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Das Thema Nachhaltigkeit begegnet 
uns beinahe täglich in den Medien. Die 
EU will bis 2050 klimaneutral werden, 
Unternehmen geben bekannt, dass sie 
ihre CO2-Emissionen reduzieren wer-
den, Nachhaltigkeitsfonds werden als 
Investments angeboten oder es wird 
eine öffentliche Diskussion darüber ge-
führt, ob Atomenergie bzw. Gas grün 
sind oder nicht. Aber ist Ihnen bewusst, 
welche Auswirkungen das auf Sie und Ihr 
Unternehmen hat und zwar schon bald?

ENTWURF EINER CORPORATE 
SUSTAINABILITY REPORTING 
DIRECTIVE (CSRD-E)

In der Praxis zum Teil noch weitgehend 
unbeachtet sind die gesetzlichen Ver-
pflichtungen, die sich zukünftig für vie-
le Unternehmen ergeben. Im April 2021 
hat die EU den Entwurf einer Corpo-
rate Sustainability Reporting Directive 
(CSRD-E) veröffentlicht, nach der der An-
wenderkreis für die Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung deutlich ausgeweitet wird.  
Bisher mussten nur kapitalmarktorien-
tierte große Kapitalgesellschaften mit im 

Jahresdurchschnitt mehr als 500 Arbeit-
nehmern eine nichtfinanzielle Erklärung 
im Lagebericht abgeben. 

Diese nichtfinanzielle Erklärung musste 
sich zumindest auf die folgenden fünf 
Aspekte beziehen:

• Umweltbelange,
• Arbeitnehmerbelange,
• Sozialbelange,
• Achtung der Menschenrechte,
• Bekämpfung von Korruption   
 und Bestechung.
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NACHHALTIGKEIT
Strukturen, die auf unbegrenzte Zeit tragfähig 
sind und über genügend Ressourcen für die 
Zukunft verfügen.



Dieser Anwenderkreis wird zukünftig er-
heblich erweitert. Zukünftig müssen alle 
großen Kapitalgesellschaften im Sinne 
des HGB eine nichtfinanzielle Erklärung 
abgeben. Eine Kapitalmarktorientierung 
ist nicht mehr Voraussetzung, ebenfalls 
sinkt die Schwelle von bisher 500 auf 250 
Arbeitnehmer. Auch mittelständische 
Konzerne mit mehr als 250 Arbeitneh-
mern, die die Kriterien des § 293 HGB er-
füllen, unterliegen dieser Verpflichtung.

Diese nichtfinanzielle Erklärung wird  
zukünftig Bestandteil des Lageberichts 
bzw. des Konzernlageberichts sein. 
Eine Prüfungspflicht durch einen ex-
ternen Prüfer ist vorgesehen. Da insbe- 
sondere Banken einer noch um- 
fassenderen Berichterstattungspflicht 
unterliegen, wird teilweise erwartet,  
dass – abseits der gesetzlichen Pflichten –  
die Regelungen eine weitere Aus- 
strahlungswirkung auf KMU bzw. Gesell- 
schaften anderer Rechtsformen haben  
werden.

Nach dem Entwurf der Corporate Sus-
tainability Reporting Directive müssen 
Unternehmen künftig zum einen alle 
wesentlichen nachhaltigkeitsbezogenen  
Fakten veröffentlichen, die für das Ver-
ständnis von Geschäftsverlauf, Lage 
und Ergebnis erforderlich sind (Outside-
In-Perspektive). Zum anderen sind die 
Informationen zu veröffentlichen, die 
nötig sind, um die Auswirkungen des 
Unternehmens auf die Gesellschaft zu 
verstehen (Inside-Out-Perspektive).

Die Nachhaltigkeitsberichte sollen ins-
besondere Informationen zu folgenden 
Themenbereichen enthalten:

• Geschäftsmodell und Unternehmens- 
 strategie ergänzt um Informatione zur  
 Umsetzung dieser im Hinblick auf 
 Nachhaltigkeitsaspekte,
• Nachhaltigkeitspolitik,
• Nachhaltigkeitsziele,
• Zielerreichungsgrad,
• potenzielle negative Auswirkungen
 von Nachhaltigkeitsaspekten auf 
 das  Unternehmen.

Die in der CSRD-E vorgeschlagenen Berichtspflichten zu den Bereichen Environment, 
Social und Governance (ESG-Faktoren) sollen durch europäische Berichtsstandards 
konkretisiert werden. Auf europäischer Ebene werden die Berichtsstandards von der 
European Financial Reporting Advisory Group (kurz: EFRAG) entwickelt. Standards, 
welche erst für Oktober 2022 angekündigt sind, sollen die Berichterstattungspflich-
ten konkretisieren.

Aspekte bzw. Handlungsfelder im Rahmen der ESG-Berichterstattung können  
unter anderem folgende sein:

EU-TAXONOMIE

Relevant wird zudem die EU-Taxonomie-
verordnung. Artikel 8 der Taxonomie-VO 
verpflichtet zukünftig alle Unterneh-
men, die unter den Anwendungsbereich 
der Corporate Sustainability Reporting 
Directive (CSRD) fallen, anzugeben, zu 
welchem Anteil ihre Wirtschaftsaktivitä-
ten als nachhaltig zu klassifizieren sind. 

Die Taxonomie-Verordnung orientiert 
sich dabei an den folgenden sechs Um-
weltzielen:

• Klimaschutz,
• Anpassung an den Klimawandel,
• Nachhaltige Nutzung und Schutz von  
 Wasser- und Meeresressourcen,
• Übergang zur Kreislaufwirtschaft,
• Vermeidung und Verminderung der  
 Umweltverschmutzung,
• Schutz und Wiederherstellung der  
 Biodiversität und der Ökosysteme.

Die Taxonomie-Vorgaben werden durch 
technische Bewertungskriterien kon-
kretisiert, die in Form von delegierten 
Rechtsakten verabschiedet werden. Für 

die beiden ersten Umweltziele wurden 
bereits Kriterien als delegierte Rechts-
akte veröffentlicht. Für die weiteren Um-
weltziele sind diese in Vorbereitung.

Damit eine Wirtschaftsaktivität als öko-
logisch nachhaltig klassifiziert werden 
kann, muss sie die folgenden drei Krite-
rien kumulativ erfüllen:

• Die Wirtschaftsaktivität leistet einen  
 wesentlichen Beitrag zu mindestens  
 einem der sechs Umweltziele.
• Gleichzeitig verletzt die Wirtschafts- 
 aktivität keines der fünf anderen Wirt 
 schaftsziele.
• Zusätzlich muss gewährleistet sein,  
 dass soziale Mindeststandards einge- 
 halten werden.

Im Ergebnis sind dann die Anteile der  
taxonomiefähigen bzw. taxonomiekon-
formen Umsatzerlöse sowie Investi-
tionen (CapEx) und Betriebsausgaben 
(OpEx) an den Wirtschaftsaktivitäten zu 
ermitteln und anzugeben.
Auch wenn die Regelungen unmittelbar 
nur für große Kapitalgesellschaften im 
Sinne des HGB sowie für Konzerne ab 
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Environment Social Governance

Klimaschutz Diversität Antikorruption

Schadstoffemission Chancengleichheit Verhaltenskodex  
für Lieferanten

Energieverbrauch Achtung der  
Menschenrechte

Hinweisgebersystem

Ressourceneffizienz 
(Kreislaufwirtschaft)

Arbeitsschutz und  
Arbeitssicherheit

Standards für 
Geschäftsethik

Anteil erneuerbarer 
Energien

Soziale Gerechtigkeit Zusammensetzung der 
Unternehmensführung



GESETZGEBUNGSVERFAHREN

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich bei der CSRD-E momen-
tan lediglich um eine Entwurfsfassung handelt. Naturgemäß sind hier im Gesetzge-
bungsprozess bzw. bei der Umsetzung der EU-Richtlinien in deutsches Recht auch 
wesentliche Änderungen noch möglich. Zudem werden im Laufe des Jahres 2022 
weitere Konkretisierungen bzw. delegierte Rechtsakte erwartet. Unternehmen, die 
von den Vorschriften betroffen sind, sollten diesbezüglich in eigenem Interesse im-
mer bezüglich aktueller Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben.

SIND SIE BEREIT FÜR DIE NACHHALTIGKEITS-
BERICHTERSTATTUNG?

  Überlegungen zur Bedeutung von Nachhaltigkeit  
 für das Unternehmen

  Ermittlung der Erwartungshaltung der Stakeholder

  Festlegung von Nachhaltigkeitszielen

  Abstimmung der Nachhaltigkeitsziele mit der Unternehmensstrategie

  Überlegungen zur Beeinflussbarkeit der Nachhaltigkeitsziele

  Identifikation und Analyse von Risiken

  Schaffung einer Nachhaltigkeitskultur im Unternehmen

  Erstellung von Richtlinien

  Definition von Kennzahlen

  Aufbau eines entsprechenden Berichtswesens

 
HABEN SIE NOCH FRAGEN? SPRECHEN SIE UNS GERNE AN!
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250 Arbeitnehmern gelten, ist es denk-
bar, dass diese Unternehmen auch auf 
die Einhaltung der Vorgaben entlang der 
Lieferkette drängen, um sicherzustellen, 
dass ihre CapEx bzw. OpEx taxonomie-
konform sind. Dies würde bedeuten, 
dass faktisch auch kleinere Unterneh-
men betroffen sein können, auch wenn 
sie selbst nicht zu einer entsprechenden 
Berichterstattung verpflichtet sind.

ZEITLICHER RAHMEN

Planmäßig gelten die Regelungen erst-
malig für das Geschäftsjahr, das am bzw. 
nach dem 1. Januar 2023 beginnt. Es 
wäre aber sicherlich nicht ratsam, mit 
der Umsetzung bis Anfang 2024 (wenn 
der Lagebericht für das Geschäftsjahr 
2023 geschrieben wird) zu warten. Zum 
einen bedarf es für die Umsetzung eines 
Prozesses von der Festlegung der Strate-
gie über die Schaffung der Rahmenbe-
dingungen bis zur Festlegung der Ziele 
und der Kennzahlen zur Messung des 
Zielerreichungsgrades. Zum anderen 
ist eventuell noch vor Beginn des ers-
ten Berichtsjahres zu prüfen, inwieweit 
beispielsweise die technischen Voraus-
setzungen erfüllt sind, um den ange-
strebten Zielerreichungsgrad (z.B. Redu-
zierung der Emissionen) zu messen.
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung  
selbst ist also nur die letzte Stufe in  
einem umfassenden Prozess, der gut 
vorbereitet werden muss.
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Die Informationen in dieser Broschüre stellen eine 
Orientierungshilfe zu Themen von allgemeinem 
Interesse dar und sind nur für die persönliche Nut-
zung durch den Leser bestimmt. Die NHS GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übernimmt kei-
nerlei Verantwortung für jegliche Handlung, die 
hierauf hin unternommen wird. Die Informatio-
nen werden durch die Autoren und Herausgeber 
unter dem Verständnis bereitgestellte, dass es sich 
hierbei nicht um eine rechtliche, buchhalterische, 
steuerliche oder sonstige professionelle Bera-
tungs- oder Dienstleistung handelt. Die Broschüre 
als solche darf daher nicht als Ersatz für eine indi-
viduelle Beratung verwendet werden. Ausschließ-
licher Gerichtsstand für jegliches Handeln und 
jedwedes Verfahren, welche gegen NHS GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aufgrund oder in 
Verbindung mit den Informationen in dieser Bro-
schüre und auf der Website angestrengt werden, 
ist Deutschland.
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Dies war die zweite Ausgabe aus unserer  
neuen Reihe des Management-Letters,  
die verschiedene Aspekte der unmittel-
baren Tätigkeit eines Geschäftsführers 
sowie eines Aufsichtsrates bzw. Beirats 
beleuchtet.

Falls Sie noch Fragen haben sollten, sind 
wir gern für Sie da und versuchen mit  
Ihnen eine optimale Lösung zu finden.

Die vorangegangenen Ausgaben können 
Sie im News-Bereich unserer Homepage 
beziehen.


