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Einleitung 

Das Deutsche Aktieninstitut begrüßt die Gelegenheit, zu den ersten Entwürfen der 

European Sustainability Reporting Standards (ESRS) Stellung zu nehmen. Wir 

unterstützen vollumfänglich die Standardisierung der Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung, die den Unternehmen das richtige Instrumentarium für die 

Veröffentlichung präziser, überprüfbarer, relevanter und vergleichbarer 

Nachhaltigkeitsinformationen an die Hand geben soll. Die vorliegenden Entwürfe 

sind jedoch übermäßig komplex und umfangreich und lassen eine Priorisierung 

vermissen. Außerdem sind sie unklar im Hinblick auf verschiedene Konzepte und 

Definitionen und enthalten zahlreiche Widersprüchlichkeiten und 

Überschneidungen mit bestehenden Vorschriften. Dies wird zu 

Wettbewerbsnachteilen für die betroffenen Unternehmen führen. Wenn nicht eine 

grundlegende Vereinfachung stattfindet, gefährden die 

Offenlegungsanforderungen die mit den künftigen ESRS angestrebten Ziele. 

Die ESRS sollten auch keine neuen rechtlichen Anforderungen für die 

berichtspflichtigen Unternehmen schaffen, da dies nicht der Zweck von 

Nachhaltigkeitsberichtsstandards ist. Es ist wichtig, dass die endgültigen ESRS mit 

dem finalen Text der CSRD in Einklang stehen - ohne zusätzliche 

Offenlegungsanforderungen, die in der CSRD nicht enthalten sind. Die ESRS sollten 

auch nicht über die aktuelle EU- und nationale Gesetzgebung hinausgehen. 

Zusätzlich zu unseren Antworten auf die Online-Fragebögen der EFRAG-

Konsultation zu den ESRS möchten wir mit diesem Begleitschreiben auf unsere 

Kernpunkte hinweisen: 

1. Maximale Angleichung an die ISSB-Standards erforderlich; 

2. Streichung des Konzepts der widerlegbaren Vermutung („rebuttable 

presumption“); 

3. Angleichung des Konzepts der „impact materiality“ an die GRI-

Terminologie; 

4. Angleichung des Konzepts der „financial materiality“ an den ISSB-Ansatz; 

5. Die Berichtspflichten vereinfachen; 

6. Priorisierung der Offenlegungsanforderungen; 

7. Option für integrierte Berichterstattung erhalten; 
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8. Eingrenzung der Definition der Wertschöpfungskette und Festlegung von 

Safeguard-Regelungen; 

9. Klarstellung und Angleichung der Definitionen an bestehende 

Rahmenwerke; 

10. Festlegung eines realistischen Zeitrahmens für die Überprüfung der 

Antworten zur Konsultation. 
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1. Maximale Angleichung an ISSB-Standards erforderlich 

Eine maximale Angleichung und vollständige Interoperabilität/Kompatibilität der 

ESRS mit den IFRS-Sustainability Disclosure Standards ist von entscheidender 

Bedeutung, um zu verhindern, dass in der EU ansässige Unternehmen nach beiden 

(möglicherweise sogar nicht übereinstimmenden) Standardregelwerken berichten 

müssen, um das EU-Recht einzuhalten und gleichzeitig den Markterwartungen zu 

entsprechen. Eine doppelte Berichterstattung würde einen unnötigen 

Mehraufwand und eine geringere Validität und Vergleichbarkeit der Daten 

verursachen. Alle Unstimmigkeiten, die nicht durch bloße Erweiterungen der 

„global baseline“ verursacht werden, sollten vermieden werden. Benötigt wird ein 

regelmäßiger und enger Dialog mit dem ISSB, insbesondere auf der Ebene des 

technischen Personals, sowie die Entwicklung eines Kooperationsmodells, das eine 

globale Angleichung ermöglicht und zeitnah ein hohes Maß an Synchronisierung 

der beiden Standardsätze sicherstellt. 

2. Streichung des Konzepts der widerlegbaren Vermutung 

(„rebuttable presumption“) 

Wir sprechen uns gegen das Konzept der widerlegbaren Vermutung auf der 

Grundlage der aktuellen Vorschläge aus. Viele Offenlegungspflichten (z.B. in E2-E5) 

sind für alle oder die überwiegende Mehrheit der Branchen nicht wesentlich. Die 

widerlegbare Vermutung erweckt jedoch den Eindruck, dass diese wesentlich sind, 

was ein erhebliches Risiko mit sich bringt, dass  ein "Rechtfertigungsbedarfs" bei 

Unternehmen gegenüber der Öffentlichkeit entsteht. Darüber hinaus droht,  ein 

deutlich höherer Aufwand, zum Beispiel für die Dokumentation und die 

Einbeziehung von Interessengruppen. Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die 

Bewertung der Wesentlichkeit vollständig von der Geschäftsleitung vorgenommen 

wird. Da die Wesentlichkeitsbeurteilung der Abschlussprüfung unterzogen wird, ist 

es nicht notwendig zu begründen, warum bestimmte Nachhaltigkeitsthemen für 

ein bestimmtes Unternehmen nicht wesentlich sind. Der Standardsetzer kann die 

Relevanz, aber nicht die Wesentlichkeit definieren.  

Der Ansatz der widerlegbaren Vermutung unterscheidet sich auch erheblich von 

der Herangehensweise des ISSB und der GRI und ist zudem nicht mit dem 

gegenwärtigen Ansatz der Finanzberichterstattung vereinbar. Dies würde nicht nur 

die Interoperabilität mit der global baseline, sondern auch die Verknüpfung von 

Nachhaltigkeits- und Finanzinformationen erheblich erschweren.  

Darüber hinaus kann es keine Offenlegungsanforderungen für unwesentliche 

Informationen geben, weder in Form einer Liste unwesentlicher Aspekte noch 

eines Nachweises der Unwesentlichkeit. Solche Informationen wären von Natur aus 

unwesentlich und damit von sehr begrenztem Wert für die Stakeholder. Das 
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Konzept der Wesentlichkeit ist entscheidend und sollte Treiber des 

Berichterstattungsprozess sein. Andernfalls führt die 

Nachhaltigkeitsberichterstattung zu einer massiven Informationsflut und 

verwässert damit den Lagebericht mit unwesentlichen Inhalten.  

Schließlich würde die widerlegbare Vermutung die Beweislast für die Unternehmen 

umkehren. Der Nachweis, dass eine Offenlegungspflicht nicht wesentlich ist, ist für 

Unternehmen kaum zu erbringen. Vor diesem Hintergrund wird die widerlegbare 

Vermutung nicht dazu beitragen, den richtigen Fokus auf die Berichtspflichten zu 

setzen. Wir schlagen daher vor, das Konzept der widerlegbaren Vermutung zu 

streichen und die Beurteilung der Wesentlichkeit in den Händen der 

berichtspflichtigen Unternehmen und ihrer Abschlussprüfer zu belassen. 

3. Angleichung des Konzepts der „impact materiality“ an die GRI-

Terminologie 

Die Definition des Konzepts der impact materiality (Wesentlichkeit in Bezug auf die 

Auswirkungen) scheint bis zu einem gewissen Grad mit dem Ansatz der GRI 

übereinzustimmen. Wir schlagen jedoch vor, diese Definition noch stärker an die 

GRI-Terminologie anzugleichen, die klarer und präziser ist. Die GRI-Standards sind 

die weltweit am häufigsten verwendeten Standards für die impact materiality und 

eine engere Angleichung wird dazu beitragen, Verwirrung zu vermeiden und eine 

einheitliche Berichterstattung auf globaler Ebene zu erreichen. 

4. Angleichung des Konzepts der „financial materiality“ an den 

ISSB-Ansatz 

Was die financial materiality (finanzielle Wesentlichkeit) betrifft, empfehlen wir 

dringend, die Definition vollständig an den Ansatz des ISSB anzupassen, der sich auf 

den Unternehmenswert und nicht auf Wertschöpfung und Kapital konzentriert. Ein 

anderer Ansatz würde die Interoperabilität mit der global baseline und die 

Verknüpfung von Nachhaltigkeits- und Finanzinformationen erheblich erschweren 

und keine Vorteile mit sich bringen, auch angesichts der fehlenden Marktpraxis und 

des fehlenden Praxistests eines solchen neuen, weniger ausgearbeiteten Konzepts 

für financial materiality. 

5. Die Berichtspflichten vereinfachen 

Die vorgeschlagenen ESRS sehen 137 Offenlegungsanforderungen vor mit 

zahlreichen Pflichten. Die Anwendungsleitlinien fügen sogar noch mehr 

Anforderungen hinzu, was insgesamt zu weit über 800 Datenpunkten und Angaben 

führen wird. Die Anwendungsleitlinien sollten den Unternehmen jedoch keine 



EFRAG-KONSULTATION DER ERSTEN ESRS-ENTWÜRFE – COVER NOTE  

 6 

weiteren Berichtspflichten aufbürden, sondern (nur) Hilfestellung zur Umsetzung 

der Offenlegungsanforderungen geben.  

Auch sind die vorgeschlagenen ESRS zu granular und zu umfangreich. Die „Exposure 

Drafts“ sehen zum Beispiel die Offenlegung von Aktionsplänen vor, bei denen 

zahlreiche Informationen auf Ebene einzelner Aktionen bereitgestellt werden 

müssten. Die Unternehmen sollten nicht verpflichtet sein, separate Informationen 

für (wahrscheinlich in den meisten Fällen stark miteinander verknüpfte) 

Einzelmaßnahmen offenzulegen. Stattdessen sollten solche Angaben auf einer 

aggregierten Ebene gemacht werden können.  

Auch werden zu detaillierte Anforderungen (z. B. in Bezug auf die Ressourcen für 

Aktionspläne) zu Wettbewerbsnachteilen gegenüber Unternehmen führen, die 

nicht in den Anwendungsbereich der CSRD fallen. Solche Nachteile können durch 

eine deutlich geringere Granularität vermieden werden. Schließlich werden die von 

den Unternehmen zu veröffentlichenden allzu detaillierten Daten es den 

Beteiligten sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich machen, zu beurteilen, welche 

der offengelegten Informationen tatsächlich wesentlich sind.  

Einige Daten können unternehmens- beziehungsweise wettbewerbssensibel sein, 

weshalb das ESRS bei Bedarf Ausnahmen mit Blick auf die Veröffentlichung 

zulassen sollte, zum Beispiel in Bezug auf die folgenden Offenlegungspflichten: 

Beschreibungen von Investitionsplänen oder Informationen über die Kosten von 

Rohstoffen und den entsprechenden Umsatz sowie detaillierte Investitionspläne 

und Pläne zur Erschließung neuer Märkte. 

Darüber hinaus werden die von den Unternehmen im Rahmen des ESRS zu 

veröffentlichenden Informationen unweigerlich zu einer doppelten 

Berichterstattung führen, da sich die Offenlegungsanforderungen mit denen 

anderer EU-Rechtsvorschriften überschneiden. Die ESRS müssen von der EFRAG vor 

der Vorlage bei der EU-Kommission erheblich gestrafft werden.  

Der Umfang der von den Unternehmen zu veröffentlichenden Informationen wird 

zu massivem Umsetzungsaufwand und erheblichen Kosten führen. Daher muss 

jede Offenlegungsvorschrift von der EFRAG/EU-Kommission auf ihre 

Zweckmäßigkeit und eine Kosten-Nutzen-Analyse hin überprüft werden. Am Ende 

gilt: Weniger ist mehr! 

6. Priorisierung der Offenlegungsanforderungen  

Bestimmte Standards sollten nicht so detailliert sein, wie es in den Exposure Drafts 

vorgesehen ist. Es sollte ausreichen, dass Unternehmen zumindest in einem ersten 

Schritt einige wichtige Merkmale zu jedem ESRS offenlegen. Dies gilt insbesondere 
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dort, wo Messungen, Kennzahlen und Datenerhebungen noch nicht den gleichen 

Reifegrad erreicht haben wie in anderen Bereichen sowie für ESRS, die nicht 

branchenunabhängig sind. Wir glauben, dass es notwendig ist, die richtigen 

Kennzahlen und Messungen zu entwickeln und zu vereinbaren, bevor die 

Unternehmen verpflichtet werden, über die jeweiligen (Unter-)Themen zu 

berichten, zum Beispiel über Biodiversität und Umweltverschmutzung. Die von den 

Unternehmen im Rahmen der jeweiligen ESRS veröffentlichten Daten werden sonst 

nicht nur dem Ziel der Vergleichbarkeit, sondern auch der Fähigkeit, die Daten zu 

sichern, nicht gerecht. 

Eine vernünftige Prioritätensetzung ist unabdingbar, wobei sowohl die 

Verhältnismäßigkeit im Allgemeinen als auch die große Zahl der Unternehmen, die 

erstmals systematisch Nachhaltigkeitsinformationen offenlegen müssen, zu 

berücksichtigen ist. In einem ersten Schritt, das heißt bei der erstmaligen 

Umsetzung, sollte der Schwerpunkt auf folgenden Punkten liegen  

• Ausrichtung auf die Sustainability Finacial Disclosure Regulation (wie in der 

CSRD vorgesehen); 

• tatsächlicher Bedarf der (Haupt-)Nutzer; 

• Angemessene Abdeckung des Themas Klima und 

• Eigene Operationen und der Konsolidierungskreis (um die Durchführbarkeit für 

alle Unternehmen im Geltungsbereich der CSRD zu gewährleisten). 

Einige der Offenlegungsanforderungen in den ESRS, die in den sektorunabhängigen 

Standards enthalten sind, sollten in die sektorspezifischen Standards übertragen 

werden. Dies gilt zum Beispiel für die ESRS zu Umweltverschmutzung und Wasser, 

die zahlreiche Offenlegungsanforderungen enthalten, die für nicht-verarbeitende 

Unternehmen nicht relevant sind. 

7. Option für integrierte Berichterstattung erhalten 

Der endgültige Text der Corporate Sustainability Reporting Directive sieht vor, dass 

die Nachhaltigkeitsinformationen in einem eigenen Abschnitt des Lageberichts 

offengelegt werden müssen. Dennoch möchten wir erneut darauf hinweisen, dass 

die integrierte Berichterstattung eine Option bleiben sollte. Wir sind der Meinung, 

dass ein integrierter Ansatz der Nachhaltigkeitsberichterstattung für die 

Verbindung und Gleichwertigkeit von Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung 

sowie für die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in der gesamten 

Organisation bis hin zur operativen Ebene des Unternehmens steht. Sowohl 

Unternehmen als auch Stakeholder sind der Ansicht, dass die integrierte 
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Berichterstattung ein besseres Verständnis der Stärken, Schwächen, Chancen und 

Risiken des Unternehmens ermöglicht.  

Außerdem ist ein angemessenes Maß an Flexibilität erforderlich, damit jedes 

Unternehmen unter Berücksichtigung seiner spezifischen Situation die geeignetste 

Form der Kommunikation mit seinen Stakeholdern wählen kann. Dies erfordert 

jedoch auch Flexibilität in Bezug auf den Handlungsstrang, die Reihenfolge der 

Offenlegung und die Integration von (zumindest) Nachhaltigkeitsinformationen 

(über die ESRS und die jeweiligen Offenlegungsanforderungen hinweg) und 

(bestenfalls) Nachhaltigkeitsinformationen und Finanzinformationen.  

Schließlich sollte die EFRAG umfangreiche Querverweise innerhalb der 

Nachhaltigkeitserklärungen, im gesamten Lagebericht und zu anderen Dokumenten 

wie dem Jahresabschluss und der Erklärung zur Unternehmensführung zulassen. 

Um die Auffindbarkeit von Informationen zu erleichtern, könnte ein 

Inhaltsverzeichnis nützlich sein. 

8. Eingrenzung der Definition der Wertschöpfungskette und 

Festlegung von Safeguard-Regelungen 

Die Definition der Wertschöpfungskette ist in den ESRS zu weit gefasst. Da 

Unternehmen typischerweise Tausende von Lieferanten und Kunden haben, ist es 

unrealistisch, die Wertschöpfungskette so zu definieren, wie es in den Exposure 

Drafts vorgeschlagen wird. Wir drängen auf eine Klarstellung, dass nur die 

wichtigsten direkten Lieferanten und direkten Kunden ("Tier 1" Auftragnehmer) 

angesprochen werden müssen.  

Die Definition der Wertschöpfungskette führt auch zu rechtlichen Problemen. Für 

Unternehmen ist es sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich, Informationen von 

Lieferanten zu erhalten, die nicht in den Anwendungsbereich der CSRD fallen. 

Einige ESRS sehen die Datenerhebung von Daten vor, die von Unternehmen nicht 

auf legale Weise beschafft werden können. Dies gilt zum Beispiel für den ESRS S1 

Eigene Arbeitskräfte, der vorsieht, dass Unternehmen Informationen über 

Menschen mit Behinderungen offenlegen müssen.  

In den ersten Jahren der Anwendung ist eine vollständige Berichterstattung über 

die Wertschöpfungskette möglicherweise nicht möglich. Daher müssen Safeguard-

Regelungen geschaffen werden, die auch für zukunftsorientierte Informationen 

gelten sollten.  
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9. Klarstellung und Angleichung der Definitionen an existierende 

Berichtsrahmenwerke 

Das Problem unklarer Definitionen ist allen ESRS gemeinsam. Beispiele dafür sind 

"biodiversitätsfreundlicher Konsum und Produktion" (ESRS E4 Biodiversität und 

Ökosysteme), "Vermeidung, Minimierung und Vermeidung" (ESRS E2 

Umweltverschmutzung) und die unklare, bereichsübergreifende Definition von 

Arbeitnehmern, Nicht-Arbeitnehmern, Arbeitskräften und Arbeitgebern in den 

sozialen ESRS. Die Anforderungen stammen aus anderen Rahmenwerken, aber es 

wurde eine andere Terminologie verwendet.  

Da die Definitionen in den ESRS unklar sind oder sogar fehlen, führt dies zu 

Rechtsunsicherheiten für die Unternehmen und letztlich zur Offenlegung nicht 

vergleichbarer Daten. Wir fordern die EFRAG auf, nach Möglichkeit die gleichen 

Definitionen und Messgrößen zu verwenden wie in den IFRS zur Rechnungslegung, 

IFRS S1 und IFRS S2 sowie GRI. Einheitliche Definitionen sind von größter 

Bedeutung, um vergleichbare Nachhaltigkeitsinformationen zu erhalten. Vor 

diesem Hintergrund sollten die derzeitigen Inkonsistenzen in der Verwendung von 

Begriffen und Definitionen innerhalb und zwischen den ESRS (Beispiele: "Umsatz" 

vs. "Ertrag", "Nachhaltigkeitsbericht" vs. "Nachhaltigkeitserklärung", 

unterschiedliche Definition von "Kreislaufwirtschaft" in E5, "signifikante 

Beschäftigung" in S1) aufgelöst werden. 

10. Festlegung eines realistischen Zeitrahmens für die Überprüfung 

der Antworten zur Konsultation 

Wir haben Verständnis für den ehrgeizigen Zeitplan, der in der CSRD gesetzt wird 

und von der Europäischen Kommission verlangt, bis November 2022 die erste 

Reihe von ESRS vorzulegen. Eine 100- statt 120-tägige Konsultationsfrist macht es 

für die Interessengruppen jedoch sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich, 

umfassend auf die Konsultation zu reagieren. Etwa 400 Seiten ESRS und etwa 200 

Seiten Fragebögen können in dieser kurzen Zeit nicht angemessen geprüft und 

beantwortet werden. Insbesondere die Fragen, ob die Angaben "hinreichend mit 

der einschlägigen EU-Politik und anderen Rechtsvorschriften übereinstimmen" 

oder "angesichts der CSRD-Anforderungen an internationale 

Nachhaltigkeitsstandards angeglichen (...) sind", erfordern erhebliche 

Anstrengungen und eingehende Bewertungen. Die Sommerferien haben es noch 

schwieriger gemacht, effektiv auf die Konsultation zu reagieren.  

Darüber hinaus ist unklar, wie die erwarteten über 1.000 Antworten auf die 

Konsultation von der EFRAG eingehend geprüft und rechtzeitig in die endgültigen 

technischen Empfehlungen für die ESRS umgesetzt werden können. Um 

praxisorientierte, qualitativ hochwertige ESRS zu erhalten, ist es von größter 
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Bedeutung, dass die Antworten auf die Konsultation gründlich geprüft werden.  

Der sehr knapp bemessene Überprüfungszeitraum erschwert auch die Angleichung 

und vollständige Interoperabilität mit der global baseline des ISSB, die jedoch ein 

wesentlicher Erfolgsfaktor für den EU-Rahmen für die Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung ist. 



EFRAG-KONSULTATION DER ERSTEN ESRS-ENTWÜRFE – COVER NOTE  

 11 

Kontakt 

Dr. Uta-Bettina von Altenbockum 

Leiterin Kommunikation 

Telefon +49 69 92915-47 

altenbockum@dai.de 

Jessica Göres 

Referentin für Nachhaltigkeit  

Telefon +49 69 92915-39 

goeres@dai.de 

Jan Bremer 

Leiter EU-Verbindungsbüro 

Telefon +32 2 7894101 

bremer@dai.de 

 

Büro Frankfurt: 

Deutsches Aktieninstitut e.V. 

Senckenberganlage 28 

60325 Frankfurt am Main 

 

EU-Verbindungsbüro: 
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Hauptstadtbüro: 
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Alte Potsdamer Straße 5, Haus Huth 
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Lobbyregister Deutscher Bundestag: R000613 
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www.dai.de 

 

Das Deutsche Aktieninstitut setzt sich für einen 

starken Kapitalmarkt ein, damit sich Unternehmen 

gut finanzieren und ihren Beitrag zum Wohlstand 

der Gesellschaft leisten können. 

Unsere Mitgliedsunternehmen repräsentieren über 

85 Prozent der Marktkapitalisierung deutscher 

börsennotierter Aktiengesellschaften. Wir vertreten 

sie im Dialog mit der Politik und bringen ihre 

Positionen über unser Hauptstadtbüro in Berlin und 

unser EU-Verbindungsbüro in Brüssel in die 

Gesetzgebungsprozesse ein. 

Als Denkfabrik liefern wir Fakten für führende Köpfe 

und setzen kapitalmarktpolitische Impulse. Denn 

von einem starken Kapitalmarkt profitieren 

Unternehmen, Anleger und Gesellschaft. 


