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1. EINLEITUNG 

In nicht einmal drei Jahren hat das EU-Projekt Sustainable Finance, also die 

Dienstbarmachung des Finanzsektors für die Nachhaltigkeitsstrategie der EU, Dimensionen 

erreicht, die Steuerungseffekte für die gesamte Wirtschaft möglich erscheinen lassen. 

Zwischen dem ersten Aktionsplan 2018, dem zwei Jahre weitgehend unbeachtete Arbeit einer 

Expertenkommission vorausgegangen waren, und heute liegen eine Vielzahl 

gesetzgeberischer Aktivitäten und v.a. eine Ausweitung der Reichweite auf die gesamten 

Ökonomien der Mitgliedsstaaten. Das Projekt Sustainable Finance, anfangs weitgehend als 

eher spezielles Thema der ohnehin für ein breiteres Publikum schwer verdaulichen 

Finanzmarktregulierung abgetan, frisst sich mit der Inkorporierung von Nachhaltigkeitskriterien 

in die Pflichtberichterstattung aller nicht KMU-Unternehmen1, in die Kreditbeziehungen der 

Banken zu ihren Kunden und die Beratung von Anlegern tief in die Ökonomie sowie die 

Aktivitäten und Beziehungen ihrer Akteure. Steht derzeit die Einhaltung der Klimaziele der EU 

im Vordergrund, so sind bereits die nächsten Schritte zur Erweiterung um weitere Umweltziele 

sowie soziale Kriterien und Anforderungen an die Unternehmensführung in Vorbereitung. 

Spätestens hier sind nicht nur die Gewerkschaften im Finanzdienstleistungssektor aus ihrem 

fachlichen Zugang, sondern alle Gewerkschaften gefragt, ob sie eine mögliche Chance zur 

Festlegung europäischer Standards für das gesamte ESG-Spektrum2, mindestens aber für die 

soziale Dimension, nutzen wollen und gestalten können. 

 

2. FUNKTIONSWEISE UND REICHWEITE DER TAXONOMIE 

Kernstück von Sustainable Finance ist die sog. Taxonomie, mittels derer wirtschaftliche 

Aktivitäten dahingehend klassifiziert werden können, ob sie einen Beitrag zu einem der in der 

 
1 Kleine und mittlere Unternehmen gemäß EU-Definition 
2 Environment, social, governance: Umwelt, Soziales, Unternehmensführung 
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zugrunde liegenden Verordnung definierten 6 Umweltziele leisten. Dabei dürfen die anderen 

Umweltziele nicht signifikant beeinträchtigt werden (sog. DNSH-Prinzip: do no significant 

harm), gleichzeitig müssen bestimmte soziale und unternehmensführungsbezogene 

Mindeststandards eingehalten werden. Die technischen Kriterien zur Klassifizierung einer 

wirtschaftlichen Aktivität sind nicht in der Verordnung selbst, sondern in delegierten 

Rechtsakten geregelt, die für jeweils knapp 100 Aktivitäten die Prüfkriterien enthalten3. Diese 

beziehen sich auf die drei festgelegten Dimensionen, in denen ein Beitrag geleistet werden 

kann: wesentlicher Beitrag, ermöglichende Aktivität oder Übergangsaktivität. Stand heute ist 

diese Definitionsarbeit für zwei der 6 Umweltziele weitestgehend erledigt. Politischen Nachhall 

gibt es noch zur Landwirtschaft und den zugehörigen Aktivitäten sowie der Einordnung von 

Gas und Atom zur Stromerzeugung als Übergangsaktivität. Allein diese Kontroversen zeigen, 

dass es sich bei der Taxonomie keineswegs um scheinbar „neutrale“ Expertenarbeit handelt, 

sondern politisch unterschiedliche Bewertungen sich letztlich im Gesetzgebungsprozess 

niederschlagen. Eine Operationalisierung bzw. Methodik für die Mindestschutzbedingungen ist 

noch nicht definiert. 

 

Mit der Taxonomie lassen sich die definierten wirtschaftlichen Aktivitäten nach einer binären 

Logik als taxonomiekonform oder nicht taxonomiekonform klassifizieren. Wer ist der Adressat 

dieses Klassifizierungssystems? Es sind in erster Linie diejenigen Unternehmen, die nach der 

sog. NFRD4 verpflichtet sind, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Die 

Taxonomieverordnung verpflichtet diese Unternehmen in Artikel 8, die Kriterien der Taxonomie 

anzuwenden, ihre Aktivitäten entsprechend zu bewerten und zu veröffentlichen. Der delegierte 

Rechtsakt dazu, den die EU-Kommission zusammen mit ihrem neuen Aktionsplan zu 

Sustainable Finance5 Anfang Juli 2021 veröffentlicht hat, befindet sich zur Zeit im 

Prüfungsverfahren durch das EU-Parlament und den Rat, wobei beide Gremien Veto-Rechte 

besitzen. Entsprechend der Fristen ist mit einer Verabschiedung bis Ende des Jahres zu 

rechnen. 

 

Differenziert wird im delegierten Rechtsakt nach Art. 8 Taxonomieverordnung zwischen nicht-

finanziellen und finanziellen Unternehmen. Für nicht-finanzielle Unternehmen ist eine 

Einordnung ihrer Aktivitäten gemäß der Taxonomieverordnung mit der Angabe des Anteils von 

Investitionen, Betriebsausgaben und Umsatz, der darauf entfällt, verpflichtend. Für die 

verschiedenen Finanzunternehmen gibt es eine andere Kennziffer, die Green Asset Ratio 

(GAR). Die GAR erfasst den taxonomiebezogenen Anteil der Aktiva der Finanzinstitution. 

Banken müssen also für ihre Kredite und Anlagen in Finanzinstrumenten ermitteln, welcher 

Anteil daran taxonomiekonform ist. Dabei greifen sie zurück auf die Angaben der 

Unternehmen, denen sie Kredite geben oder deren Wertpapiere sie in den Büchern halten. 

 

Die Regelungen für die beiden ersten Umweltziele sollen Anfang 2022 in Kraft treten, wobei 

für bestimmte Offenlegungspflichten Übergangsfristen gelten. So gelten die Vorgaben für 

nicht-finanzielle Unternehmen vollständig erst 2023, für Finanzunternehmen sind die 

 
3 EU-Kompass zur Taxonomie 
4 EU-Richtlinie zur nicht-finanziellen Berichterstattung 
5 Aktionsplan der EU zu einer Strategie zur Finanzierung der Umgestaltung zu einer nachhaltigen 
Wirtschaft 

https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN
https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-strategy_de
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vollständigen Angaben erst ab 2024 verpflichtend. Für Aktiva außerhalb der EU und z.T. 

übergangsweise dürfen Schätzungen verwendet werden. Ab 2026 gelten die Vorgaben 

vollständig. 

 

Die Weiterentwicklung der Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung verläuft in 

drei Richtungen. Jeweils 1 Jahr nach Inkrafttreten von Vorgaben für die weitere Ziele der 

Taxonomie werden diese auch Bestandteil der Nachhaltigkeitsberichte, so dass mit der 

Vervollständigung und Erweiterung der Taxonomie auch diese Teile von den Unternehmen 

berücksichtigt werden müssen. Noch ist der Kreis der Unternehmen, die zur 

Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind, relativ klein. Mit der vorgeschlagenen 

Erweiterung der NFRD zu einer CSRD6 ergibt sich allerdings – vorbehaltlich des 

Gesetzgebungsverfahrens – eine Verfünffachung der Zahl der verpflichteten Unternehmen.  

Die dritte Erweiterungsdimension liegt in der Verpflichtung der Banken, ihre ESG-Risiken zu 

veröffentlichen. Dazu enthält die CRR ebenfalls Veröffentlichungspflichten, für die die EBA 

gerade den technischen Standard erarbeitet, der ebenfalls die GAR einbezieht. Zudem haben 

die Aufsichtsbehörden mittlerweile alle ihre Erwartungen/Leitlinien für die Behandlung von 

ESG-Risiken veröffentlicht. Der Schritt zur Integration einer Prüfung der Taxonomiekonformität 

z.B. bei der Vergabe von Krediten ist naheliegend und bei umfassender Umsetzung auch 

notwendig. Im Übrigen entfaltet auch das Bestreben, eine möglichst hohe GAR zu 

veröffentlichen, was Vorteile auf der Passivseite, z.B. bei der Ausgabe von Schuldtiteln, 

generieren könnte, einen Handlungsdruck zur Integration der Taxonomiekonformität in die 

Kreditprüfung. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis im Prüfbericht einer Bankbilanz die 

Quote der auf Taxonomiekonformität geprüften Kredite als zu niedrig moniert und als Mangel 

ausgewiesen wird. 

 

Im Ergebnis wird in den nächsten 2 bis 5 Jahren die Taxonomie nicht nur für zur 

Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtete Unternehmen, sondern auch für alle 

Kreditkunden von Banken eine hohe Bedeutung erhalten und ihre wirtschaftlichen Aktivitäten 

beeinflussen. 

 

3. NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG: CSRD-VORSCHLAG 

Die derzeit gültige Nachhaltigkeitsberichterstattung hat eine geringe Reichweite und leidet 

unter der mangelhaften Standardisierung. Derzeit sind nur nicht-finanzielle 

kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigen sowie einer Bilanzsumme 

> 20 Mio. € und/oder einem Umsatz > 40 Mio. € sowie finanzielle Unternehmen, die diese 

Größenkriterien erfüllen7, verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Schon bei der 

Frage der Veröffentlichungsform gibt die geltende NFRD und ihre Umsetzung in nationales 

Recht (CSR-Umsetzungsgesetz) keine eindeutige Antwort. Der Nachhaltigkeitsbericht kann 

Teil des Jahresabschlusses sein, muss es aber nicht. Die Frage, was und nach welchen 

Standards berichtet wird, bleibt ebenso offen. Die Unternehmen sind lediglich verpflichtet, zu 

bestimmten Kriterien, die die Richtlinie vorgibt, Angaben zu machen. Details finden sich nur in 

 
6 Vorschlag der EU-Kommission für eine Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, April 2021 
7 Siehe Mitbestimmungsprotal der HBS: Nichtfinanzielle Erklärung 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0189&from=EN
https://www.mitbestimmung.de/html/welche-unternehmen-sind-betroffen-15261.html
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„Leitlinien“ der EU-Kommission, die aber rechtlich nicht verbindlich sind8. Ob sie dazu eigene 

Standards verwenden oder sich an anderen (z.B. dem GRI) orientieren, bleibt wiederum ihnen 

überlassen.9 

 

Finanzunternehmen sind einerseits selbst verpflichtet, Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen, 

sofern sie in den Geltungsbereich der Regelungen fallen. Sie sind aber gleichzeitig aufgrund 

der verschiedenen rechtlichen Regelungen zu Sustainable Finance selbst der Adressat und 

Nutzer solcher Berichte. Aus dieser – externen - Sicht ist der größte Mangel die fehlende 

Vergleichbarkeit der Nachhaltigkeitsberichte. Unterschiedlicher Inhalt und Umfang der 

dargestellten Kriterien und unterschiedliche Detailtiefe der Berichterstattung lassen eine 

Auswertung und einen Vergleich kaum zu. Dieser Aspekt steht deshalb auch im Zentrum der 

Anforderungen von Finanzdienstleistungsunternehmen, wenn es darum geht, die 

Schwierigkeiten ihrer eigenen Nachhaltigkeitsberichterstattung zu betonen. Reichweite der 

Berichtspflicht sowie Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit von Daten stehen deshalb im Zentrum 

der Anforderungen für eine Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitspolitik der 

Finanzdienstleister. Die EU-Kommission hat darauf in zweifacher Weise reagiert. Der 

delegierte Akt nach Artikel 8 der Taxonomie-Verordnung definiert feste Kennziffern zum 

taxonomiekonformen Anteil der wirtschaftlichen Aktivitäten, die in den Nachhaltigkeitsbericht 

integriert werden müssen. Außerdem hat die Kommission einen Vorschlag zur Erweiterung der 

NFRD zu einer Corporate Sustainablility Reporting Directive (CSRD) vorgelegt. Der 

Geltungsbereich soll auf alle im Sinne der EU großen Unternehmen ausgedehnt werden. Groß 

sind Unternehmen, wenn sie zwei von den drei Kriterien: Beschäftigtenzahl > 250, Umsatz > 

40 Mio. €, Bilanzsumme > 20 Mio. €, erfüllen. Eine Berichtspflicht soll auch für 

kapitalmarktorientierte KMUs (allerdings erst ab 2026 und mit spezifischen Standards) gelten. 

Ebenso werden Rechtsformausnahmen für Versicherungen und Kreditinstitute gestrichen. Der 

Nachhaltigkeitsbericht wird nach dem Vorschlag Teil des Lageberichts und vom 

Wirtschaftsprüfer geprüft werden. Die Kriterien der Nachhaltigkeitsberichterstattung sollen 

vereinheitlicht und in einem delegierten Akt geregelt werden. Mit der Erstellung eines Entwurfs 

ist die EFRAG beauftragt10.  

 

Die EFRAG ist ein von der EU-Kommission teilfinanzierter privater Verein, der aus 

Wirtschaftsverbänden und nationalen Komitees, die sich mit Accountingthemen befassen, 

besteht. Wesentliche Aufgabe der EFRAG war die Beratung der Kommission zur Umsetzung 

des internationalen Accountingstandards IFRS. Für die Erstellung eines Standards für die 

Nachhaltigkeitsberichterstattung beabsichtigt die EFRAG, eine Überarbeitung ihrer 

Governance-Strukturen vorzunehmen und zivilgesellschaftliche Institutionen stärker 

einzubinden. Dieser Prozess läuft noch. Bereits jetzt arbeitet die EFRAG in einer Project Task 

Force (PTF) an einem Nachhaltigkeitsstandard, unabhängig davon, dass der Vorschlag der 

Kommission sich noch im Gesetzgebungsverfahren befindet. In der PTF findet sich ein (!) 

Mitglied von 30 mit Verbindungen zu Gewerkschaften. Bis Mitte September 2021 lief eine 

Ausschreibung für die Ernennung von Mitgliedern für Expertengruppen zu den verschiedenen 

Aspekten der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die an der Erarbeitung eines Berichtsstandards 

 
8 EU: Leitlinien für die Berichterstattung über nichtfinanzielle Informationen (C/2017/4234) 
9 Siehe A. Prangenberg, M. Tritsch: Nichtfinanzielle Berichterstattung 
10 Zu weiteren Details des Vorschlags siehe HBS Mitbestimmungsportal 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC0705(01)&from=DE
https://www.boeckler.de/pdf/p_ah_ar_20_2019.pdf
https://www.mitbestimmung.de/html/neuer-eu-richtlinien-shy-vorschlag-zur-17708.html
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weiterarbeiten sollen. Die bisherigen Vorschläge für eine stärkere Einbindung der 

Zivilgesellschaft in die Governance-Stukruren der EFRAG zeichnen sich nicht nur durch ein 

Übergewicht der etablierten Mitglieder11 aus, sie ändern auch nichts an den 

Entscheidungsstrukturen in den Gremien der EFRAG. Es erfolgt lediglich eine Einbindung in 

die inhaltliche Vorarbeit. 

 

Bei den Inhalten eines Nachhaltigkeitsstandards gibt es starke Überschneidungen zur 

Taxonomie und der Arbeit der Plattform für Sustainable Finance und den geplanten 

Erweiterungen der Taxonomie. Bislang ist unklar, wie eine Koordinierung beider Arbeiten 

erfolgen soll. In jedem Fall werden die Offenlegungsverpflichtungen aus der 

Taxonomieverordnung nach Artikel 8 darin integriert werden. Allerdings ist aufgrund des 

zeitlichen Vorlaufs der Arbeiten an der Taxonomie von einer gewissen Vorreiterrolle der 

Plattform für Sustainable Finance auszugehen, deren Zusammensetzung zwar breiter und 

gesetzlich in der Taxonomie-Verordnung geregelt ist, aber dennoch Gewerkschaften stark 

unterrepräsentiert lässt.12 

 

Die Vorschriften der CSRD sollen nach den Vorstellungen der Kommission schrittweise in 

Kraft treten. Die Kommission geht von einer schnellen Verabschiedung durch die 

europäischen Gesetzgeber aus und will bereits im Oktober 2022 erste Standards in einem 

delegierten Rechtsakt festlegen13. Gelten sollen die neuen Regeln für Nachhaltigkeitsberichte, 

die nach dem 1.1.2024 veröffentlicht werden, also für das Geschäftsjahr 2023. Nach 

Annahmen der Kommission wird sich die Zahl der dann berichtspflichtigen Unternehmen von 

11.000 auf ca. 50.000 erweitern, für Deutschland schätzt die Prüfungsgesellschaft PWC eine 

Verzehnfachung der Zahl der berichtspflichtigen Unternehmen von 500 auf 500014.  

 

 

4. NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG: FINANZUNTERNEHMEN 

Finanzunternehmen sind gleich in mehrfacher Hinsicht von Berichts- und 

Organisationspflichten in Bezug auf Nachhaltigkeit betroffen. Soweit sie Beratungsleistungen 

für Versicherungen und Finanzmarktprodukte erbringen, müssen sie zukünftig die 

diesbezüglichen Kundenpräferenzen abfragen und die Geeignetheit ihrer 

Produktempfehlungen damit abgleichen15. 

 

Soweit Finanzunternehmen bestimmte Finanzmarktprodukte (Fonds, 

Versicherungsanlageprodukte, Portfolioverwaltung, Altersvorsorgeprodukte) herstellen, 

anbieten und beraten, gelten für sie seit März 2021 die Vorschriften der 

 
11 Von den 20 Mitgliedern eines vorgeschlagenen Boards für das nicht-finanzielle Reporting sollen 3 
aus der Zivilgesellschaft (zu der auch die Gewerkschaften zählen) kommen (Report des EFRAG-
Präsidenten zur veränderten Governance vom März 2021) 
12 Die Plattform hat 57 Mitglieder und 11 Beobachter, davon kommen 12 aus NGO’s. Von 
Gewerkschaften ist lediglich ein Vertreter des EGB, Geoff Tily, Mitglied. Struktur im Detail 
13 Mitteilung der Kommission vom 21.4.2021  
14 PWC Pressemitteilung vom 21.4.2021 
15 Dazu Kap. VI der Mitteilung der Kommission vom 21.4.2021 und die entsprechenden geänderten 
delegierten Akte zur MiFID II und IDD 

https://www.efrag.org/Activities/2010051124018235/Ad-personam-governance-mandate
https://www.efrag.org/Activities/2010051124018235/Ad-personam-governance-mandate
https://www.cric-online.org/info-medien/news/732-die-zusammensetzung-der-platform-on-sustainable-finance-steht-fest
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0188&from=DA
https://www.pwc.de/de/pressemitteilungen/2021/csr-richtlinie-heute-beginnt-eine-neue-aera-in-der-nachhaltigkeitsberichterstattung.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0188&from=DA
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Offenlegungsverordnung (SFDR)16, wobei die Detailvorschriften zu den zu berichtenden 

Angaben aus den delegierten Rechtsakten erst ab Juli 2022 gelten. Die Offenlegung betrifft 

sowohl produktbezogene Angaben in den vorvertraglichen Informationen, die wiederum auf 

die Taxonomie zurückgreifen, wie auch allgemeine Angaben auf Unternehmensebene, z.B. die 

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in der Vergütungspolitik oder die Einbeziehung 

von Nachhaltigkeitskriterien in die Investitionsentscheidungen. 

 

Für Anbieter von Indizes gilt schon seit 2020 eine Ergänzung zur sog. Benchmarkverordnung, 

in der spezielle Kriterien für Indizes festgelegt werden, die den klimabedingten Wandel fördern 

bzw. auf die Pariser Klimaziele abgestimmt sind17. Die EU-Kommission hat außerdem im Juni 

2021 ein Label für sog. Green Bonds veröffentlicht18. Hierbei handelt es sich um eine Art 

Produktkennzeichnung, die ebenfalls auf die Taxonomie zurückgreift. Die Nutzung ist an die 

Investition in taxonomiekonforme Aktivitäten und eine externe Prüfung gekoppelt. 

 

Nach der NFRD berichtspflichtige Kreditinstitute unterliegen zudem unabhängig von der SFDR 

spezifischen Offenlegungspflichten. Die zentrale Rolle im Nachhaltigkeitsbericht nimmt dabei 

die Green Asset Ratio (GAR) ein. Die GAR ist das Pendant für Finanzdienstleister zu den 

aufwands-, umsatz- und kapitalbezogenen Kennziffern der nicht-finanziellen Unternehmen. Je 

nach Sektor der Finanzbranche erfährt die GAR unterschiedliche Ausprägungen, teilweise 

ergänzt um zusätzliche Angaben. Kern ist, dass Finanzdienstleister den Anteil ihrer 

taxonomiekonformen Aktiva offenlegen müssen, und zwar nicht nur für Investitionen in 

Kapitalmarktprodukte, sondern für die gesamten Aktiva. Diese Verpflichtung gilt unabhängig 

von der Verpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung der Unternehmen, in die die Aktiva 

investiert sind.  

 

Für Banken ergibt sich daraus die Notwendigkeit, auch ihre Kreditbeziehungen zu nicht 

berichtspflichtigen Unternehmen/Institutionen (z.B. Kleinunternehmen oder auch öffentliche 

Institutionen und Stellen) und auch ihren Privatkunden nach den Kriterien der Taxonomie zu 

prüfen. Es erfolgt insofern nur eine Verantwortungsverlagerung. Während die 

berichtspflichtigen Unternehmen für die Angaben und ihre Ermittlung verantwortlich sind und 

die Bank diese Angaben nur weiterverarbeitet, ist sie bei nicht berichtspflichtigen 

Unternehmen und Privatkunden selbst verantwortlich für die Erhebung und Bewertung der 

Daten. Neben dem immer gerne diskutierten Übergangsproblem einer Betrachtung und 

Beurteilung der Bestandskredite ist aus Kundensicht mit Sicherheit davon auszugehen, dass 

diese Überprüfung der Taxonomiekonformität Bestandteil des Kreditvergabe- bzw. -

Prolongationsprozesses wird. Auch ohne formale Berichtspflicht nach der NFRD/CSRD 

werden jedoch entsprechende Daten von nicht berichtspflichtigen Kunden zur Verfügung 

gestellt werden müssen. Die GAR gilt ab 2022, in einer Übergangszeit kann die Bank mit 

Schätzungen und Annahmen arbeiten. Die vollständige Umsetzung soll ab 2026 erfolgen. Das 

Enddatum wird allerdings sicherlich auch von der Dauer des Gesetzgebungsprozesses für die 

CSRD abhängen. 

 

 
16 Siehe BAFin mit einer allgemeinen Darstellung und einem Tabellenanhang zu den Detailvorschriften 
17 Zu Erläuterung Ziff. 4 in der Veröffentlichung der BaFin 
18 Zu den Details EU Green Bond Standard 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2021/fa_bj_2102_Sustainable_Finance.html
https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/BoersenMaerkte/Referenzwerte/referenzwerte_artikel.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/european-green-bond-standard_en


 

ver.di Finanzdienstleistungen & INPUT consulting 7 

ANALYSE FINANZMARKTPOLITIK 2/2021 

Es ist davon auszugehen, dass die GAR eine Steuerungswirkung auf die 

Investitionsentscheidungen der Finanzunternehmen wie auch der Unternehmen, in die 

investiert wird, entfaltet. Anders als die anderen Regelungen wie die SFDR und auch die 

Veröffentlichungspflichten aus Art. 8 der Taxonomieverordnung für nach der NFRD 

berichtspflichtige Institute erstreckt sich die GAR auf alle kreditnehmenden Wirtschaftsakteure 

und greift entsprechend in die Kreditbeziehung ein. Je höher der Druck von Investoren, 

Aufsehern oder der Öffentlichkeit auf ein nachhaltiges Investment, desto höher der Druck auf 

die Kreditnehmer. 

 

Die Aufsichtsbehörden konzentrieren sich im Wesentlichen auf die Risikoseite. Hier geht es 

um die Berücksichtigung der Risiken nicht nachhaltiger Investitionen, seien es direkte 

Auswirkungen des Klimawandels (siehe die aktuellen Überschwemmungskatastrophen) oder 

die Entwertung von Investitionen infolge disruptiver Veränderungen (z.B. Investitionen in 

Verbrennungsmotoren). Sowohl die EZB als auch die BaFin haben entsprechende Merkblätter 

und Leitfäden zur Berücksichtigung von ESG-Risiken veröffentlicht19. In Art. 449a der CRR20 

sind die Anforderungen für die Veröffentlichung entsprechender Angaben enthalten. Danach 

muss sowohl die Einbettung in die Unternehmensstrategie und -organisation einschließlich der 

Berücksichtigung in der Vergütungspolitik als auch die Berücksichtigung im 

Risikomanagement dargelegt werden. Für die quantitativen Angaben und zur Klassifizierung 

der Investitionen wird wiederum auf die Taxonomie zurückgegriffen. Da die 

institutsspezifischen Risiken im aufsichtlichen Überprüfungsprozess (SREP21) bewertet 

werden, der wiederum Grundlage für Eigenkapitalauflagen für Risiken ist, die durch die 

Grundanforderungen an die Eigenmittel nicht abgedeckt sind, entsteht hier ein nicht 

unerhebliches Druckpotential in Richtung nachhaltiger Ausrichtung. Die EZB hat angekündigt, 

im jährlichen SREP-Stresstest bereits 2022 Umwelt- und Klimarisiken zum Gegenstand zu 

machen.22 

 

 

5. GEPLANTE ERWEITERUNGEN DER TAXONOMIE 

Die Taxonomie steht erst am Beginn. Von den sechs Umweltzielen sind erst zwei definiert, 

und auch hier fehlen noch Bereiche, die im politischen Prozess zurückgestellt wurden 

(Landwirtschaft, Gas, Kernenergie). Gemäß aktuellem gesetzlichem Auftrag ist die Plattform 

dabei, die technischen Kriterien für die weiteren 4 Umweltziele zu definieren. Nach einer 

Konsultationsrunde bis Ende September ist ein Vorschlag für November 2021 geplant23. Eine 

Verabschiedung durch die Kommission mit anschließendem Prüfverfahren durch die 

Gesetzgeber ist für Ende 2021 vorgesehen. Gelten sollen sie ab 2023. Damit wären sie 

ebenfalls in die nicht-finanzielle Berichterstattung sowohl der unter der NFRD 

publizitätspflichtigen Unternehmen wie der Finanzmarktakteure (SFDR und NFRD) zu 

integrieren. 

 

 
19 EZB Leitfaden zu Umwelt- und Klimarisiken, Bafin Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken 
20 CRR = Capital Requirements Regulation 
21 Zur Einordnung des SREP in der Bankenaufsicht 
22 Mitteilung der EZB vom 27.11.2020 
23 Siehe Übersicht der EU-Kommission über die Arbeit der Plattform unter Subgroup 1 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~58213f6564.de.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/dl_mb_Nachhaltigkeitsrisiken.html
https://www.mitbestimmung.de/html/welche-rolle-spielt-der-srep-im-ssm-13695.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr201127~5642b6e68d.de.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en
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Darüber hinaus arbeitet die Plattform an einer Operationalisierung der Einhaltung der 

Mindestschutzbedingungen nach Art. 18 der Taxonomieverordnung wie auch an den 

Erweiterungsaufträgen aus Art. 26 (2a und b). Dazu gehört auch eine soziale Taxonomie, die 

allerdings eng verwoben ist mit dem Mindestschutz (siehe nächstes Kapitel).  

 

Die Plattform arbeitet auch an einer Erweiterung für Aktivitäten, die der Taxonomie nicht bzw. 

noch nicht genügen. Dabei ist eine Art Ampelsystem in der Diskussion, das auch 

Klassifizierungen für Aktivitäten enthalten soll, die den Kriterien (noch) nicht entsprechen, aber 

auf dem Weg dorthin sind24. Für eine solche Methodik wird gerne das Argument ins Feld 

geführt, dass dadurch stärkere Anreize für eine Transformationsstrategie gesetzt werden 

können. Da Art. 20 (2) nur einen Auftrag für die Erarbeitung von Vorschlägen enthält, bleibt es 

der Kommission vorbehalten zu entscheiden, in welcher Form sie die Vorschläge der Plattform 

in einen Vorschlag zur Erweiterung der Taxonomie umsetzt. 

 

 

6. DIE SOZIALE DIMENSION  

Die soziale Dimension der Taxonomie beinhaltet zwei unterschiedliche Zielsetzungen. Als 

Mindestschutzbedingungen für klima- und umweltbezogene Aktivitäten nach Art. 18 der 

Taxonomie soll gewährleistet werden, dass die Unternehmen bei taxonomiekonformen 

Aktivitäten „die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der 

Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, einschließlich der Grundprinzipien und 

Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen 

Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, 

und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte“ befolgen25. Die zweite Zielsetzung 

findet sich in der SFDR bei der Definition nachhaltiger Investitionen. Dort wird neben der 

Investition zur Erreichung der Umweltziele auch die Investition in soziale Ziele in die 

Nachhaltigkeitsdefinition einbezogen. Dazu zählt „insbesondere eine Investition, die zur 

Bekämpfung von Ungleichheiten beiträgt oder den sozialen Zusammenhalt, die soziale 

Integration und die Arbeitsbeziehungen fördert oder eine Investition in Humankapital oder 

zugunsten wirtschaftlich oder sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen, vorausgesetzt, 

dass diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, 

in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden, 

insbesondere bei soliden Managementstrukturen, den Beziehungen zu den Arbeitnehmern, 

der Vergütung von Mitarbeitern sowie der Einhaltung der Steuervorschriften“26. Damit ist im 

Geltungsbereich der SFDR (für Finanzprodukte) die Erweiterung der Nachhaltigkeitsdefinition 

um soziale Zielsetzungen bereits erfolgt.  

 

Die soziale Dimension der Taxonomie steht in einem Spannungsverhältnis zwischen sozialen 

Zielen und Mindestschutz. Dazu kommt gemäß der Definition der SFDR auch noch das 

DNSH-Prinzip, also die Nicht-Beeinträchtigung anderer Ziele durch eine Investition in ein 

bestimmtes soziales Ziel. Weil sich schon einige Ziele (z.B. gute Arbeitsbeziehungen) nicht auf 

 
24 Bericht der Plattform zur öffentlichen Konsultation 
25 Art. 18 (1) der Taxonomieverordnung 
26 Art. 2 Ziff. 17 der SFDR 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-platform-report-taxonomy-extension-july2021_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2088&from=DE
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der Ebene wirtschaftlicher Aktivitäten messen und beurteilen lassen, schlägt die Plattform eine 

Aufteilung in eine horizontale und eine vertikale Dimension vor27. Die vertikale Dimension soll 

ähnlich wie die Umwelttaxonomie Aktivitäten klassifizieren, die den Zugang und die Qualität zu 

sozialen Dienstleistungen bewerten. Die horizontale Ebene bezieht sich dagegen nicht auf 

Aktivitäten, sondern auf das Unternehmen. Hier gibt es auch die stärksten Überschneidungen 

zum sozialen Mindestschutz. Aus gewerkschaftlicher Perspektive bedeutend ist, dass der 

Vorschlag neben der Freiheit zur gewerkschaftlichen Assoziierung auch die 

Tarifvertragsbeziehungen beinhaltet und die Festsetzung von Löhnen über Tarifverträge zum 

Kriterium macht. 

 

Die bisherigen Arbeitsergebnisse der Plattform enthalten noch keine konkreten Vorschlägen 

für die Erarbeitung technischer Messkriterien (wie etwa in den delegierten Akten zu den 

Umweltzielen). Stattdessen beschäftigen sie sich mit der strukturellen Frage, ob es eine oder 

zwei Taxonomien geben soll. Zwei Taxonomien würde bedeuten: es gibt eine 

umweltbezogene Taxonomie wirtschaftlicher Aktivitäten, bei der das Soziale lediglich wie in 

der Taxonomieverordnung vorgesehen als Mindestschutz herangezogen wird, um Aktivitäten, 

die zwar einen Beitrag zur Erreichung des Umweltzieles leisten, aber den sozialen 

Mindestschutz nicht einhalten, als nicht taxonomiekonform klassifizieren zu können. Eine 

zweite Taxonomie dient zur Klassifizierung sozialer Aktivitäten, wobei hier stärkere 

Anforderungen auf der horizontalen Ebene gestellt würden als im sozialen Mindestschutz der 

Umweltziele, während die Umweltdimension lediglich als Mindestbedingung für die sozialen 

Aktivitäten herangezogen würde. Dagegen würde eine Integration beider Taxonomien quasi 

die 6 Umweltziele um soziale Ziele erweitern. Das DNSH-Prinzip würde dann gleichermaßen 

für soziale wie Umweltziele gelten, d.h. eine, auf eines der Umweltziele bezogene, Aktivität 

dürfte nicht nur die anderen Umweltziele nicht wesentlich beeinträchtigen, sondern auch nicht 

die sozialen Ziele. Die horizontale Ebene der sozialen Taxonomie würde dann hier verankert 

und in eins fallen mit dem Mindestschutz. 

 

Aus gewerkschaftlicher Sicht bietet die soziale Taxonomie eine große Chance, 

Arbeitsbedingungen und Beteiligungsrechte für Arbeitnehmer und Gewerkschaften angesichts 

der dargestellten Reichweite der Taxonomie und ihrer Auswirkungen auf die wirtschaftlichen 

Akteure auf Unternehmensebene transparent und damit politisch diskussionsfähig zu machen. 

Anders als im Lieferkettengesetz, das sich vornehmlich mit den internationalen Aspekten der 

Einhaltung sozialer und Menschenrechte in der Wertschöpfungskette widmet, geht es bei der 

sozialen Taxonomie auch um die sozialen Beziehungen in den europäischen Unternehmen 

selbst. Je konkreter und umfassender Arbeitnehmerrechte in der sozialen Taxonomie 

verankert werden können, desto stärker ist auch der Lenkungs- und Steuerungseffekt zu 

besseren Arbeitsbedingungen, schon allein weil neben Gewerkschaften und 

Mitbestimmungsgremien auch andere wirtschaftliche Akteure (z.B. kreditgebende Banken) 

gezwungen sind, die Kriterien der sozialen Taxonomie in ihre wirtschaftlichen Entscheidungen 

einzubeziehen. 

 

Nicht unbeachtet sollte jedoch aus der Sicht des öffentlichen Dienstes bleiben, dass die 

Aktivitäten, die der Erreichung sozialer Ziele nach den Vorstellungen der Plattform dienen, in 

 
27 Bericht der Plattform zum Entwurf einer sozialen Taxonomie 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sf-draft-report-social-taxonomy-july2021_en.pdf


 

ver.di Finanzdienstleistungen & INPUT consulting 10 

ANALYSE FINANZMARKTPOLITIK 2/2021 

einem Spannungsverhältnis zur öffentlichen Daseinsvorsorge stehen. Die Verbesserung der 

Verfügbarkeit von Produkten und Dienstleistungen für die menschlichen Grundbedürfnisse 

sowie die Zugänglichkeit einer wirtschaftlichen Basisinfrastruktur (gemäß Plattform gehören 

dazu u.a. Wasserversorgung, Gesundheitswesen, Wohnen, Bildung, Energieversorgung, 

Transport und Telekommunikation) sind Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, allerdings in 

unterschiedlichem Maße, in den europäischen Staaten bereits privatisiert. Die soziale 

Taxonomie würde einerseits Standards für private Anbieter definieren, andererseits auch eine 

positive Legitimation gegenüber öffentlichen Anbietern schaffen. Insofern sind öffentliche 

erbrachte Dienstleistungen, auch wenn sie den Berichtspflichten nach der geplanten CSRD 

nicht unterliegen, auf zweierlei Weise von einer sozialen Taxonomie betroffen: als Anbieter 

würden sie oftmals in Konkurrenz zu privaten Unternehmen stehen, die bzw. ihre Aktivitäten 

als sozial nachhaltig klassifiziert sind, als Kreditnehmer stehen sie auch vor der Notwendigkeit, 

ihre Aktivitäten nach der Taxonomie klassifizieren zu müssen. 

 

 

7. ZEITPLÄNE UND WEITERE UMSETZUNG  

Die Zeitschiene zur Umsetzung und Planungen für die Weiterentwicklung der Taxonomie und 

der Nachhaltigkeit ist der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

 

Zeitpunkt Gesetzgebung Vorbereitende 

Aktivitäten 

Bankaufsicht 

zeitnah Ergänzung delegierter Akt 

zu Landwirtschaft, Gas und 

Atomenergie bzgl. der 

beiden ersten Umweltziele 

nach der Taxonomie 

  

Nov. 

2021 

 Berichte der Plattform zur 

Erweiterung der Taxonomie 

um die technischen 

Kriterien für die 

verbleibenden 4 

Umweltziele, sowie zur 

Erweiterung der Taxonomie 

für nicht 

taxonomiekonforme 

Aktivitäten und zu einer 

sozialen Taxonomie 

 

Bis Ende 

2021 

Bericht der EU-Kommission 

über die Erweiterung der 

Taxonomie für nicht 

taxonomiekonforme 

Aktivitäten und eine soziale 

Taxonomie 

 

Finaler Entwurf der EBA 

zur Offenlegung von ESG-

Risiken nach Art. 449a 

CRR 

Vorschlag der EBA für 

einen delegierten Akt zur 

Offenlegung von ESG-

Risiken nach Art. 449a 

CRR an die EU-

Kommission 
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delegierter Akt zu sozialen 

und 

unternehmensführungsbez

ogenen Kriterien nach der 

SFDR 

1.1.2022 Inkrafttreten der delegierten 

Akte zur Taxonomie für 

Klimawandel und 

Anpassung  

  

2022 Verabschiedung der 

delegierten Akte zu den 

weiteren vier Umweltzielen 

 

Entscheidung über 

Erweiterung der Taxonomie 

(soziale Taxonomie, nicht 

taxonomiekonforme 

Aktivitäten) 

 EZB Stresstest incl. 

Klimarisiken zur 

Vorbereitung des SREP 

1.1.2023 Taxonomie zu 

Umweltzielen vollständig in 

Kraft 

  

 

 

8. HANDLUNGSOPTIONEN FÜR GEWERKSCHAFTEN UND MITBESTIMMUNG 

Die Bedeutung der Regulierung zur Nachhaltigkeit wird in den Gewerkschaften zunehmend 

wahrgenommen. Zahlreiche Veröffentlichungen und Veranstaltungen der Hans-Böckler-

Stiftung waren in den letzten Monaten dem Thema gewidmet. Der DGB hat sich an der 

Konsultation zum Nachhaltigkeitsmerkblatt der BaFin beteiligt, im Sustainable-Finance-Beirat 

der Bundesregierung mitgearbeitet und sich an der Konsultation zur CSRD beteiligt. Auch auf 

Seiten von ver.di gibt es eine zunehmende Sensibilität und nicht nur im Fachbereich 

Finanzdienstleistungen auch eine Beschäftigung mit Fragen rund um Taxonomie und 

Nachhaltigkeit. Dennoch ist Umfang und Tiefe der Auseinandersetzung mit dem Thema auf 

gewerkschaftlicher Seite der Bedeutung und Tragweite des Themas nicht angemessen. Das 

Zusammenspiel von Taxonomie, Nachhaltigkeitsberichterstattung der Finanzmarktakteure und 

der nicht-finanziellen Unternehmen, Einbeziehung von ESG-Risiken in die Kreditbeziehungen, 

Lieferkettengesetz und Integration von ESG-Risiken in die Finanzmarktaufsicht wird in naher 

Zukunft und für lange Zeit Standards auch für die soziale Dimension von Arbeitsbeziehungen 

und gesellschaftlicher Entwicklung setzen. Um so schwerwiegender wiegt die mangelhafte 

Integration von Gewerkschaften in den entsprechenden Gremien, die die Standardsetzung 

vorbereiten. Das gilt für die EFRAG, bezogen auf die Entwicklung der Standards für die 

CSRD, und es gilt ebenso für die Plattform Sustainable Finance für die Taxonomie. Um so 

wichtiger wäre eine breite Sensibilisierung für das Thema im Innern und ein umfangreicher 

Dialog mit Regierungen und den Parlamentariern auf nationaler, insbesondere aber auf 

europäischer Ebene. 

 



 

ver.di Finanzdienstleistungen & INPUT consulting 12 

ANALYSE FINANZMARKTPOLITIK 2/2021 

Zentrales Thema wird aus gewerkschaftlicher Sicht die Verankerung von Mitbestimmung und 

Tarifbindung als zentralen Kriterien für gute Arbeitsbeziehungen sein. Hier gilt es den 

entscheidenden Schritt zu tun von der formellen Anerkennung gewerkschaftlicher Rechte zur 

tatsächlichen Bereitschaft, im sozialen Dialog Arbeitsbedingungen zu regeln und zu tarifieren 

sowie die Mitbestimmung auch als Ressource zu nutzen. Es besteht die Chance, auch auf 

diesem Wege die Weigerung, Tarifverträge abzuschließen (z.B. Amazon) oder die Bildung von 

Betriebsräten und Aufsichtsräten zu verhindern oder zu umgehen, transparent zu machen. 

Zusätzlich zur politischen Skandalisierung solcher Praktiken und Verhaltensweisen bieten die 

geplanten Regulierungen auch die Aussicht, ökonomischen Druck zur Beseitigung zu 

entwickeln. 

 

Es ergeben sich daraus Handlungsoptionen auf verschiedenen Ebenen: 

• Gewerkschaften müssen ein umfassendes Schulungsangebot zur Qualifizierung der 

Mitbestimmungsakteure entwickeln, um das Thema zu verankern und 

Handlungsperspektiven zu entwickeln. 

• Gewerkschaften müssen den politischen Dialog intensivieren, um Tarifbindung und 

Mitbestimmung als zentrale Kriterien einer sozialen Dimension von Nachhaltigkeit zu 

verankern. 

• Gewerkschaften müssen ihren Anspruch auf Beteiligung an den politischen Prozessen 

zur Definition sozialer Standards deutlich machen. 

• Gewerkschaften müssen auf Branchenebene die Betroffenheit analysieren, sowohl im 

Hinblick auf die Unternehmen im Betreuungsbereich, die mit ihren Aktivitäten unter die 

Taxonomie fallen und den Berichtspflichten unterliegen, als auch im öffentlichen 

Dienst mit Blick auf konkurrierende Anbieter von Dienstleistungen, die in der 

Taxonomie geregelt sind oder werden. 

• Auf der Mitbestimmungsebene der Unternehmen (Aufsichtsrat, Verwaltungsrat, aber 

auch Wirtschaftsausschüsse von Betriebsräten) muss zunächst die eigene 

Betroffenheit prüfen. 

• In den Aufsichts- und Verwaltungsräten muss eine Positionierung zu den 

Zielsetzungen bezüglich Nachhaltigkeit erfolgen und die Strategien zur Umsetzung mit 

den Vorständen diskutiert werden. 

• Die Nachhaltigkeitsziele müssen mit der Vergütungspolitik der Vorstände und in 

Banken auch der Risikoträger verknüpft werden. 

• Die Nachhaltigkeitsziele müssen in die Auswahlkriterien für Vorstände integriert 

werden. 

• Es bedarf entsprechender Aktivitäten zur Qualifizierung der Belegschaften zur 

Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele und ihre Einbeziehung in die Veränderung  

 

 

• entsprechender Prozesse. 
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