
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die EU-Taxonomie Verordnung möchte die EU die Realwirtschaft hin zu einer nachhaltigen 
Wirtschaft transformieren.  
 
Was für operative und strategische Auswirkungen ergeben sich für Unternehmen 
der Realwirtschaft durch die Taxonomie-Verordnung?  
 
Diese und viele weitere aktuelle Fragen wurden am 28. April 2021 im Rahmen des Digital CSR 
Leaders‘ Circle, einer digitalen Podiumsdiskussion von Systain, diskutiert.  
 

 
Drei Perspektiven (Recht, Finanzmarkt und Realwirtschaft) 
wurden in der Podiumsdiskussion beleuchtet. Dabei konnten 
über 80 Unternehmensvertreter*innen aus verschiedensten 
Branchen live ihre Fragen an die erfahrenen Podiumsgäste 
stellen.  
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 
EU-TAXONOMIE: AUSWIRKUNGEN AUF  
UNTERNEHMEN DER REALWIRTSCHAFT 

DIGITAL CSR LEADERS‘ CIRCLE  
 



 „ Die Taxonomie sollte als Angebot an die Wirtschaft verstanden werden 
besser vorbereitet zu sein, wenn künftig zwingende gesetzgeberische 
Maßnahmen erforderlich werden, um dem Klimawandel Einhalt zu 
gebieten.“ -  
Dr. Nina Scherber, Associated Partnerin, lindenpartners 
 

 

 
Eine unserer Podiumsgäste war Frau Dr. Nina Scherber. Als Associated Partnerin bei 
lindenpartners hat sie diverse Umsetzungsprojekte im Bereich „Sustainable Finance“ und Fragen 
der EU-Taxonomie begleitet und konnte den Teilnehmer*innen wertvolle Einblicke zu den 
rechtlichen Auswirkungen der EU-Taxonomie auf Unternehmen der Realwirtschaft geben. 
 
 

DIE EU-TAXONOMIE BEEINFLUSST DIE BERICHTSPFLICHT VON 
UNTERNEHMEN 
Die EU hat mit der Taxonomie eine Definition einer „nachhaltigen“ Wirtschaftsaktivität 
gesetzlich festgelegt. Dadurch sollen nicht nur Investitionen in nachhaltige Aktivitäten 
erleichtert, sondern auch die nötigen Anreize für Unternehmen für eine nachhaltige 
Transformation geschaffen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frau Dr. Scherber stellte klar, dass das Regelwerk der Taxonomie schrittweise entwickelt wird1. 
Bereits ab dem 1. Januar 2022 werden bestimmte Unternehmen jedoch über ihre 
Taxonomieausrichtung berichten müssen. Dafür knüpft die Taxonomie-Verordnung an die 
bestehenden CSR-Berichtspflichten an, die aktuell eine Offenlegungspflicht für 
kapitalmarktorientierte Unternehmen, Banken und Versicherungen mit mehr als 500 
Mitarbeiter*innen vorsieht. Nach den Plänen der EU-Kommission sollen diese CSR-
Berichtspflichten jedoch künftig auf alle großen Unternehmen- unabhängig von einer 
Kapitalmarktorientierung- sowie zu einem späteren Zeitpunkt auch auf kleinere und mittlere 
kapitalmarktorientierte Unternehmen ausgeweitet werden. Außerdem schätzt Frau Dr. Scherber, 
dass künftig auch nicht berichtspflichtige Unternehmen mittelbar von der Taxonomie betroffen 
sein werden, weil sie ihrerseits von ihren berichtspflichtigen Geschäftspartnern oder Banken 
aufgefordert werden, relevante Nachhaltigkeitsinformationen zur Verfügung zu stellen. Somit ist 
der Anwendungsbereich der EU-Taxonomie weitreichend und schließt sowohl die 
Finanzwirtschaft als auch weite Teile der Realwirtschaft mit ein. 
 
 
 
 
 

 
1 Taxonomie-Verordnung 2020/852, Juni 2020 
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Nicht-finanzielle Informationen 
nach CSR- RL 

 

Taxonomiequote 1: 
Taxonomie-Anteil am 

Umsatz  
(„Turnover“) 

 

Taxonomiequote 2: 
Taxonomie-Anteil  
an Investitionen 

(„CapEx“) 

Taxonomiequote 3: 
Taxonomie-Anteil  

an Betriebsausgaben 
(„OpEx“) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIE EU-TAXONOMIE DEFINIERT WELCHE GESCHÄFTS-
TÄTIGKEITEN NACHHALTIG SIND  
Die Wirtschaftsaktivitäten eines Unternehmens sollen anhand technischer Evaluierungskriterien 
überprüft und bewertet werden. Diese Kriterien werden für sämtliche Umweltziele festgelegt, die 
die Taxonomie-Verordnung definiert hat2: 
 
 
 
 
 
Klimaschutz    Anpassungen      Schutz des Wassers      Übergang zur           Vermeidung von           Schutz der 

                           an den              und der Meere      Kreislaufwirtschaft            Umwelt-               Ökosysteme  
                             Klimawandel                  verschmutzungen 

 
 
 
Bis jetzt wurden die technischen Evaluierungskriterien lediglich zu den ersten beiden 
Umweltzielen, „Klimaschutz“ und „Anpassung an den Klimawandel“ entwickelt.  
 
 
 
Die Anerkennung einer Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig setzt mehrere 
Prüfungsschritte voraus: 

1) WESENTLICHER BEITRAG 
Um ökologisch nachhaltig zu sein, muss eine Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag 
zu den von der EU definierten Umweltzielen leisten. Das können sie, indem sie a) eine klare 
Übereinstimmung mit den Zielen aufweisen – wie z.B. die Erzeugung erneuerbarer Energien 
durch Windkraftanlagen -, b) zu einer Ermöglichung der Ziele beitragen - wie  z.B. die 
Herstellung von Windkraftturbinen, sogenannte „enabling technologies“ - oder c) einen 
Beitrag als sog. Übergangstechnologie leisten. Dabei handelt es sich um 
Wirtschaftstätigkeiten, bei denen es gegenwärtig noch keine CO2-arme Alternative gibt und 
die den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft unterstützen.  
 
 

 
2 Art. 9 der Taxonomie-Verordnung 



 „ Auch für den Finanzmarkt sind durch die EU-Taxonomie wichtige  
Stellschrauben gesetzt worden.“ -  
Bernhard Bartels, Executive Director, Scope ESG Analysis 
 

2) ERHEBLICHE BEEINTRÄCHTIGUNG 
Eine ökologisch nachhaltige Tätigkeit setzt zudem voraus, dass sie keines der anderen 
Umweltziele erheblich beeinträchtigt, das sogenannte „Do not significant harm“-Prinzip 
der EU.  

3) MINDESTGARANTIEN  
Des Weiteren muss ein Unternehmen gewährleisten, dass es Menschenrechte und 
Arbeitsschutzstandards einhält. Vorrangig wird hierbei auf die OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und die  UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 
abgestellt. 

 
 
  
 
 

 

 
 
Ein weiterer Podiumsgast war Herr Dr. Bernhard Bartels, Executive Director der Scope ESG Analysis, 
einem Tochterunternehmen von Scope, der größten eigenständigen Ratingagentur Europas. 
Derzeit verantwortet er die Entwicklung einer Impact Rating-Methodik für Unternehmen, die 
wesentliche Aspekte der EU-Taxonomie einbindet. Somit hat er insbesondere die Perspektive des 
Finanzmarktes zur EU-Taxonomie beleuchtet. 
 

DIE EU-TAXONOMIE SETZT AUF TRANSFORMATION 
Herr Bartels bestätigte Frau Dr. Scherbers Aussage, dass die EU-Taxonomie sowohl Unternehmen 
der Realwirtschaft als auch den Finanzmarkt grundlegend betrifft. Der Wert wird vor allem auf 
Transformation gelegt: Unternehmen, deren Geschäftsmodell nicht nachhaltig ausgelegt ist, 
sollen die Möglichkeit haben, durch Investitionen nachhaltiger zu werden. Dabei sollen mithilfe 
des Finanzmarktes diese Investitionen finanziert werden. 
 
 
 
 
 
 
Die EU-Taxonomie schafft eine Transparenzgrundlage, die eine Lenkungswirkung in Richtung 
erhöhter Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten erzielt. Es werden Anreize 
für Finanzmarktteilnehmer*innen geschaffen, vermehrt Taxonomie-konforme Finanzprodukte 
anzubieten oder in solche Produkte zu investieren. Nachhaltige Unternehmensinvestitionen 
werden dadurch erheblich erleichtert. Vieles spricht dafür, dass die EU-Taxonomie als 
Investitionshebel und Katalysator zu mehr Nachhaltigkeit fungiert, auch wenn 
Finanzunternehmen allgemein nicht dazu verpflichtet sind, ihre Finanzprodukte nach der 
Taxonomie-Verordnung auszurichten.  
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 „ Diejenigen, die vorangehen und Investitionen tätigen, um weniger 
emissionsintensiv zu sein, werden besonders gefördert.“ -  
Bernhard Bartels, Executive Director, Scope ESG Analysis 
 

Herr Bartels betrachtet letztendlich die EU-Taxonomie als Hilfestellung für Real- und 
Finanzwirtschaft, den Weg Richtung zunehmender Nachhaltigkeit einzuschlagen. Es besteht die 
Chance, dass sie sich als internationaler Benchmark für eine grundlegende Transparenz zu 
nachhaltigen Aktivitäten durchsetzt, Investitionen (insbesondere) in Vorreiterunternehmen 
emissionsintensiver Branchen lenkt und Greenwashing reduziert.  
 
 

DER FOKUS DER FINANZAKTEURE LIEGT NICHT NUR AUF DER 
TAXONOMIEKONFORMITÄT VON UNTERNEHMEN 
Die EU-Taxonomie verpflichtet Unternehmen weitere Kennzahlen zur Verfügung zu stellen, die 
für die Finanzwirtschaft und Rating-Agenturen von Relevanz sind. Durch die Veröffentlichung der 
Kennzahlen wird es den Rating-Agenturen maßgeblich vereinfacht, verlässliche Bewertungen in 
Form von Scores oder Ratings zu erstellen. 
 
Auf was achten Finanzmarktakteure bei der Bewertung von Unternehmen nun genau? Zunächst 
wird ermittelt, wie hoch der Anteil der ökologisch-nachhaltigen Unternehmensaktivitäten laut 
Taxonomie-Verordnung ist. Man muss dabei beachten, dass der Fokus nicht ausschließlich auf 
den bestehenden Taxonomie-konformen Umsätzen eines Unternehmens liegt. Kapitalgeber 
prüfen insbesondere, wie die Erreichung von Umweltzielen mit Kennzahlen verfolgt wird, ob 
Investitionspläne wesentlich zu diesen Zielen beitragen und wie fundiert die 
Berechnungsmethodik ist. Ausschlaggebend ist, dass ein Unternehmen Taxonomie-konforme 
Aktivitäten vorweisen kann, um die Geschäftsaktivitäten nachhaltiger zu gestalten. Dadurch 
erkennen Finanzmarktakteure explizit die Unternehmensleistung hin zu einer nachhaltigen 
Transformation der Wirtschaft an. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Frau Silke Thomas, Senior CR Manager bei der Deutschen Telekom, war unser dritter Podiumsgast. 
Sie ist für die Implementierung der Anforderungen aus der EU-Taxonomie bei der Deutschen 
Telekom verantwortlich. Sie hat hierfür verschiedene Initiativen im Unternehmen und im 
Branchenverband ETNO initiiert und leitet diese. Sie ist zudem Mitglied der relevanten 
Expertengruppe des European Round Table (ERT) und als ICT-Expertin Mitglied der EU Platform on 
Sustainable Finance.  
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 „ Es gibt in jeder Branche Klärungsbedarf, aus unterschiedlichen 
Gründen. Wichtig ist, dazu innerhalb und außerhalb der 
Branchen in den Dialog zu gehen.“ -  
Silke Thomas, Senior CR Expert, Deutsche Telekom 
 

EINE WEITERENTWICKLUNG DER EU-TAXONOMIE STEHT NOCH 
AN 
 
Frau Thomas stimmte den anderen Podiumsgästen zu, dass die EU-Taxonomie noch nicht in 
seiner finalen Form besteht und sich im Laufe der Jahre noch weiterentwickeln wird. Zum einen 
müssen technische Evaluierungskriterien weiterentwickelt und präzisiert werden und weitere 
Evaluierungskriterien für aktuell noch nicht regulierte Geschäftsaktivitäten definiert werden. 
Deshalb engagiert sie sich in der EU Platform on Sustainable Finance bei der Feinjustierung und 
Weiterentwicklung aller Taxonomie-Ziele. Wie auch bei anderen Zielesystemen ist es für 
Unternehmen entscheidend, die bestmögliche Erfüllung der neuen Taxonomie-Kriterien mit den 
bestehenden Prioritäten und Zielen in Einklang zu bringen. Am Beispiel der Deutschen Telekom 
sind das z.B. die von der Taxonomie erforderte Fokussierung auf die Energieffizienz von 
Rechenzentren - bei der gleichzeitigen Anforderung, eine resiliente und redundante Infrastruktur 
für die Gesellschaft als Ganzes bereitzustellen.  
 
  
 
  
  
 
 
 
 
„Sustainability is a journey“ - und so sei auch die EU-Taxonomie zu verstehen. Der Dialog 
zwischen der EU-Kommission und Vertreter*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, NGOs und 
Zivilgesellschaft soll auch weiterhin bestehen, unter anderem durch die EU Platform on 
Sustainable Finance. Unternehmen können sich über aktuelle Entwicklungen in Form von 
Dialogformaten, Publikationen und FAQs auf der Webseite der Plattform auf dem Laufenden 
halten3. 
 
 
 
 

DIE BERICHTSPFLICHTEN DER EU-TAXONOMIE SOLLTEN SCHRITT 
FÜR SCHRITT UMGESETZT WERDEN  
 
Wie sollen Unternehmen nun konkret vorangehen, um die einhergehenden Pflichten 
umzusetzen?  
 
In einem ersten Schritt empfiehlt Frau Thomas Unternehmen, so früh wie möglich und zunächst 
mit einem in der Taxonomie gut definierten Geschäftsbereich zu beginnen. Die jeweiligen 
wesentlichen Beiträge zu den Umweltzielen und etwaige erhebliche Beeinträchtigungen aller 
Aktivitäten sollten dabei ermittelt und bewertet werden. Unternehmen können als Hilfestellung 
die zahlreichen Regulierungsdokumente der EU-Kommission nutzen, die zum Teil auch eine 
genaue Definition der KPIs Turnover, CapEx und OpEx bieten4. Eine weitere gute Quelle für einen 
ersten Einblick in ein mögliches Reporting ist der erstmalige Taxonomiebericht der EnBW Energie 

 
3 Webseite der EU Platform on Sustainable Finance: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-
and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en 
4 https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-article-8-
draft_en.pdf  



 „ Vor lauter Reporting und Prozessanpassung darf nicht vergessen 
werden, dass es darum geht, in den ESG-Themen, die hinter den 
Taxonomie-Zielen stehen, besser zu werden […]. Ein 
Strategieprozess muss fester Bestandteil sein.“ -  
Silke Thomas, Senior CR Expert, Deutsche Telekom 
 

Baden-Württemberg AG5. EnBW berichtet bereits dieses Jahr zu ausgewählten 
Geschäftsaktivitäten die Taxonomiequoten und kommuniziert offen, an welchen Stellen noch 
Optimierungsbedarf im Reporting besteht.  
 
Bei der unternehmerischen Umsetzung der Anforderungen sollte man zudem darauf achten, das 
Management rechtzeitig zu informieren und einzubinden. Dazu gehört unter anderem ein 
Bewusstsein für das Thema zu schaffen, Methoden transparent zu machen und offen sowohl über 
die kritischen Aspekte als auch einen Konsens über die interne Erwartungshaltung und mögliche 
Zielsetzungen zu schaffen. Des Weiteren sollten Rollen definiert sowie Prozesse und 
gegebenenfalls Tools aufgebaut werden, damit klar ist, wer welche Verantwortlichkeiten 
übernimmt, wie Kennzahlen ermittelt werden und wie die Kennzahlen strategisch zu 
interpretieren sind. Unternehmen müssen auch Anpassungen am Reporting vornehmen - dies 
betrifft zunächst wahrscheinlich meist die nichtfinanzielle Erklärung.   
 
 

 
 
 
 
 
 
Allgemein unterstrich Frau Thomas, dass die Umsetzung nur schrittweise erfolgen kann. Eine 
vollständige Berichterstattung zu den ersten beiden Klimazielen bereits für das Geschäftsjahr 
2021, wie es die EU-Kommission fordert, wird nicht vollständig möglich sein. Dies hat auch die 
EU-Kommission auf Basis der zahlreichen Dialoge erkannt und die Erwartungshaltung für das 
erste Berichtsjahr zuletzt etwas abgeschwächt. Dementsprechend gaben nur 15% der 
teilnehmenden Unternehmen in einer Kurzumfrage unserer Podiumsdiskussion an, sich 
bezüglich der Anforderungen gut vorbereitet zu fühlen. Außerdem teilten gar 87% der 
Teilnehmenden mit, dass ihr Unternehmen keine bis sehr wenige Schritte zur Vorbereitung 
eingeleitet hat.   
 

 
 
 
 

 
5 Integrierter Geschäftsbericht der EnBw, 2021: https://www.enbw.com/integrierter-geschaeftsbericht-
2020/ueberblick/eu-taxonomie/  



Auch für die Deutsche Telekom wird 2021 im Zeichen eines Pilotprojektes stehen. Denn selbst 
wenn - wie bei der deutschen Telekom - die unternehmerische Verantwortung schon fest in der 
Unternehmensstrategie und in Geschäftsprozessen verankert ist, bestehen große 
Herausforderungen in der Taxonomie-spezifischen Datenermittlung.  
 
Über 70% der Unternehmen, die an der 
Podiumsdiskussion teilnahmen, haben 
das ebenfalls bestätigt. Sie gaben in der 
Kurzumfrage an, dass ihre größten 
Herausforderungen in der Komplexität 
des Themas, den Informationslücken und 
der Unsicherheit über die konkrete 
Umsetzung der Pflichten bestehen.    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vierter Podiumsgast und Moderator der Podiumsdiskussion war Herr Dr. Moritz Nill, Director von 
Systain Consulting. Er berät seit über 15 Jahren Großunternehmen zur Integration von 
Nachhaltigkeit in Strategie- und Unternehmensprozesse. Dabei spielen regulatorische 
Anforderungen - und damit in letzter Zeit vermehrt die EU-Taxonomie - sowie die 
Kommunikation mit dem Finanzmarkt eine zentrale Rolle. 
 
 
 

DIE UMSETZUNG ERFORDERT EINE STRATEGISCHE 
HERANGEHENSWEISE 
 
Die EU-Taxonomie ist ein komplexes Thema, weswegen Herr Dr. Nill wie Frau Thomas empfiehlt, 
sich so früh wie möglich mit der Umsetzung auseinanderzusetzen. Die Taxonomiequoten, welche 
Unternehmen zum Teil bereits ab 2022 offenlegen müssen, sollen auf Ebene einzelner 
Unternehmensaktivitäten ermittelt werden. Dies ist für Unternehmen mit einem erheblichen 
Aufwand verbunden, da ihre interne Organisation meistens nicht in Unternehmensaktivitäten, 
sondern in Geschäftsbereiche, Funktionsbereiche oder Geschäftssparten aufgeteilt ist. Große 
Anpassungen an den Accounting-Systemen sind zu erwarten, wofür viele Abteilungen im 
Unternehmen zusammenarbeiten müssen, darunter die CR-, Rechts-, Finanz-, 
Kommunikations- und Strategieabteilung. 
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Die Umsetzung der EU-Taxonomie erfordert daher eine strategische Herangehensweise. Da die 
Auswirkungen der EU-Taxonomie sehr spezifisch für die jeweilige Situation eines Unternehmens 
sind, muss ein Unternehmen seine Aktivitäten und die drei Taxonomiequoten (Turnover / CapEx 
/ OpEx) individuell analysieren. Diese Taxonomiequoten sollten gegenüber konkurrierenden 
Unternehmen verglichen und optimiert werden. Eine Verbesserung kann erreicht werden, indem 
für die Geschäftsaktivitäten: 

o der wesentliche Beitrag zu einem Umweltziel erhöht, 
o der Schwellenwert erreicht  oder 
o ein Ausschluss aus der Taxonomie-Konformität reduziert wird. 

 

 
 
 
 

DIE EU-TAXONOMIE SOLL ALS CHANCE BEGRIFFEN WERDEN 
 
 
Als Berater und ehemaliger sachverständiger Prüfer weiß Herr Dr. Nill, vor was für 
Herausforderungen Unternehmen stehen, wenn sie neue Berichtsanforderungen umsetzen 
müssen. Nichtsdestotrotz betont er wie die anderen Podiumsgäste, dass die EU-Taxonomie eine 
weitreichende Chance ist, langfristig die Weichen für mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschaft zu 
stellen. Als zentrale Institution schafft die EU erstmals einen gesetzlichen Rahmen und eine 
Definition von Nachhaltigkeit, die sowohl die Finanz- als auch die Realwirtschaft betrifft. Herr 
Dr. Nill ist sich sicher, dass dies einschneidende Änderungen für alle Unternehmen nach sich 
ziehen wird: 

1) Die gesamte Kommunikation zu Corporate Responsibility zwischen dem Finanzmarkt und 
Unternehmen wird in Zukunft wesentlich von der EU-Taxonomie geprägt sein. 

2) Unternehmen, für die die Taxonomie-Verordnung gilt, müssen zu ihrer 
Nachhaltigkeitsperformance eine quantitative Auskunft geben. 

3) Das einheitliche Klassifikationssystem schafft grundlegende Anreize, Nachhaltigkeitsziele 
in der Unternehmensstrategie zu verankern und Investitionen vermehrt in nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten zu lenken. 

 
So ist die EU-Taxonomie-Verordnung ein Meilenstein in Richtung nachhaltiger Transformation, 
auch wenn sie per se Unternehmen nicht dazu verpflichtet, nachhaltig zu wirtschaften. 
 



 
 
 
 

DANK 
 
Die digitale Podiumsdiskussion und der Austausch zwischen Vertreter*innen der Real- und 
Finanzwirtschaft als auch der juristischen Perspektive hat so einige Fragestellungen aufgeworfen, 
die sich erst im Laufe der Zeit klären werden. Nichtsdestotrotz können - und sollen! – sich 
Unternehmen schon jetzt darauf vorbereiten. Wir sind gespannt, wie sich die EU-Taxonomie 
weiterentwickelt und wünschen allen betroffenen Unternehmen viel Erfolg in der Umsetzung. 
Wir danken den teilnehmenden Unternehmen sowie Frau Silke Thomas (Deutsche Telekom), Frau 
Dr. Nina Scherber (lindenpartners) und Herrn Bernhard Bartels (Scope) und) für ihre Teilnahme 
an Systains CSR Leaders‘ Circle zur EU-Taxonomie. 
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ÜBER SYSTAIN 
 
Systain Consulting ist deutschlandweit eine der führenden 
Nachhaltigkeitsberatungen für Unternehmen, insbesondere 
auf dem Gebiet Supply Chain Management.  
 
Seit zwei Jahrzehnten ermöglicht Systain seinen 
Kund*innen den Aufbau wirtschaftlich tragbarer und 
zukunftsfähiger Strukturen entlang von 
Wertschöpfungsketten, durch: 

o die Erarbeitung und Implementierung 
maßgeschneiderter Nachhaltigkeitsstrategien, 

o der Durchführung datenbasierter Analysen, 
o Nachhaltigkeitstrainings in allen Stufen der 

Lieferkette. 
 


