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das Netzwerk von SustainableValue wächst weiter. 
Wir freuen uns, mit dem Deutschen Rechnungsle-
gungs Standards Committee (DRSC) einen wichtigen 
Kooperationspartner gewonnen zu haben. Die Pra-
xisthemen des DRSC werden Ihnen zukünftig in einer 
eigenen Kolumne präsentiert. Lesen Sie zum Auftakt 
den Beitrag von Präsident Georg Lanfermann.

Neu ist auch die Kolumne „Top-5“, in der unsere 
Partner und Autoren in loser Folge die fünf relevanten 
Themen benennen, die Unternehmen und deren Be-
rater in bezug auf die Nachhaltigkeitsdebatte kennen 
sollten. Sebastian Dingel sagt Ihnen, welche das aus 
seiner Sicht sind. Pflichtlektüre.

Schließlich: Die EU-Taxonomie beschäftigt uns in 
gleich zwei lesenswerten Beiträgen aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln. Lassen Sie sich die Ausführungen 
von Andrea Bardens und Nadine Gehrke sowie von 
Dr. Lars Röh und Dr. Liesa Plappert nicht entgehen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Prof. Dr. 
Thomas Wegerich
Herausgeber 
SustainableValue
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In	a	Nutshell:	
Fünf	Treiber	
der	Weiterent-
wicklung	der	
Nachhaltig-
keitsbericht-
erstattung
Aus der Praxis für die Praxis:  
Sebastian Dingel, Partner, Business 
Assurance, Sustainability Assurance 
bei Deloitte GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf

B
eginnend mit dieser Ausgabe stellen wir Ihnen in un-
serer Rubrik „Top-5“ in SustainableValue in loser Fol-
ge alle wichtigen und praxisrelevanten Themen vor, 
die Unternehmen und deren Berater ganz oben auf 

der Agenda haben sollten. Wir möchten damit zu einer ver-
besserten Transparenz zu Fragen der Nachhaltigkeit beitra-
gen. Und weil der Faktor Zeit Geld (wert) ist, haben wir die 
Beiträge in eine möglichst kompakte Form gebracht – „in a 
Nutshell“. In dieser Ausgabe lesen Sie die Top-5-Themen von 
Sebastian Dingel, Partner bei Deloitte in Düsseldorf.

Einleitung

Im Ausblick auf das nächste Jahr lassen sich für die Wei-
terentwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattung drei 
wesentliche Trends erkennen. Zunächst bleiben die Heraus-
forderung für Unternehmen bei der Implementierung und 
Umsetzung angemessener Berichtsstrukturen auch für 2022 
und darüber hinaus durch die anstehenden regulatorischen 
Maßnahmen bestehen. Eng hiermit verwoben nehmen 
IAASB und DRSC ihre jeweilige Arbeit im Rahmen eigener 
Arbeitskreise auf, um über die Entwicklung entsprechen-
der Rahmenwerke bzw. die Beantwortung der vielfältigen 
Auslegungsfragestellungen einen Beitrag zu einer besseren 
Vergleichbarkeit der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu 
leisten. Als dritter Trend ist die weitere Etablierung tech-
nologischer Plattformen zu nennen. Insbesondere mit Blick 
auf die EU-Taxonomie wird über Erweiterungen von ERP-
Systemlandschaften oder ergänzende Data Warehouses ei-
nerseits der Aufwand für die Berichterstattung reduziert 
und andererseits der Reifegrad und die Verlässlichkeit von 
Prozessen erhöht. 

Diesen Trends lassen sich die folgenden fünf 
Treiber zuordnen:

1	 EU Sustainable Finance Taxonomie 2021

Noch von Beginn des neuen Kalenderjahres bleibt die Um-
setzung der EU Sustainable Finance Taxonomie für viele Un-
ternehmen eine Herausforderung. Die Gründe dafür lassen 
sich drei wesentlichen Bereichen zuordnen. 

Zunächst ist die Taxonomie für 2021 per Definition aufgrund 
einer Einschränkung auf zwei der insgesamt sechs Umwelt-
ziele sowie aufgrund der Fokussierung auf die wesentlichsten 

Sebastian	Dingel
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf
Partner, Business Assurance, Sustainability Assurance 

sdingel@deloitte.de
www.deloitte.com/de
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Industriesektoren hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Errei-
chung einer CO2-Neutralität mehrfach unvollständig.

Die nächste Herausforderung ergibt sich aus dem Reifegrad 
der Vorgaben, die noch umfangreiche Auslegungsfragestel-
lungen aufwerfen. Diese Auslegungsfragen beschäftigen ak-
tuell Unternehmen, Verbände, Prüfer und sonstige Organisa-
tionen, wobei der Fokus auf der Frage nach einer führenden 
Interpretation als Orientierungsmaßstab liegt.

Darüber hinaus ist die Implementierung der Taxonomie we-
der fachlich noch im Sinne der Berichterstattung trivial und 
erfordert einen stark integrierten Projektansatz und den Ein-
bezug vieler unterschiedlicher Stakeholder innerhalb eines 
Unternehmens.

Zu guter Letzt ist für Dezember eine weitere Klarstellung ei-
niger Schlüsselfragen, beispielsweise auch zur Definition der 
Taxonomiefähigkeit, vorgesehen. Daraus können sich poten-
tiell noch sehr kurzfristige Anpassungsbedarfe ergeben.

2	 EU Sustainable Finance Taxonomie 2022

Auch mit dem neuen Kalender- und damit für viele auch 
Wirtschaftsjahr wird sich weiterhin ein Projektmodus zum 
Thema EU-Taxonomie in den Unternehmen wiederfinden. 
Einerseits gilt es, die weiteren vier Umweltziele sowie die da-
rin enthaltenen Kriterien aufzuarbeiten und in die fachliche 
Berichterstattung zur EU-Taxonomie einfließen zu lassen. 
Andererseits wird für viele Unternehmen, die für 2021 zur 
Vereinfachung eine Berichterstattung zur reinen Taxono-
miefähigkeit gewählt haben, eine inhaltliche Neuanalyse zur 
Konformität erforderlich. Hierfür werden Unternehmen sich 

im Detail und vor allem in der Fläche mit der Erfüllung der 
Taxonomiekriterien auseinandersetzen dürfen. 

Mit dieser Überleitung zu einer differenzierteren Taxono-
mieberichterstattung ist dann auch eine Erläuterung der 
Differenz zwischen taxonomiefähigen und taxonomiekon-
formen Umsatzerlösen gefordert, um den kritischen Nach-
fragen der Investorengruppen vorgreifen zu können. Je nach 
Auslegung der Taxonomiefähigkeit für das Geschäftsjahr 
2021 werden sich hier große Differenzen zur Taxonomiekon-
formität zeigen, die entsprechenden Erläuterungsbedarf mit 
sich bringen.

Als abschließenden Projektschwerpunkt erwarte ich, dass 
sich Unternehmen zunehmend mit der Verbesserung der 
prozessualen Integration auseinandersetzen werden. Auf-
grund der zeitlichen Restriktionen werden aktuell für die 
Berichterstattung in 2021 vielfach noch stark manuelle und 
aufwendige Sonderprozesse genutzt. Mittel- und langfristig 
ist auch im Sinne der Steuerungsfähigkeit eines Unterneh-
mens eine Integration in die transaktionale Belegverarbei-
tung notwendig. In 2022 werden hierfür wesentliche Schritte 
ergriffen.

3	 Corporate Sustainability Reporting Directive

Mit der Neufassung der derzeitigen Non-financial Reporting 
Directive (NFRD) durch die Corporate Sustainability Re-
porting Directive (CSRD) ist eine Weiterentwicklung der 
Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zu erwarten. 
Aus dem vorliegenden Entwurf der CSRD ergeben sich ins-
besondere die folgenden wesentlichen Veränderungen:

• deutliche Ausweitung der Berichtspflicht auf Unterneh-

men, die mindestens zwei der drei Kriterien aus Bilanz-

summe > 20 Millionen. €, Nettoumsatzerlöse > 40 Milli-

onen. € und durchschnittliche Anzahl an Beschäftigten > 

250 erfüllen,

• verpflichtende Darstellung innerhalb des Lageberichts,

• verpflichtende Prüfung der Angaben, zunächst mit einge-

schränkter Prüfungssicherheit,

• verpflichtende digitale Berichterstattung im ESEF-Format 

inklusive Kennzeichnung der Nachhaltigkeitsinformatio-

nen.

Aktuell schlägt die Kommission eine Umsetzung in nationa-
les Recht zum 01.12.2022 vor, so dass die Änderungen erst-
mal für Geschäftsjahre mit Beginn ab dem 01.01.2023 anzu-
wenden sein werden.

In der Zusammenfassung wird insbesondere für Unterneh-
men, die erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht aufstellen 
müssen, umfangreiche Vorarbeit gefordert werden.

4	 IAASB und DRSC

Sowohl auf internationaler Ebene als auch auf nationaler Ebe-
ne wird mit der Einrichtung entsprechender Fachgremien 
bei IAASB und DRSC dem dringenden Handlungsbedarf zur 
Weiterentwicklung von Berichtsstandards und zur Schaffung 
einheitlicher Interpretationsrahmen Rechnung getragen. Für 
2022 steht bei beiden Organisationen nach erfolgtem Aufbau 
sowie Besetzung der Gremien die eigentliche Entwicklung 
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von Rahmenwerken im Fokus. Aus Praxisbeispielen lässt sich 
ableiten, dass erst ein einheitlicher Ausweis beispielsweise im 
Bereich CO2-Äquivalente eine tatsächliche Vergleichbarkeit 
ermöglicht.

5	 Technologische Plattformen

Ohne auf die einzelnen Produktstrategien der ERP-Soft-
wareanbieter oder auch der Anbieter von Berichtssoftware 
im Allgemeinen einzugehen, kann man festhalten, dass sich 
die laufenden Großprojekte zur Aktualisierung und Digita-
lisierung der ERP-Landschaft mit den Trends der Nachhal-
tigkeitsberichterstattung überlappen. Dabei besteht natürlich 
bereits ein Markt für Softwareprodukte in der klassischen 
ESG-Berichterstattung. Dieser vormals abgegrenzte Markt 
wird nun erweitert durch entsprechende Produkte zur Unter-
stützung der EU-Taxonomie, wobei hier eine enge Verknüp-
fung mit der ERP-Landschaft notwendig ist. Entsprechende 
Angebote finden sich vermehrt und für 2022 ist ein weiterer 
Schritt zur Digitalisierung der Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung zu erwarten, was gleichzeitig auch dem Bestreben der 
Unternehmen zur Weiterentwicklung der bislang sehr manu-
ellen Berichtsprozesse entspricht.

Zusammengefasst verspricht auch und insbesondere 2022 
ein Transformationsjahr mit Fokus auf den deutschen Mit-
telstand zu werden. Dabei stehen Erfahrungswerte aus der 
etablierten Berichterstattung großer kapitalmarktorientierter 
Unternehmen zur Verfügung, die jedoch adaptiert werden 
müssen, um nicht nur eine reine regulatorisch konforme Be-
richterstattung, sondern auch einen Mehrwert für Unterneh-
men leisten zu können.ß
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#issbto-
frankfurt!
Sustainability als Teil des Corporate 
Reporting vor dem internationalen 
Durchbruch
Von	Georg	Lanfermann

M
an kennt das Deutsche Rechnungslegungs Stan-
dards Committee – kurz: DRSC – üblicherwei-
se  in seiner Rolle als deutscher Standardsetzer im 
Bereich der Finanzberichterstattung. In den letzten 

zwei Jahren erfahren das DRSC sowie vergleichbare Insti-
tutionen auf internationaler und europäischer Ebene eine 
fundamentale Weiterentwicklung ihres Tätigkeitsgebietes. 

Die IFRS Foundation möchte beim COP 26 in Glasgow die 
Einrichtung eines zweiten Boards – des International Sus-
tainability Standards Board (ISSB) – verkünden. Auf euro-
päischer Ebene soll die European Financial Reporting Ad-
visory Group (EFRAG) ihre Struktur bis spätestens März 
2022 so umbauen, dass ihr bisheriges Mandat – die Beratung 
der Europäischen Kommission zu IFRS-Themen – um die 

Die internationale Kompatibilität ist ein wichtiger Punkt für die exportorientierte deutsche Wirtschaft. Die Errichtung des International Sustainability Standards Board 
(ISSB) bietet die Chance, die Vielzahl freiwilliger internationaler Standardsetzer und Rahmenwerke zu konsolidieren und sie in international einheitliche Standards 
münden zu lassen.
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Georg	Lanfermann
DRSC – Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e. V.
Präsident, WP, StB 

lanfermann@drsc.de
www.drsc.de
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Entwicklung europäischer Standards zur Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung erweitert werden kann. Die EFRAG hat die 
Ambition, ein echter europäischer Standardsetzer auf diesem 
Gebiet zu werden. Das DRSC hat diesen Weg bereits im Som-
mer 2021 beschritten und seine Facharbeit satzungsmäßig 
grundlegend reformiert. Zukünftig werden zwei Fachaus-
schüsse – Nachhaltigkeits- und Finanzberichterstattung – die 
Arbeit des DRSC prägen.

Angetrieben werden diese Entwicklungen durch den immer 
dringlicher werdenden Bedarf an verlässlichen Nachhal-
tigkeitsdaten. Da sind einerseits die internationalen Inves-
toren, die diese Daten für ihr Risikomanagement sowie das 
Angebot grüner Finanzprodukte benötigen. Hierfür stehen 
beispielhaft die jährlichen Briefe des BlackRock-CEOs Larry 
Fink an die Lenker der großen Unternehmen. Andererseits 
resultiert dies aus einer zunehmend auf Nachhaltigkeit fo-
kussierten Regulierung, insbesondere im Kontext der För-
derung grüner Finanzierungen und nachhaltiger Finanz-
märkte. Hier war insbesondere der europäische Gesetzgeber 
in den letzten Jahren weltweit führend. Eine neue Ära der 
europäischen Nachhaltigkeitspolitik begann mit dem Akti-
onsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums aus dem 
Jahre 2018, der dann auch Teil des Green Deals der Von-der-
Leyen-Kommission wurde. Mittlerweile ist absehbar, dass 
im EU-Kontext Banken bei ihren Kreditentscheidungen für 
Unternehmen jeglicher Größenordnung – also nicht nur in 
Bezug auf kapitalmarktorientierte Unternehmen – Auskünf-
te der Kreditnehmer zu Nachhaltigkeitsaspekten einbeziehen 
müssen.

Damit drängt sich die neue erweiterte Rolle für die Standard-
setzer im Bereich des Financial Reporting geradezu auf. Mit 

ihrem fachlichen Wissen um die Art und Weise von Stan-
dardsetzung sind sie für eine solche Aufgabe prädestiniert. 
Dazu kommt der Wunsch, Finanz- und Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung fortschreitend zu einem integrierten Corpo-
rate Reporting zu verschmelzen. Gerade zu letzterem Punkt 
unterbreitete die Europäische Kommission im April 2021 
mit ihrem Entwurf einer Corporate Sustainability Reporting 
Directive (CSRD) den wichtigen Vorschlag, den Lagebe-
richt der Unternehmen als einheitlichen Berichtsort für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung zu bestimmen. Nach einer 
vorläufigen Abschätzung des DRSC fallen deutschlandweit 
zukünftig 15.000 Unternehmen unter die Berichtspflichten 
des CSRD-Entwurfs und haben bereits für das Geschäfts-
jahr 2023 im Lagebericht nach den voraussichtlich von der 
EFRAG entwickelten Standards zu berichten. Derzeit finden 
bei der EFRAG Vorarbeiten hierzu statt und lassen in der 
Konsequenz europäische Berichtsstandards über die gesamte 
Breite der ESG-Themen, also Umwelt-, Sozial- und Gover-
nance-Aspekte, erkennen. Das DRSC wird voraussichtlich – 
wie auch bisher in der Finanzberichterstattung – einer der 
Hauptakteure in der neuen EFRAG-Standardsetzungsstruk-
tur sein. Dabei setzt sich das DRSC insbesondere im Bereich 
des Sustainability Reporting für international kompatible 
und proportionale Berichtsanforderungen ein.

Die internationale Kompatibilität ist ein wichtiger Punkt für 
die exportorientierte deutsche Wirtschaft. Die Errichtung 
des ISSB bietet die Chance, die gegenwärtige Vielzahl frei-
williger internationaler Standardsetzer und Rahmenwerke zu 
konsolidieren und sie – wie bei der IFRS im finanziellen Be-
reich – in international einheitliche Standards im Sinne einer 
Global Baseline münden zu lassen. Bedeutende internationa-
le Initiativen, wie die Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures (TCFD), die Value Reporting Foundation (VRF) 
und das Climate Disclosure Standards Board (CDSB) wir-
ken bereits an der Entwicklung eines Klimaprototypen mit. 
Die Idee eines ISSB erhält breite Unterstützung bei den G20 
Staaten und auch bei der internationalen Vereinigung der 
Börsenaufsichten IOSCO. Die EFRAG muss diesem Kontext 
hinreichend Rechnung tragen und erste Ansätze, sich mit 
dem Gedanken einer Global Baseline anzufreunden, sind zu 
erkennen. 

Deutschland spielt in dieser Entwicklung eine starke Rolle 
und Frankfurt am Main hat derzeit gute Chancen, der Haupt-
standort für den ISSB und damit die Wiege der zukünftigen 
Global Baseline zu werden. Eine breite Koalition aus öffentli-
cher Hand, der Stadt Frankfurt, dem Land Hessen und dem 
Bund sowie der Real- und Finanzwirtschaft unterstützt die 
Bewerbung für den deutschen Standort – auch finanziell mit 
einer Anschubfinanzierung für die ersten fünf Jahre. Auch 
das DRSC stützt dies mit seinen langjährigen Erfahrungen 
aus der internationalen Standardsetzung und seinen etablier-
ten Kontakten zur IFRS Foundation. Es wäre doch schön, 
in naher Zukunft sagen zu können: Welcome to Frankfurt, 
ISSB!Æß
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Immer	mehr	auf	
Augenhöhe
Nichtfinanzielle Berichterstattung  
im Wandel
Von	Andrea	Bardens	und	Nadine	Gehrke

Einleitung

In einer Zeit, in der das Thema Klimawandel in aller Mun-
de ist, wandelt sich auch das Reporting von Unternehmen, 
um die Veränderung hin zu einer umweltfreundlicheren und 
nachhaltigeren Wirtschaft zu ermöglichen und unterstützen.

Ausgangspunkt der gesamten Bewegung hin zu nachhal-
tigerem Wirtschaften, Umwelt- und Klimaschutz ist das 
Übereinkommen von Paris, das am 12.12.2015 auf der UN-
Klimakonferenz von 195 Staaten und der Europäischen Uni-
on verabschiedet wurde und zunächst die Begrenzung der 
globalen Erwärmung auf deutlich unter 2 °C, später 1,5 °C 
vorsah und vorsieht. 

Alle Unterzeichner waren durch die Pariser Beschlüsse dazu 
angehalten, bis 2020 eine langfristige Klimastrategie auf-
zustellen. Die Strategie der Europäischen Union sieht eine 
Treibhausgasneutralität bis 2050 vor.

Unter den Maßnahmen des Green Deals greift die EU un-
ter der Überschrift „Finanzen und regionale Entwicklung“ 
das Thema Finanzierung des gesellschaftlichen Wandels zu 
einer nachhaltigeren Wirtschaft auf. Neben dem Investiti-
onsplan für ein zukunftsfähiges Europa und dem Programm 
InvestEU spielt hier die EU-Taxonomie eine entscheidende 
Rolle. 

Darüber hinaus hat die EU-Kommission die EU-Richtlinie 
zur nichtfinanziellen Berichterstattung überarbeitet und im 
April 2021 einen Vorschlag für eine Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD) vorgelegt.

Gemäß der bisherigen Non-Financial Reporting Directive 
(NFRD) sind große, kapitalmarktorientierte Unternehmen 
mit mehr als 500 Mitarbeitern zu einer nichtfinanziellen Er-
klärung verpflichtet. Die Prüfung der veröffentlichten An-
gaben erfolgte inhaltlich bisher durch den Aufsichtsrat, eine 
externe Prüfung ist freiwillig möglich. 

Corporate Sustainability Reporting 
Directive: Anwendung ab 2023 geplant

Der im April vorgelegte Entwurf der neuen CSRD sieht eine 
Anwendung ab dem Geschäftsjahr 2023 vor. Die Berichts-
pflicht soll dann große Unternehmen (gemäß § 267 Abs. 3 
Satz 1 HGB) mit mehr als 250 Mitarbeitern betreffen, un-

Unternehmen im Anwendungsbereich der EU-Taxonomie müssen bei vollstän-
diger Anwendung drei grüne Kennzahlen veröffentlichen, und zwar die Anteile 
ihrer Umsatzerlöse, ihrer Investitionen und ihrer Betriebsausgaben, die als 
taxonomiekonform eingestuft werden.
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PricewaterhouseCoopers GmbH,  
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abhängig von einer Kapitalmarktorientierung. Es erfolgt in-
sofern eine Ausweitung auf den deutschen Mittelstand. Da-
rüber hinaus sollen zukünftig alle kapitalmarktorientierten 
Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe (bis auf Kleinst-
unternehmen), ebenfalls berichtspflichtig sein. Inhaltlich ist 
vorgesehen, eine doppelte Wesentlichkeit einzuführen, die 
sowohl den sogenannten „Outside-in“- als auch den „Iinside-
out“-View abdeckt. Eine Ausweitung der geforderten Anga-
ben ergibt sich darüber hinaus aus der geplanten Einführung 
einheitlicher EU-Berichtsstandards. Hierzu hat die damit 
beauftragte EFRAG Anfang September 2021 erste Ideen ver-
öffentlicht. In der entsprechenden Präsentation der Project 
Task Force on European Sustainability Reporting Standards 
werden mit Strategie, Implementierung und Kennzahlen drei 
Themengebiete abgegrenzt, unter denen künftig zu berich-
ten sein wird. Hierbei werden 10 Bereiche für Angaben spe-
zifiziert, die teilweise an die der ursprünglichen NFRD, an 
TCFD, CDP oder beispielsweise das GHG Protocol angelehnt 
sind. Zukünftig wird die nichtfinanzielle Berichterstattung 
darüber hinaus verpflichtender Bestandteil des Lageberichts. 
Angaben sollen im elektronischen Format XHTLM und un-
ter Kennzeichnung (sogenanntes „Tagging“) der Kennzahlen 
analog der Finanzberichterstattung erfolgen. Die Verantwor-
tung obliegt sowohl der Unternehmensleitung als auch dem 
Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats. Die Berichterstattung 
zur EU-Taxonomie ist Teil der nichtfinanziellen Berichter-
stattung. Ihr Anwendungsbereich weitet sich insofern mit 
Ausweitung der CSRD ebenfalls aus. 

Die bisherigen Anforderungen der NFRD sind bereits jetzt 
um die zusätzlichen, abgeschwächten Angabepflichten der 
beiden ersten Umweltziele der EU-Taxonomie für das erste 
Jahr erweitert. Die EU-Taxonomie verfolgt in Summe sechs 

Umweltziele. Eine Ausweitung auf die weiteren vier Umwelt-
ziele wird erst zukünftig, frühestens 12 Monate nach Ver-
öffentlichung der finalen diesbezüglichen Anforderungen, 
erwartet. 

Was auf Unternehmen zukommt

Unternehmen im Anwendungsbereich der EU-Taxonomie 
müssen bei vollständiger Anwendung drei grüne Kennzah-
len veröffentlichen, und zwar die Anteile ihrer Umsatzerlöse, 
ihrer Investitionen und ihrer Betriebsausgaben, die als taxo-
nomiekonform, d. h. in Übereinstimmung mit bestimmten 
technischen Bewertungskriterien und Mindestanforderun-
gen ausgeführt, eingestuft werden. Für das erste Berichtsjahr 
sind Unternehmen ausschließlich dazu verpflichtet, Angaben 
zur sogenannten Taxonomiefähigkeit („Eligibility“) für die 
ersten beiden Umweltziele zu veröffentlichen. Hiermit ist ge-
meint, dass geprüft werden muss, ob und in welchem Um-
fang die Wirtschaftstätigkeiten des Unternehmens überhaupt 
unter die EU-Taxonomieverordnung zu subsumieren sind. 
Eine Überprüfung erfolgt anhand der in den Anhängen der 
Delegierten Rechtsakte aufgeführten Tätigkeiten. Zunächst 
nicht ohne Weiteres nachvollziehbar ist, dass die der Verord-
nung zugrunde gelegten mehr als 600 NACE-Codes zwar ein 
Rahmenwerk bieten sollen, jedoch nur ein Bruchteil, näm-
lich etwa 80 Aktivitäten, von der EU-Taxonomie erfasst sind. 
Zum Verständnis muss man wissen, dass der Fokus der EU-
Kommission auf Industrien lag, die einen besonders bedeut-
samen CO2-Ausstoß generieren, da man sich hier das größte 
Einsparpotential erhofft. 

Infolge der fehlenden Abdeckung endet die Suche nach pas-
senden NACE-Codes und Beschreibungen der eigenen Tätig-
keiten oftmals in den Residualkategorien der EU-Taxonomie 
(zum Beispiel „other low carbon technologies“). Ein gängi-
ges Beispiel hierzu ist der NACE-Code „C28 – Manufacture 
of machinery and equipment n.e.c.“. Dieser NACE-Code ist 
unter anderem in der Aktivität „3.6. Manufacture of other 
low carbon technologies“ gelistet, wobei andere, spezifische-
re Aktivitäten ausgeschlossen werden. Sinngemäß wird die 
Aktivität beschrieben als: „die Industrie stellt Technologien 
her, die darauf abzielen, im Vergleich zu den leistungsfähigs-
ten alternativen Technologien/Produkten/Lösungen, die auf 
dem Markt erhältlich sind, erhebliche Treibhausgas-Emissi-
onseinsparungen über den gesamten Lebenszyklus zu erzie-
len, und weist diese nach. Die quantifizierten Treibhausgas-
Emissionseinsparungen über den Lebenszyklus werden von 
einem unabhängigen Dritten überprüft.“ Gerade in diesen 
Positionen versuchen sich viele wiederzufinden und stellen 
dann fest, dass die hier geforderten Analysen sie an die Gren-
zen bringen.

Auch die geforderten Angaben zu nachhaltigen Investitions-
ausgaben („CapEx“) sind herausfordernd. Es gibt laut dele-
giertem Rechtsakt zu Artikel 8 der Taxonomie-Verordnung 
drei Kategorien von taxonomiefähigem CapEx: jener der sich 
(a) auf Vermögenswerte oder Prozesse bezieht, die mit ta-
xonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind, 
also sowohl die externen Umsätze als auch alle Investitions-
ausgaben im direkten Zusammenhang mit dieser Tätigkeit 
dürfen als taxonomiekonform gezählt werden. Jener, der 
(b) Teil eines Plans zur Ausweitung von taxonomiekonfor-
men  Wirtschaftstätigkeiten oder zur Umwandlung taxono-
miefähiger in taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten 
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(„CapEx-Plan“) (…) ist, das heißt aus der Tätigkeit werden 
bei Planerfüllung zukünftig ökologisch nachhaltige externe 
Umsätze erzielt. Schließlich jener der (c) sich auf den Erwerb 
von Produkten aus taxonomiekonformen Wirtschaftstätig-
keiten und einzelnen Maßnahmen bezieht, durch die die 
Zieltätigkeiten kohlenstoffarm ausgeführt werden oder der 
Ausstoß von Treibhausgasen gesenkt wird (…), sofern diese 
Maßnahmen innerhalb von 18 Monaten umgesetzt und ein-
satzbereit sind, also von Investitionen in taxonomiekonforme 
Produkte oder Services, die zu Einsparungen von Treibhaus-
gasen führen, unabhängig von ihrer Zuordnung zu einer (an-
deren) taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit.

„Für das erste Berichtsjahr sind Unter-
nehmen ausschließlich dazu verpflichtet, 
Angaben zur sogenannten Taxonomiefä-
higkeit („Eligibility“) für die ersten beiden 
Umweltziele zu veröffentlichen.“

 

Die nachhaltigen Betriebsausgaben („OpEx“) bilden die Er-
gänzung zu den aktivierungsfähigen Investitionsausgaben. 
Es werden ebenfalls drei Kategorien von taxonomiefähigem 
OpEx aufgeführt: jener der sich (a) auf Vermögenswerte 
oder Prozesse bezieht, die mit taxonomiekonformen Wirt-
schaftstätigkeiten verbunden sind, einschließlich Schulungen 
und sonstiger Anpassungserfordernisse bei den Arbeitskräf-
ten sowie direkter nicht kapitalisierter Kosten in Form von 

Forschung und Entwicklung. Jener, der (b) Teil des CapEx-
Plans zur Ausweitung von taxonomiekonformen Wirt-
schaftstätigkeiten ist oder die Umwandlung taxonomiefähi-
ger in taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten innerhalb 
eines vordefinierten Zeitraums ermöglicht (…). Schließlich 
jener der (c) sich auf den Erwerb von Produktion aus ta-
xonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten und auf einzelne 
Maßnahmen, durch die die Zieltätigkeiten kohlenstoffarm 
ausgeführt werden oder der Ausstoß von Treibhausgasen ge-
senkt wird, sowie auf einzelne Gebäudesanierungsmaßnah-
men bezieht (…) und sofern diese Maßnahmen innerhalb 
von 18 Monaten umgesetzt und einsatzbereit sind. 

Praktische Anwendungsfälle

Beispiel 1
Ein Unternehmen ist im Anlagen- und Maschinenbau tätig. 
Es werden Maschinen für die Herstellung von Elektroautos 
produziert, andere Produkte gehen in die Herstellung von 
herkömmlichen Verbrennern ein. Die eigenen Tätigkeiten 
des Unternehmens sind nicht (direkt) im delegierten Rechts-
akt aufgeführt. Das Ergebnis ist nach aktueller Auslegung, 
dass das Unternehmen keine taxonomiefähige Wirtschaftstä-
tigkeit ausübt und keine taxonomiefähigen Umsätze gezeigt 
werden können. Insofern fällt auch die Angabe von CapEx 
und OpEx (a) und vermutlich (b) weg. Was bleibt, ist eine 
Analyse, ob Produkte und Dienstleistungen eingekauft wur-
den, die im Sinne von Buchstabe (c) angabepflichtig sind. 

Beispiel 2
Ein Unternehmen generiert Umsatzerlöse mit der Herstel-
lung (und dem anschließenden Verkauf) von E-Autos (Tä-

tigkeit 3.3 Herstellung von CO2-armen Verkehrstechnologi-
en). Ferner baut das Unternehmen ein Windkraftwerk und 
betreibt dieses anschließend zur Erzeugung von Elektrizität 
(bei externen Umsätzen Tätigkeit 4.3 Stromerzeugung aus 
Windkraft). Die erzeugte Elektrizität wird vollumfänglich 
für den Eigengebrauch (Produktion und Verwaltung) ein-
gesetzt. Das Unternehmen ist außerdem Eigentümer von 
mehreren Büroimmobilien (bei externen Umsätzen Tätigkeit 
7.7 Erwerb von Eigentum an Gebäuden bzw. Neubau). Im 
Geschäftsjahr kam es zu folgenden Investitionen: (1) Bau des 
Windkraftwerks, (2) Ausbau einer bestehenden Fabrik zur 
Herstellung von E-Autos und (3) Bau eines neuen Verwal-
tungsgebäudes für die Geschäftsleitung, ohne direkten Bezug 
zu umsatztragenden Tätigkeiten. Die oben beschriebenen In-
vestitionen (1) – (3) sind bei der Ermittlung des CapEx-KPI 
in der ersten Berichtsperiode wie folgt zu berücksichtigen1:

1. Windkraftwerk: Soweit die Investitionen auf die Wirt-

schaftstätigkeit 3.3 entfallen (Produktion der E-Autos und 

direkt auf diese Tätigkeit bezogene notwendige Verwal-

tungstätigkeiten), sind sie unseres Erachtens ohne weitere 

Prüfung der Kategorie (a) zuzuordnen. Bei fehlender Zu-

ordnung zur Wirtschaftstätigkeit 3.3 käme auch die CapEx-

Kategorie (c) in Frage, sofern die Kriterien hierfür erfüllt 

sind (Erwerb von taxonomiefähigen oder -konformen Pro-

dukten, hier gegebenenfalls Bau eines Windkraftwerks). Im 

Erstjahr der Anwendung würde die Forderung eines Nach-

weises der Konformität einem Wegfallen der Erleichterung 

entsprechen. Da dies aus unserer Sicht nicht das Ziel sein 

kann, halten wir hier den Ausweis taxonomiefähiger CapEx 

unter Buchstabe (a) im Erstjahr für vertretbar.

2. Ausbau Fabrik: CapEx-Kategorie (a) oder (b).
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Grundsätzlich Abgrenzung zwischen der Erweiterung 
taxonomiekonformer Tätigkeiten bei Vorliegen eines In-
vestitionsplans unter (b) (Ausbau bestehender taxono-
miekonformer Tätigkeiten, Aufnahme neuer taxonomie-
konformer Tätigkeiten oder Verbesserung bisher nicht die 
Kriterien erfüllender Tätigkeiten hin zu Konformität) und 
der Ersatzinvestition in eine bestehende taxonomiekonfor-
me Tätigkeit unter (a). Einerseits ist hier in Diskussion, 
wie die Abgrenzung im Fall der bestehenden Produktion 
erfolgt. Insbesondere im Erstjahr, in dem lediglich taxo-
nomiefähige Tätigkeiten zu berichten sind, stellt sich hier 
aber insbesondere die Frage, wie die Formulierungen zu 
CapEx und OpEx auszulegen sind, die auf „Alignment“ 
abstellen. Unseres Erachtens kann es hier, anders als bei 
Buchstabe (a), auch im Erstjahr nur sachgerecht sein, sol-
che Investitionen zu erfassen, die auf zukünftig taxonomie-
konforme Tätigkeiten abzielen. Das Unternehmen müsste 
insofern den Plan haben, künftig die Kriterien der Dele-
gierten Rechtsakte zu erfüllen. In jedem Fall würden wir 
es für schädlich halten, wenn bereits bei Berichtserstellung 
bekannt wäre, dass eine Investition in Zukunft die ent-
sprechenden technischen Kriterien nicht erfüllen soll. In 
diesem Fall würden wir einen Ausweis unter (b) nicht für 
sachgerecht halten. Ein reiner „Plan, Taxonomiefähigkeit 
zu erreichen“, erscheint uns hier aufgrund des Bezugs auf 
Jahre nach dem Erstjahr nicht ausreichend.

3. Bau Verwaltungsgebäude: CapEx-Kategorie (c). 

Investitionsausgaben stellen taxonomiekonforme CapEx 
dar, sofern die Kriterien erfüllt sind (Erwerb von taxono-
miekonformen Produkten, hier gegebenenfalls: „grünes“ 
Gebäude). Würde man hier im Erstjahr auf Taxonomie-
konformität abstellen, so wäre vermutlich kein Ausweis 

von CapEx möglich, da von den Zulieferern, die die Pro-
dukte und Services anbieten, diese Angaben in aller Regel 
nicht gemacht werden können. Da hier über das aktuelle 
Jahr berichtet wird, halten wir ein Abstellen auf taxono-
miefähigen Umsatz bei Buchstabe (c) im Erstjahr für ver-
tretbar.

Fazit

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass die nichtfinan-
zielle Berichterstattung sich immer mehr auf Augenhöhe 
mit der Finanzberichterstattung bewegt und die betroffenen 
Unternehmen vor vielen neuen Herausforderungen stehen, 
insbesondere was die Generierung, aber auch was die Dar-
stellung und Integration zusätzlich geforderter Angaben be-
trifft.Æß

1 Wir weisen darauf hin, dass es unter dem aktuellen Diskussionsstand 
verschiedene, teils auch strengere Auslegungen gibt und die hier dargestellten 
Varianten unsere Ansicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt widerspiegeln.
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Blinde	Flecken	
aufhellen
Von Tiefrot bis Tiefgrün –  
kommt eine europäische  
„Ampel-Taxonomie“?
Von	Dr.	Lars	Röh	und	Dr.	Liesa	Plappert,	LL.M.

S
chon heute gilt die europäische Sustainable-Finance-
Regulatorik als überaus komplex. Dies gilt besonders 
für die Taxonomie-Verordnung (2020/852/EU) mit 
ihrem schwer zu durchschauenden Regelwerk zur 

Bestimmung, wann eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch 
nachhaltig gilt. Dabei ist der Wirkungsgrad der Taxonomie-
Verordnung durchaus begrenzt. Nimmt sie doch letztlich 
nur eine binäre Einteilung in solche Tätigkeiten vor, die ei-
nen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten (so-
genannte taxonomy aligned acitivities), und solche, die dies 

nicht tun. Nicht klassifiziert werden hingegen Wirtschaftstä-
tigkeiten, die eine dezidiert umweltschädliche Auswirkung 
haben1 ,und solche, die sich in einem Zwischenbereich zwi-
schen Umweltschädlichkeit und „wesentlichem Beitrag zu 
einem Umweltziel“ befinden. Ebenso fehlt es bislang an einer 
Einordnung solcher Wirtschaftstätigkeiten, die weder einen 
positiven noch ein negativen Umwelteffekt aufweisen, also 
in ihrem Umweltbezug neutral sind. Unter dem Aspekt einer 
möglichst effektiven Lenkung von Finanzierungsströmen hin 
zu einer nachhaltigen Ausrichtung der europäischen Volks-

Die Empfehlungen der Platform on Sustainable Finance (PoSF) könnten weitreichende Folgen haben: für die nicht-finanziellen Berichtspflichten der Unternehmen, für 
die Offenlegungspflichten von Produktemittenten und für die Beratungspflichten von Finanzberatern.
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wirtschaft erscheint dies konzeptionell als defizitär. Die von 
der EU-Kommission eingesetzte Platform on Sustainable 
Finance (PoSF) beschäftigt sich deshalb mit der Frage, ob 
und in welchem Umfang die Taxonomie ausgedehnt werden 
soll, um diese „blinden Flecken“ zu beseitigen. Sollten EU-
Kommission und Aufsichtsbehörden oder – falls erforder-
lich – der europäische Gesetzgeber die Empfehlungen der 
PoSF aufgreifen, wird dies weitreichende Folgen haben: für 
die nicht-finanziellen Berichtspflichten der Unternehmen, 
für die Offenlegungspflichten von Produktemittenten und 
für die Beratungspflichten von Finanzberatern. Grund ge-
nug, einen näheren Blick auf den aktuellen Stand der PoSF-
Überlegungen zu werfen.

PoSF: Taxonomie muss konzeptionell 
erweitert werden

Die PoSF hat im Juli 2021 den Entwurf eines Berichts2 zu 
Möglichkeiten einer erweiterten Taxonomie vorgelegt und 
bis zum 06.09.2021 Feedback dazu eingeholt. Ein Abschluss-
bericht an die EU-Kommission unter Berücksichtigung der 
eingegangenen Stellungnahmen soll zum Herbst 2021 ver-
öffentlicht werden. Den Abschlussbericht der PoSF wird die 
EU-Kommission in ihren Überlegungen berücksichtigen.

Die PoSF spricht sich in ihrem Bericht für eine konzeptionel-
le Erweiterung der Taxonomie-Klassifizierung aus. Nach der 
derzeitigen Ausgestaltung der Taxonomie gelten Wirtschafts-
aktivitäten, die nicht als ökologisch nachhaltig („grün“) klas-
sifiziert werden können, im Umkehrschluss schnell als gerade 
ökologisch nicht nachhaltig. Aus Sicht der PoSF zeichnet die 
Taxonomie damit ein zu undifferenziertes Bild. Denn nicht 

alle Wirtschaftsaktivitäten, die nicht den hohen Standards 
der Taxonomie entsprechen, seien von vornherein umwelt-
schädlich. Auch werde nicht abgebildet, dass es Wirtschafts-
aktivitäten gibt, die überhaupt keine oder nur sehr geringe 
Auswirkungen auf die Umwelt haben. 

Kategorisierung des Umweltbezugs aller 
Wirtschaftstätigkeiten in der EU: das 
4-Boxen-System der PoSF

Nach den Vorstellungen der PoSF sollen alle Wirtschafts-
aktivitäten unter der Taxonomie in vier Kategorien (Boxes) 
eingeteilt werden. 

In die erste Box fallen umweltschädliche Wirtschaftsaktivitä-
ten, für die es schlichtweg keine technologische Möglichkeit 
gibt, ihre Auswirkungen auf die Umwelt positiv zu transfor-
mieren. Als Beispiel hierfür nennt die PoSF die Stromerzeu-
gung aus fossilen Brennstoffen, die bereits heute kategorial 
als umweltschädlich gilt (vgl. Art. 19 Abs. 3 Taxonomie-VO).

Die zweite Box umfasst alle Wirtschaftstätigkeiten, für die 
bereits technische Evaluierungskriterien entwickelt wur-
den. Konzeptionell neu ist, dass diese Wirtschaftsaktivitäten 
– nach einer Art Ampelsystem – in drei Leistungsniveaus 
unterteilt werden sollen: Nachhaltig sind Wirtschaftsaktivi-
täten, die einen signifikanten Beitrag (significant contribu-
tion) zu einem der Umweltziele leisten. Diese Aktivitäten 
sind bereits heute taxonomy aligned und sollen zukünftig in 
den Bereich des besten („grünen“) Leistungsniveaus fallen. 
Wirtschaftsaktivitäten, die zwar keinen signifikanten Beitrag 
zu einem Umweltziel leisten, jedoch auch keinem der fünf 

Umweltziele signifikant schaden, sollen zukünftig zu dem 
mittleren („gelben“) Leistungsniveau gehören (intermediate 
performance). Schließlich sollen alle Wirtschaftsaktivitäten, 
die einem Umweltziel schaden, in das unterste („rote“) Leis-
tungslevel (significantly harmful performance) fallen.

In die dritte Box fallen Wirtschaftsaktivitäten, für die erst 
mit zukünftigen delegierten Rechtsakten technische Evaluie-
rungskriterien entwickelt werden. Sobald diese Wirtschafts-
aktivitäten anhand von technischen Evaluierungskriterien 
klassifiziert werden können, fallen diese Aktivitäten in die 
zweite Box. 

In die vierte Box fallen schließlich die restlichen Wirtschafts-
aktivitäten, die nur geringe Auswirkungen auf die sechs von 
der Taxonomie erfassten Umweltziele haben (no significant 
impact – „NSI“).

Transitionsinvestments innerhalb der 
„Ampel“: Von Rot zu Gelb zu Grün

Von zentraler Bedeutung ist aus Sicht der PoSF die Frage, 
wie Investitionen zu behandeln sind, die zu einer positiven 
Transformation einer Wirtschaftsaktivität führen. Nach den 
Vorstellungen der PoSF soll hierfür das jeweils erreichte Leis-
tungsniveau entscheidend sein: Führt eine Investition in eine 
„gelbe“ Wirtschaftsaktivität dazu, dass diese Wirtschaftsak-
tivität zukünftig dem „grünen“ Leistungsniveau zuzuordnen 
sein wird, so ist bereits das Transformationsinvestment als 
grün zu qualifizieren. Wie aber sind Investitionen zu behan-
deln, die zwar zu einer Verbesserung der Umweltleistung, 
nicht jedoch zum Erreichen eines neuen Leistungsniveaus 
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führen? Auch hierauf hat der Bericht der PoSF eine Antwort: 
Für das rote Leistungsniveau gilt, dass – unabhängig von ei-
ner Verbesserung der Umweltleistung – stets alle Investiti-
onen in eine rote Wirtschaftsaktivität ihrerseits als umwelt-
schädlich zu qualifizieren sind. Demgegenüber erwägt die 
PoSF, Investitionen innerhalb des gelben Leistungsniveaus 
anders zu behandeln. So sei es denkbar, Aktivitäten, die ih-
ren Ausgangspunkt im gelben Leistungsniveau haben und 
zu keiner Transformation zum grünen Leistungsniveau füh-
ren, dennoch als grün zu qualifizieren. Dies müsse aber von 
weiteren Voraussetzungen, wie einem tätigkeitsspezifischen 
Übergangsplan zur weiteren Verbesserung der Umweltleis-
tung, abhängig gemacht werden. 

NSI-Aktivitäten

Um den Transformationsdruck auf schädliche Wirtschafts-
aktivitäten zu erhöhen, ist es nach Ansicht der PoSF außer-
dem notwendig, Wirtschaftsaktivitäten ohne signifikante 
Umwelteinwirkungen (no significant impact – „NSI“) von 
schädlichen Umweltaktivitäten abzugrenzen. Nach der PoSF 
soll es sich hierbei um Aktivitäten handeln, die (1) nicht das 
Potential haben, einen wesentlichen Beitrag zu einem der 
sechs EU-Umweltziele zu leisten, aber (2) auch nicht das 
Risiko einer erheblichen Beeinträchtigung eines der sechs 
EU-Umweltziele bergen. Sofern für diese Aktivitäten bereits 
Evaluierungskriterien in den delegierten Rechtsakten defi-
niert wurden, soll es sich um Aktivitäten handeln, für die 
keine DNSH-Kriterien (DNSH – do no significant harm) 
entwickelt wurden. Als Beispiel nennt der Bericht der PoSF 
die Wirtschaftsaktivität von Bibliotheken, Archiven, Museen 
sowie botanischen und zoologischen Gärten.

Bringt das was? Vor- und Nachteile einer 
Erweiterung der Taxonomie

Der Vorteil einer erweiterten Taxonomie wäre, dass differen-
ziertere Aussagen über den nicht grünen Anteil eines Inves-
titionsportfolios getroffen werden könnten. Dies kann den 
Transformationsdruck erhöhen und den Übergang zu we-
niger schädlichen Wirtschaftstätigkeiten fördern. Außerdem 
ermöglicht eine erweiterte Taxonomie differenziertere Inves-
titionsentscheidungen und verhindert ein rein binäres Den-
ken von Finanzmarktteilnehmern, das sich ausschließlich in 
den Kategorien „nachhaltig“ und “nicht nachhaltig“ bewegt. 
Betrachtet man beispielsweise zwei Depots – Depot A hat ei-
nen „grünen“ Anteil von 15 % und einen „gelben“ Anteil von 
5 %; Depot B hat einen „grünen“ Anteil von 10 % und einen 
„gelben“ Anteil von 20 % – so würde bei alleiniger Betrach-
tung des Anteils an „grünen“ Wirtschaftstätigkeiten Depot 
A als vorteilhaft erscheinen. Möchte ein Investor jedoch vor 
allem wirtschaftlich schädliche Investitionen vermeiden, so 
erscheint in dem genannten Beispiels Depot B vorzugswür-
dig, da der kombinierte Anteil von „grünen“ und „gelben“ 
(neutralen) Tätigkeiten höher liegt.

Die Kehrseite dieser weiteren Differenzierungsmöglichkeiten 
ist, dass die Komplexität der bereits nach derzeitigem Stand 
vielschichtigen Sustainable-Finance-Regulierung weiter er-
höht würde. Eine erweiterte Taxonomie würde auch eine 
Mehrbelastung für Unternehmen bedeuten, insbesondere in 
Form von erweiterten Reporting-Pflichten.

Dennoch erscheint eine Weiterentwicklung der Taxonomie 
mit Blick auf die ehrgeizigen Klimaziele der EU konzeptio-
nell als konsequent. Insbesondere kann sie dazu beitragen, 

Wirtschaftstätigkeiten zu ermitteln, bei denen der Übergang 
zu einer besseren Umweltleistung dringend unterstützt wer-
den muss, um erheblichen Schaden zu vermeiden. Die Klas-
sifizierung von Transitionsinvestments kann hierfür geeigne-
te Anreize setzen.

Konzeptionell richtig, aber kompliziert 
– das Zusammenspiel einer Ampel-
Taxonomie mit existierenden Konzepten 
und Kriterien 

Relativ einfach wäre eine Umsetzung der Ampel-Taxonomie 
für die Klassifizierung schädlicher Wirtschaftstätigkeiten. 
Hierfür dürfte sich ein Rückgriff auf die bereits ausbuchsta-
bierten DNSH-Kriterien der Taxonomie-VO anbieten

„Bis zu einer Entscheidung der Kommis-
sion darüber, ob und wie die Taxonomie 
erweitert werden soll, wird es voraus-
sichtlich noch einige Monate dauern. Die 
Erfahrung zeigt, dass die Empfehlungen 
der PoSF die Kommission maßgeblich 
leiten.“

Über den Grundsatz des do no significant harm besteht 
auch eine Verbindung zur Verordnung (EU) 2019/2088 
(„SFDR“). So regelt die SFDR unter anderem Berichtspflich-
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ten zu den wichtigsten negativen Auswirkungen von Inves-
titionsentscheidungen (Principle Adverse Impacts – „PAI“) 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Nach dem RTS-Entwurf der 
Europäischen Regulierungsbehörden („ESAs“) zur SFDR ist 
das DNSH-Prinzip mit der Offenlegung der wichtigsten ne-
gativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren verbunden (beispielsweise über die 
Berichtspflicht in Bezug auf die Beachtung internationaler 
Menschenrechtsstandards). Damit werden negative Auswir-
kungen – auf der Ebene von Finanzprodukten (nicht hinge-
gen für bestimmte Tätigkeiten) – bereits berücksichtigt. Hier 
könnte eine erweiterte Taxonomie gewisse Synergieeffekte er-
möglichen. Die PoSF stellt in diesem Zusammenhang Erwä-
gungen zu einem möglichen Zusammenspiel von erweiterter 
Taxonomie und SFDR-Reporting an. Insbesondere könne 
eine um schädliche („rote“) Wirtschaftstätigkeiten erweiterte 
Taxonomie für die Umsetzung produktbezogener Offenle-
gungspflichten nach der SFDR hilfreich sein. So könne die 
Klassifizierung von Aktivitäten als nicht übergangsfähig eine 
hilfreiche Information für die Strategie von Art.-8- oder Art.-
9-Produkten bieten, die sich zum Beispiel über Ausschlüsse 
in der Investitionsstrategie berücksichtigen ließe.

Ausblick

Bis zu einer Entscheidung der Kommission darüber, ob und 
wie die Taxonomie erweitert werden soll, wird es voraus-
sichtlich noch einige Monate dauern. Die Erfahrung zeigt, 
dass die Empfehlungen der PoSF die Kommission maßgeb-
lich leiten, so dass der demnächst erwartete finale Bericht der 
PoSF ein wichtiger Fingerzeig für die weitere Entwicklung 
der Taxonomie sein wird. 

Regelungstechnisch wird dabei noch zu entscheiden sein, 
ob eine Erweiterung der Taxonomie im Wege einer Ände-
rung der Taxonomie-VO (auf Level 1) erfolgen würde oder 
durch eine Ergänzung der delegierten Rechtsakte auf Level 
2 oder ein „soft law“ Dokument der Kommission (Level 3). 
Beide Optionen hält die PoSF für gangbar. Eine Regelung auf 
Level 1 würde allerdings eine grundlegende Änderung des 
Gegenstands und Anwendungsbereichs der Taxonomie-VO 
voraussetzen. Ob dazu ein ausreichender politischer Wille 
beim europäischen Gesetzgeber vorhanden ist, bleibt abzu-
warten. Hier könnte eine gewisse „regulatory fatigue“ infolge 
der schon jetzt als überbordend empfundenen Sustainable-
Finance-Regulierung noch hinderlich werden.Æß

1 Dies erfolgt implizit nur für potentiell ökologisch nachhaltige Tätigkeiten 
bei der Prüfung, ob sie gegen das „Do no significant harm“-Prinzip (DNSH) 
verstoßen.
2 Platform on Sustainable Finance, Public Consultation – Report on 
Taxonomy extension options linked to environmental objectives, July 2021 
(nachfolgend: ,,Bericht der PoSF“). 
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Road	to		
Sustainability	
Im Blickpunkt: Standards und 
Normen im Bereich Nachhaltigkeit
Von	Martina	Seidl,	Dr.	André	Depping	und	Dr.	Daniel	Walden

D
ie Verbindungen zwischen Nachhaltigkeit und Re-
gulatorik werden immer offensichtlicher – und auch 
immer enger. Ein Grund hierfür ist die stark steigen-
de Zahl an nachhaltigkeitsbezogenen Standards und 

Normen. Tatsächlich ist die Lage derart unübersichtlich, dass 
man bei näherer Befassung mit dem Thema Nachhaltigkeit 
und Recht sogar droht, sich in dem Dschungel aus Regelwer-
ken zunächst einmal regelrecht zu verirren. 

Um den Einstieg in das Thema zu erleichtern, stellen wir 
daher nachfolgend besonders relevante Standards und Nor-
men sowie in Diskussion befindliche Regulierungsvorhaben 
im Bereich Nachhaltigkeit übersichtlich zusammen. Wir dif-
ferenzieren dabei zwischen der internationalen, der europäi-
schen und der nationalen Ebene. Für jede dieser drei Ebenen 
stellen wir den übergeordneten Rahmen sowie die für Un-
ternehmen relevanten Standards und Normen zu den The-
menbereichen verantwortungsvolle Unternehmensführung, 
Nachhaltigkeitsberichterstattung, Sustainable Finance und 
pars pro toto Klimaschutz dar. Auf weitere spezialgesetzliche 
Regelungen, etwa aus dem Umwelt- und Energierecht, gehen 
wir in diesem Überblick nicht näher ein.

Zu den zentralen Grundbegriffen Folgendes vorweg: Für die 
umstrittene Frage, was unter Nachhaltigkeit eigentlich genau 
zu verstehen ist, empfiehlt sich ein Rückgriff auf die Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung und die darin definierten 
17 Sustainable Development Goals (SDGs) (vgl. dazu unten). 
Mit dem Begriff ESG sind die Bereiche Umwelt (Environ-
ment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Gover-
nance) angesprochen. Nachhaltigkeit kann daher auch im 
Sinne dieser ESG-Aspekte verstanden werden. Da mit den 
Tätigkeiten der Unternehmen unter anderem signifikante 

Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt verbunden sind, 
wird ihnen unter dem Begriff der Corporate Social Responsi-
bility (CSR) eine entsprechende gesellschaftliche Verantwor-
tung zugewiesen. Worin diese im Einzelnen bestehen könn-
te, ist zunächst in verschiedenen internationalen Standards 
und Normen niedergelegt worden, die für die Unternehmen 
rechtlich grundsätzlich nicht verbindlich sind (vgl. dazu un-
ten). Sowohl auf EU-Ebene als auch nationaler Ebene gibt 
es zudem eine zunehmende Anzahl von Normen bzw. ent-
sprechenden Regulierungsvorhaben, die für Unternehmen 
verbindlich sind oder sein sollen (vgl. dazu unten).

Bei näherer Befassung mit dem Thema Nachhaltigkeit und Recht droht, sich 
in dem Dschungel aus Regelwerken zunächst einmal regelrecht zu verirren. 
Zur Orientierung stellen wir besonders relevante Standards und Normen sowie 
in Diskussion befindliche Regulierungsvorhaben im Bereich Nachhaltigkeit 
übersichtlich zusammen.
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Internationale Standards

Die internationalen Menschenrechte sind von übergeordne-
ter Bedeutung und liegen den nachfolgenden internationalen 
Standards zumeist explizit, jedenfalls aber implizit, zugrunde. 
Unternehmen sind grundsätzlich nicht an diese internationalen 
Standards gebunden. Es handelt sich vielmehr um sogenanntes 
„soft law“, das für Unternehmen keine unmittelbaren rechtlich 
verbindlichen Pflichten begründet. Ob und inwieweit eine mit-
telbare Einwirkung, etwa über die Konkretisierung allgemein 
formulierter Rechtspflichten im nationalen Recht, in Betracht 
kommt, ist nicht abschließend geklärt. 

Der übergeordnete internationale Rahmen 
für Nachhaltigkeit und Klimaschutz

• Im September 2015 haben die 193 Mitgliedstaaten der Ver-

einten Nationen einstimmig die Agenda	 2030	 für	 nachhaltige	

Entwicklung (A/RES/70/1) verabschiedet. Die Agenda 2030 

verfolgt das Ziel, weltweiten wirtschaftlichen Fortschritt im 

Einklang mit sozialer Gerechtigkeit und im Rahmen der 

ökologischen Grenzen der Erde zu gestalten. Kernstück der 

Agenda 2030 sind die 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable 

Development Goals, kurz: SDGs). Die Agenda 2030 mit ih-

ren SDGs richtet sich an Regierungen, Unternehmen und Zi-

vilgesellschaft und spielt eine zentrale Rolle in der nationalen 

und internationalen Diskussion über Nachhaltigkeit. Weitere 

Informationen zur Agenda 2030 und den SDGs finden sich 

hier.

Verantwortungsvolle Unternehmensführung

• Der UN Global Compact wurde von den Vereinten Nationen 

1999 ins Leben gerufen. Heute handelt es sich nach eigenen 

Angaben um die weltweit größte und wichtigste Initiative 

für verantwortungsvolle Unternehmensführung. Die Zehn	

Prinzipien	des	UN	Global	Compact beziehen sich auf die Bereiche 

Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Kor-

ruptionsbekämpfung. In Deutschland haben den UN Global 

Compact mittlerweile knapp 600 Unternehmen und etwa 

60 Organisationen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und 

dem öffentlichen Sektor unterzeichnet. Sie haben sich damit 

verpflichtet, die Mindeststandards des UN Global Compact 

einzuhalten und jährlich über die Einhaltung zu berichten. 

• Die UN-Leitprinzipien	 für	 Wirtschaft	 und	 Menschenrechte wurden 

vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen im Juni 

2011 einstimmig verabschiedet. Die Leitprinzipien gliedern 

sich in drei Säulen: (1) die Pflicht der Staaten zum Schutz der 

Menschenrechte, (2) die Verantwortung der Unternehmen, 

das geltende Recht einzuhalten und die Menschenrechte zu 

achten, sowie (3) den Zugang zu angemessenen und wirksa-

men Abhilfemaßnahmen bei Menschenrechtsverletzungen. 

Außerdem hat der UN-Menschenrechtsrat 2014 eine zwi-

schenstaatliche Arbeitsgruppe (openended intergovernmen-

tal working group, kurz OEIGWG, vgl. hier) eingerichtet, die 

ein rechtsverbindliches internationales Übereinkommen er-

arbeiten soll, das die Vertragsstaaten verpflichtet sicherzustel-

len, dass transnational tätige Unternehmen die Menschen-

rechte achten. Hierzu sollen die Vertragsstaaten bestimmte, 

für Unternehmen verbindliche Normen einführen. Im Au-

gust 2021 legte die Arbeitsgruppe ihren dritten, überarbeite-

ten Entwurf hierfür vor. Ob und wann ein Einvernehmen über 

ein solches Übereinkommen erzielt wird, ist offen. Käme es 

zustande und würde sich Deutschland an dem Übereinkom-

men beteiligen, müssten die Regelungen des Lieferketten-

sorgfaltspflichtengesetzes (LkSG (vgl. dazu unten) entspre-

chend angepasst werden.

• Die OECD-Leitsätze	für	multinationale	Unternehmen	von 1976 wur-

den 2011 überarbeitet und beschäftigen sich mit den Themen 

Menschenrechte, Arbeitsnormen, Transparenz, Sozialpart-

nerschaft, Umwelt, Korruptionsbekämpfung, Verbraucher-

interessen, Wissens- und Technologietransfer, Wettbewerb 

und Besteuerung. Ziel ist die Förderung einer verantwor-

tungsvollen Unternehmensführung (Responsible Business 

Conduct, kurz RBC). Die OECD-Leitsätze beinhalten einen 

umfassenden, nicht rechtsverbindlichen Verhaltenskodex für 

Unternehmen, dessen Förderung die OECD-Mitgliedsländer 

und andere Länder vereinbart haben. 

• Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hat in der Drei-

gliedrigen	 Grundsatzerklärung	 über	 multinationale	 Unternehmen	 und	

Sozialpolitik Leitlinien für multinationale Unternehmen, Re-

gierungen sowie Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände 

in Bereichen wie Beschäftigung, Ausbildung, Arbeits- und 

Lebensbedingungen und Arbeitsbeziehungen niedergelegt. 

• Mit der ISO 26000 „Guidance on Social Responsibility“ steht 

ein internationaler (nicht zertifizierbarer) Standard zur Ver-

fügung, der Orientierung und Empfehlungen dazu gibt, wie 

sich Organisationen gesellschaftlich verantwortlich verhal-

ten. Das Bundesumweltministerium hat eine umfangreiche 

Orientierungshilfe für Kernthemen und Handlungsfelder des 

Leitfadens DIN ISO 26000 herausgegeben.
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Nachhaltigkeitsberichterstattung

• Die Global Reporting Initiative (eine Multi-Stakeholder-

Initiative) bietet Leitlinien für die Nachhaltigkeitsberichter-

stattung von Organisationen an. Die GRI-Standards sollen 

den Organisationen dabei helfen, ihre Auswirkungen nach 

außen, also auf die Wirtschaft, die Umwelt und die Gesell-

schaft, zu verstehen, darüber zu berichten und so die Trans-

parenz über ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung 

zu verbessern. Nähere Informationen zu den GRI-Standards 

finden sich hier. 

• Der International Business Council hat 2020 die Stakeholder	

Capitalism	Metrics herausgegeben. Sie können von Unterneh-

men genutzt werden, um ihre Berichterstattung über die 

Leistung in Bezug auf ESG-Indikatoren zu vereinheitlichen 

und ihre Beiträge zur Erreichung der SDGs auf einer kon-

sistenten Basis zu erfassen. Die Metriken basieren auf beste-

henden (weiteren) Standards. 

Sustainable Finance

• Die	UN	Principles	for	Responsible	 Investments (UN PRI), die Prin-

ciples	 for	 Responsible	 Banking und die Principles	 for	 Sustainable	

Insurance beziehen sich auf das verantwortungsbewusste Ver-

halten von institutionellen Investoren, Banken und Versiche-

rungen.

• Zunehmende Bedeutung erlangen sogenannte Green Bonds 

(„grüne Anleihen“), die der Finanzierung von Aktivitäten zur 

Förderung von Umwelt- und Klimaschutz dienen. Verfüg-

bar sind hierfür verschiedene Standards (etwa die Green	Bond	

Principles (GBP), der Climate	Bonds Standard und künftig der 

EU Green Bond Standard (EUGBS) (zu dem entsprechenden 

Vorschlag der EU-Kommission von Juli 2021 hier). Darüber 

hinaus gibt es für mit den Green	Loan	Principles (GLP) und den 

Sustainability	Linked	Loan	Principles (SLLP) Standards für Finan-

zierungsinstrumente, die der Finanzierung grüner Projekte 

dienen oder Anreize für das Erreichen vorgegebener Nach-

haltigkeitsziele beinhalten.

Klimaschutz

• Im Dezember 2015 haben 195 Länder das Übereinkommen	von	

Paris unterzeichnet. Dabei handelt es sich um einen (für die 

unterzeichnenden Staaten) rechtsverbindlichen internatio-

nalen Vertrag zum Klimaschutz. Er zielt darauf ab, sich an 

den Klimawandel anzupassen, sich vor dessen Folgen besser 

zu schützen und die Erderwärmung auf deutlich weniger als 

2 °C zu begrenzen (mehr dazu hier).

Vorhaben und Normen auf EU-Ebene

Die EU ist seit einiger Zeit maßgeblicher Treiber im Hinblick 
auf die rechtsverbindliche Regulierung von Nachhaltigkeitsthe-
men. Den Startpunkt setzte sie im Jahr 2014 mit der sogenann-
ten CSR-Richtlinie. Aktionspläne der EU-Kommission geben 
Aufschluss über die künftigen – und teilweise bereits umgesetz-
ten – weiteren Maßnahmen.

Der übergeordnete Rahmen: Aktionspläne 
der EU-Kommission

• Im Jahr 2018 verabschiedete die EU-Kommission	 den	 EU-Akti-

onsplan	 zur	 Finanzierung	 nachhaltigen	 Wachstums	 (COM/2018/97 

final). Er knüpft explizit an das Übereinkommen von Pa-

ris und die Agenda 2030 an und zielt auf die Sicherstellung 

nachhaltigen Wachstums ab. Hierzu sollen die Cash-flows 

auf den Finanzmärkten hin zu nachhaltig orientierten Inves-

titionen geleitet werden. Der Aktionsplan beinhaltete zehn 

Maßnahmen, von denen einige mittlerweile bereits umge-

setzt sind oder sich in der Umsetzung befinden.

• Im Dezember 2019 stellte die EU-Kommission den European	

Green	Deal (COM//2019/640 final) vor. Er umfasst einen Ak-

tionsplan zur Förderung einer effizienteren Ressourcennut-

zung, zur Wiederherstellung der Biodiversität und zur Be-

kämpfung der Umweltverschmutzung. Insbesondere zielt die 

EU-Kommission darauf ab, Europa bis 2050 zum ersten kli-

maneutralen Wirtschaftsraum der Welt zu machen. Als Teil 

des Green Deals hat die Kommission im Januar 2020 den 

European Green Deal Investment Plan vorgestellt, durch den 

in den nächsten zehn Jahren mindestens 1 Billion Euro an 

nachhaltigen Investitionen mobilisiert werden sollen (mehr 

dazu hier). 

• Am 06.07.2021 hat die EU-Kommission mit der Strategy	for	

Financing	the	Transition	to	a	Sustainable	Economy	(COM/2021/390 

final) ihre neue Strategie für ein nachhaltiges Finanzwesen 

vorgelegt. Sie basiert u. a. auf dem EU-Aktionsplan zur Fi-

nanzierung nachhaltigen Wachstums aus dem Jahr 2018 

(siehe oben) und umfasst insgesamt sechs Maßnahmen-

pakete. Mit der Strategie zielt die EU-Kommission auf die 

Bewältigung des Klimawandels und anderer ökologischer 

Herausforderungen. Gleichzeitig sollen – unter stärkerer Ein-

beziehung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) – die 

Investitionen in den Übergang der EU zu einer nachhalti-

gen Wirtschaft gesteigert werden. Nähere Informationen der 
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EU-Kommission dazu finden sich hier sowie allgemein zum 

Thema Sustainable Finance hier.

Verantwortungsvolle Unternehmensführung

• Am 01.01.2021 ist die Verordnung	 (EU)	 2017/821 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 17.05.2017 („Konflikt-

mineralien-VO“) in Kraft getreten. Die EU hat damit ein 

europaweites System für die Erfüllung von (rechtlich ver-

bindlichen) Sorgfaltspflichten in der Lieferkette von Zinn, 

Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold (3TG) aus Konflikt- 

und Hochrisikogebieten geschaffen. 

• Bereits die Verordnung	(EU)	Nr.	995/2010 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 20.10.2010 über die Verpflichtun-

gen von Marktteilnehmern, die Holz und Holzerzeugnisse in 

Verkehr bringen („Holzhandels-VO“) sieht neben dem Ver-

bot des Inverkehrbringens von Holz oder Holzerzeugnissen 

aus illegalem Einschlag die Einrichtung eines sektorspezifi-

schen Risikomanagementsystems vor.

• Derzeit in Arbeit ist der Entwurf für eine Sustainable-Cor-

porate-Governance-Richtlinie. Diese soll sektorübergreifend 

verbindliche menschenrechtliche Sorgfaltspflichten vorse-

hen. Es handelt sich dabei quasi um das europäische Pendant 

zum deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (vgl. un-

ten). Darüber hinaus soll diese Richtlinie unter Umständen 

auch nachhaltigkeitsbezogene Vorgaben zu den Pflichten der 

Geschäftsleitung enthalten.

• Unabhängig von den Plänen für verbindliche Sorgfaltspflich-

ten in der Lieferkette hat die EU-Kommission im Juli 2021 

zusammen mit dem European External Action Service zum 

Thema Zwangsarbeit eine (rechtlich nicht verbindliche) 

Guidance	 on	 due	 diligence	 for	 European	 Union	 businesses	 to	 address	

the	risk	of	forced	labor	in	their	operations	and	supply	chains heraus-

gegeben. 

Nachhaltigkeitsberichterstattung

• Die CSR-Richtlinie zur nichtfinanziellen Berichterstattung im 

Jahresabschluss aus dem Jahr 2014 (Non-Financial Reporting 

Directive, kurz NFRD, RL 2014/95/EU) zielt insbesondere 

darauf ab, die Transparenz hinsichtlich ökologischer und 

sozialer Aspekte von Unternehmen in der EU zu erhöhen. 

Sie wurde durch das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz in 

deutsches Recht umgesetzt (vgl. unten). Als Rahmen für die 

verbindliche nichtfinanzielle Berichterstattung kommen un-

ter anderem die GRI-Standards sowie der DNK in Betracht. 

Auf EU-Ebene wird die CSR-Richtlinie derzeit überarbeitet. 

Im April 2021 hat die EU-Kommission hierzu im Rahmen 

des sogenannten April-Pakets für ein nachhaltiges Finanzwe-

sen (vgl. hier) einen Richtlinien-Entwurf vorgelegt, der unter 

anderem eine Namensänderung in Corporate Sustainabili-

ty Reporting Directive sowie eine deutliche Ausweitung des 

Kreises der berichtspflichtigen Unternehmen umfasst (mehr 

hier).

• Ergänzt wird die CSR-Richtlinie durch die unverbindlichen 

Leitlinien	der	Kommission	für	die	Berichterstattung	über	nichtfinanzielle	

Informationen aus dem Jahr 2017 (2017/C 215/01) sowie einen 

ebenfalls unverbindlichen Nachtrag	zur	klimabezogenen	Berichter-

stattung aus dem Jahr 2019 (2019/C 209/01).

Sustainable Finance

• Aufgrund der Verordnung	(EU)	2019/2088	über	nachhaltigkeitsbezo-

gene	Offenlegungspflichten	im	Finanzdienstleistungssektor (Sustaina-

ble Finance Disclosure Regulation, kurz: SFDR oder Offenle-

gungs-VO) sind Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater 

seit März 2021 zu Transparenz bei der Einbeziehung von 

Nachhaltigkeitsrisiken und der Berücksichtigung nachteili-

ger Nachhaltigkeitsauswirkungen in ihren Prozessen und bei 

der Bereitstellung von Informationen über die Nachhaltig-

keit von Finanzprodukten verpflichtet. 

• Mit der Verordnung	(EU)	2020/852	über	die	Einrichtung	eines	Rahmens	

zur	Erleichterung	nachhaltiger	Investitionen (kurz: Taxonomie-VO) 

hat die EU im Jahr 2020 ein Klassifizierungssystem für öko-

logisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten geschaffen. Die 

Taxonomie soll ökologisch nachhaltige Investitionen erleich-

tern, indem sie für Unternehmen und Anleger gleicherma-

ßen Transparenz gewährleistet. Die Taxonomie-VO ergänzt 

insbesondere auch die nichtfinanzielle Berichterstattung 

sowie die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten 

von Finanzmarktteilnehmern gemäß der Offenlegungs-VO 

(siehe oben). 

Klimaschutz

• Im April 2021 wurde eine vorläufige Einigung zwischen dem 

Europäischen Rat und dem EU-Parlament über das Europä-

ische Klimagesetz erreicht; die EU-Kommission hatte zuvor 

am 04.03.2020 einen Vorschlag hierfür vorgelegt. Das Ziel der 

EU, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, ist eines der Kern-

elemente des European Green Deals (siehe dazu oben). Das 

Europäische Klimagesetz wird die EU zur Verwirklichung 
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dieses Ziels verpflichten sowie ferner zur Verwirklichung des 

Zwischenziels, die Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 

um mindestens 55 % gegenüber dem Stand von 1990 zu sen-

ken. Mehr zum aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfahrens 

findet sich hier.

• Zur Umsetzung des European Green Deal und der im Euro-

päischen Klimagesetz vorgesehenen neuen Reduktionsziele 

hat die EU-Kommission am 14.07.2021 das so genannte „Fit 

für 55“-Paket zur Erreichung der zusätzlichen Emissionsre-

duktionen um 55 % bis 2030 vorgelegt (vgl. die Pressemittei-

lung	der	EU-Kommission	vom	14.	Juli	2021 sowie die Internetseite	der	

EU-Kommission	zur	Umsetzung	des	European	Green	Deal, jeweils mit 

weiterführenden Links). Kurz zusammengefasst handelt es 

sich um eine Reihe miteinander zusammenhängender Vor-

schläge der EU-Kommission. Diese Vorschläge werden mit 

dem Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament 

weiter zu verhandeln sein.

Normen und Standards auf nationaler Ebene

Der übergeordnete Rahmen

• Am 10.03.2021 hat die Bundesregierung die Deutsche	 Nach-

haltigkeitsstrategie	–	Weiterentwicklung	2021	(„DNS“) beschlossen. 

Die Kurzfassung gibt einen Überblick über zentrale Elemente 

der DNS. Seit 2016 orientiert sich die DNS an den 17 Nach-

haltigkeitszielen (SDGs) der Agenda 2030 (vgl. oben). 

Verantwortungsvolle Unternehmensführung

• Am 21.12.2016 hat die Bundesregierung den Nationalen	Akti-

onsplan	 für	Wirtschaft	 und	 Menschenrechte (NAP) verabschiedet. 

Der NAP beschreibt den Ansatz der Bundesregierung zur 

Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-

schenrechte (vgl. oben) in Deutschland. Er formuliert die 

Erwartung der Bundesregierung, dass Unternehmen ihrer 

Verantwortung zur menschenrechtlichen Sorgfalt (freiwil-

lig) nachkommen und entsprechende Managementinstru-

mente schaffen und anwenden, die das Risiko, an negativen 

Auswirkungen beteiligt zu sein, minimieren (vgl. zum NAP 

unter anderem hier). Das Monitoring des NAP in den Jah-

ren 2019/2020 ergab, dass nur jedes fünfte Unternehmen als 

„Erfüller“ gilt.

•  Im Juni 2021 ist daraufhin das Lieferkettensorgfaltspflichtenge-

setz (LkSG) verabschiedet worden. Es tritt zum 01.01.2023 in 

Kraft und ist auf alle in Deutschland ansässigen Unterneh-

men anwendbar, die im Inland in der Regel mehr als 3.000 

Arbeitnehmer sowie ab 01.01.2024 mehr als 1.000 Arbeit-

nehmer beschäftigen, zudem auf ausländische Unternehmen 

mit einer Zweigniederlassung in Deutschland, sofern dort 

mehr als 3.000/1.000 Arbeitnehmer beschäftigt sind. Das 

LkSG statuiert verbindliche menschenrechtliche und um-

weltbezogene Sorgfaltspflichten mit dem Ziel, menschen-

rechtlichen oder umweltbezogenen Risiken vorzubeugen, sie 

zu minimieren oder die Verletzung menschenrechtsbezoge-

ner oder umweltbezogener Pflichten zu beenden (mehr dazu 

unter anderem hier). Die betroffenen Unternehmen müssen 

zu diesem Zweck ein Risikomanagementsystem einführen. 

Das LkSG orientiert sich dabei am Sorgfaltsstandard der 

UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. In 

der Gesetzesbegründung werden auch die OECD-Leitsätze 

für multinationale Unternehmen und die entsprechenden 

Leitfäden in Bezug genommen (vgl. dazu oben).

• Der Deutsche	Corporate	Governance	Kodex umfasst wesentliche ge-

setzliche Vorschriften zur Leitung und Überwachung deut-

scher börsennotierter Gesellschaften. Er enthält in Form von 

Empfehlungen und Anregungen international und national 

anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Un-

ternehmensführung. In den (nicht rechtsverbindlichen) Ab-

sätzen 1 und 2 der Präambel äußert sich der Kodex auch zum 

Thema verantwortungsvolle Unternehmensführung. 

• Bei den gesetzlichen Regelungen zu den Pflichten der Unter-

nehmensleitung (§§ 76, 93 AktG, §§ 35, 43 GmbHG) handelt 

es sich um allgemein gehaltene Generalklauseln, in denen das 

Thema verantwortungsvolle Unternehmensführung nicht 

explizit angesprochen wird. Diesbezügliche Vorgaben kön-

nen sich aber im Einzelfall aus der dort geregelten allgemei-

nen Leitungssorgfalt ergeben.

Nachhaltigkeitsberichterstattung

• Gemäß §§ 289	b, 289	c HGB sind insbesondere große kapital-

marktorientierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbei-

tern zur nichtfinanziellen Berichterstattung verpflichtet und 

müssen darin insbesondere auf Umweltbelange, Arbeitneh-

merbelange, Sozialbelange, Menschenrechte sowie Korrupti-

on und Bestechung eingehen. Die Regelungen sind Ergebnis 

der Umsetzung der CSR-Richtlinie (siehe oben) ins deutsche 

Recht.

• Der Deutsche	Nachhaltigkeitskodex (DNK) ist ein international 

anwendungsfähiger Berichtsstandard für Nachhaltigkeitsas-

pekte. Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) hat den 

DNK am 13.10.2011 nach einem vorgelagerten, umfassen-

den Stakeholderprozess beschlossen. Mittlerweile liegt er in 
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der aktualisierten Fassung von 2020 vor. Er ist einfacher an-

zuwenden als die GRI-Standards und wird vor allem vom 

Mittelstand herangezogen.

Sustainable Finance

• Am 05.05.2021 hat die Bundesregierung eine natio-

nale Strategie für nachhaltige Finanzierung (Sustai-

nable	 Finance-Strategie) beschlossen. Die Strategie ver-

folgt das Ziel, dringend notwendige Investitionen für 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu mobilisieren. Zu-

gleich adressiert sie die zunehmenden Klimarisiken für das 

Finanzsystem (vgl. hier). Zentrale Grundlage für die Sustai-

nable Finance-Strategie war der Abschlussbericht des Susta-

inable Finance-Beirats vom 25.02.2021 „Shifting	the	Trillions	–		

Ein	nachhaltiges	Finanzsystem	für	die	Große	Transformation“.

Klimaschutz

• Mit dem im Juni 2021 verabschiedeten ersten Gesetz zur 

Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) hat der Ge-

setzgeber die nationalen Klimaschutzziele erhöht (für das 

Jahr 2030 auf mindestens 65 Prozent, für das Jahr 2040 auf 

mindestens 88 Prozent und bis zum Jahr 2045 zur Netto-

Treibhausgasneutralität). Hintergrund war ein Beschluss	des 

Bundesverfassungsgerichtes vom 24.03.2021. Hiernach wa-

ren die bisherigen Regelungen des KSG insofern mit Grund-

rechten unvereinbar, als hinreichende Maßgaben für die wei-

tere Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031 fehlten.Æß
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Schutz	der	
Menschenrechte	
als	zentrale	
Compliance-
Aufgabe
Gesetzgeber stärken ihren Einfluss
Von	Stephan	Müller

D
er Schutz der Menschenrechte rückt immer stärker in 
den Fokus: durch aktuelle politische Entwicklungen 
und die Erwartungshaltung vieler Verbraucher. Dies 
zeigt sich auch in jüngsten Gesetzesinitiativen, die 

den Schutz der Menschenrechte fördern sollen, allen voran 
das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, das in einer ersten 
Welle für größere Unternehmen ab 3.000 Mitarbeiter Anfang 
2023 in Kraft tritt. Daneben gibt es diverse andere gesetzliche 
Regelungen, die sich in verschiedenen Industriesektoren und 
mit sehr unterschiedlichen Ansätzen dem Thema nähern, so-

wie eine Vielzahl freiwilliger Selbstverpflichtungen in diesem 
Bereich. 

Für Unternehmen stellt sich jetzt die Frage, wie sie mit dem 
Thema umgehen und den Anforderungen gerecht werden 
sollen. Obwohl Compliance schon seit vielen Jahren und 
Environmental Social Governance (ESG) in der jüngeren 
Vergangenheit zentrale Themen für die Governance eines 
Unternehmens sind, beschreiten die meisten Unternehmen 
im Hinblick auf den Schutz der Menschenrechte oft Neuland.

Es geht darum, auch die Anforderungen des Schutzes der Menschenrechte als Ziel in die Unternehmensführung zu integrieren und gemeinsam mit Behörden, NGOs 
und den Geschäftspartnern in aller Welt sinnvolle Strukturen zu schaffen, um dieses Ziel zu erreichen.
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Viele Unternehmen verpflichten sich bereits 
freiwillig

Unternehmen, die sich schon länger mit dem Schutz der 
Menschenrechte, Nachhaltigkeit und Corporate Social Re-
sponsibility befassen, sind in der Regel mit freiwilligen Re-
gimen gestartet. Eines der bekannteren ist der UN Global 
Compact, der 2010 verabschiedet wurde. Teilnehmende 
Unternehmen verpflichten sich freiwillig zur Einhaltung be-
stimmter Standards, insbesondere in den Bereichen Umwelt- 
und Arbeitsschutz als Garanten der Menschenwürde. 

Hohe Bußgelder bei Verstößen gegen das 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 

Die wichtigsten gesetzlichen Initiativen der jüngeren Ver-
gangenheit sind das bereits erwähnte Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz, das kürzlich verabschiedet wurde, und die 
novellierte Dual-Use-Verordnung der EU, die am 09.09.2021 
in Kraft getreten ist. 

Die größte Aufmerksamkeit in der öffentlichen Debatte hat 
das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz erfahren, das ins-
besondere arbeitsschutzrechtliche und Umweltstandards 
setzt, deren Einhaltung Unternehmen in der Lieferkette si-
cherstellen müssen. Dabei geht es um für die Wahrung der 
Menschenrechte elementare Anforderungen wie angemes-
senen Lohn, angemessenen Arbeitsschutz oder das Verbot 
des Einsatzes schädlicher Chemikalien. Bei Verstößen dro-
hen empfindliche Bußgelder, die bis zu 2 % des Jahresum-
satzes betragen können. Dementsprechend sind zahlreiche 
Unternehmen in Deutschland aktuell intensiv damit befasst, 

die Auswirkungen der neuen Regelungen auf ihr Geschäft 
zu überprüfen und erste Schritte zu unternehmen, um die 
interne Organisation auf die neuen Herausforderungen aus-
zurichten. 

Schutz der Menschenrechte auch im 
Außenwirtschaftsverkehr geregelt

Von der breiten Öffentlichkeit weitestgehend unbemerkt hat 
die Anfang September in Kraft getretene Novelle der Dual-
Use-Verordnung der EU zu einer Stärkung des Schutzes der 
Menschenrechte im Außenwirtschaftsverkehr beigetragen. 
Die Dual-Use-Verordnung regelt, in welchen Fällen für die 
Ausfuhr von Waren, Software oder Technologie in andere 
als Mitgliedstaaten der EU eine behördliche Ausfuhrgeneh-
migung von nationalen Behörden erforderlich ist. Die No-
velle hat ein Genehmigungserfordernis insbesondere für 
die Ausfuhr von Gütern für die digitale Überwachung ein-
geführt. Auslöser für die Genehmigungspflicht ist, dass die 
betreffenden Güter ganz oder teilweise für eine Verwendung 
im Zusammenhang mit interner Repression und/oder der 
Begehung schwerwiegender Verstöße gegen die Menschen-
rechte und das humanitäre Völkerrecht bestimmt sind oder 
sein können. 

Dabei greift das Genehmigungserfordernis dann, wenn das 
Unternehmen, das solche Güter ausführen möchte, von der 
zuständigen Behörde auf die Gefahr von Menschenrechtsver-
letzungen hingewiesen wird. Es greift außerdem, wenn das 
Unternehmen im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht Erkennt-
nisse zu potenziellen Verletzungen der Menschrechte erlangt. 
Die Verordnung setzt also voraus, dass Unternehmen sich um 

eigene Erkenntnisse in diesem Bereich bemühen. Sowohl das 
Ausmaß der Sorgfaltspflicht selbst als auch der für den Er-
kenntnisgewinn zu treibende Aufwand werden jedoch nicht 
näher beschrieben. In diesem Zusammenhang muss man 
sich allerdings bewusstmachen, dass nur eine kleine Gruppe 
von Unternehmen von diesen Genehmigungserfordernissen 
betroffen ist, da nur eine kleine Zahl von Unternehmen in 
diesem Segment wirtschaftlich aktiv ist.

Darüber hinaus eröffnet die Novelle jedoch den Mitglied-
staaten die Möglichkeit, auch Ausfuhren von anderen Gütern 
aus Menschenrechtserwägungen zu regulieren – bis hin zur 
Untersagung.

Es ist als ein großer Schritt in Richtung Schutz der Men-
schenrechte zu werten, dass deren mögliche Verletzung als 
Auslöser für eine Genehmigungspflicht oder eine Untersa-
gung explizit genannt wird. 

Rohstoffhandel und -import unter der Lupe

Dies gilt auch für weitere Vorschriften, die schon vor längerer 
Zeit in Kraft getreten sind. Hierzu gehören etwa Vorschriften 
über den Import von und den Handel mit Rohstoffen, na-
mentlich die sogenannte Kimberley-Verordnung. Sie regelt 
den Handel mit Diamanten, insbesondere mit den „Blut-
Diamanten“. Die Konfliktminerale-Verordnung regelt den 
Import von und den Handel mit Tantal, Zinn, Wolfram und 
Gold. Diese Verordnungen bezwecken im Ergebnis ebenfalls 
den Schutz der Menschenrechte, indem sie sich gegen un-
erträgliche Arbeitsbedingungen, die Zerstörung der Lebens-
grundlagen durch Schädigungen der Umwelt oder die Aus-
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übung von Gewalt und Repression durch staatliche Stellen 
wenden.  

Anpassung bestehender Compliance-
Systeme notwendig

Jüngste Neuerung ist, dass einige der neu geschaffenen Rege-
lungen – allen voran das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 
– sich nicht mehr auf spezifische Industrien fokussieren, son-
dern unabhängig von bestimmten Gütern oder bestimmten 
Herkunftsländern den Schutz der Menschenrechte generell 
und unmittelbar bezwecken.

„Die Dual-Use-Verordnung regelt, in 
welchen Fällen für die Ausfuhr von Waren, 
Software oder Technologie in andere als 
Mitgliedstaaten der EU eine behördliche 
Ausfuhrgenehmigung von nationalen 
Behörden erforderlich ist.“

Dies stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen. Eine 
zentrale Aufgabe der betroffenen Unternehmen wird es sein, 
diese neuen Herausforderungen anzunehmen und erforder-
liche Maßnahmen zum Schutz der Menschenrechte in die 
bereits bestehenden Compliance-Systeme zu integrieren, um 
auf diese Weise Synergien realisieren zu können. Denn auch 
der Schutz der Menschenrechte auf der Basis der genann-

ten gesetzlichen Vorschriften ist vor allem eine Compliance-
Aufgabe. 

Vorsicht bei Third Party Risks

Die Gefahr von Menschenrechtsverletzungen ist in den al-
lermeisten Fällen ein typisches Third Party Risk. Dabei ist zu 
bedenken, dass Verstöße gegen Vorschriften für den Schutz 
der Menschenrechte überall passieren können – auch in 
Europa, etwa im Hinblick auf angemessenen Lohn oder die 
Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen. Viele Verstöße 
und leider auch gerade besonders schwerwiegende Verstöße 
finden sich jedoch außerhalb der Grenzen der EU, etwa im 
Fall von Kinderarbeit oder substanziellen Umweltverschmut-
zungen, die sich auf die Lebensbedingungen der Bevölke-
rung unmittelbar negativ auswirken. 

Diesen Third Party Risks zu begegnen, ist eine zentrale Auf-
gabe einer Compliance-Organisation. Bisher sind Third Par-
ty Risks im Rahmen einer Geschäftspartner-Due-Diligence 
etwa in den Bereichen Korruptionsbekämpfung, Geldwäsche 
oder Wirtschaftssanktionen und Terrorismusbekämpfung zu 
verorten und haben sich dort schon als eine Art Best Practice 
etabliert. Die allermeisten Unternehmen verfügen also be-
reits über bewährte interne Strukturen, um Risiken bei Ge-
schäftspartnern zu identifizieren und auf diese angemessen 
zu reagieren. In diese Strukturen sind nun die Anforderun-
gen an den Schutz der Menschenrechte – insbesondere etwa 
auf der Basis des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes – zu 
integrieren. Dabei wird es zukünftig wohl zu branchenspezi-
fischen Lösungen kommen, wie sie beispielsweise aus der Le-

bensmittelindustrie ebenso wie der Textilindustrie („Grüner 
Knopf “) bekannt sind.

Es geht nun darum, auch die Anforderungen des Schutzes 
der Menschenrechte als Ziel in die Unternehmensführung 
zu integrieren und gemeinsam mit Behörden, NGOs und 
den Geschäftspartnern in aller Welt sinnvolle Strukturen zu 
schaffen, um dieses Ziel zu erreichen. Am Ende des Tages 
zum Wohle aller.

Unabhängig von rechtlichen Anforderungen wird den Ver-
brauchern hierbei voraussichtlich ebenfalls eine wichtige 
Rolle zu kommen. Wie sich in einigen Branchen schon ge-
zeigt hat, ist die Industrie selbstverständlich willens und in 
der Lage, auf veränderte Prioritäten der Verbraucher zu re-
agieren.Æß
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