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Die EU-Taxonomie-Verordnung ist ein wesentlicher 
Baustein des Green Deal der EU. Sie wurde 2020 von 
der Europäischen Kommission verabschiedet und ist 
Bestandteil des „Aktionsplans zur Finanzierung von 
nachhaltigem Wachstum“, den die EU-Kommission 
im März 2018 vorgestellt hat. Dieser soll Kapital-
flüsse in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitä-
ten lenken. Erste Anforderungen der EU-Taxonomie 
gelten bereits seit 1. Januar 2022. 
 

Die EU-Taxonomie soll die Reduzierung umwelt-
schädlicher Treibhausgase vorantreiben: Um eine 
deutliche Absenkung des CO2-Ausstoßes zu er-
reichen, ist ein klimafreundlicher Umbau sämt-
licher Wirtschaftssektoren notwendig. Die EU-
Taxonomie soll mehr private Investitionen in dieses 
Vorhaben lenken. Damit wird Nachhaltigkeit zu 
einem Kriterium des Risikomanagements in der 
Finanzwirtschaft und trägt somit maßgeblich zum 
Erreichen der europäischen Klimaziele bei. 

 
Die Taxonomie bezieht sich auf alle Wirtschaftsbereiche. Sie legt ein Regelwerk für klima- und umwelt-
freundliche Tätigkeiten und Investitionen fest und hat dafür sechs Ziele herausgearbeitet:  

 

Bekämpfung des Klimawandels 

 
Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft 

 

Anpassung an den Klimawandel 

 
Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung 

 
Nachhaltige Nutzung und Schutz 
von Wasser- und 
Meeresressourcen 

 
Schutz und Wiederherstellung 
der Biodiversität und der 
Ökosysteme 

 

Als taxonomiekonform gilt eine Aktivität dann, wenn sie einen 
wesentlichen Beitrag zum Erreichen von mindestens einem 
dieser Ziele leistet und keines der anderen Ziele wesentlich 
beeinträchtigt. Zudem muss sie internationalen Standards, zum 
Beispiel in Bezug auf Menschenrechte und Soziales, Genüge tun. 
Bislang wurden die Bewertungskriterien für die beiden Umwelt-
ziele "Klimaschutz" und "Anpassung an den Klimawandel" 
konkret beschrieben. Die weiteren vier Ziele folgen zum 
Jahreswechsel 2022/2023. 

Die neuen Berichtspflichten für Unternehmen, die in der EU-
Taxonomie-Verordnung festgelegt sind, sollen dazu beitragen, 
mehr Transparenz hinsichtlich nachhaltiger Aktivitäten zu 
schaffen und sogenanntes Greenwashing zu verhindern. Durch 
die Erhöhung der Transparenz wird Finanzmarktakteuren die 
Einschätzung von Unternehmen bezüglich ihrer Nachhaltigkeits-
bestrebungen erleichtert. Nachhaltig ausgerichteten Unter-
nehmen soll es so besser gelingen, Investoren zu gewinnen. 

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns gerne an: info@vreed.de 

Welche Unternehmen sind betroffen? 
Ab 2022 müssen alle Unternehmen, die in der EU 
Finanzprodukte vertreiben, sowie große Unternehmen 
(>500 Mitarbeiter), die unter die nicht-finanzielle 
Berichterstattung (NFRD) fallen, jährlich über ihre 
Nachhaltigkeitsaktivitäten berichten. Dabei gilt es den 
taxonomiekonformen Anteil des Umsatzes, der Investi-
tionsausgaben und des Betriebsaufwands für das 
Unternehmen zu ermitteln. Die Anzahl der betroffenen 
Unternehmen wird zukünftig stark steigen, denn neben 
dem Gesetzgeber erwarten auch die Märkte Transpa-
renz und nachhaltiges Wirtschaften. 


