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//  Messung: Messung des Nachhaltigkeits

grads von Investitionen und Unterneh

mensaktivitäten, um Transparenz und 

 Vergleichbarkeit zu schaffen.

//  Reporting: Unterstützung der Investment

entscheidungen von Investoren.

//  Strategie: Lenkung des Kapitals in nach

haltige Investitionen und Finanzierung der 

Transformation hin zu einer nachhaltigen 

Wirtschaftsweise.

Der aktuelle Stand des Technical Annex des 

Rechtsaktentwurfs vom November 2020 ent

hält Kriterien für die wichtigsten Aktivitäten 

aus 13 Industrien, die einen wesentlichen 

Beitrag zu den Umweltzielen (1) Klimaschutz 

oder (2) Anpassung an den Klimawandel lei

sten sollen, wie beispielsweise der Energie

sektor sowie die Transport und produzieren

de Industrie.

Die vier weiteren Umweltziele – (3) nachhal

tige Nutzung und Schutz von Wasser und 

Meeresressourcen, (4) Übergang zu einer 

Kreislaufwirtschaft, (5) Vermeidung von Um

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriteri

en bereitzustellen.

Die Ziele der Taxonomie

Die EUTaxonomieVerordnung 2020/852 

(siehe Kasten) ist gewissermaßen das Rück

grat des Regulierungspakets zur nachhaltigen 

Finanzierung. Zum ersten Mal wird auf euro

päischer Ebene definiert, welche wirtschaftli

chen Aktivitäten ökologisch nachhaltig sind. 

Betroffen sind jene Unternehmen, die bereits 

unter die nichtfinanzielle Berichtsdirektive 

fallen (2014/95/EU). Unternehmen der Real

wirtschaft müssen bereits für das aktive Ge

schäftsjahr (Fiscal Year 21) berichten, wie viel 

Prozent ihres Umsatzes sowie von CapEx (In

vestitionsausgaben) und OpEx (Betriebsko

sten) den TaxonomieKriterien entsprechend 

ökologisch nachhaltig sind.

Ziele der Taxonomie sind dabei:

//  Definition: Klarheit über die ökologische 

Nachhaltigkeit wirtschaftlicher Aktivitäten 

und Vermeidung von „Greenwashing“.

D as Ziel war klar formuliert, der Schritt 

notwendig: Mit dem Pariser Klimaab

kommen einigten sich 195 Staaten 

im Dezember 2015 darauf, die Erderwärmung 

bis zum Jahr 2050 auf deutlich unter 2 Grad 

Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu 

begrenzen – mit Anstrengungen zur Begren

zung auf 1,5 Grad. Um diesem Ziel gerecht zu 

werden, hat die EUKommission den soge

nannten „European Green Deal“ erarbeitet: 

Bis 2050 will die EU Klimaneutralität erreicht 

haben. Die im Green Deal enthaltenen Maß

nahmen betreffen unter anderem die Berei

che Klima, Energie, Agrar und Verkehr und 

somit einen Großteil der Unternehmen der 

Realwirtschaft unmittelbar.

Für den Erfolg der Transformation hin zu 

einer nachhaltigen Wirtschaftsweise sind drei 

Akteure wesentlich: Politik und Gesellschaft, 

Unternehmen der Realwirtschaft sowie der 

Finanzsektor. Letzterer muss die für die Tran

sition notwendigen Mittel (rund 180 Milliar

den Euro pro Jahr in der EU) zur Verfügung 

stellen. Daher hat die EUKommission im 

Rahmen des EUAktionsplans für die Finan

zierung einer nachhaltigen Wirtschaft eine 

Reihe von transparenzfördernden Maßnah

men eingeführt, unter anderem die Offenle

gungsverordnung (SFDR), den EUGreen

BondStandard und die EUTaxonomie. Die so 

gewonnene Transparenz wird es Investoren 

deutlich einfacher machen, ihr Kapital unter 

Das neue Rückgrat 
der Nachhaltigkeit
Was die EU-Sustainability-Taxonomie für Berichterstattung und Strategie bedeutet
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EU-Taxonomie
Die EU-Taxonomie-Verordnung 2020/852/EU ist das Rückgrat des Regulierungspakets der 
EU-Kommission zur Finanzierung einer nachhaltigen Wirtschaft. Sie soll die Kapitalströme 
auf „grüne“ Investitionen lenken. Ab 2022 (Fiscal Year 2021) ist eine entsprechende Bericht-
erstattung für Unternehmen obligatorisch. Darüber hinaus hat die Taxonomie aber auch 
weitreichende Folgen für die Strategie und das operative Geschäft von Unternehmen. 
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sen auf viele weitere Gesetze und Standards, 

die es einzuhalten gilt.

Aufwand versus Steuerungschance

Die aktuelle EUTaxonomie umfasst ledig

lich einen Bruchteil der wirtschaftlichen Akti

vitäten von Unternehmen innerhalb der Euro

päischen Union. Derzeit ist die Verordnung 

für 20 Prozent der europäischen beziehungs

weise 27 Prozent der deutschen Unterneh

mensumsätze relevant. Konform sind bislang 

form, wenn sie den folgenden vierstufigen 

Prozess erfolgreich durchlaufen hat: Die Ak

tivität muss einen wesentlichen Beitrag zu 

mindestens einem der sechs oben genannten 

Umweltziele leisten und die technischen 

ScreeningKriterien (TSC) erfüllen, wobei kei

nem der anderen fünf Umweltziele geschadet 

werden darf (Do No Significant Harm – 

DNSH). Zusätzlich müssen die Mindestanfor

derungen in Bezug auf Soziales und Men

schenrechte (Minimum Safeguard Require

ments) eingehalten werden. Die TSC verwei

weltverschmutzung und (6) Schutz und Wie

derherstellung der Biodiversität und Ökosyste

me – sowie zusätzliche soziale Ziele werden 

aktuell von der Sustainable Finance Plattform 

entwickelt. Diese sollen für das Fiscal Year 2022 

obligatorisch werden. Der Umfang der Taxono

mie hinsichtlich der Berichterstattung von 

Umsätzen, CapEx und OpEx in Bezug auf grüne 

Aktivitäten ist noch nicht endgültig festgelegt.

Laut der EUTaxonomieVerordnung gilt 

eine Wirtschaftsaktivität als taxonomiekon

1) Wesentlicher Beitrag zu mindestens einem der sechs Umweltziele:
– Klimaschutz   
– Anpassung an den Klimawandel*
– Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- sowie Meeresressourcen
– Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling
– Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
– Schutz gesunder Ökosysteme und Biodiversität
Eine Aktivität, die von der Taxonomie als Nachhaltigkeit eingestuft wird, 
soll einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung eines Umweltziels leisten 
(2020/852 – Artikel 3a).

Quelle: Deloitte.

Vierstu�ger Taxonomie-Prozess

2) Erfüllung von „technischen Screening-Kriterien“
Die zu erfüllenden technischen Evaluierungskriterien verweisen auf eine 
Vielzahl von weiteren Gesetzen und Standards, die es einzuhalten gilt 
(2020/852 – Artikel 3d). 

3) Keine erhebliche Beeinträchtigung der anderen Umweltziele –
Do No Signi�cant Harm (DNSH) - Anforderungen, die sicherstellen sollen, 
dass die Verfolgung eines Umweltziels keine signi�kanten, negativen 
Auswirkungen auf ein anderes Umweltziel hat (2020/852 – Artikel 3b).

4) Mindestschutz (für Menschenrechte und Arbeitnehmer) – Minimum Safeguards
Mindestschutzvorschriften gemäß OECD-Leitlinien für multinationale 
Unternehmen, UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, Einhaltung 
der acht Kernarbeitsnormen der ILO sowie der internationalen Menschenrechtscharta 
(2020/852 Artikel 3c).

* Das zweite Umweltziel ist immer in Kombination mit einem der anderen 
Umweltziele anzuwenden.

Signi�cant
contribution
„technical

Screening Criteria“

DNSH

Minimum
Safeguards

Für Industrieunternehmen:
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können Unternehmen nicht mehr nur an de

ren Nachhaltigkeitszielen messen, sondern 

auch am Anteil der nachhaltigen unterneh

mensinternen Ausgaben und Umsätze. Diese 

geben wiederum Auskunft, in welcher Phase 

der Transformation sich das Unternehmen 

befindet.

Unternehmen, die einen relativ niedrigen 

Anteil taxonomiekonformer Aktivitäten aus

weisen, könnten durchaus nachteilige Konse

quenzen zu spüren bekommen, unter ande

rem in Form einer Verschlechterung der ESG

Ratings, höherer Kapitalkosten oder sogar 

neuer Gesetze oder Steuern, die gezielt ein

schränkend auf nicht taxonomiekonforme 

(beispielsweise sehr CO2intensive) Aktivitä

ten abzielen. 

Chance zur Integration

Die EUTaxonomie gehört neben der Über

arbeitung der NFRD (NonFinancial Reporting 

Directive) sowie der Entwicklung eines Su

stainabilityAccountingStandards auf euro

päischer und internationaler Ebene zu den 

großen Transparenzentwicklungen im Be

reich Sustainability, die auf kapitalmarktori

entierte Unternehmen in den nächsten Mo

naten und Jahren zukommen. Dabei wird von 

den Unternehmen ein außerordentlicher Auf

wand gefordert, um am Kapitalmarkt nach

haltige Investitionen zu ermöglichen. Dies 

bietet Unternehmen die Chance, Nachhaltig

keit auf die Vorstandsebene zu heben, finan

zielle und nichtfinanzielle Kennzahlen zu 

verknüpfen, um gleichermaßen danach zu 

steuern. Unternehmen, die bereits heute in 

Nachhaltigkeit investieren, werden mittelfri

stig von diesen Veränderungen in der Regula

torik – und den entsprechenden Wirkungen 

auf Kapitalströme – profitieren.

Cathleen Sudau ist Wirtschaftsingenieurin 

und berät Unternehmen unter anderem bei 

der Operationalisierung von Nachhaltig

keits und Klimastrategien. Carsten Auel, 

Finanzanalyst (CFA, CAIA), ist Senior 

Manager und Teil der Deloitte Sustainable 

Finance Practice. Thomas Krick leitet das 

Sustainability Offering für Deloitte in 

Deutschland und unterstützt Unternehmen 

seit 18 Jahren bei Nachhaltigkeitsstrategien.

der jeweiligen Definition 

wesentlich sind. Bei der 

Taxonomie müssen 

Unternehmen jedoch 

alle betroffenen Akti

vitäten offenlegen, 

unabhängig von der 

Signifikanz für das 

Geschäft, der tat

sächlichen Nachhal

tigkeitswirkung oder 

den Stakeholderinter

essen. Auch dies führt 

zu einer Ausweitung 

der Datenerhebung 

und offenlegung.

Ergänzend müssen ne

ben der Erhebung der 

Nachhaltigkeitsdaten auch 

die jeweiligen Umsätze, 

CapEx und OpEx zugeordnet 

und erhoben werden. Diese 

Verknüpfung mit klassischen Fi

nanzkennzahlen erfordert, dass die 

notwendige DatenGovernance und die 

Prüfungsfähigkeit der Daten sichergestellt 

werden müssen. Die meisten Ressourcenpla

nungssysteme in Unternehmen sind hierfür 

aktuell jedoch noch nicht ausgelegt und müs

sen angepasst werden. 

Nachhaltigkeit wird transparenter

Die EUTaxonomie ist keine reine Berichts

erstattungsanforderung – sie soll den Weg zu 

einer nachhaltigen Transformation ebnen. 

Dabei soll sie fortlaufend weiterentwickelt 

werden, um auch dauerhaft technologischen 

Entwicklungen, neuen Erkenntnissen und Ak

tivitäten zu entsprechen. Durch die definier

ten Kriterien der EUTaxonomie wird es er

möglicht, Geschäftsmodelle auf ihre Bestän

digkeit zu überprüfen und an notwendigen 

Stellen neue innovative Lösungen zu fördern. 

Dementsprechend ist auch damit zu rechnen, 

dass taxonomiekonforme Aktivitäten in Zu

kunft verstärkt finanzielle Zuwendung und 

regulatorische Vorteile erfahren werden.

Durch die taxonomiekonforme Offenle

gung (des CapEx) wird transparenter, wie viel 

Geld Investoren und Unternehmen in nach

haltige Aktivitäten investieren. Investoren 

jedoch nur zwei Prozent (EU) be

ziehungsweise ein Prozent 

(Deutschland) der Umsätze (adelphi 

2020, European Sustainable Finance 

Survey 2020). Dies unterstreicht den 

hohen Nachhaltigkeitsanspruch, den 

die Taxonomie abbildet, sowie das 

Ausmaß der wirtschaftlichen Transfor

mation, den sie fördern soll.

Die Pflicht für Großunternehmen, 

den Anteil nachhaltiger Umsätze und 

Investitionen offenzulegen, bedeutet 

einen hohen bürokratischen Auf

wand. Gleichzeitig bietet sie Unter

nehmen auch die Möglichkeit, 

Nachhaltigkeit systematisch in 

die Steuerungsprozesse zu inte

grieren.

Daten sind der Schlüssel

Auf Berichterstattungsebe

ne hat die EUTaxonomie we

sentlichen Einfluss auf die 

Ausweitung der offenzulegen

den Informationen, die Granu

larität (Verdichtung) und Quali

tät der Daten sowie die Verknüp

fung von nichtfinanziellen mit fi

nanziellen Informationen. Während 

die klassische Berichterstattung (finanzi

ell und nichtfinanziell) bislang auf der Ebene 

des Unternehmens erfolgt, müssen Offenle

gungsanforderungen der EUTaxonomie auf 

Ebene einzelner Geschäftsaktivitäten (Pro

duktionsprozesse, Fertigungsanlagen, Pro

dukte etc.) stattfinden. Dies erhöht den An

spruch in Bezug auf die Granularität und 

Qualität zu erhebender Nachhaltigkeitsdaten.

Im Vergleich zu anderen Reporting und 

AccountingStandards gibt es bei der EUTa

xonomie keine Materialitätsdefinition, es wird 

also keine Unterscheidung zwischen wesent

lichen und unwesentlichen Themen getrof

fen. Für die Anwendung von internationalen 

Rechnungslegungsvorschriften, dem CSR

RichtlinieUmsetzungsgesetz oder den Nach

haltigkeitsberichterstattungsStandards der 

Global Reporting Initiative gelten unter

schiedliche Materialitätsdefinitionen, gemäß 

denen nicht alle Informationen offengelegt 

werden müssen, sondern nur jene, die gemäß 
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