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I. Zusammensetzung und Aufbau
Bei der diesjährigen Befragung geht es im Schwerpunkt um 
Antworten zum Themenkomplex „Nachhaltigkeit – Heraus-
forderung für den Aufsichtsrat“. Damit sollen die Erfahrun-
gen der Mandatsträger im Hinblick auf den praktischen 
Umgang mit diesem sehr aktuellen Thema und sich daraus 
ergebenden Fragestellungen erfasst werden (zum Panel-
Aufbau s. AR 2007 S. 66).

Mithilfe strukturierter Interviews wurden die Fragen telefo-
nisch bei 73 Panel-Teilnehmern erhoben (durchschnittlich 
26 Minuten). Bezüglich des Teilnehmerkreises setzt sich der 
Generationswechsel im Panel erkennbar fort: 14 Interview-
partner (19,2%) konnten erstmals gewonnen werden. Zusam-
men mit den Interviewpartnern, die zum zweiten Mal (19, mit 
26,0%) teilgenommen haben, sind damit 45% der Interview-
partner in den vergangenen zwei Jahren neu hinzugekommen. 
Die von allen Befragten gehaltene Mandatsanzahl hat mit 
2,86 einen neuen Tiefpunkt erreicht und bestätigt damit, dass 
zunehmend eine Konzentration auf einige wenige aktive 
Mandate zu beobachten ist. In einer Gesamtschau konnte die 
Erfahrung aus insgesamt 210 Gesellschaften erhoben werden. 
Und: Bei den Interviewten handelt es sich um 49 Männer und 
24 Frauen (32,9%, + 7% zu 2020). Interessant ist auch: Das 
Durchschnittsalter der befragten Männer (65,1 Jahre) lag 
deutlich über dem der befragten Frauen (52 Jahre). Man kann 
von einem Generationswechsel sprechen.

II. Panel-Ergebnisse
1. Hintergrund
Der Themenkomplex „Nachhaltigkeit“ wurde in drei mehrfach 
unterteilte Abschnitte gegliedert, die zum Teil in offener, zum 
Teil in geschlossener Frageform erhoben wurden. Neben Fragen 
zur Betroffenheit des Geschäftsmodells der Mandatsunter-
nehmen der Befragten im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte 
(alle Environmental, Social & Governance [ESG]-Implikatio-
nen) und die Intensität der Befassung im Aufsichtsrat insgesamt 
standen Einschätzungen zur Bedeutung und prüferischen 
Behandlung der Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie zu 

Nachhaltigkeit:  
Herausforderung für den Aufsichtsrat
Ergebnisse der 21. Panel-Befragung

Dr. Arno Probst/Prof. Dr. Patrick Velte

Der Aufsichtsrat, seine Mitglieder, Funktion und Arbeitsweise stehen seit neunzehn Jahren im Mittelpunkt der 
Beiträge in „Der Aufsichtsrat“. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte wurde im 
Herbst 2021 das vor vierzehn Jahren eingerichtete „Aufsichtsrats-Panel“ zum 21. Mal durchgeführt, um wiede-
rum ein Meinungsbild zu aktuellen Themen zu erhalten. Dieser Bericht fasst die Ergebnisse der jüngst abge-
schlossenen Befragung zusammen.

den aktuell diskutierten weitergehenden Überlegungen der 
EU zur Sustainable Corporate Governance im Vordergrund.

Ausgangspunkt der Befragung bildet die aktuell starke Prä-
senz des Themas Nachhaltigkeit in der gesellschaftlichen bzw. 
wirtschaftspolitischen Diskussion: Zum einen ergeben sich 
daraus Herausforderungen im Hinblick auf die Auswirkungen 
auf die Geschäftsmodelle von Unternehmen und die lang-
fristig erfolgreiche Unternehmensstrategie, zum anderen 
stellen sich Fragen im Hinblick auf die Ausweitung der damit 
verbundenen Regulatorik und Anforderungen an die Unter-
nehmensberichterstattung und die Corporate-Governance-
Systeme. Der Aufsichtsrat als Sparringspartner des Vorstands 
und Überwachungsorgan ist dabei doppelt gefordert.

2. Betroffenheit und Befassung im Aufsichtsrat
Zu Beginn des Interviews wurden die Befragten aufgefordert, 
eine Einschätzung über die Betroffenheit der von ihnen über-
wachten Unternehmen von den anstehenden Veränderungen 
durch Aspekte der Nachhaltigkeit zu geben und über die 
Intensität der Gremienbefassung zu urteilen. Mit einer zunächst 
geschlossenen Frage sollten die Interviewten die von ihnen 
überwachten Unternehmen hinsichtlich des Grades der Betrof-
fenheit auf einer fünfstufig qualifizierenden Skala einordnen.

Die Antworten beziehen sich nach eigener Auswahl der 
Befragten auf eines oder mehrere der von ihnen überwachten 
Unternehmen; dieser Mehrfacheinbezug spiegelt die Ein-
beziehung von 91 Unternehmen wider – freilich ohne Bran-
chendifferenzierung. Etwa ein Drittel (34%) der Unternehmen 
ist stark betroffen und erwartet sehr grundlegende Verände-
rungen des Geschäftsmodells durch Nachhaltigkeitsent-
wicklungen, verbunden mit einschneidenden Maßnahmen. 
Ein weiteres Drittel (31,9%) geht von einer mittleren Betroffen-
heit aus, die viele Einzelmaßnahmen erfordert, aber keine 
grundlegenden Auswirkungen auf das Geschäftsmodell hat. 
12,1% der Unternehmen sehen ihr Geschäftsmodell sogar als 
„nachhaltigkeitsgetrieben“ an, d.h. sie profitieren von den 
aktuellen bzw. zu erwartenden Entwicklungen. Lediglich etwa 
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ein Fünftel der Unternehmen sehen sich nur wenig beeinflusst 
vom Thema. Im Zuge der Beantwortung wurden insgesamt 
von 64 der Befragten beachtliche 168 persönliche Anmer-
kungen gegeben: Sicher auch ein Zeichen für die Aktualität 
und z.T. emotionale Betroffenheit der Mandatsträger selbst. 
Dabei wurde interessanterweise deutlich, dass mit 43% der 
Nennungen der Schwerpunkt der Anmerkungen im Bereich 
der ökologischen Aspekte lag, während die Bereiche Social 
(13,7%) und Governance (12,5%) deutlich weniger Resonanz 
hervorbrachten, vermutlich ein nicht überraschendes Bild 
der praktischen Wahrnehmung dieser Themenvielfalt.

In einem zweiten Schritt wurden die Interviewten aufgefor-
dert, ihre aktuelle Praxis der Befassung und Diskussion zur 
Nachhaltigkeit im Aufsichtsrat zu bewerten (vgl. Abb. 1). Die 
Durchschnittsbewertung der 73 hierzu sich Äußernden 
beträgt im arithmetischen Mittel: 3,87. Damit bewerten die 
Befragten die Praxis der Befassung in ihren Aufsichtsräten 
im Durchschnitt mit einer Tendenz zu „intensiv“ (Skala-
wert 4). Eine deutliche Mehrheit der Interviewten (zusammen 
63%) sieht die Gremienbefassung zwischen „intensiv“ und 
„sehr intensiv“ (19,2%) an. Lediglich 5,5% sprechen von einer 
wenig intensiven Befassung, 30,1% sehen die Befassungs-
intensität als „neutral“ an. Damit ist das Thema immerhin 
in die Diskussion einer deutlichen Mehrheit der Aufsichtsräte 
signifikant eingezogen, auch wenn man sich wundern mag, 
dass ein wesentlicher Teil der Aufsichtsräte damit offenbar 
(noch) weniger befasst ist.

Befragt nach der Qualität der geführten Diskussionen zur 
Nachhaltigkeit haben 74% der Befragten konkrete Verbesse-
rungsvorschläge angeführt. Dabei steht mit 23 Nennungen der 
grundsätzliche Wunsch nach einer noch intensiveren Befassung 
mit dem Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund. Die weiteren 
Nennungen betreffen insbesondere die Konkretisierung von 
Diskussions- und Themeninhalten (22), die Ressourcen zur 
Bearbeitung (5), Mindset und Haltung zum Thema Nachhaltig-
keit (8) wie auch die Qualifizierung des Gremiums für das 
Thema (8) und auch die Zielvorgaben an den Vorstand (4). Es 
gibt also noch viel Verbesserungspotenzial aus Sicht von etwa 
drei Viertel der Befragten. Überwältigende 84,9% der Befragten 
gehen dann auch davon aus, dass die Intensität der Befassung 
des Aufsichtsrats mit dem Thema dauerhaft zunehmen wird.

Bei der Frage, welche konkreten Herausforderungen Gegen-
stand der Gremienbefassung waren, geben mit 73,6% fast 
drei Viertel der Befragten die Auswirkungen auf Geschäfts-
modell und Strategie an, gefolgt von der CSR-Berichterstat-

Abb. 1: Befassung mit und Diskussion von Nachhaltigkeit im Aufsichtsrat
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tung inklusive deren Überwachung im Rahmen der Corpo-
rate-Governance-Systeme (54,2%). Daneben gibt es eine 
Vielzahl von weiteren Themen, wobei wiederum die ökolo-
gischen Themen im Vordergrund standen, aber auch bei-
spielsweise Green Finance und Soziales.

3. CSR-Berichterstattung und deren Prüfung
In einem zweiten Fragenblock wurden die aktuelle CSR-
Berichterstattung und deren Prüfung durch den Aufsichts-
rat thematisiert. Erster Schwerpunkt war es, aus einer 
Auswahl von sieben vorgegebenen Aussagen rund um die 
CSR-Berichterstattung diejenigen auszuwählen, die aus der 
eigenen Mandatsperspektive besonders relevant erscheinen 
(vgl. Abb. 2).

Hier sticht hervor, dass eine überwältigende Mehrheit (90,1%) 
die Aussage über die große Herausforderung bei der verläss-
lichen Erhebung der qualitativen und quantitativen Daten 
und deren Nachweise im Rahmen der Corporate-Gover-
nance -Systeme bestätigen. Zudem sehen 76,1% der Nennun-
gen einen Trend der deutlichen Zunahme der Bedeutung der 
nichtfinanziellen Berichterstattung. Auch wenn heute noch 
43,7% der Nennungen der nichtfinanziellen Berichterstattung 
„bei Weitem“ nicht den Stellenwert der Finanzberichterstat-
tung zumessen, trifft mit 42,3% fast die gleiche Anzahl die 
Aussage, dass die nichtfinanzielle Berichterstattung künftig 
in der Relevanz mit der Finanzberichterstattung gleichauf 
sein wird. In diesem Zusammenhang wird daher auch die 
Notwendigkeit eines international einheitlichen Regelwerks 
(vergleichbar den IFRS in der Finanzberichterstattung) zur 
Orientierung und Vergleichbarkeit betont (66,2%). Des 
Weiteren wurde mit fünf vorgegebenen Aussagen die Art der 
Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung durch den 
Aufsichtsrat (§ 171 AktG) thematisiert.

Insgesamt zeigt sich mit 40% der Nennungen, dass in der 
Zusammensetzung der Befragten nicht alle Aufsichtsräte 
gleichermaßen von den derzeit geltenden Vorschriften der 
nichtfinanziellen Berichterstattung unmittelbar betroffen 
sind. 18%, also fast die Hälfte der noch nicht gesetzlich 
Betroffenen, diskutieren aber mit Vorstand bzw. Geschäfts-
leitung bereits die künftige Vorgehensweise für eine solche 
Berichterstattung. Bei 60 Unternehmen mit Berichterstat-
tungspflicht im Kreis der Befragten prüfen 25 Aufsichtsräte 
die Berichterstattung selbst, also ohne Beauftragung eines 
Wirtschaftsprüfers. 35 Aufsichtsräte, also mehr als die Hälfte, 
beauftragen einen Wirtschaftsprüfer (27 mit begrenzter 
Sicherheit und 8 mit hinreichender Sicherheit).

Abb. 2: Befragung zur Entwicklung der CSR-Berichterstattung
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4. Sustainable Corporate Governance
Als drittes Thema stand die Einschätzung der befragten 
Aufsichtsräte zu weiteren Reformüberlegungen zur recht-
lichen Verankerung der Nachhaltigkeit im Rahmen der 
Corporate Governance im Vordergrund. Bei diesem aktuell 
diskutierten „Sustainable Corporate Governance“-Rahmen 
geht es u.a. darum, Unternehmensleitungen auf die Inter-
essen aller relevanten Stakeholder (nicht nur Shareholder) 
zu verpflichten. Als „Vorbote“ dieses Gedankens wurde in 
den Niederlanden kürzlich ein spektakuläres Gerichtsurteil 
gefällt, das verschiedene Interessengruppen und Verbände 
gegen das Unternehmen Shell erstritten haben und Shell 
zunächst zu einer beschleunigten Reduzierung des CO2- 
Ausstoßes verpflichtet hat.

Die Befragten sollten zunächst aus einer Auswahl von nur 
zwei Aussagen ihrer grundsätzlichen Auffassung zu diesen 
Überlegungen Ausdruck verleihen. Dabei wurde deutlich, 
dass mit 54,2% der Antwortenden mehr als die Hälfte eine 
derartige gesetzliche Verpflichtung vor dem Hintergrund der 
Shareholder-Interessen für zu weitgehend halten. Lediglich 
ein knappes Fünftel (19,4%) der Befragten kann sich eine 
Erweiterung auf Stakeholder-Interessen vorstellen. Dabei 
steht in den weiteren Äußerungen der Gedanke im Vorder-
grund, dass es allein auf freiwilliger Basis nicht gelingen wird, 
die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, wobei allerdings auch 
bei den Befürwortern Wirtschaftlichkeitsaspekte mahnend 
angebracht werden. Interessant ist, dass weitere 26,4% der 
Befragten sich für keine der zwei vorgegebenen Alternativen 
haben entscheiden können. Dies zeigt einmal mehr die 
ambivalenten Auffassungen der Befragten bei diesem Thema.

Mit der Befragung wird zwar deutlich, dass ein ganzheitlicher 
Stakeholder-Ansatz bei der überwiegenden Mehrheit der 
befragten Aufsichtsräte insgesamt deutlich kritisch gesehen 
wird. Auf die weitere offene Frage hin, welche anderen Vor-
schläge zur Umsetzung der Nachhaltigkeit im Rahmen der 
Corporate Governance gesehen werden, zeigt sich aber dann 
ein dennoch ambivalentes Bild: 20 Nennungen (30,5% der 
Antwortenden) setzen auf das Vertrauen in die regulativen 
Kräfte des Markts, 15 Nennungen (25,4% der Antwortenden) 

sehen hingegen regulatorische und definitorische Vorgaben 
als notwendig an. 16,9% der Antwortenden betonen den 
befördernden Einfluss des gesellschaftlichen Diskurses zum 
Thema auf das nachhaltige Handeln der Unternehmen. Ins-
gesamt wird deutlich, dass der Aufsichtsrat von einem kol-
lektiven Aufbruch hin zum Stakeholder-Ansatz als Instrument 
der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele weit entfernt ist.

» Nachhaltigkeit ist im Aufsichtsrat  
angekommen – auch im Zuge eines  

Generationswechsels. «

III. Fazit
Mit den Ergebnissen der 21. Aufsichtsrats-Panel-Befragung 
liegt ein aktuelles Stimmungsbild zu den Herausforderungen 
rund um das Thema Nachhaltigkeit für den Aufsichtsrat vor. 
Die Ergebnisse dieser Befragung von Mandatsträgern, der 
in ihrer Struktur und ihrem Ansatz Alleinstellungscharakter 
unter den Aufsichtsratsbefragungen zuzusprechen ist, 
zeigen, dass das Thema inzwischen in den Aufsichtsräten 
weitgehend „angekommen“ ist. Intensität und Qualität der 
Gremienbefassung sind aber – wie zu erwarten – noch aus-
baufähig. Auf erhebliche Vorbehalte der Mandatsträger 
treffen die politischen Bestrebungen zur verstärkten recht-
lichen Verankerung der Stakeholder-Interessen in der 
Corporate Governance. Summa summarum lässt sich aber 
sagen: Der „Nachhaltigkeits-Zug“ des Aufsichtsrats nimmt 
durchaus Fahrt auf, vielleicht auch im Kontext eines Gene-
rationswechsels nicht nur in unserem Panel?  

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse erhalten Sie 
auf Anfrage unter: ar.redaktion@fachmedien.de.
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