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• Anwendungsbereich der CSRD umfasst kapitalmarktorientierte kleine und mittelgroße 

Unternehmen (KMU)

• Standard für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von kapitalmarktorientieren KMU 

erforderlich 

• Freiwillige Anwendung dieser Regelungen durch andere KMU gem. CSRD 

ausdrücklich erwünscht

• EFRAG diskutiert derzeit sowohl KMU ESRS als auch Leitlinien (vgl. TEG-

Sitzungsunterlagen vom November und Dezember 2022)

• DRSC und RNE haben im September eine Pilotgruppe initiiert, die sich seit November 

2022 mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung von KMU befasst: Eckpunktepapier als 

erstes Arbeitsergebnis



DRSC

FA NB – öffentliche Sitzungsunterlage 12_13a DRSC

Eckpunktepapier der Pilotgruppe
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• Herausforderungen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von KMU

- Bestehende Anforderungen an KMU-Nachhaltigkeitsinformationen, z.B. durch bestehende 

Vorgaben für Banken/Versicherungen oder Unternehmen in Lieferketten

- Begrenzte Ressourcen von KMU

• Erfordernis für Standard für Nachhaltigkeitsberichterstattung für KMU entsprechend 

bestehender Informationsbedürfnisse unter Berücksichtigung der begrenzten Ressourcen 

von KMU

- Kapitalmarktorientierte KMU, aber auch nicht-kapitalmarktorientierte KMU (keine 

Kleinstunternehmen)

- (vereinfachte) Grundsätze der ESRS, z.B. vereinfachte Wesentlichkeitsbetrachtung

- Deutlich reduzierte und vereinfachte Angabeanforderungen

- Standardisierung/Harmonisierung der Anforderungen

- Orientierung an bestehenden Informationsbedürfnissen

- Unterstützung für die Anwendung der Vorgaben durch KMU

- Freiwillig zusätzliche Angaben
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Eckpunktepapier der Pilotgruppe
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Suggestion 1: 

Ensure that SME standard and guidelines are focused on minimum requirements and 

sufficiently adaptable to respond to information demands (modular approach)

• Various sustainability reporting demands (e.g. banks, insurance companies, customers and 

suppliers who are subject to regulatory requirements)

• Standard as reference point: set of widely accepted reporting specifications

• Modular approach 
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Suggestion 2: 

Alignment with ESRS and International Frameworks – but reduce complexity compared 

to large undertakings / Particular consideration of sector-specific disclosure 

requirements and datapoints

• Based on CSRD and ESRS (e.g., double materiality concept, stakeholder engagement, 

wording/definitions aligned) – simplified approach

• In line with other existing (EU/national) requirements

• Reduced, clearly defined requirements, KPIs based on existing regulation (e.g., due diligence, 

SFDR, EBA)

• Use of similar datapoints if readily available and in line with objective of DR

• Use of valid estimations (without extensive verification requirements)
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Suggestion 3: 

Provide additional support tools and address limited data availability

• Support structure to help build up processes (e.g., data collection, risk reporting, sample 

forms, good practice examples)

• Consider established tools

Suggestion 4: 

Make active use of field tests to verify the approach to SME sustainability reporting

• Field tests in order to evaluate practical implications as to the design and volume of 

mandatory requirements

• Evaluation whether sustainability information meet information needs


