten 
zu vermindern. auch die zum Beispiel in den standards der global reporting 
initiative (gri) enthaltenen Berichtspunkte, wie Mitarbeiteranzahl, alter,  
Vergütungsstruktur etc. geben in der regel keinen aufschluss über das  
wertschöpfungspotenzial der Mitarbeiter.

•	 die Berichterstattung über sozial- und netzwerkkapital umfasst angaben  
zu den Beziehungen des unternehmens zu seinen wichtigsten stakeholder-
gruppen, wie Mitarbeitern, lieferanten, kunden, regulatoren, investoren etc. 
die gesellschaftliche akzeptanz der unternehmenstätigkeiten ist gerade  
aufgrund der gestiegenen Transparenz zur wahrung der unternehmensre-
putation sehr bedeutsam.

•	 das natürliche kapital umfasst regenerative und nichtregenerative ressourcen. 
Besondere Bedeutung haben hier die empfehlungen der Task force on climate-
related financial disclosures (Tcfd) erlangt. diesen liegt die annahme zu-
grunde, dass an den finanzmärkten eine carbon Bubble droht. wenn die  
staatengemeinschaft zur Begrenzung des klimawandels eine weitgehende 
dekarbonisierung der weltwirtschaft bis 2050 umsetzt, dann sind treibhaus-
gasintensive assets und unternehmen mittel- bis langfristig überbewertet. 
solche „stranded assets“ wären dann außerplanmäßig abzuschreiben, ebenso 
Beteiligungen und anleihen von treibhausgasintensiven unternehmen.  
unternehmen sollen angeben, wieweit sie solchen risiken ausgesetzt sind. 
die high level expert group on sustainable finance hat der eu-kommission 
empfohlen, das rahmenwerk der Tcfd zu übernehmen und zu operationali-
sieren. in den usa wurden mehrere unternehmen auf ihren hauptversamm-
lungen per von investoren eingebrachten anträgen verpflichtet, Berichte ent-
sprechend den Tcfd-guidelines zu erstellen. in australien wurde die größte 
Bank (commonwealth Bank) von investoren verklagt, weil der finanzbericht 
trotz umfangreicher geschäfte mit treibhausgasintensiven unternehmen  
keine angaben zu entsprechenden risiken enthielt und daher kein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittele.
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Vor diesem hintergrund regen wir eine grundlegende analyse an, ob in den deut-
schen anforderungen an die Berichterstattung über wesentliche nichtfinanzielle 
sachverhalte gegebenenfalls höhere hürden gestellt werden als an die Berichter-
stattung über gleichermaßen wesentliche finanzielle sachverhalte. so hat der  
gesetzgeber die schwelle für berichtspflichtige risiken mit der formulierung  
„die sehr wahrscheinlich schwerwiegende negative auswirkungen auf die in ab-
satz 2 genannten aspekte [umwelt-, arbeitnehmer- und sozialbelange, Beachtung 
der Menschenrechte, Bekämpfung von korruption und Bestechung] haben oder 
haben werden“ (§ 289c abs. 3 nr. 3 und 4 hgB) für die nichtfinanzielle erklärung 
sehr hoch gelegt, wohingegen ansonsten im lagebericht lediglich auf die wesent-
lichkeit der risiken abgestellt wird. 

grundsätzlich muss der konzernlagebericht alle wesentlichen angaben enthalten. 
angaben zu wesentlichen nichtfinanziellen aspekten sind aber nach drs 20 nur zu 
machen, wenn diese zusätzlich steuerungsrelevant sind. die steuerungsrelevanz 
wird – mangels hinreichender konkretisierung in drs 20 – in der Praxis häufig an 
der Berücksichtigung in der Vorstandsvergütung oder der internen Berichterstattung 
an Vorstand und Prüfungsausschuss festgemacht. diese einengung ist geeignet, 
die handelsrechtliche Berichtspflicht zu beeinträchtigen. das erfordernis der steu-
erungsrelevanz sollte daher überdacht werden. Zumindest sollte es gegebenenfalls 
dahingehend konkretisiert werden, dass auch eine steuerungsrelevanz auf den 
ebenen unterhalb von Vorstand und aufsichtsrat ausreicht, zum Beispiel auf der 
ebene der abteilungen investor relations, strategie oder nachhaltigkeit, um eine 
Berichtspflicht auszulösen. allerdings ist zu begrüßen, dass die inhalte der neuen 
nichtfinanziellen Berichterstattung weitgehend (außer angaben zu leistungsindi-
katoren) nicht unter dem Vorbehalt der steuerungsrelevanz stehen. 

untersuchungen kommen zu dem ergebnis, dass das als „information overload“ 
bezeichnete Problem weniger ein Problem von zu umfangreichen detailinformati-
onen ist als vielmehr ein Problem mangelnder aufbereitung der berichteten daten. 
indem die Berichtsstandards mehr oder weniger schematisch abgearbeitet werden, 
stehen beispielsweise angaben zum geschäftsmodell, zur Vergütung, zur wirt-
schaftlichen lage und zu chancen und risiken der künftigen entwicklung weitge-
hend zusammenhangslos nebeneinander und werden nicht ausreichend miteinan-
der verknüpft. durch den fehlenden roten faden wird die relevanz der 
einzelinformationen nicht erkennbar.

Zum Teil wird vorgebracht, dass investoren sich nicht für nachhaltigkeitsaspekte 
interessieren, da diese fast nie in one-on-ones mit dem Vorstandsvorsitzenden 
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und finanzvorstand zur sprache kommen. untersuchungen zeigen zwar, dass der 
persönliche kontakt zum unternehmen, vor allem zum Vorstand, die wichtigste  
informationsquelle für institutionelle investoren ist. Tatsächlich sind diese one-
on-ones allerdings sehr selten (in der regel einmal pro Jahr) und zeitlich meist auf 
30, maximal 60 Minuten beschränkt. in dieser kurzen Zeit werden strategische  
aspekte, wie M&a, umstrukturierungen, abspaltungen und Produktportfolio  
besprochen. Vor allem geht es darum, die handelnden Personen kennenzulernen 
und einschätzen zu können. detailthemen, darunter auch nachhaltigkeitsthemen, 
werden von den analysten und Portfoliomanagern im regelmäßigen, zum Beispiel 
monatlichen, austausch mit den fachabteilungen (vor allem investor relations) 
behandelt.

große kapitalmarktorientierte unter-
nehmen, kreditinstitute und Versiche-
rungsunternehmen mit mehr als 500 
arbeitnehmern müssen für geschäfts-
jahre, die nach dem 31.12.2016 begin-
nen, eine nichtfinanzielle erklärung 
beziehungsweise einen gesonderten 
nichtfinanziellen Bericht veröffentli-
chen. hierin ist das geschäftsmodell 
zu beschreiben. Mindestangaben  
betreffen weiterhin die umwelt-,  
sozial- und arbeitnehmerbelange,  
die achtung der Menschenrechte so-
wie die Bekämpfung von korruption 
und Bestechung, wenn diese angaben 
für das Verständnis von geschäfts-
verlauf, geschäftsergebnis, lage des 
unternehmens sowie für das Ver-
ständnis der auswirkungen der Tätig-

keiten erforderlich sind. Zu diesen aspekten sind konzepte einschließlich der  
due-diligence-Prozesse, ergebnisse der konzepte, risiken und nichtfinanzielle 
leistungsindikatoren zu beschreiben. sollte einer der gesetzlich geforderten aspekte 
nicht wesentlich sein, ist das vom unternehmen anzugeben und zu begründen.
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2.4.3.   erforderlich: Zielgruppenorientierte Berichterstattung

integrierte Berichterstattung soll jedoch nicht bedeuten, dass die finanz- und 
nachhaltigkeitsberichte zu einem einzigen Bericht („one report“) zusammenge-
schoben werden. unseres erachtens ist eine fokussierte, an investoren gerichtete 
Berichterstattung über die derzeitige und künftige wirtschaftliche lage und eine 
zusätzliche, an einen weiteren stakeholderkreis gerichtete Berichterstattung über 
die auswirkungen der geschäftstätigkeit im sinne eines Transparenzberichts oder 
license-to-operate-reports sinnvoll. Beide Berichte werden dieselben Themen – 
allerdings unterschiedlich detailliert – enthalten. die jeweilige wesentlichkeit zur 
Bestimmung der berichtspflichtigen inhalte hängt jeweils ab vom:

•	 Berichtszweck: information über wirtschaftliche lage versus information  
über auswirkungen,

•	 Berichtsanforderungen: festgelegt in ifrs/hgB/drs versus zum Beispiel  
gri standards oder deutschem nachhaltigkeitskodex,

•	 Berichtsadressat: investoren versus weiter gefasste stakeholdergruppen.

eine one-size-fits-all-lösung in einem einzigen Bericht erscheint nicht sinnvoll und 
würde vermutlich zu einem derart umfangreichen Bericht führen, dass keine der 
adressatengruppen diesen nutzen würde. allerdings sollten die für die wirtschaft-
liche lage relevanten nichtfinanziellen aspekte deutlich besser in den lagebericht 
integriert werden, gleichzeitig sollten nachhaltigkeitsberichte auch angaben zur 
wirtschaftlichen lage enthalten, vor allem wenn Trade-offs zwischen der wirt-
schaftlichen lage und den auswirkungen bestehen. Vor diesem hintergrund sind 
auch die zunehmenden ansätze des gesetzgebers, gesellschaftlich erwünschte 
entwicklungen nicht über eine anpassung der rahmenbedingungen, sondern 
durch eine einführung von Berichtspflichten im lagebericht, zum Beispiel angaben 
zu diversity und entgeltgleichheit, zu verfolgen, kritisch zu sehen, da sie in diesen 
Berichten wesensfremd sind, während sie ein sinnvoller Bestandteil einer „Trans-
parenzberichterstattung“ vor dem hintergrund gesellschaftlicher Ziele und aus-
wirkungen mit Blick auf die license-to-operate sein können. das gesamtbild  
könnte in einem integrated oder core report vermittelt werden.

insgesamt ist die unternehmensberichterstattung wenig geeignet, bestimmte  
Veränderungen herbeizuführen, wenn der gesetzgeber diese nicht durch weitere 
Maßnahmen begleitet. so wird zum Beispiel auch bei den Tcfd-guidelines davon 
ausgegangen, dass wenn investoren informationen über mittel- bis langfristige  
klimarisiken in unternehmensberichten vorfinden, sie diese auch nutzen werden, 
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indem sie die entsprechenden risiken einpreisen. das ist sicherlich nicht auszu-
schließen. allerdings hat sich die Politik zwischenzeitlich von ihren klimazielen für 
2020 verabschiedet, deren erreichung sie in den vergangenen Jahren ohnehin 
nicht mit sonderlichem nachdruck verfolgt hatte. dies bestätigt eher diejenigen 
investoren, die klimarisiken bislang ausgeblendet haben. eine deutliche Verknap-
pung der co2-emissionszertifikate, zum Beispiel ab 2022, würde dazu führen,  
dass investoren solche emissionen unmittelbar einpreisen würden. 

3.   ausBlick: digiTalisierung
in diesem Positionspapier wurde vor allem die inhaltliche fortentwicklung zur 
steigerung der relevanz der periodischen Berichterstattung betrachtet. das  
Medium wurde bislang außen vor gelassen. Bei der medialen umsetzung der  
Berichterstattung scheint derzeit noch überwiegend „think print first“ zu gelten. 
unternehmen veröffentlichen Printberichte und stellen diese als pdf-dateien  
online. Printberichte werden zunehmend als antiquiert wahrgenommen. unter-
nehmen möchten auch anhand des Berichtsmediums vermitteln, dass sie die  
digitalisierung angehen. ausnahmen bestehen bei unternehmen, deren ge-
schäftsmodell die erstellung oder den Versand von Printberichten umfassen.  
investoren bevorzugen pdf-Berichte mit suchfunktion. 

allerdings nimmt die Berichterstattung im html-format zu, vor allem bei unter-
nehmen, deren geschäftsmodelle bereits frühzeitig von der digitalisierung erfasst 
wurden, zum Beispiel Telekommunikation oder software-entwicklung. diese Berich-
te werden jedoch kaum genutzt, zumindest nicht von den investoren als eigentlichen 
adressaten: die aufwändigen Programmierungen sind zum Teil erst Monate nach 
der Veröffentlichung von den Q4-Vorjahreszahlen abgeschlossen, manchmal liegen 
bereits die Q1-Zahlen vor. für investoren kommen diese Berichte dann deutlich zu 
spät. an html-Berichten wird kritisiert, dass man durch die Verlinkungen den roten 
faden verliert und nicht sicher ist, ob es sich bei den angaben zum Beispiel um  
geprüfte lageberichtsinformationen oder um ungeprüfte angaben aus einem 
imageteil oder nachhaltigkeitsbericht handelt. die umsetzung des core & More-
konzepts wäre aber insbesondere im html-format möglich.

neue digitale ansätze können zu einer abkehr von der periodischen hin zu einer 
permanenten Berichterstattung führen. die Möglichkeiten, die sich durch künstli-
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che intelligenz, Big data und Blockchain ergeben, sind derzeit noch nicht absehbar. 
Bislang werden diese Technologien vor allem für routinearbeiten eingesetzt, zum 
Beispiel zum Verarbeiten von rechnungen und Belegen und zur automatisierung 
des Zahlungsverkehrs. für die Verbesserung von geschäftsprozessen oder für analy-
tische feststellungen werden sie eher selten verwendet. die Blockchain-Technologie 
kann genutzt werden, um die datenintegrität zu sichern, Zahlungen abzuwickeln 
und kunden- sowie lieferantenkontakte zu managen. künstliche intelligenz und Big 
data erlauben bereits heute auswertungen von online verfügbaren Massendaten in 
echtzeit. fraglich ist, wieweit solche instrumente die Vertrauenswürdigkeit der infor-
mationen berücksichtigen können, sodass gerüchte in sozialen Medien nicht gleich-
wertig mit geprüften abschlussinformationen interpretiert werden. fraglich ist auch, 
ob eine solche echtzeit-Berichterstattung zu einer weiteren gesellschaftlich nicht 
gewollten kurzfristorientierung an den finanzmärkten führen würde. allerdings 
wären durch solche instrumente sehr umfangreiche datenmengen auswertbar, eine 
etwaige information-overload-Problematik dadurch gelöst. Tatsächlich könnten die 
besseren auswertungsmöglichkeiten dazu führen, dass noch umfangreichere und 
detailliertere angaben erwartet werden. ferner wären echtzeit-Vergleiche mit 
wettbewerbern und indizes möglich: die derzeitige Berichterstattung kann zwar  
die entwicklung des aktienkurses im Vergleich zu verschiedenen indizes umfassen, 
Jahreskennzahlen können aber kaum mit den ergebnissen der wettbewerber vergli-
chen werden, da deren daten häufig noch nicht vorliegen oder in der kurzen Zeit  
der finanzberichtserstellung nicht ausreichend aufbereitet werden können.

eine echtzeit-Berichterstattung wäre auch unter der Verwendung der Blockchain 
denkbar: die Blockchain als zentrales Transparenzregister würde den einzelnen 
Marktteilnehmern Vermögen und schulden eindeutig zuordnen. aufgrund des kon-
sens-Mechanismus der Blockchain-Technologie wären die entsprechenden angaben 
auch hinreichend verlässlich.

digitale ansätze haben ohne frage das Potenzial, einen erheblichen fortschritt der 
Berichterstattung und der informationsauswertung zu unterstützen. im Moment 
fällt es unternehmen – ebenso wie auch Privatpersonen, gesetzgebern und regula-
toren – noch schwer, neuen Technologien zu vertrauen, die noch im entwicklungs-
stadium sind, sodass ihr volles Potenzial weder ausgeschöpft noch absehbar ist. die 
komplexität dieser Technologien führt ferner dazu, dass diese Technologien nicht 
ohne weiteres nachvollziehbar sind. Trotz vielversprechender ansätze fehlen häufig 
auch eindeutige rechtliche rahmenbedingungen und eine globale infrastruktur.
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