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Sehr geehrte Frau Dr. Renger, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit, den Vorschlag der Kommission für eine 
neue Nachhaltigkeitsberichterstattung zu kommentieren. Für die deutsche 
Industrie hat die Nachhaltigkeitsberichterstattung einen großen Stellen-
wert. Die zahlreichen internationalen Rahmenwerke wurden insbesondere 
auch von deutschen Unternehmen unterstützt und stetig weiterentwickelt. 
Aktuell sehen sich diese Unternehmen mit immer neuen Berichtsanfor-
dernissen seitens der Kapitalgeber konfrontiert, was zu Mehrfach-Be-
richterstattung nach unterschiedlichen internationalen Rahmenwerken 
führt. Die aktuellen internationalen Entwicklungen zeigen, dass der glo-
bale Kapitalmarkt die Notwendigkeit einer einheitlichen Nachhaltigkeits-
berichterstattung erkannt hat und die Entwicklung eines internationalen 
Berichtstandards über die IFRS-Foundation beschleunigt. Global agie-
rende Unternehmen sind auf einen globalen Kapitalmarkt angewiesen und 
müssen dafür eine international anerkannte Unternehmensberichterstat-
tung sicherstellen. Ein europäischer Nachhaltigkeitsstandard greift 
hier viel zu kurz und würde die Komplexität und Bürokratiekosten 
erheblich erhöhen. Die CSRD muss zwingend die Möglichkeit bein-
halten, einem „IFRS-Standard“ zu folgen.  
 
Mit dieser Forderung verbunden ist die notwendige Festlegung, dass als 
primäre Adressaten der verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung 
im Lagebericht zuvorderst Kapitalgeber und Investoren gelten müssen. 
Die Entscheidungsnützlichkeit der Informationen für Investoren muss im 
Mittelpunkt stehen, um die Aussagekraft der Lageberichterstattung zu 
wahren. Das Konzept der CSRD sieht dies nicht vor. Die neue Nachhal-
tigkeitsberichterstattung im Rahmen der Lageberichterstattung für einen 
breiten Adressatenkreis mit vorgegebenen Inhalten aus der Sustainable 
Finance-Regulierung droht die Aussagekraft des Lageberichts zu verwäs-
sern und lässt an der Kompatibilität des europäischen EU-Standards mit 
internationalen Vorgaben zweifeln.  

Stellungnahme zum Richtlinienvorschlag der Europäischen Kom-
mission "Corporate Sustainability Reporting Directive“ (CSDR) 
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Die geplante Ausweitung der Berichtspflichten unabhängig von der Fi-
nanzierungsform muss zudem kritisch hinterfragt werden. Nach der 
CSRD werden in Deutschland fast 15.000 bislang nicht berichtspflichtige 
und damit nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen unter die neuen Be-
richtspflichten fallen. Insgesamt wird die Zahl der zukünftig berichts-
pflichtigen Unternehmen in ganz Europa nach der CSRD mit 49.000 an-
gegeben. Die geplante massive Ausweitung des Anwendungsbereichs 
verlangt insbesondere in Deutschland eine sorgfältige Prüfung des 
CSRD-Vorschlags. Die Ausweitung des Anwendungsbereichs muss 
durch die Anforderungen des Kapitalmarktes gerechtfertigt sein. Auch 
muss die Zuverlässigkeit der Nachhaltigkeitsdaten gewährleistet sein. Da-
für muss die inhaltliche und zeitliche Machbarkeit der Vorgabe kritisch 
hinterfragt werden.  
 
Im Folgenden gehen wir auf die einzelnen Vorschläge der CSRD ein: 
 
Anwendungsbereich (Art. 1 (3) CSRD, Art. 19a Nr. 1 Bilanzrichtlinie, 
BilanzRL-E) 
 
Die Ausweitung des Anwendungsbereichs auf alle Kapitalgesellschaf-
ten und haftungsbeschränkten Personenhandelsgesellschaften, die im 
bilanzrechtlichen Sinne groß oder kapitalmarktorientiert sind (Ausnahme: 
Kleinstunternehmen), bedeutet eine massive Ausweitung des Kreises 
der betroffenen Unternehmen. Für die vorgesehene Ausweitung der Be-
richtspflicht fehlt in der CSRD eine stringente Begründung. Die Kommis-
sion verbindet die neue Nachhaltigkeitsberichterstattung mit der Notwen-
digkeit, im Rahmen des Green Deal die Kapitalströme auf nachhaltige In-
vestitionen zu lenken, um damit die Transformation der Wirtschaft bis 
zur Klimaneutralität zu unterstützen. Der Kapitalmarkt spielt hierfür die 
zentrale Rolle. Die internationale Diskussion um international verbindli-
che Standards zeigt dies auf. Viele große Kapitalgesellschaften, die sich 
nicht über den Kapitalmarkt finanzieren, stehen nicht im Fokus der Inves-
toren. In Anbetracht der großen Herausforderungen der Wirtschaft im 
Zuge der Transformation sollten diese Unternehmen von unnötigen Be-
lastungen verschont werden. In diesem Zusammenhang begrüßen wir die 
Beibehaltung der befreienden Konzernberichterstattung, weisen aber auf 
die Belastung aus der verpflichtenden Übersetzung hin und fordern die 
Streichung dieser Bestimmung.  
 
Das Argument, dass die Sustainable Finance-Regulierung (EU-SFDR und 
Art. 8 der Taxonomie-VO) eine Ausweitung der Berichtspflichten ver-
langt, rechtfertig keine umfassenden Nachhaltigkeitsberichterstattungs-
pflichten. Gerade die Berichtspflichten nach der Taxonomie-Verordnung 
stellen die Unternehmen vor große Probleme. Der bis Ende Juni 2022 zu 
verabschiedende Rechtsakt zur Umsetzung von Art. 8 verlangt Angaben, 
die in dieser Granularität nicht bereits mit dem Geschäftsjahr 2022 erho-
ben werden können. Zudem werden Wettbewerbsnachteile hinsichtlich 
der geforderten Granularität befürchtet. 
 
Die in der CSRD angelegte Berichtspflicht für kapitalmarktorientierte 
KMUs mit der Erarbeitung eines separaten KMU-Standards ist ebenfalls 
kritisch zu hinterfragen. Von der Berichtspflicht sind in Europa nach dem 
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nes eigenen europäischen Berichtsstandards ist hier unverhältnismäßig.  
 
Petitum: Die Ausweitung der Berichtspflicht auf alle großen Kapital-
gesellschaften wie auch die geplante Ausweitung der Berichtspflich-
ten auf alle kapitalmarktorientierten KMUs lehnt der BDI ab. An-
statt eines eigenen KMU-Standards muss die CSRD verbindliche Er-
leichterungen für alle KMUs vorsehen.  
 
Berichtsumfang (Art. 1 (3) CSRD, Art. 19a Nr. 2 ff. BilanzRL-E) 
 
Der Berichtsumfang wird nach der CSRD durch die Fokussierung auf Aus-
wirkungen der Geschäftstätigkeit auf alle Nachhaltigkeitsaspekte be-
deutend verändert (Inside-out-Effekte). Bislang galt der doppelte Wesent-
lichkeitsgrundsatz nur in Verbindung mit den Auswirkungen auf die eigene 
Geschäftstätigkeit (Outside-in-Effekte). Jetzt ist nach dem doppelten We-
sentlichkeitsgrundsatz von den Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsas-
pekte zu berichten, wenn sie entweder für das Verständnis von Outside-in-
Effekten oder Inside-out-Effekten erforderlich sind. Dieser Ansatz der dop-
pelten Wesentlichkeit weicht von der Fokussierung auf Kapitalgeber und 
Investoren als die primären Adressaten der Lageberichte ab. Ohne die Be-
trachtung der Auswirkungen auf die eigene Geschäftstätigkeit fehlt den Un-
ternehmen eine aus der Finanzberichterstattung ableitbare Wesentlichkeits-
analyse zur Eingrenzung der Menge von Berichtsthemen. Die Aussagekraft 
und auch die Zuverlässigkeit der Finanzmarktinformationen ist damit ge-
fährdet. Dies wird verstärkt durch die verpflichtende Darstellung der Zu-
kunftsstrategien und deren Langzeitentwicklungen auf die Nachhaltigkeits-
aspekte. Spekulative Darstellungen sind im Lagebericht kritisch zu beurtei-
len. 
 
Die CSRD schafft Verpflichtungen außerhalb der eigentlichen Berichts-
pflichten. Die Verpflichtungen, die Rolle der Verwaltungs-, Leitungs- und 
Aufsichtsorgane eines Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeitsfragen 
zu beschreiben und die Zusammensetzung dieser Organe und der internen 
Kontroll- und Risikomanagementsysteme in Bezug auf den Berichtsprozess 
zu berichten stellt einen Eingriff in die Verwaltungsstruktur der Unter-
nehmen dar und ist bei haftungsbeschränkten Personenhandelsgesellschaf-
ten zu hinterfragen. 
 
In Erwartung eines internationalen Standards muss die CSRD die Be-
richtsinhalte klarer voneinander abgrenzen. Denkbar ist eine rein finan-
zielle Betrachtung gefolgt von der Betrachtung der Wertschöpfung im Un-
ternehmen und schließlich die Betrachtung der Inside-out-Effekte, die sich 
noch nicht in der Wertschöpfung des Unternehmens manifestieren. Eine 
solche Abschichtung der Berichtsinhalte würde auch eine Brücke zu inter-
nationalen Ansätzen erlauben, wie sie jüngst im Building Block Ansatz der 
International Federation of Accountants (IFAC) angeregt wurde, um regio-
nale und internationale Ansätze in Einklang zu bringen. 
 
Eine notwendige Wesentlichkeitsbetrachtung wird auch in Bezug auf die 
Angabepflicht von Leistungsindikatoren nach der Sustainable Finance-Re-
gulierung gefordert und dies insbesondere für die Berichtspflichten nach 
Art. 8 der Taxonomie-Verordnung. Ohne die Möglichkeit einer 
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die Steuerungsfunktion der verpflichtend anzugebenden Leistungsindikato-
ren im Unternehmen werden für die berichtspflichtigen Unternehmen hohe 
Belastungen mit zweifelhafter Aussagekraft der geforderten Informationen 
erwartet. Die Unternehmen befürchten große bürokratische Belastun-
gen. Das in der CSRD unter Art. 19a unter Punkt 3 vorgesehene Mit-
gliedstaatenwahlrecht zur Einführung einer Wettbewerbsklausel wird im 
Hinblick auf umfangreiche Berichtspflichten über zukünftige Geschäftsri-
siken und -strategien begrüßt. Wir fordern, die Wettbewerbsklausel als 
generelle Regelung in die CSRD aufzunehmen. Ein Mitgliedstaatenwahl-
recht schafft kein „Level Playing Field“ in Europa und gefährdet die 
Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen.  
 
Petitum: Der Wesentlichkeitsgrundsatz muss in der CSRD enthalten 
sein. Es wird eine Trennung der Berichtsinhalte und deren Abstufung 
in Bezug auf die Geschäftsentwicklung und die Wertschöpfung des Un-
ternehmens empfohlen. Weiter muss die CSRD bezüglich der EU 
Sustainable Finance-Regulierung eine Berichtspflicht nach Wesentlich-
keitsgesichtspunkten ermöglichen.  
 
Der Lagebericht als Ort der Berichterstattung (Art. 1 (3) CSRD, 
Art. 19a Nr. 1 BilanzRL-E) 
 
Die Festlegung der CSRD auf die zwingende Verortung im Lagebericht er-
scheint vor dem Hintergrund des erweiterten Adressatenkreises und der zur 
Lageberichterstattung abweichenden Wesentlichkeitsbetrachtung für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung fraglich. Nach den Grundsätzen der Lage-
berichterstattung gelten als deren primäre Adressaten Kapitalgeber und 
Investoren. Die Entscheidungsnützlichkeit der Informationen für In-
vestoren steht bei der Lageberichterstattung im Mittelpunkt. Das 
Konzept der CSRD widerspricht dieser Zielsetzung durch die auf alle 
Stakeholder ausgerichtete Berichterstattung. Es ist kaum vorstellbar, die 
bisherige umfangreiche Berichterstattung vollständig in die Lageberichter-
stattung zu integrieren. Das Wahlrecht zum Erhalt der separaten Nachhal-
tigkeitsberichterstattung muss beibehalten werden.  
 
Petitum: Die Möglichkeit einer separaten Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung muss erhalten bleiben.  
 
Entwicklung eines EU-Standards (Art. 1 (4) CSRD, Art. 19b und 19c 
BilanzRL-E) 
 
Die CSRD nennt die wesentlichen Berichtsinhalte, hinsichtlich der Ausge-
staltung der Berichtspflichten wird jedoch auf die EU-CSR-Standards ver-
wiesen, die von der KOM per delegierten Rechtsakt bis zum 31. Oktober 
2022 bzw. bis 31. Oktober 2023 (KMU-Standard) beschlossen werden sol-
len. Die Richtlinie legt für die Erarbeitung der CSR-Standards Orientie-
rungspunkte fest, wie die Ausrichtung an globale Entwicklungen und Infor-
mationsbedürfnisse einer breiten Öffentlichkeit unter Einbeziehung europäi-
scher Aufsichtsbehörden. EFRAG wird nach der CSRD die Ausarbeitung 
der Standards übernehmen. Die Kommission ist jedoch die letzte Entschei-
dungsinstanz. Ein Standardsetzungsprozess über EFRAG ist nicht vorgese-
hen.  
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Der BDI sieht die Festlegungen der CSRD für einen europäischen Standard 
äußerst kritisch. Es ist zu befürchten, dass der EU-CSR-Standard mit 
dem Anspruch der Vorreiterrolle mit einem internationalen Standard 
nicht kompatibel sein wird. Das nur vage Bekenntnis zur Beachtung glo-
baler Entwicklungen in der CSRD ist hier nicht ausreichend, um die Über-
nahme der „IFRS-Standards“ sicherzustellen. Die Konsequenz wird sein, 
dass die Unternehmen neben dem europäischen auch zusätzlich einem inter-
nationalen Standard für die Anerkennung an den internationalen Kapital-
märkten folgen werden müssen. Die globale Ausrichtung der Wirtschaft 
bedingt zwingend ein international harmonisiertes und anerkanntes 
Regelwerk. Regionale Alleingänge vor dem Hintergrund globaler wirt-
schaftlicher Beziehungen sind per se nicht sinnvoll. Speziell auf EU-Be-
dürfnisse (Regulierung) ausgerichtete Standards bergen das Risiko, dass 
diese Vorgaben von den berichtspflichtigen Unternehmen eher als Compli-
ance-Übung wahrgenommen werden, wenn sie international nicht anerkannt 
sind. Dennoch steht ein internationaler Standard regionalen bzw. nationalen 
Erfordernissen nicht im Wege.  
 
EFRAG hat nach der CSRD nur die Rolle, den EU-CSR-Standard zu erar-
beiten und die europäische Kommission kann unabhängig von diesem Pro-
zess über den EU-CSR-Standard entscheiden. Es stellt sich die Frage, wie 
in einem solchen Prozess die Interessen der Stakeholder und insbesondere 
der Ersteller berücksichtigt werden können. Es ist zweifelhaft, ob mit die-
sem Ansatz ein international anerkannter Nachhaltigkeitsstandard erreicht 
werden kann. Die zukünftige Struktur der EFRAG und die Einbindung der 
Unternehmen sind unklar. Wenn die CSRD die Anwendung von EU-Stan-
dards vorgibt, muss ein Standardsetzungsprozess mit EFRAG als Standard-
setzer etabliert werden. Nur so ist sichergestellt, dass die Interessen der Sta-
keholder transparent berücksichtigt werden. Für die Übernahme des „IFRS-
Standard“ sollte ein Endorsement-Prozess analog zur den IFRS durch 
EFRAG vorgesehen werden. 
 
Die in der CSRD angekündigte Entwicklung eines eigenen KMU-Stan-
dards steht in keinem Verhältnis zur geplanten Zahl der berichtspflich-
tigen kapitalmarktorientierten KMUs. Laut Impact Assessment der 
Kommission wird mit 1.059 Unternehmen gerechnet, die dann unter die 
neue KMU-Berichtspflicht der CSRD fallen. Der Aufwand eines separaten 
KMU-Standards ist hier nicht zu rechtfertigen. Die Empfehlung der freiwil-
ligen Anwendung durch die KMUs sehen wir kritisch, da damit die Gefahr 
einer verpflichtenden Anwendung verbunden ist. Zudem wäre ein KMU-
Standard für kapitalmarktorientierte Unternehmen zwingend an den Bedürf-
nissen des Kapitalmarktes auszurichten und damit an die internationalen 
Vorgaben. Die Relevanz eines allgemeinen KMU-Standards, der auch für 
alle anderen KMUs zu empfehlen ist, ist hier zu hinterfragen. Im Hinblick 
auf die bereits bestehenden indirekten Berichtspflichten vieler KMUs ent-
lang der Lieferketten sehen wir daher die Notwendigkeit, Erleichterungen 
für KMUs in der CSRD festzulegen, anstatt alle KMUs in eine umfangrei-
che Berichtspflicht mit einem eigenständigen Standard zu zwingen.  
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Petitum: Die CSRD muss die Möglichkeit zur Anwendung des 
„IFRS“-Standards ermöglichen. Auch muss die CSRD einen Stan-
dardsetzungsprozess vorsehen, der die adäquate Berücksichtigung 
der Interessen der Unternehmen berücksichtigt. Zudem muss die 
CSRD direkt Erleichterungen für KMUs festlegen. Einen eigenstän-
digen KMU-Standard lehnt der BDI ab. 
 
Anwendungszeitpunkt (Art. 5 CSRD) 
 
Die CSRD ist erstmalig im Jahr 2024 für Geschäftsjahre ab dem 1. Ja-
nuar 2023 anzuwenden. Ein Jahr später werden die Berichtspflichten ent-
sprechend der Veröffentlichung eines erweiterten Standards ergänzt. Eine 
Berichtspflicht für KMU gilt erstmalig im Jahr 2026 für Geschäfts-
jahre ab dem 1. Januar 2025. Eine freiwillige Anwendung für alle KMU 
wird seitens der KOM empfohlen.  
 
Die Umsetzungsfrist der umfassenden Berichtspflichten ist viel zu kurz. 
Der EU-CSR-Standard mit den spezifischen Vorgaben zu den Berichts-
pflichten wird erst zum 31. Oktober 2022 von der Kommission beschlossen. 
Die Kommission hat EFRAG beauftragt, einen ersten Entwurf bis zum 
15. Juni 2022 zu erstellen. Noch fehlen Struktur und Gremien zur Erstel-
lung eines Standards. Auch fehlt der Beschluss über den in der CSRD ange-
legten „Standardsetzungsprozess“, der erst im Juni 2022 mit der Verab-
schiedung der CSRD beschlossen werden kann. Die Konsequenz dieses mit 
großen Unsicherheiten verbundenen Zeitplans ist, dass noch nicht berichts-
pflichtige Unternehmen (bis zu 15.000 Unternehmen in Deutschland) aber 
auch bereits berichtspflichtige Unternehmen (ca. 500 Unternehmen) bereits 
bis Ende 2022 neue Prozesse zur Generierung qualitativer wie auch quanti-
tativer Informationen etabliert haben müssen, um für das Geschäftsjahr, das 
ab dem 1. Januar 2023 beginnt, die Berichtspflichten erfüllen zu können. 
Die neuen Vorgaben beinhalten mit der Erstellung der Nachhaltigkeitsin-
formationen im Lagebericht die prozessuale und zeitliche Verankerung 
der Nachhaltigkeitsberichterstattung in der regulären Abschlusserstellung 
mit der elektronischen Berichterstattung inklusive inhaltlicher Prüfung. In 
Verbindung mit Vorschriften zur Unternehmensführung ist die Konkreti-
sierung der Berichtsanforderungen in Form von Standards erst zwei Mo-
nate vor Beginn des ersten Geschäftsjahres mit dem Anspruch guter Un-
ternehmensführung nicht vertretbar. Hier muss eine Umsetzungsfrist von 
mindestens ein bis zwei Jahren gewährt werden. Nur so kann die Zuver-
lässigkeit der Informationen sichergestellt werden. 
 
Die deutliche Ausweitung des Geltungsbereichs zeigt, dass an die be-
richtspflichtigen Unternehmen durch diese Vorgaben Anforderungen ge-
stellt werden, die nicht erfüllbar sind. Die fast 15.000 Unternehmen, die 
neu unter die Berichtspflichten fallen, sind zwar nach der HGB-Defini-
tion groß. Das bedeutet aber nicht, dass alle Unternehmen das Kriterium 
der 250 Mitarbeiter erfüllen. Damit fallen auch Unternehmen mit weniger 
Mitarbeitern unter die Berichtspflicht. Viele Unternehmen werden daher 
keine personellen Kapazitäten haben, um Mitarbeiter allein mit dem Auf-
bau der Prozessstrukturen und der Generierung der Daten und Erstellung 
der Berichte zu betrauen. Wir sehen hier massive Belastungen auf die Un-
ternehmen zukommen und die Gefahr von unbefriedigenden Bericht-
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tenden Berichtskosten inklusive Prüfungskosten greift hier viel zu kurz 
und stellt keine realistische Einschätzung der Zusatzkosten der Unterneh-
men dar. Das Ziel der Kommission, mit der CSRD die Kosten der Nach-
haltigkeitsberichterstattung mit der Vorgabe eines EU-Standards zu sen-
ken, wird nur gelingen, wenn die kapitalmarktorientierten Unternehmen 
einem international anerkannten Nachhaltigkeitsstandard folgen können 
und eine Berichtspflicht proportional zu Regelungszweck und Unterneh-
mensgröße festgelegt wird.  
 
Petitum: Der BDI fordert eine realistische Zeitplanung der Kommis-
sion, um eine verlässliche und qualitativ hochwertige Berichterstat-
tung sicherzustellen. Die Unternehmen, die neu unter die Berichts-
pflicht fallen, benötigen machbare Zeitvorgaben. Die CSRD muss den 
kapitalmarktorientierten Unternehmen ermöglichen, einem interna-
tional anerkannten Nachhaltigkeitsstandard zu folgen und zudem die 
Berichtspflichten proportional zu Regelungszweck und Unterneh-
mensgröße festlegen. 
 
Digitales Format (Art. 1 (4) CSRD, Art. 19d BilanzRL-E)  
 
Der Lagebericht sowie der Nachhaltigkeitsbericht sollen in Einklang mit 
Art. 3 der ESEF-Verordnung elektronisch erstellt und veröffentlicht wer-
den. Das noch nach den EU-Standards aufzustellende elektronische Format 
soll mittels delegiertem Rechtsakt von der KOM beschlossen werden. 
 
Der Zeitplan zur Einführung der elektronischen Berichtspflicht für sämt-
liche große Unternehmen und kapitalmarktorientierten KMUs ist  nach 
den Erfahrungen mit der Einführung des Einheitlichen Elektronischen 
Berichtsformats (ESEF) mehr als fraglich. Die Einführung des ESEF war 
mit viel Aufwand verbunden, da neben der Etikettierung insbesondere die 
formale und technische Erstellung der zu hinterlegenden XHTML-Da-
teien problematisch waren. Durch den engen Zeitplan und der späten 
Klarheit über die Berichtsinhalte ist die Umsetzung der ESEF auf fast 
15.000 weitere Unternehmen eine große Belastung. 
 
Petitum: Die Ausweitung des ESEF auf bestimmte Jahresabschlüsse 
und Lageberichte nach der CSRD darf nicht parallel mit der Be-
richtspflicht erfolgen, sondern sollte erst später unter der Bedingung 
der erfolgreichen Einrichtung des Single Access Points erfolgen.  
 
Prüfungspflicht (Art. 1 (7) CSRD, Art. 34 (1) (ii) BilanzRL-E) 
 
Zukünftig besteht eine Prüfungspflicht für die Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung entsprechend § 317 (2) HGB (Einklangsprüfung – Limited Assurance). 
Die europäische Kommission sieht die Verabschiedung eines Prüfungsstan-
dards für Nachhaltigkeitsberichterstattung durch einen delegierten Rechts-
akt bereits vor (Art. 3 (12) CSRD, Art. 26a Prüferrichtlinie). Eine vollstän-
dige Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts ist dann bereits festgeschrieben 
und ein Zeitplan hierfür besteht bislang nicht. Mit der Prüfungspflicht un-
terliegt der neue Nachhaltigkeitsbericht der Bilanzprüfung. 
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Bedürfnis der relevanten Stakeholder nach Nachhaltigkeitsinformationen 
und die Sicherheit darüber, dass diese inhaltlich zutreffend sind und nicht 
bloßes Marketing darstellen (sog. Greenwashing). Vor dem Hintergrund des 
deutlich ausgeweiteten Geltungsbereichs der Berichtspflichten ist jedoch 
eine angemessene Übergangsfrist, insbesondere für jene Unternehmen, 
die ab dem Geschäftsjahr 2023 erstmalig der Berichtspflicht unterlie-
gen, notwendig. Angesichts der erst für Oktober 2022 in Aussicht gestell-
ten Berichtsstandards bleibt für prüfpflichtige Unternehmen kaum Zeit, die 
notwendigen Strukturen sowie Prozesse zur Datenerhebung und -verarbei-
tung zu etablieren. Eine sofortige Prüfpflicht ist daher abzulehnen.  
 
Petitum: Der BDI lehnt eine sofortige Prüfungspflicht ab. 
 
Der BDI ist sehr an einem weiteren Austausch zur CSRD interessiert. Die 
deutschen Unternehmen müssen in Anbetracht der großen wirtschaftli-
chen Herausforderungen auf dem globalen Kapitalmarkt wettbewerbsfä-
hig sein. Dies ist nur mit einer international anerkannten Unternehmens-
berichterstattung möglich und ein europäischer Nachhaltigkeitsstandard 
greift hierbei zu kurz. Die Weiterentwicklung der europäischen Nachhal-
tigkeitsberichterstattung über die CSRD hat daher einen großen Stellen-
wert für den BDI.  
 
Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Monika Wünnemann    Annette Selter 
Abteilungsleiterin     Referentin 


