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EFRAG-Projektarbeitsgruppe veröffentlicht 
Empfehlungen für die Entwicklung von EU-
Nachhaltigkeitsstandards 

Am 8. März 2021 wurde von einer Projektarbeitsgruppe der Europäischen 
Beratungsgruppe für Finanzberichterstattung (European Financial Reporting Advisory 
Group, EFRAG) der Abschlussbericht „Proposals for a relevant and dynamic EU 
Sustainability Reporting Standard-Setting“ veröffentlicht. Dieser wurde im Auftrag 
der Europäischen Kommission erstellt. 

Der Abschlussbericht stellt die mögliche Entwicklung von Nachhaltigkeitsstandards 
innerhalb der EU dar und enthält 54 Empfehlungen, wie diese Standardentwicklung 
umgesetzt werden könnte. Die Empfehlungen gliedern sich in die Grundlagen für die 
Entwicklung von EU-Nachhaltigkeitsstandards, konzeptionelle Leitlinien, eine 
Zielarchitektur sowie die Planung für eine phasenweise Standardentwicklung in den 
kommenden Jahren. 

Der Abschlussbericht ist vor dem Hintergrund zu verstehen, dass bislang durch die EU 
nicht über die Entwicklung von Nachhaltigkeitsstandards entschieden wurde und 
daher weder eine Rechtsgrundlage besteht noch ein entsprechender Standardsetzer 
eingesetzt wurde. In diesem Newsletter werden die Inhalte des Berichts der EFRAG-
Projektarbeitsgruppe zusammengefasst.
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Hintergrund 
EFRAG wurde am 25. Juni 2020 von der Europäischen Kommission beauftragt, als 
Vorbereitung für eine mögliche Entwicklung von EU-Nachhaltigkeitsstandards im 
Rahmen der Überarbeitung der EU-Richtlinie für nicht-finanzielle Berichterstattung 
(„Non-Financial Reporting Directive“, NFRD) fachliche Empfehlungen zu erarbeiten. 
Hierzu wurde eine Projektarbeitsgruppe („Project Task Force“, PTF) durch das EFRAG 
European Corporate Reporting Lab eingesetzt. Diese Projektarbeitsgruppe bestand 
aus 35 Mitgliedern aus 13 EU-Ländern sowie Repräsentanten von neun EU-
Institutionen. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass die Mitglieder ein breites 
Spektrum von Stakeholdern mit legitimem Interesse an nicht-finanziellen 
Informationen abdecken und entsprechende Expertise vorweisen. 

Die Projektarbeitsgruppe ist zur Entwicklung der endgültigen Empfehlungen in drei 
Schritten vorgegangen: 

1. Einschätzungsphase bis Ende Oktober 2020 mit anschließender Veröffentlichung 
eines Zwischenberichts, 

2. Entwicklung von vorläufigen Empfehlungen bis Anfang Januar 2021 und 
3. Einbindung von Stakeholdern (u.a. durch Einbindungsveranstaltungen) und 

daraus resultierende Schlussfolgerungen im Januar 2021. 

Somit spiegeln die Empfehlungen die direkten Ergebnisse der Projektarbeitsgruppe, 
aber auch die Rückmeldungen von globalen Initiativen sowie anderen Stakeholdern 
wider.  

Der Abschlussbericht fasst die wesentlichen Empfehlungen der Projektarbeitsgruppe 
zur Entwicklung von EU-Nachhaltigkeitsstandards zusammen. Die Empfehlungen 
stellen keinen ersten Entwurf der Standardentwicklung dar, sondern sollen lediglich 
einen Plan und eine Struktur für die Entwicklung von Nachhaltigkeitsstandards in 
Einklang mit den EU-Zielen vorstellen. Die anschließende Aufgabe der Standardent-
wicklung mit Definition von Angabevorschriften und Kennzahlen liegt bei der EU. 
Zudem muss beachtet werden, dass die Empfehlungen vor der Verabschiedung der 
überarbeiteten NFRD entwickelt wurden. Mithin muss überhaupt erst ein Rahmen 
für EU-Nachhaltigkeitsstandards und somit einen Standardsetzer geschaffen werden. 

Der Abschlussbericht besteht aus einem Hauptbericht und sechs Anlagen mit den 
Einschätzungen zum aktuellen Status der nicht-finanziellen Berichterstattung für 
verschiedene Themengebiete. Der Bericht enthält 54 Empfehlungen, die in vier Teile 
untergliedert sind: 

 

Der Abschlussbericht wurde am 8. März 2021 veröffentlicht.  

1

2

3
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Grundlagen für die Entwicklung von Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung

Entwicklung von Nachhaltigkeitsstandards auf Basis von konzeptionellen Leitlinien

Kohärente und umfassende Zielarchitektur für Nachhaltigkeitsstandards

Planung der Entwicklung der Nachhaltigkeitsstandards in mehreren Phasen

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN
https://efrag.org/News/Project-449/Progress-report-published-for-project-on-preparatory-work-for-the-elaboration-of-possible-EU-non-financial-reporting-standards
https://www.efrag.org/Lab2
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Teil 1: Grundlagen für die Entwicklung von Standards zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung 
Die Projektarbeitsgruppe schlägt vor, dass die Grundlagen für die EU-Nachhaltigkeits-
standards aus zwei übergeordneten Prinzipien und sechs Bausteinen bestehen 
sollten:  

 

Übergeordnetes Prinzip 1: Berücksichtigung eines breiten 
Spektrums von Stakeholdern 
Die EU sieht die Wertschöpfung von Unternehmen auf zwei Ebenen:  

1. Wirtschaftliche und finanzielle Wertschöpfung (oder Wertvernichtung): betrifft 
insbesondere die Kapitalgeber; 

2. ökologische und soziale Wertschöpfung (oder Wertvernichtung) auf 
gesellschaftlicher Ebene: betrifft ein breites Spektrum von Stakeholdern. 

Nach den Empfehlungen der Projektarbeitsgruppe sollte es das Ziel der Regelungen 
sein, die Wertschöpfung der Unternehmen ausgewogen auf diesen beiden Ebenen zu 
maximieren. Daher sollten die Nachhaltigkeitsstandards auch die Informations-
bedürfnisse eines breiten Spektrums von Stakeholdern berücksichtigen. 

Übergeordnetes Prinzip 2: Prinzipienbasiertes rechtliches und 
regulatorisches Umfeld 

Die EU hat im Allgemeinen eine Präferenz für ein prinzipienbasiertes Umfeld in 
Verbindung mit dem geltenden zivilrechtlichen Rahmen. Allerdings werden, soweit 
erforderlich, ausführliche regulatorische Vorschriften für die Umsetzung der 
Prinzipien in der Praxis entwickelt. Daher sollten Standards zur Nachhaltigkeits-
berichterstattung eine Balance zwischen genereller Prinzipienbasierung sowie 
erforderlichen ausführlicheren und bindenden Angabepflichten, welche die Relevanz 
und Vergleichbarkeit von Informationen sicherstellen, finden. 

  

Bausteine

2. Aufbauen auf und Beitragen zur 
globalen Konvergenz der Nachhaltig-
keitsberichterstattung

1. Unterstützung des EU-Momentums
für nachhaltige Entwicklung und 
Nachhaltigkeitsberichterstattung

3. Berücksichtigung der spezifischen 
Herausforderungen von Finanz-
instituten

4. Angemessene Berücksichtigung von 
KMU in der EU-Nachhaltigkeits-
berichterstattung

5. Förderung branchenspezifischer 
Nachhaltigkeitsberichterstattung

6. Anerkennung der Bedeutung von 
immateriellen Werten in der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Übergeordnete Prinzipien

2. Prinzipienbasiertes rechtliches 
und regulatorisches Umfeld

1. Umfassendes Spektrum von 
Stakeholdern berücksichtigen

Balance zwischen 
Prinzipienbasierung und 
spezifischen 
Angabepflichten 
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Baustein 1: Unterstützung des EU-Momentums für nachhaltige 
Entwicklung und Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Die Entwicklung von Nachhaltigkeitsstandards sollte die Erfordernisse aus der sich 
weiterentwickelnden EU-Politik für eine nachhaltige Entwicklung und nachhaltige 
Finanzierung sowie den bereits geltenden EU-Vorschriften berücksichtigen. Auch 
sollte sie eine erforderliche solide Grundlage für die Konvergenz und stärkere 
Harmonisierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung in der EU bieten. 

Baustein 2: Aufbauen auf und Beitragen zur globalen 
Konvergenz der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
Außerhalb ihrer eigenen politischen Agenda ist die EU traditionell und durch ihren 
Aufbau ein Rechtssystem, das sehr offen ist für internationale Zusammenarbeit und 
Konvergenz. Daher sollte die EU auch auf die bisherigen Ergebnisse von öffentlichen 
oder privaten Initiativen mit vergleichbaren Nachhaltigkeitszielen aufbauen und 
darüber hinaus zu diesen Initiativen partnerschaftlich beitragen. 

Baustein 3: Berücksichtigung der spezifischen Herausforderun-
gen von Finanzdienstleistern 
Die EU betont stets die Rolle einer nachhaltigen Finanzwirtschaft als wesentlicher 
Hebel zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung. Investitions- und Finanzierungs-
tätigkeiten sollten den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft entscheidend 
unterstützen. Finanzdienstleister sind dabei sowohl Ersteller als auch Nutzer von 
Nachhaltigkeitsberichten. Durch die Art ihrer Geschäftstätigkeit werden Finanz-
dienstleister bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung mit besonderen Herausforde-
rungen konfrontiert. Hierzu zählt, dass viele der Nachhaltigkeitseffekte im Finanz-
sektor indirekt durch die angebotenen Finanzprodukte und Finanzdienstleistungen 
entstehen. Daher sollten die Standards kohärente und relevante Datenflüsse auf 
Grundlage der Bedürfnisse von Banken, Vermögensverwaltungen und Versiche-
rungen fördern. 

Baustein 4: Angemessene Berücksichtigung von KMU in der EU-
Nachhaltigkeitsberichterstattung 
Die EU betrachtet den Übergang zu einer nachhaltigen Entwicklung aus einer 
umfassenden wirtschaftlichen und sozialen Perspektive. Kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) sollten dabei einbezogen werden, da sie einen großen Teil der 
Wirtschaft ausmachen, bedeutenden Risiken und Chancen i.Z.m. Nachhaltigkeit 
ausgesetzt sind und großen Einfluss auf die Gesellschaft sowie die Umwelt haben. 
Für eine verhältnismäßige Berücksichtigung von KMU in den Nachhaltigkeitsstan-
dards sollten deren Unternehmensführung, Organisation und Ressourcen mit den 
Informationsbedürfnissen der Stakeholder (insbesondere über Wertschöpfungs-
ketten und Finanzdienstleister) abgewogen werden. 

Baustein 5: Förderung branchenspezifischer Nachhaltigkeits-
berichterstattung 
Für alle Unternehmen geltende branchenunabhängige Anforderungen an die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung sind entscheidend für die Vergleichbarkeit zwischen 
den Branchen. Allerdings berücksichtigen diese nicht alle Informationsbedürfnisse, 
die sich aus den unterschiedlichen Herausforderungen berichtender Unternehmen 
ergeben. Auch rein unternehmensspezifische Angaben aus besonderen Umständen 
des berichtenden Unternehmens können diese nicht vollständig erfüllen. Daher 
sollten zusätzlich branchenspezifische Vorgaben für Nachhaltigkeitsinformationen 
zur Sicherstellung der Relevanz und Vergleichbarkeit innerhalb der jeweiligen 
Branchen gemacht werden. 
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Baustein 6: Anerkennung der Bedeutung von immateriellen 
Werten in der Nachhaltigkeitsberichterstattung  

Viele immaterielle Werte werden in der Finanzberichterstattung nicht erfasst, 
obwohl sie wesentlich für die Geschäftsentwicklung und nachhaltige Wertschöpfung 
sein können. Daher sollten immaterielle Werte als wichtiger Aspekt einer nachhal-
tigen Geschäftsentwicklung und somit auch der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
berücksichtigt werden. 

Teil 2: Entwicklung von Nachhaltigkeitsstandards auf Basis von 
konzeptionellen Leitlinien 
Die Entwicklung von Nachhaltigkeitsstandards sollte in einem konzeptionellen 
Rahmen erfolgen. Hierbei sind die folgenden sechs Konzepte besonders wichtig, die 
in Leitlinien festgelegt werden sollten: 

 

1. Öffentliches Interesse 
Die Entwicklung von Standards durch die EU unterliegt der Erwartung, dass diese 
dem öffentlichen Interesse dienen. Daher sollten durch die konzeptionellen Leitlinien 
die Abstimmung und Konsistenz der EU-Nachhaltigkeitsstandards mit öffentlichen 
Abkommen, Zielen, Rahmenwerken und Vorschriften sichergestellt werden, sowohl 

a) weltweit (u.a. Agenda 2030, Pariser Klimaabkommen, Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt, Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte) als auch 

b) EU-weit (u.a. EU Green Deal, Strategie für nachhaltige Finanzierung). 

2. Qualität der Informationen 
Die bislang unzureichende Qualität der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist eine 
zentrale Herausforderung in der EU und weltweit, deren Bewältigung Priorität für die 
EU haben sollte. Hierfür sollten die folgenden erforderlichen Kriterien für zu berich-
tende Nachhaltigkeitsinformationen durch konzeptionelle Leitlinien definiert 
werden: Relevanz, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung, 
Vergleichbarkeit, Verständlichkeit sowie Verlässlichkeit/Überprüfbarkeit. Durch 
Erfüllung dieser Kriterien wäre die Nachhaltigkeitsberichterstattung der Finanz-
berichterstattung qualitativ gleichgestellt. Zusätzlich sollten bei einer möglichen 
Angabepflicht bestimmter spezieller Nachhaltigkeitsinformationen die Risiken 
eventueller unbeabsichtigter Konsequenzen, Aussagekraft, Messbarkeit und 
Kontextbetrachtung berücksichtigt werden. 

3. Vergangenheitsorientierte und zukunftsgerichtete 
Informationen 
Es besteht die Erwartung, dass der Verlauf des Übergangs zu einer nachhaltigen 
Entwicklung sowohl vergangenheitsorientiert als auch zukunftsgerichtet beurteilt 
und berichtet werden sollte. Dies sollte durch konzeptionelle Leitlinien zu internen 
Richtlinien, Zielen, Aktionsplänen, Zielanpassungen und den damit verbundenen 
Auswirkungen des berichtenden Unternehmens sichergestellt werden. Zielsetzungen 

Konzepte für Leitlinien 
1. Öffentliches Interesse 
2. Qualität der Informationen 
3. Vergangenheitsorientierte und zukunftsgerichtete Informationen 
4. Ebenen und Grenzen der Berichterstattung 
5. Doppelte Wesentlichkeit 
6. Verbindung innerhalb der Unternehmensberichterstattung 

https://sdgs.un.org/2030agenda
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#:~:text=%20A%20European%20Green%20Deal%20%201%20there,and%20no%20place%20is%20left%20behind%20More
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance_en
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durch Unternehmen sind dabei relevant für die Adressaten, sofern die Ziele auch mit 
Ergebnissen verglichen, einem Referenzjahr gegenübergestellt, auf relevante 
Kennzahlen bezogen und mit den Erwartungen der Adressaten abgeglichen werden. 

4. Ebenen und Grenzen der Berichterstattung 
Nachhaltigkeitsberichterstattung geht generell über die Tätigkeiten unter der 
Beherrschung („control“) des berichtenden Unternehmens hinaus, welche die 
Grenze für die Finanzberichterstattung darstellen. Für die Nachhaltigkeit relevante 
Auswirkungen können auch auf vor- oder nachgelagerten Wertschöpfungsstufen 
sowie durch Produkte oder Dienstleistungen auftreten. Daher sollte in der Nach-
haltigkeitsberichterstattung auch die Wertschöpfungskette einbezogen werden. 
Dementsprechend sollten die konzeptionellen Leitlinien festlegen, dass die doppelte 
Wesentlichkeit (siehe nächster Abschnitt) für verschiedene Berichtsebenen gilt: 

a) Die finanzielle Wesentlichkeit eines Nachhaltigkeitsaspekts ist nicht beschränkt 
auf Aspekte unter der Beherrschung des Unternehmens. 

b) Ebenso ist die Wesentlichkeit der Auswirkungen des Unternehmens nicht auf 
Aspekte beschränkt, die seiner direkten Beherrschung bzw. Einfluss unterliegen. 
Sie hängt dann allerdings vom Nachweis einer direkten Verbindung zwischen den 
Auswirkungen und der Tätigkeit des Unternehmens oder seinen Produkten bzw. 
Dienstleistungen (auch durch die Wertschöpfungskette) sowie der relativen 
Schwere der Auswirkungen ab. 

5. Doppelte Wesentlichkeit 
Die Umsetzung des Konzepts der doppelten Wesentlichkeit ist Kernpunkt einer 
möglichen Entwicklung von EU-Nachhaltigkeitsstandards. Daher sollten die 
konzeptionellen Leitlinien sowohl die Definition der doppelten Wesentlichkeit als 
auch ein Konzept zu deren Umsetzung in ihren beiden Dimensionen (inkl. Wechsel-
wirkungen) berücksichtigen: 

a) Wesentlichkeit von Auswirkungen: Identifizierung von Nachhaltigkeitsaspekten, 
bei denen das Unternehmen durch seine Geschäftstätigkeit oder durch die 
Wertschöpfungskette wesentliche Auswirkungen verursacht. Dies kann sich 
beziehen auf: 

 Schwere der Auswirkung (Größenordnung, Umfang, Behebbarkeit) und ggf. 
Wahrscheinlichkeit von eingetretenen und möglichen negativen Auswirkungen 
auf Menschen und Umwelt; 

 Größenordnung und Umfang von eingetretenen positiven Auswirkungen auf 
Menschen und Umwelt; 

 Dringlichkeit basierend auf sozialen oder ökologischen politischen Zielen oder 
Begrenzungen des Planeten (z.B. natürliche Ressourcen). 

b) Finanzielle Wesentlichkeit: Identifizierung von Nachhaltigkeitsaspekten, die mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit den Wert des Unternehmens über das bereits 
in der Finanzberichterstattung erfasste Maß hinaus beeinflussen. Grundlage 
hierfür können monetäre oder nicht-monetäre quantitative Daten sowie quali-
tative Daten sein. Die finanzielle Wesentlichkeit für Zwecke der Nachhaltigkeits-
berichterstattung kann aus der finanziellen Wesentlichkeit für die Finanzbericht-
erstattung abgeleitet werden. Zu beachten ist, dass sich die finanzielle Wesent-
lichkeit aus Auswirkungen auf Menschen und Umwelt über die Zeit entwickeln 
kann (sogenannte „dynamische Wesentlichkeit“). 

Die Einschätzung der doppelten Wesentlichkeit ist der Schlüssel zu einer angemes-
senen Nachhaltigkeitsberichterstattung. Diese sollte zum einen für branchenunab-
hängige und -spezifische Angaben in den Standards festgelegt werden und zum 
anderen durch das berichtende Unternehmen nach einem standardgemäßen Prozess 
durchgeführt werden, wenn dies für unternehmensspezifische Angaben erforderlich 

Doppelte Wesentlichkeit 
als Kernpunkt 



IFRS fokussiert 

07 
 

ist. Dieses Erfordernis kann sich auch aus dem „Comply or Explain”-Prinzip ergeben, 
nach dem ein Unternehmen begründen muss, dass eine vorgeschriebene Angabe 
nicht gemacht werden muss, weil sie für das Unternehmen nicht relevant oder 
anwendbar ist. 

6. Verbindung innerhalb der Unternehmensberichterstattung 
In einem integrierten Ansatz müssen alle Teile der Unternehmensberichterstattung 
verbunden sein (zuweilen auch als Interkonnektivität bezeichnet). Derzeit sind die 
Finanz- und die Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht vollständig verbunden, was zu 
Lücken, Überschneidungen und mangelnder Kohärenz führen kann. Wenn beide 
nach vergleichbaren Anforderungen entwickelt werden, wäre die Verbindung 
zwischen ihnen notwendig, die durch konzeptionelle Leitlinien in beide Richtungen 
gewährleistet werden sollte: 

a) Die Nachhaltigkeitsstandards sollten eine Verbindung zur Finanzberichterstattung 
über Ankerpunkte mit notwendigen Überleitungen oder Referenzen herstellen. 
Ankerpunkte können direkt sein, sofern monetäre Nachhaltigkeitsangaben aus 
der Finanzberichterstattung stammen, oder indirekt, wenn die Nachhaltigkeits-
angaben lediglich konsistent zur Finanzberichterstattung sein müssen. 

b) Umgekehrt sollte die Finanzberichterstattung Ankerpunkte zur Nachhaltigkeits-
berichterstattung berücksichtigen, beispielsweise für erforderliche zukunfts-
gerichtete Aussagen oder Risikoangaben. 

Die Standardsetzungsgremien für die Finanzberichterstattung sowie für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung sollten zusammenarbeiten, um die Verbindung und 
Kohärenz zwischen beiden sicherzustellen. 

 

Teil 3: Kohärente und umfassende Zielarchitektur für 
Nachhaltigkeitsstandards 
Die Zielarchitektur der Nachhaltigkeitsberichterstattung in der EU sollte auf den 
Grundlagen sowie den konzeptionellen Leitlinien aufbauen, damit die Standards 

a) einen umfassenden Bereich abdecken, ein klares Format haben und die Zugäng-
lichkeit der Informationen sicherstellen sowie 

b) eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung des Impacts und 
der zugehörigen Handlungen eines Unternehmens sowie seine Strategie und 
Vorgehensweise zur Ausrichtung auf die entsprechenden Ziele der EU-Regelungen 
sowie die Erwartungen von Stakeholdern und Adressaten gewährleisten. 

Beobachtung 
Auf europäischer Ebene gibt es keinen Standardsetzer für die Finanzbericht-
erstattung. EFRAG gibt lediglich Empfehlungen für die Übernahme der IFRS in EU-
Recht ab. Daher ist unklar, wie die Zusammenarbeit im Kontext der IAS-Verord-
nung der EU und vor dem Hintergrund der Konnektivität ausgestaltet werden 
könnte. 
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Die vorgeschlagene Zielarchitektur für Nachhaltigkeitsstandards beinhaltet drei 
Berichtsebenen, drei Berichtsbereiche und drei Themen: 

 

Die Standards sollten zudem die Basis für die Entwicklung einer Taxonomie bilden, 
um die Digitalisierung von Nachhaltigkeitsberichten zu erleichtern. 

Berichtsebenen 
Die Zielarchitektur sollte Vergleichbarkeit und Relevanz in angemessener Weise 
fördern. Dies resultiert in einer Standardentwicklung auf drei Ebenen: 

a) Branchenunabhängige Angaben: Generelle Vergleichbarkeit kann nur durch 
allgemeine Vorgaben für alle berichtenden Unternehmen erzielt werden. Diese 
sollten allerdings nicht zu weitreichend sein, um Unternehmen nicht übermäßig 
zu belasten und diese nicht zu Angaben zu verpflichten, die für das betreffende 
Unternehmen durch seine Nachhaltigkeitsrisiken bzw. -auswirkungen nicht 
relevant sind. 

b) Branchenspezifische Angaben: Nicht alle Nachhaltigkeitsaspekte sind für alle 
Branchen relevant. Daher fördern branchenspezifische Angabevorschriften 
basierend auf dem Impact und den spezifischen Herausforderungen der Branche 
die Relevanz der Angaben und führen zu Vergleichbarkeit innerhalb der Branche. 

c) Unternehmensspezifische Angaben: Jedes Unternehmen hat spezifische Wert-
schöpfungsfaktoren, Risiken, Chancen und Auswirkungen, sodass unter Umstän-
den die relevanten Nachhaltigkeitsaspekte des Unternehmens durch die 
branchenunabhängigen und die branchenspezifischen Angaben nicht umfassend 
dargestellt werden. Daher ist es wichtig, dass Unternehmen „ihre“ doppelte 
Wesentlichkeit einschätzen und bei Bedarf unternehmensspezifische Nachhaltig-
keitsangaben offenlegen. 

Berichtsbereiche 
Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung sollten den Entscheidungs- und 
Berichtszyklus des berichtenden Unternehmens und die damit verbundenen 
Prozesse strukturiert widerspiegeln. Dabei könnten die Berichtsbereiche basierend 
auf den drei zentralen Managementdimensionen festgelegt werden: 

a) Strategie: Die Angaben sollten die Nachhaltigkeitsaspekte der Strategie und des 
Geschäftsmodells, den Prozess zur Wesentlichkeitseinschätzung sowie die 
speziellen Governance-Vorgaben, Aufgaben der Unternehmensführung, Prozesse 
und Berichterstattungsverfahren zur Berücksichtigung und Überwachung von 
Nachhaltigkeitsaspekten umfassen. 

b) Umsetzung: Für jedes Thema sollten die Richtlinien, Ziele, Aktionspläne und 
zugeordnete Ressourcen für die Umsetzung der Strategie beschrieben werden. 

c) Erfolgsmessung: Die Erfüllung der Richtlinien und Ziele sowie der Übergangspfad 
mit der vergangenen Entwicklung und den Zukunftsperspektiven sollten erläutert 
werden. 

Branchenunabhängige Angaben

Branchenspezifische Angaben

Unternehmensspezifische Angaben

Eb
en

en

Bereiche
Strategie
Umsetzung
Erfolgsmessung

Themen
Umwelt
Soziales
Governance

Nachhaltigkeitsberichterstattung

Branchenunabhängige, 
branchenspezifische und 
unternehmensspezifische 
Standards 
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Themen 
Durch die Unterteilung in verschiedene Nachhaltigkeitsthemen und Unterthemen 
soll zum einen gewährleistet werden, dass bei der Standardentwicklung durch die EU 
alle relevanten Themen berücksichtigt werden. Zum anderen sollen dadurch 
zukünftig Ersteller die umfassende Berücksichtigung aller Nachhaltigkeitsthemen 
sicherstellen und Adressaten die Informationen in Nachhaltigkeitsberichten leichter 
auffinden können. 

Die weltweit verwendete ESG-Klassifikation („Environment, Social, Governance“) mit 
den drei Hauptfaktoren der Nachhaltigkeit bietet sich als klare, praktikable und gut 
verständliche Unterteilung für Ersteller und Adressaten an und wird daher 
empfohlen: 

a) Umwelt („Environment“) bezieht alle natürlichen Ressourcen und nicht-
menschlichen Lebensformen ein und würde die Berichterstattung über die 
Auswirkungen des Unternehmens auf diese Faktoren und deren Auswirkungen 
auf das Unternehmen betreffen (u.a. Klimawandel, Wasser, Meeresressourcen, 
Biodiversität, Ökosysteme, Kreislaufwirtschaft, Verschmutzungen). 

b) Soziales („Social“) umfasst menschliches Leben in allen Dimensionen und 
beinhaltet die Auswirkungen des Unternehmens auf menschliche Faktoren sowie 
deren Auswirkungen auf das Unternehmen (u.a. Arbeitskräfte, Arbeitnehmer in 
der Wertschöpfungskette, betroffene Gebietskörperschaften, Verbraucher/ 
Endnutzer). 

c) Governance bezieht sich auf das berichtende Unternehmen selbst und schließt 
alle damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte ein (d.h. Führung/Aufsicht, 
Geschäftstätigkeit, Ethik, Beziehungen zu Stakeholdern, Organisation, Innovation, 
Reputation, Marke). 

Nachhaltigkeitsberichte und Digitalisierung der Berichte 
Die Standards sollten die Qualität der Nachhaltigkeitsberichterstattung in Bezug auf 
die Berichtsstruktur und die Darstellung verbessern. Zusätzlich sollte die bessere 
Zugänglichkeit sichergestellt und die Digitalisierung erleichtert werden. Dies 
erfordert von Anfang an eine klare Berichtsstruktur und eine digitale Taxonomie, 
wodurch dynamische Zugriffe und Analysen ermöglicht werden. 

Die Projektarbeitsgruppe spricht sich für die Nachhaltigkeitsberichterstattung in 
einem separaten Abschnitt im Lagebericht aus, der klar als „Nachhaltigkeitsbericht“ 
(„sustainability statements“) benannt wird. Als Vorteile werden die erhöhte Ver-
gleichbarkeit, leichte Zugänglichkeit, Vermeidung von Fragmentierung und die klare 
Trennung der standardisierten Teile des Geschäftsberichts von der narrativen 
Darstellung des Unternehmens genannt.  

Um die Digitalisierung zu erleichtern, sollte die Unterteilung der Nachhaltigkeits-
angaben von Anfang an in eine Taxonomie überführt werden, die zeitgleich ver-
öffentlicht wird und eine angemessene Markierung („tagging“) der Nachhaltigkeits-
angaben gewährleistet. 

Teil 4: Planung der Entwicklung der Nachhaltigkeitsstandards in 
mehreren Phasen 
Die Finanzberichterstattung hat mehrere Jahrzehnte bis zu einem hohen Reifegrad 
benötigt und entwickelt sich immer weiter. Im Gegensatz dazu muss die Nachhaltig-
keitsberichterstattung in wenigen Jahren eine drastische qualitative Verbesserung 
erreichen. Daher ist eine sorgfältige Priorisierung sehr wichtig. Dies impliziert eine 
schrittweise Entwicklung hin zu einer umfassenden und stabilen Berichtsplattform als 
Basis für die Berichterstattung von Unternehmen nach den Vorgaben einer überar-

Unterteilung anhand der 
ESG-Klassifikation 

Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung im Lagebericht 
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beiteten NFRD. Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsstandards sollte auch im Einklang 
mit den Fristen für die erstmalige Anwendung der überarbeiteten NFRD stehen. Dies 
setzt eine pragmatische Planung voraus, in der das Erfordernis eines wegweisenden 
ersten Kanons priorisierter Standards mit dem weitergehenden Prozess der lang-
fristigen Verbesserung der Inhalte kombiniert wird. Aus praktischer Sicht wären ein 
klarer Prozess der Standardentwicklung, ein schneller Beginn und adäquate Ressour-
cen bei einem für die Standardentwicklung mandatierten Gremium notwendig. 

Die Entwicklung des ersten Kanons von Standards für die Berichtsjahre 2023 und 
2024 sollte auf vier Prioritäten basieren: 

a) Ein angemessener „Kern“ von Angaben basierend auf den besten derzeit vorlie-
genden Standards und Rahmenwerken (und ggf. entsprechend ergänzt). Jeder 
dieser ersten Standards würde im weiteren Prozess überarbeitet werden. 

b) Einige Themen sind bereits ausgereifter und eignen sich daher für den ersten 
Standardkanon. Dies trifft insbesondere auf klimabezogene Angaben auf Basis 
der weitgehend anerkannten Empfehlungen der Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD) zu. 

c) Der erste Standardkanon sollte die Erfordernisse der kürzlich verabschiedeten 
EU-Regelungen zur nachhaltigen Finanzierung erfüllen (insbesondere der 
Offenlegungsverordnung), um Inkonsistenzen zu vermeiden. 

d) Insbesondere KMU sowie Dienstleister, die für KMU Finanz- und Nachhaltigkeits-
berichte erstellen, sollten bei der Bewältigung der steigenden Anforderungen an 
Nachhaltigkeitsinformationen unterstützt werden. Ersteller erleben einen 
wachsenden Druck von Stakeholdern und benötigen daher ein einheitliches 
System, um deren Informationsbedürfnisse nicht auf unterschiedlichen Wegen 
erfüllen zu müssen. 

Der Plan für die phasenweise Standardentwicklung sieht folgendermaßen aus: 

 

  

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN
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Erarbeitung der wegweisenden ersten beiden Kanons von 
Nachhaltigkeitsstandards 
Die Erarbeitung der ersten beiden Kanons von Nachhaltigkeitsstandards wird in zwei 
Stufen empfohlen, wobei eine erstmalige Anwendung der überarbeiteten NFRD für 
das Berichtsjahr 2023 vorgesehen ist: 

1. Vorgaben zu Nachhaltigkeitsberichten für das Berichtsjahr 2023 (Veröffentlichung 
der Nachhaltigkeitsberichte in 2024): 
a) Die beiden wichtigsten konzeptionellen Leitlinien: doppelte Wesentlichkeit 

und Qualität der Informationen; 
b) übergreifende „Kern-Standards“ zu Berichtsbereichen, Berichtsstruktur und 

unternehmensspezifischen Wesentlichkeitseinschätzungen; 
c) „Kern-Standards“ für die meisten Unterthemen in einem angemessenen 

Entwicklungsgrad sowie detailliertere Standards für einige Unterthemen mit 
hoher Priorität (z.B. Klimawandel). 

2. Vorgaben zu Nachhaltigkeitsberichten für das Berichtsjahr 2024 (Veröffentlichung 
der Nachhaltigkeitsberichte in 2025): 
a) Die verbleibenden vier konzeptionellen Leitlinien; 
b) detailliertere übergreifende Standards (sofern erforderlich); 
c) detailliertere Standards zu weiteren Unterthemen mit hoher Priorität. 

Neben den ersten beiden Kanons von branchenunabhängigen Standards sollten 
branchenspezifische Angabepflichten berücksichtigt werden: entweder durch 
Berücksichtigung der Branchen nacheinander, beginnend mit den unter Nachhaltig-
keitsgesichtspunkten relevantesten Branchen (als Verursacher oder Betroffene), oder 
durch gleichzeitige Berücksichtigung aller Branchen basierend auf weniger detaillier-
ten „Kern-Aspekten“. Ebenso sollten in den ersten beiden Kanons die Nachhaltig-
keitsberichterstattung bei KMU behandelt und KMU-spezifische Standards entwickelt 
werden, bei denen die Erwartungen der Unternehmensleitungen, weiterer Parteien 
in den Wertschöpfungsketten sowie spezifische Erfordernisse bei Finanzdienst-
leistern Berücksichtigung finden. 

Entwicklung von Standards als andauernder Prozess  

Nach den beiden ersten Kanons an Nachhaltigkeitsstandards wird die Nachhaltig-
keitsberichterstattung das in der Zielarchitektur definierte Anspruchsniveau noch 
nicht vollständig erreicht haben. Daher wäre eine schrittweise Verbesserung des 
Inhalts erforderlich, die sich sowohl auf die einbezogenen Unterthemen als auch die 
entsprechenden Angaben richtet. Hierdurch sollte kontinuierlich eine größere 
Detailtiefe bei einzelnen Themen geschaffen werden. Als Basis könnte eine Analyse 
der durch die ersten beiden Kanons erzielten Ergebnisse dienen. 

Governance und Ressourcen 
Die Entwicklung hochwertiger Standards setzt eine angemessene Governance und 
ausreichende Ressourcen voraus. Diese Aspekte fallen zwar nicht direkt in den 
Zuständigkeitsbereich der Projektarbeitsgruppe, sind jedoch eine Voraussetzung für 
den Erfolg. Dies gilt auch für einen schnellstmöglichen Beginn der Standardent-
wicklung, um die ambitionierten Fristen einzuhalten. Dies könnte im Rahmen von 
Vorbereitungsarbeiten und anschließender Übergabe an die Entscheidungsgremien 
erfolgen. 

  

Geplante erstmalige 
Anwendung der Standards 
im Berichtsjahr 2023 
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Aufbau auf internationalen Initiativen 
Die EU unterstützt die internationale Konvergenz. Daher ist eine Zusammenarbeit 
mit internationalen Stakeholdern sowie Partnern beim Aufbau einer umfassenden 
Nachhaltigkeitsberichterstattungsplattform eine logische Konsequenz. Viele 
Initiativen könnten bei der Entwicklung von EU-Nachhaltigkeitsstandards Berück-
sichtigung finden. Für diesen Zweck wird ein zweistufiger Ansatz vorgeschlagen: 

a) Beurteilung der Initiativen bzw. Angaben nach: Übereinstimmung mit EU-Priori-
täten, Erstellungsprozess, Governance-Kontext und Einklang mit den Zielen, 
Vorgaben und dem Zeitplan für die Standardentwicklung durch die EU sowie ggf. 
notwendigen Anpassungen an die Erfordernisse der EU. 

b) Übersetzung der ausgewählten Angaben in die etablierten Formulierungen der EU 
zur Sicherstellung der Kohärenz zwischen EU-Regelungen. 

 

Beitrag zur internationalen Konvergenz 
Zudem sollte ein Beitrag zum weltweiten Fortschritt der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung geleistet werden durch: 

a) Bereitstellung der Ergebnisse der Aktivitäten zur Standardentwicklung für inter-
nationale Partner und Initiativen; 

b) Aufbau bilateraler Beziehungen (ggf. mit gemeinsamen Projekten); 
c) Förderung der weltweiten Konvergenz und Mitarbeit daran; 
d) Teilnahme an Foren zur Förderung der Konvergenz sowie Integration der 

gesamten Unternehmensberichterstattung (inkl. Verbindung zwischen Finanz- 
und Nachhaltigkeitsberichterstattung).

Beobachtung 
Parallel zu den Entwicklungen bei der EU analysiert die IFRS-Stiftung derzeit die 
mögliche Einführung eines Gremiums als internationaler Standardsetzer für 
Nachhaltigkeitsberichterstattung unter ihrer Leitung (analog zum IASB als 
Standardsetzer für die IFRS). Dies soll die globale Konvergenz der Nachhaltigkeits-
berichterstattung fördern und beschleunigen. Am 22. März 2021 hat die IFRS-
Stiftung die Gründung einer Arbeitsgruppe verkündet, die zur schnelleren 
Konvergenz der globalen Nachhaltigkeitsstandards mit Fokus auf den 
Unternehmenswert beitragen sowie die fachliche Vorbereitung für den 
potenziellen neuen Nachhaltigkeitsstandardsetzer durchführen soll. Eine finale 
Entscheidung der IFRS-Stiftung zu ihrem weiteren Vorgehen ist bis November 
2021 geplant. Es bleibt bislang unklar, wie das Zusammenspiel dieser zwei 
potenziellen neuen Standardsetzer ausgestaltet werden würde. 

Aufbau auf internationalen 
Initiativen 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2021/03/trustees-announce-working-group/
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