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Nachhaltigkeitsbezogene Unternehmensberichterstattung 

Öffentliche Konsultation der EFRAG zu Entwürfen für EU-Nachhaltigkeitsbericht-

erstattungsstandards 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu den Entwürfen der European 

Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) für EU-Nachhaltigkeitsberichterstattungs-

standards (EU Sustainability Reporting Standards, ESRS). 

Der DGRV – Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V. ist Spitzenprü-

fungsverband der ländlichen und gewerblichen Waren- und Dienstleistungsgenossen-

schaften sowie der Genossenschaftsbanken. Über den DGRV sind rund 5.330 Genos-

senschaften mit ca. 900.000 Arbeitnehmern und 20 Millionen Mitgliedern organisiert. 

Das Thema Nachhaltigkeit ist seit jeher im Genossenschaftssektor verankert. Genossen-

schaften sind demokratisch verfasste, solide und langfristig angelegte Unternehmen. Sie 

fördern ihre Mitglieder und sind nicht an der Maximierung von Dividenden oder Kapitalin-

teressen orientiert. Dies führt zu den seriösen und bodenständigen Geschäftsmodellen 

von Genossenschaften. Auch aufgrund der im Genossenschaftsgesetz verankerten Mit-

gliederorientierung unterstützen die Genossenschaften die Sustainable Development 

Goals der Vereinten Nationen ausdrücklich. Daher begrüßen wir auch die Zielsetzung 

von Nachhaltigkeitsstandards, die den Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaft unter-

stützen sollen. 

Die vorliegenden Entwürfe für EU-Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards sind aller-

dings auf große internationale Konzerne ausgerichtet und passen nicht auf mittelständi-

sche Unternehmen. Die Berichtsanforderungen müssen aber gerade für mittelständisch 

geprägte nicht-kapitalmarktorientierte Unternehmen leistbar sein. Formellem Aufwand 
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muss auch ein konkret messbarer Nutzen aus Sicht der Stakeholder gegenüberstehen. 

Dabei unterscheiden sich die Stakeholder bei nicht-kapitalmarktorientierten Unterneh-

men in der Regel deutlich von denen der kapitalmarktorientierten Unternehmen. Es han-

delt sich dabei vielfach lediglich um regionale und bekannte Stakeholder(-gruppen). Auf-

grund dessen ist bei nicht-kapitalmarktorientierten Unternehmen eine deutlich abgestufte 

und adressatenorientierte Berichterstattung erforderlich, die den Austausch zur Verbes-

serung der Nachhaltigkeitsleistung fördert. Hier könnte man sich z.B. am Vorgehen der 

Global Reporting Initiative (GRI) orientieren, die ein modular strukturiertes, flexibles und 

nutzerfreundliches System zur Verfügung stellt, dass bei der Erstellung einer Wesentlich-

keitsanalyse unterstützt.  

Bestehende und neue Nachhaltigkeitsprojekte sowie deren Finanzierung dürfen nicht 

durch bloße bürokratische Vorgaben eingeschränkt werden. Daher sollte eine Begrün-

dung der Notwendigkeit der jeweiligen Angaben auf Basis von Lieferkettenanforderungen 

oder Finanzmarktanforderungen (z.B. für des Kreditrisikomanagement bei Banken) erfol-

gen. 

Zudem muss im Hinblick auf die künftigen KMU-Standards sichergestellt werden, dass 

kleine und mittlere Unternehmen (KMU) von übermäßigen und unangemessenen Anfor-

derungen verschont sein werden. Stattdessen sehen wir die große Gefahr, dass die ins-

besondere von Großunternehmen entwickelten Standards – trotz aller gegenteiligen po-

litischen Bekundungen – schrittweise auf KMUs erstreckt werden.  

Aus unserer Sicht sind in diesem Zusammenhang die im Folgenden genannten Aspekte 

besonders kritisch hervorzuheben: 

Verkürzte Frist im Konsultationsprozess ist abzulehnen 

Aus unserer Sicht ist aufgrund der hohen Anzahl der Standardentwürfe und des umfang-

reiche Fragenkatalogs zur Gewinnung der Ansichten relevanter Stakeholder die ver-

kürzte Kommentierungsfrist (von standardmäßig vorgesehenen 120 Tagen) auf nur noch 

100 Tage bei einem derart wichtigen Thema nicht angemessen und daher abzulehnen. 

Umfang der Berichtspflichten kaum leistbar insbesondere für mittelständisch ge-

prägte nicht-kapitalmarktorientierte Unternehmen 

Ursprünglich war in der CSR-Richtlinie die Pflicht zur Berichterstattung nur auf Unterneh-

men von öffentlichem Interesse (Banken, Versicherungen, kapitalmarktorientierte Unter-

nehmen) mit gleichzeitig mehr als 500 Mitarbeitern beschränkt, während kleine und mitt-

lere Unternehmen (KMU) davon ausgenommen waren, um diese von gesetzlichen Vor-

gaben auf europäischer Ebene zu entlasten (vgl. Erw.-Gr. 13 und 14 der Richtlinie 

2014/95/EU). Neben einer etwaigen Einteilung in Größen- oder sonstige Cluster ist es 

aus unserer Sicht vor allem wichtig, den Stakeholdern nur die für diese relevanten Infor-

mationen zu ESG zu berichten. Welche Informationen dies im Detail sind, werden sich 

aus den Geschäftsfeldern, in denen das Unternehmen tätig ist, ergeben. Ein "One size 

fits all“-Ansatz ist hier fehl am Platz. Mit dem Vorschlag zur Überarbeitung der Corporate 
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Sustainability Reporting Directive (CSRD) werden künftig zudem deutlich mehr Unterneh-

men zur Berichterstattung verpflichtet. Allein in Deutschland wird sich der Kreis der be-

richtspflichtigen Unternehmen verdreißigfachen, von derzeit ca. 500 auf künftig ca. 

15.000 Unternehmen (vgl. DRSC Stellungnahme zum Richtlinienvorschlag der Europäi-

schen Kommission “Corporate Sustainability Reporting” v. 26.05.2021). Dies bedeutet, 

dass auch mittelständisch geprägte nicht-kapitalmarktorientierte Unternehmen (z.B. mit 

nur 250 Mitarbeitern und 40 Mio. EUR Bilanzsumme) die Anforderungen an die Bericht-

erstattung bewältigen müssen. In der Cover Note (Tz. 40) hat die EFRAG sich bei den 

Standards selbst das Ziel gesetzt, die „Ersteller nicht zu überlasten“. Allein der schiere 

Umfang der ersten Entwürfe zu EU-Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards (20 Do-

kumente (Cover Note und Entwürfe) mit insgesamt ca. 500 Seiten) zuzüglich eines um-

fangreichen Fragebogens (mit rund 130 sehr detaillierten Konsultationsfragen, die sich 

immerhin auch auf insgesamt 8 Dokumente und rund 200 Seiten verteilen) spricht leider 

deutlich eine andere Sprache; ebenso die insgesamt 140 Offenlegungspflichten (Disclo-

sure Requirements [DR]) mit über 800 Anwendungserläuterungen (Application Guides 

[AG]). Potenziell von der Berichtspflicht betroffene mittelständisch geprägte nicht-kapital-

marktorientierte Unternehmen werden allein aufgrund des Ausmaßes der Entwürfe kaum 

die Kapazitäten haben, zur Konsultation überhaupt Stellung zu nehmen und daher ihre 

Sichtweise auch nicht einbringen können. Denn gerade mittelständische bzw. nur regio-

nal tätige Unternehmen, die schon heute mit einer vergleichsweise dünnen Personalde-

cke agieren müssen, werden hier zusätzlich belastet. Ebenso sind die aktuell angelegten 

sehr umfangreichen Berichtspflichten insbesondere für diese Unternehmen nicht leistbar. 

Während große kapitalmarktorientierte Unternehmen über entsprechende Ressourcen 

verfügen, müssten insbesondere mittelständisch geprägte nicht-kapitalmarktorientierte 

Unternehmen hierfür enorme zusätzliche Kapazitäten aufbauen. Die aktuellen umfang-

reichen Entwürfe werden durch Anforderungen an die Berichterstattung aus Lieferketten 

auch Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und Resilienz von KMUs haben, da sie erhebli-

che Kapazitäten weg vom nachhaltigen Geschäftsbetrieb und Sicherung der Existenz hin 

zur Nachhaltigkeitsberichterstattung gegenüber ihren Kunden verlagern müssen. 

Zudem sehen wir die Gefahr, dass die unübersichtliche Masse an Anforderungen, unbe-

stimmten Rechtsbegriffe und Widersprüchen das Klagerisiko gegenüber berichtspflichti-

gen Unternehmen unkalkulierbar steigen lässt. 

Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung bedürfen einer klaren prinzipien-

orientierten, proportionalen und praxisgerechten Orientierung  

Ein für die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu schaffendes Rahmenwerk muss unbedingt 

prinzipienorientiert sein und proportional zur Unternehmensgröße ausgestaltet und an-

wendbar sein. Diese Differenzierung ist in der europäischen Finanzberichterstattung ge-

lebte Praxis und hat sich bewährt und sollte so auch für die Nachhaltigkeitsberichterstat-



Seite 4 von 9 

tung übernommen werden. Leider sind diese essenziellen Bedingungen in den vorliegen-

den Entwürfen in keinster Weise angelegt – weder im Wortlaut noch in der Ausgestaltung. 

So räumt bspw. ED ESRS 1 Tz. 40 ausdrücklich die Möglichkeit von „kurzen Offenlegun-

gen“ (mit nur wesentlichen Informationen) ein. Diese Nutzung ist allerdings aufgrund des 

fehlenden prinzipien-orientierten Aufbaus der Dokumente praktisch nicht möglich. 

Der CSRD-Entwurf (CSRD-E) sieht vor, dass die Europäische Kommission Standards für 

die Nachhaltigkeitsberichterstattung im Wege delegierter Rechtsakte erlassen will. Ein 

rein europäischer Fokus birgt die Gefahr, dass weltweit tätige berichtspflichtige Unter-

nehmen sich im internationalen Umfeld mit einem Flickenteppich von Rahmenwerken zur 

Nachhaltigkeitsberichterstattung konfrontiert sehen. Die Verwendung einheitlicher inter-

nationaler Berichtsstandards, wie sie derzeit von der IFRS Foundation erarbeitet werden, 

würde es international tätigen Unternehmen erlauben, die Komplexitäten und Bürokratie-

kosten erheblich zu reduzieren. Insofern sprechend wir uns dafür aus, dass diese inter-

national tätigen Unternehmen alternativ auch internationale Standards wie bspw. der 

IFRS Foundation nutzen können. Unseres Erachtens ist in diesem Zusammenhang eben-

falls hervorzuheben, dass sowohl bei der IFRS Foundation als auch beim International 

Sustainability Standards Boards (ISSB) parallele Aktivitäten zur Entwicklung von Nach-

haltigkeitsberichtsstandards entfaltet werden. Doppelte oder widersprüchliche Regelun-

gen könnten hier die Folge sein. 

Für national tätige Unternehmen hat sich hingegen der Deutsche Nachhaltigkeitskodex 

als ein besonders geeignetes und praxisgerechtes Rahmenwerk und gute Basis für die 

Berichtsanforderungen erwiesen. Daher plädieren wir dafür, dass es unterhalb der Be-

richtspflichten für kapitalmarktorientierte Unternehmen für nicht-kapitalmarktorientierte 

Unternehmen alternativ zu den europäischen Berichtsstandards zulässig ist, weiterhin 

nationale Standards wie den des Deutschen Nachhaltigkeitskodex anzuwenden und 

empfehlen, eine Weiterentwicklung des DNK alternativ zu den jetzigen Vorschlägen eu-

ropäischer Berichtsstandards zu prüfen. 

Wichtig ist weiter, dass neben Umwelt (E), Sozialem (S) und Unternehmensführung (G) 

die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Aktivitäten nicht außer Acht gelassen wird. Dies 

kommt unseres Erachtens in den Entwürfen ebenfalls deutlich zu kurz.  

Übernahme von Best Practices und Empfehlungen (z.B. der TCFD) in die Pflichtbe-

richterstattung ist abzulehnen 

Die in den Entwürfen (EDs) enthaltenen verpflichtenden Offenlegungsanforderungen ba-

sieren „hauptsächlich aus der Konsolidierung aktueller Best Practices“ (u.a. Cover Note 

Tz. 42). Bei Best Practices handelt es sich um vorbildliche Methoden und Vorgehenswei-

sen. Sie stellen - zu Recht - auch keine Standards dar, sondern sind lediglich unverbind-

liche Empfehlungen. 
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In diesem Zusammenhang ist auch die Übernahme von Empfehlungen, z.B. der Task 

Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), in die verpflichtende Berichter-

stattung strikt abzulehnen. Es ist zwar unbestritten, dass das Ziel des Übereinkommens 

von Paris, die Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen, für alle Unternehmen Priorität ha-

ben muss. Die vorliegenden Entwürfe beinhalten, dass diese bislang freiwilligen Empfeh-

lungen (die auf große international ausgerichtete Unternehmen ausgerichtet sind) nun-

mehr verpflichtend - wie z.B. eine umfangreiche CO2-Bilanzierung, Offenlegung von be-

denklichen und schädlichen Stoffen [ED ESRS E2] – von allen berichtspflichtigen Unter-

nehmen (und somit auch von mittelständischen bzw. nur regional tätigen Unternehmen, 

die bspw. nur 250 Mitarbeiter haben und regional tätig sind) einzuhalten sind. Hier besteht 

aus unserer Sicht eine große Diskrepanz, nicht nur in den dafür notwendigen Kapazitä-

ten, sondern auch in den dafür zu installierenden und vorzuhaltenden Prozessen und 

Systemen. Zudem widerspricht dieser Ansatz auch dem EU-Ziel „Vorfahrt für KMU“, da 

nunmehr insbesondere mittelständisch geprägte nicht-kapitalmarktorientierte Unterneh-

men von einem erheblichen bürokratischen Aufwand betroffen wären. Zudem wird nach-

haltiges Handeln heute bspw. auch schon von Verbraucher aktiv eingefordert, sodass 

Unternehmen bereits von sich aus ein Interesse haben, Nachhaltigkeit in die Unterneh-

menspolitik einzubeziehen. 

Übernahme der Empfehlungen des TCFD bedeutet sehr große Herausforderung in 

Bezug auf CO2-Bilanzierung 

Für die geforderte Angabe zur 1,5°-Kompatibilität möchten wir darauf hinweisen, dass 

hierfür zwingend eine CO2-Bilanzierung erforderlich würde. Derzeit haben viele Unter-

nehmen keine explizite Ausrichtung am 1,5°-Ziel, sondern – auch im Einklang mit der 

nationalen Gesetzgebung und den nationalen Sektorenzielen – an einer Reduktion des 

CO2-Ausstoßes bis zum Jahr 2045. Die parallele Darstellung beider Rechenwerke ver-

ursacht erhebliche Zusatzkosten und würde auch zu unnötiger Komplexität gerade bei 

mittelständisch geprägten Unternehmen führen. Darüber hinaus sind insbesondere die 

Berichtsanforderungen zu Scope 3 für mittelständisch orientierte Unternehmen enorm 

hoch, da nicht alle Vorgänge entlang der Wertschöpfungskette dem zu bilanzierenden 

Unternehmen bekannt sind und / oder von diesem überhaupt beeinflusst werden können 

und insofern diese Emissionen nur sehr schwer zu bilanzieren sind. Hier möchten wir 

daran erinnern, dass hierfür auf europäischer und nationaler Ebene entsprechende fach-

liche Vorgaben bereits angekündigt sind.. Zudem benötigen die Berichtspflichtigen für die 

Adaption auf ihr Unternehmen ausreichend Zeit. Darüber hinaus schlagen wir vor, alter-

native CO2-Einsparziele (wie z.B. THG-Reduktion) zuzulassen. 
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Vorgaben zu Interessengruppen nicht sachgerecht 

Nachhaltigkeitsinformationen sind laut ED ESRS 1 Tz. 26 relevant, „wenn sie einen we-

sentlichen Einfluss auf die Bewertungen und Entscheidungen der Nutzer von Nachhaltig-

keitsberichten […] haben.“ In den Entwürfen wird vorgeschlagen, dass die Nutzer der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung dafür in zwei Gruppen unterteilt werden sollen: zum ei-

nen in Investoren, Kreditgebern und andere Gläubiger und zum anderen in Geschäfts-

partner der Unternehmen, Gewerkschaften und Sozialpartner, Organisationen der Zivil-

gesellschaft und Nichtregierungsorganisationen (vgl. ED ESRS 1 Tz. 44) . Diese Unter-

scheidung ist, wenn überhaupt, nur bei großen kapitalmarktorientierten Unternehmen 

sinnvoll. Bei Genossenschaften mit regionaler Ausrichtung sind hingegen hauptsächlich 

die Mitglieder auch die primären Nutzer von Nachhaltigkeitsberichten, da sie aufgrund 

ihrer Mitgliedschaft ein unmittelbares Interesse daran haben, das Wirtschaftsgeschehen 

in einer Genossenschaft zu beeinflussen, oder auch Mitarbeiter der Genossenschaft. 

Weitere Stakeholder hingegen (wie z.B. NGOs) können zwar ebenfalls ein (nachvollzieh-

bares) Interesse an Nachhaltigkeitsberichten haben. Diese sind aber nur sekundäre Le-

ser und dürfen daher nicht der Zielgruppe zur Definition von Nachhaltigkeitsanforderun-

gen für die Berichterstattung gleichgestellt werden. Diese Anforderung steht bspw. auch 

im Widerspruch zu ED ESRS 2 Tz. 38, wonach eine zusammenfassende Beschreibung 

der wichtigsten Interessenträger des Unternehmens sowie ihrer Ansichten, Interessen 

und Erwartungen erwartet wird, was aber nur bei Mittelgebern (Investoren) tatsächlich 

möglich ist. Insofern stimmt die diesbezüglich in den Standards definierte Zielgruppe nicht 

mit der Praxis überein. 

Kein Einbezug bzw. Abstellen auf nationale Gesetze möglich 

In Deutschland gibt es zahlreiche Verordnungen und Gesetze, die diverse Aspekte aus 

den Entwürfen (insbesondere aus ED ESRS S1 und S2) bereits normativ regeln wie 

bspw. das Tarifvertragsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Betriebsverfassungsgesetz etc. Auf-

grund des Gesetzescharakters sehen wir keinen Mehrwert in der Offenlegung von bereits 

gesetzlich geregelten Anforderungen, die für alle Unternehmen gelten. Stattdessen ist 

eine derartige Berichterstattung für betroffene Unternehmen, die bspw. kleiner bzw. aus-

schließlich regional tätig sind, nur mit erheblichem Aufwand darstellbar. Wir sehen die 

große Gefahr, dass hier ein formaler Moloch geschaffen wird, der insbesondere mittel-

ständische bzw. ausschließlich regional tätige Unternehmen vor enorme bürokratische 

Herausforderungen stellt, ohne jedoch echten Mehrwert zu generieren. Darüber hinaus 

finden die bereits seit je her praktizierten genossenschaftlichen Werte bisher keine Be-

rücksichtigung. Das genossenschaftliche Geschäftsmodell sieht den Vorrang des Men-

schen und des sozialen Zwecks vor dem Gewinn, die Reinvestition des größten Teils 

der Gewinne und Überschüsse zur Durchführung von Aktivitäten im Interesse der Mitglie-

der/Nutzer ("kollektives Interesse") oder der Gesellschaft insgesamt ("allgemeines Inte-
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resse") sowie eine „demokratische und/oder partizipatorische Führung" vor. Diese wich-

tigen genossenschaftlichen Prinzipien sind unbestreitbare Grundlage der Tätigkeit ei-

ner Genossenschaftsbank. Vor diesem Hintergrund sind die Entwürfe unseres Erachtens 

zu starr und müssen dringend optionaler und auch einfacher ausgestaltet werden, um 

auch nationale Gesetze und Rahmenwerke angemessen zu berücksichtigen und für mit-

telständisch geprägte nicht-kapitalmarktorientierte Unternehmen handhabbar zu sein.  

Verbesserungsbedarf bei Abstimmung mit anderen Standardsettern 

Mit der Ausweitung des Anwenderkreises und der Erhöhung der Anforderungen an die 

CSR-Berichterstattung steigen aus Sicht der Unternehmenspraxis Bedeutung und Be-

troffenheit. Die fachliche Vorbereitung der Nachhaltigkeitsstandards wurde gemäß 

CSRD-Entwurf (CSRD-E) von der EFRAG (European Financial Reporting Advisory 

Group) erbeten, die eine private Beratungsgesellschaft ist und in der nur bestimmte Inte-

ressengruppen vertreten sind. In der entsprechenden EFRAG Arbeitsgruppe sind vor al-

lem Vertreter von börsennotierten Unternehmen, NGOs, Wissenschaftler und Vertreter 

von europäischen Einrichtungen vertreten. Insbesondere fehlt u.E. in diesem Gremium 

jedoch die praktische Perspektive von mittelständischen Unternehmen, da diese nicht 

Mitglieder der EFRAG sind, für die aber auf der anderen Seite die Berichtspflichten eine 

besonders hohe Herausforderung darstellen. Unseres Erachtens weichen die Entwürfe 

auch von dem im CSRD-E angedeuteten Verständnis der Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung ab, in dem sie inhaltlich weit über die dort dargestellten Anforderungen hinausgehen. 

Darüber hinaus sollte eine enge Abstimmung bzw. Einbezug anderer Standardsetter wie 

bspw. ISSB oder GRI erfolgen. Hier sehen wir noch Verbesserungsbedarf. 

Fehlende Kosten-/Nutzen-Analyse im Vorfeld  

Gemäß CSRD-E sollten die technischen Empfehlungen der EFRAG in einem einwand-

freien Verfahren mit angemessener öffentlicher Aufsicht und Transparenz, einschließlich 

Kosten-Nutzen-Analysen, erarbeitet werden (vgl. Erw.-Gr. 34 CSRD-E). Diese ist erst 

kürzlich ausgeschrieben wurden – zu einem Zeitpunkt, als die Entwürfe bereits kurz vor 

ihrer Veröffentlichung standen. Der Zweck der Kosten-Nutzen-Analyse besteht laut 

EFRAG darin, die Auswirkungen des vorgeschlagenen ESRS und der Änderungen aus 

Sicht verschiedener Interessengruppen systematisch zu verstehen und fundierte Urteile 

darüber zu ermöglichen, wie die Bedürfnisse unterschiedlicher und möglicherweise kon-

kurrierender Interessen, einschließlich Kosten und Nutzen, einschließlich umfassenderer 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsangelegenheiten, in Einklang gebracht werden können 

(vgl. Veröffentlichung der EFRAG v. 06.05.2022, „EFRAG is extending the period to an-

swer to its call for tenders for the cost-benefit analysis of the first set of draft European 

Sustainability Reporting Standards“). Aus unserer Sicht darf eine Kosten-/Nutzen-Ana-

lyse nicht am Ende, sondern muss dringend am Anfang eines derart wichtigen Prozesses 
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stehen. Insofern bezweifeln wir, dass das Vorgehen der EFRAG dem im CSRD-E fest-

gelegten Prozess entspricht. Die Entwürfe können daher erst ernsthaft in der Öffentlich-

keit diskutiert werden, wenn eine entsprechende Kosten-/Nutzen-Analyse vorliegt und 

diese auch beigefügt ist. 

Darüber hinaus möchten wir noch beispielhaft auf einige weitere ausgewählte Punkte 

aufmerksam machen, wobei diese Aufzählung nicht abschließend ist:  

• Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe: Die Entwürfe enthalten Formulierungen und 

Begriffe, die in der Praxis zu erheblichen Auslegungsunsicherheiten führen werden. 

Für die unbestimmten Rechtsbegriffe sind dann individuelle Bewertungen und Ausle-

gungen vorzunehmen, die ihrerseits zu einem steigenden Prüfungs- und Klagerisiko 

führen können. 

• Fehlerkorrektur für frühere Berichtsperioden: Fehler aus früheren Berichtsperio-

den sollen u.a. gemäß ED ESRS 1, Abschnitt 4.6 (Tz. 119 ff.) korrigiert werden müs-

sen, in dem bspw. „die Vergleichsbeträge für die frühere(n) Periode(n), in der/denen 

der Fehler aufgetreten ist, rückwirkend anzupassen sind“. Dies ist, vor dem Hinter-

grund von Aufwand/Nutzen, weder sinnvoll noch bringt es einen Mehrwert und ist da-

her abzulehnen.  

• Vergütungspolitik: Gemäß ED ESRS E1 (vgl. dort Offenlegungspflichten ESRS 2- 

GOV 4) sollen Unternehmen offenlegen, ob und wie die Vergütungssysteme für die 

Mitglieder der Leitungs-, Beratungs- und Aufsichtsorgane, Führungskräfte und andere 

Mitarbeiter klimabezogene Leistungsindikatoren im Zusammenhang mit der Errei-

chung klimabezogener Ziele umfassen, insbesondere den Zusammenhang mit der 

Erreichung der THG-Emissionsreduktionsziele. Die aktuellen gesetzlichen Regelun-

gen zum Vergütungsbericht betreffen aus gutem Grund nur börsennotierte Aktienge-

sellschaften. Eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Vergütungsberichter-

stattung lehnen wir entschieden ab.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die aktuell vorliegende Entwurfsfassung 

für Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards (wobei dies nur die ersten sind, weitere 

sollen bekanntlich noch folgen) überaus umfangreich und unleserlich ist und derart kom-

plex, dass zu befürchten ist, dass die Umsetzung insbesondere bei mittelständischen 

Unternehmen nicht ohne Hinzuziehung von (Nachhaltigkeits-) Beratern und damit einher-

gehende Kosten sowie Aufbau erheblicher Kapazitäten überhaupt möglich sein wird. 

Ebenso muss die Prüfbarkeit der Informationen gegeben sein, da ansonsten zusätzlicher 

(Kosten- und Personal-)Aufwand für die Unternehmen im Rahmen der Prüfung entstehen 

würde oder es immanente Prüfungshemmnisse gibt, die zur Einschränkung im Prüfungs-

urteil führen. Aus unserer Sicht wurde das selbst gesteckte Ziel der EFRAG, „die richtige 

Balance zwischen Relevanz, Machbarkeit, Vorbereitungskosten und Entscheidungsnut-

zen“ (vgl. Cover Note Tz. 45 (a) Buchst. ii)) zu finden, vollkommen verfehlt. Darüber hin-

aus geht die Entwurfsfassung aus unserer Sicht deutlich über die Anforderungen der 
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CSRD-E hinaus. Die vorliegenden Entwürfe sind weder praktikabel noch verständlich. 

Ebenso sehen wir den Entscheidungsnutzen als sehr gering an, der insofern in keinem 

Verhältnis zum Aufwand steht. Die Entwürfe sind unseres Erachtens unverhältnismäßig 

sowie nicht praxisgerecht und damit vollkommen ungeeignet. 

Wir plädieren daher dafür, dass insbesondere nicht-kapitalmarktorientierte und nur regi-

onal tätige Unternehmen alternativ zu den europäischen Vorgaben nationale Nachhaltig-

keitsberichtstandards wie die des DNK nutzen können. Hierfür muss aus unserer Sicht 

auf europäischer Ebene dringend eine Alternative im CSRD-E geschaffen werden, damit 

dem gemeinsamen Ziel hin zu mehr Nachhaltigkeit auch alle Unternehmen, unabhängig 

von ihrer Größe, im Rahmen ihrer Möglichkeiten nachkommen können. 

 

Freundliche Grüße 

DGRV – Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V. 

 

gez. 

 

gez. 

Dr. Eckhard Ott i. V. Dieter Gahlen 

 


