
 
 

AFRAC International, 28. Nov. 2022 
 

Speaking Notes Alfred Lejsek 
 

Bundesministerium für Finanzen 
 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Im Namen unseres Bundesministers für Finanzen, Dr. Magnus 

Brunner, darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. 

 

Es ist nun das 15. Mal, dass diese Veranstaltung stattfindet, heuer unter 

dem neuen Titel „AFRAC International“. Bedingt durch COVID-19 kann 

ich Sie leider bereits zum dritten Mal nicht persönlich in den Räumen des 

Finanzministeriums begrüßen.  

 

Zunächst möchte ich mich herzlich bei AFRAC und Herrn 

Univ. Prof. Wagenhofer bedanken, der seit Jahren die fachliche Leitung 

dieser Veranstaltung innehat und beim Generalsekretariat in Person von 

Frau Dr. van Bakel-Auer die wie jedes Jahr diese Veranstaltung 

organisiert haben.  

 

Ganz herzlich begrüßen möchte ich die Vertreter der internationalen 

Fachorganisationen, die uns über aktuelle Vorhaben berichten werden. 

Wie in den vergangenen Jahren sind das Experten des IASB und von 

EFRAG und heuer erstmals auch einen Vertreter des im vergangenen 

Jahr neu eingerichteten ISSB, des International Sustainability Standard 

Boards. 
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Zu den Entwicklungen in der Finanzberichterstattung werden uns der 

neue Vorsitzende des EFRAG Financial Reporting Boards, Dr. Wolf 

Klinz, und der Vorsitzende des IASB, Prof. Dr. Andreas Barckow, 

berichten. 

 

Zu den Entwicklungen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung werden 

uns der neue Vorsitzende des Vorsitzender des EFRAG Sustainability 

Reporting Board, Patrick de Cambourg, der in den letzten Jahren in 

den Projektarbeitsgruppen von EFRAG die Entwicklung von 

Europäischen Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards (European 

Sustainability Reporting Standards, ESRS) vorangetrieben hat, und 

Richard Barker, seit Juli 2022 Mitglied des ISSB und mit langer 

Erfahrung in Nachhaltigkeitsthemen, über die neuesten Entwicklungen 

informieren. 

 

Unterstützt werden die Vortragenden von der aktuellen Vorsitzenden der 

technischen Expertengruppe sowohl für die Finanzberichterstattung als 

auch für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, Chiara Del Prete.  

 

Thank you for your time and for giving us your presentations. It is a 

pleasure to have you here again. 

 

In meinen Eröffnungsworten möchte ich Ihnen ein Update zu einigen der 

Themen geben, die uns in Österreich im vergangenen Jahr und aktuell 

im Finanzmarktbereich beschäftigt haben und uns auch weiterhin 

beschäftigen werden, und zwar: 
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 die Arbeiten im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung, 

 ein kurzes Update zum European Single Access Point (ESAP) 

und 

 zu den Entwicklungen im Bereich „Sustainable Finance“. 

 

 

 
 

NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG 
 
 

 

Der zentrale europäische Rechtsakt zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 

von Unternehmen ist die Corporate Sustainability Reporting Directive 

(CSRD). Nach der politischen Einigung im Trilog im Juni 2022 erfolgte 

der Beschluss im Europäischen Parlament am 10. November 2022, die 

Annahme im Rat erfolgt voraussichtlich heute (28. November 2022). Die 

Veröffentlichung im Amtsblatt wird in den nächsten Tagen erwartet, 

20 Tage nach Veröffentlichung tritt die Richtlinie in Kraft.  

 

Die ersten Nachhaltigkeitsberichte gemäß CSRD sind von Unternehmen 

für Geschäftsjahre ab 1. Jänner 2024 zu erstellen und werden somit im 

Jahr 2025 veröffentlicht. Zuerst sind nur Unternehmen betroffen, die 

bereits bisher aufgrund der Non-Financial Reporting Directive (NFRD) 

zur Erstellung eines nicht-finanziellen Berichts verpflichtet waren. 

Nachdem der Detaillierungsgrad der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

steigt, sollten diese Unternehmen bereits jetzt mit den 

Vorbereitungsarbeiten beginnen.  

 



- 4 - 
 

Ab dem Geschäftsjahr 2025 sind alle großen Unternehmen zur 

Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts verpflichtet. In Österreich wird 

mit rund 2.000 Unternehmen gerechnet, die von den erweiterten 

Berichtspflichten betroffen sind.  

 

Um den betroffenen Unternehmen Rechtssicherheit zu bieten, wird 

bereits an einer schnellen Umsetzung gearbeitet. Nachdem mit der 

Richtlinie vier europäische Rechtsakte1 novelliert werden und für die 

Umsetzung in österreichisches Recht mehrere Gesetze zu ändern sind, 

sind auch mehrere Ressorts mit der Umsetzung befasst.  

 

Federführend ist in Österreich das BMJ, das insbesondere die Pflicht zur 

Berichterstattung und zur Prüfung im Unternehmensgesetzbuch 

(UGB) umsetzen wird. Die inhaltliche Prüfpflicht der Nachhaltigkeits-

berichte verlangt auch Anpassungen im Berufsrecht der Wirtschafts-

prüfer, die vom BMAW umgesetzt werden, und Anpassungen im 

Abschlussprüferaufsichtsgesetz (APAG), die vom BMF umgesetzt 

werden. Daneben sind noch Änderungen in anderen Gesetzen, z.B. im 

Börsegesetz 2018, im Genossenschaftsrevisionsgesetz, im Sparkassen-

gesetz, im Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 und im Bankwesengesetz 

erforderlich. Der aktuelle Zeitplan würde bereits im 1. Quartal 2023 ein 

Begutachtungsverfahren vorsehen. 

 

Während die CSRD den Inhalt der Nachhaltigkeitsberichterstattung nur 

grob vorgibt, sind die Details in Nachhaltigkeitsberichterstattungs-

standards (ESRS) enthalten. Die CSRD sieht vor, dass EFRAG 

Entwürfe für diese Standards erstellt und an die EK übermittelt, die diese 

                                           
1 Bilanz-RL, Transparenz-RL, Abschlussprüfungs-RL, Abschlussprüfer-VO 
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– nach Konsultationen und eventuellen Änderungen – mit einem 

delegierten Rechtsakt anwendbar macht.  

 

Der Zeitrahmen für die Entwicklung der Nachhaltigkeitsbericht-

erstattungsstandards (ESRS) durch EFRAG war sehr kurz und für 

EFRAG eine große Herausforderung, konnte jedoch mit Übermittlung 

des ersten Sets an Standards an die EK vergangene Woche auf 

Ebene von EFRAG abgeschlossen werden.  

 

Die CSRD sieht vor, dass der delegierte Rechtsakt bis Juni 2023 zu 

erlassen ist. Es liegt nun an der Kommission (und auch am Rat und am 

EP) den Zeitplan zur Erlassung der delegierten Rechtsakte einzuhalten, 

damit Unternehmen sich gezielt auf die neuen Berichterstattungs-

pflichten vorbereiten können.  

 

Das erste Set an Standards wird die sektorunabhängigen Standards 

beinhalten. Im zweiten Set an Standards, das bis Juni 2024 vorliegen 

soll, werden sektorspezifische Standards und vereinfachte Standards 

für KMU enthalten sein. Ein Kern der ESRS ist die Berücksichtigung des 

Konzepts der „Doppelten Wesentlichkeit“, im Gegensatz zum ISSB, 

dessen Standards sich auf die finanzielle Wesentlichkeit beschränken 

werden. 

 

Erleichterungen sind in der CSRD unter anderem für Tochterunter-

nehmen, kleine und nicht komplexe Kreditinstitute und firmeneigene 

Versicherungsunternehmen vorgesehen.  

 

Österreich ist als Zusammenschluss von BMF, BMJ und dem AFRAC-

Trägerverein seit 2021 Mitglied bei EFRAG in Form einer „Austrian 
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Group of Standardsetters“. Zu Beginn dieses Jahres ist Österreich – 

unter Beitritt des Bundesministeriums für Klimaschutz – auch der zweiten 

Säule von EFRAG, der Säule der Nachhaltigkeitsberichterstattung, 

beigetreten und konnte somit die Arbeiten in EFRAG aus nächster Nähe 

mitverfolgen.  

 

Die Mitgliedschaft Österreichs bei EFRAG war durch finanzielle 

Beiträge mehrerer Institutionen möglich, durch die Mitgliedschaft wird die 

Legitimation von EFRAG als europäischer Standardsetter gestärkt. 

Insofern wäre auch ein Beitritt zusätzlicher Länder wünschenswert. 

 

Zeitlich und inhaltlich besonders gefordert waren auch die von Österreich 

nominierten EFRAG-Board-Mitglieder, Frau Dipl-Ök. Andrea 

Sternisko im Administrative Board und Frau DI Monika Brom vom 

Umweltbundesamt als Mitglied des Sustainability Reporting Boards. 

 

Dank gebührt auch der bei AFRAC eingerichtete Experten-

arbeitsgruppe für die Kommentierung der Zwischenentwürfe zu den 

ESRS aus österreichischer Sicht. Nach Veröffentlichung der ersten 

Zwischenentwürfe Ende April 2022 blieb – aufgrund des engen Zeitplans 

auf europäischer Ebene – nur bis 8. August 2022, somit 100 Tage, für 

die Rückmeldung zu den umfangreichen Entwürfen Zeit.  
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European Single Access Point – ESAP 
 
 

 

Damit komme ich zu meinem nächsten Vortragsthema. Wie bereits im 

Vorjahr berichtet, plant die Europäische Kommission im Rahmen des 

Aktionsplans zur Kapitalmarktunion die Schaffung eines einheitlichen 

europäischen Zugangspunkts (European Single Access Point, ESAP) 

für Finanzinformationen. 

 

Einen entsprechenden Legislativvorschlag hat die Kommission am 

25. November 2021 vorgelegt. Der Umfang der über den ESAP 

abrufbaren Informationen ist in Omnibus-Rechtsakten geregelt. Gemäß 

Vorschlag der Kommission sollten aktuell berichtspflichtige Informationen 

aus über 30 Rechtsakten über den ESAP abrufbar sein, unter anderem 

die gemäß Bilanzrichtlinie zu berichtenden Informationen, somit auch die 

Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen.  

 

Die Daten sollen in einem elektronischen Format abrufbar sein, im Fall 

der CSRD mittels dem bereits bekannten European Single Electronic 

Format (ESEF). Hervorzuheben wäre, dass mit dem ESAP keine neuen 

Berichtspflichten geschaffen werden sollen. 

 

Aufgrund des starken Finanzmarktbezugs werden die Ratsarbeits-

gruppen federführend vom BMF betreut. Bis Juni 2022 wurden 

10 Ratsarbeitsgruppen abgehalten. Am 29. Juni 2022 hat der 

Europäische Rat auch bereits seinen Standpunkt zum Legislativ-

vorschlag der Kommission festgelegt. Die Trilogverhandlungen können 
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nach Abstimmung im zuständigen Ausschuss des Europäischen 

Parlaments beginnen. Eine Abstimmung im zuständigen Ausschuss ist 

für Ende Jänner 2023 avisiert. 

 

 
 

SUSTAINABLE FINANCE 
 
 

 

Abschließend zu einem weiteren Kernthema - Sustainable Finance: 

Der Aktionsplan der EU zur „Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ 

aus dem März 2018 zielt unter anderem auf eine „Neuausrichtung der 

Kapitalflüsse hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft“ und somit zu einem 

Beitrag des Finanzmarkts zur Erreichung der Klima- und Umweltziele der 

Europäischen Union ab.  

 

Die zentralen Rechtsakte auf europäischer Ebene, wie die 

Offenlegungsverordnung, die Benchmark-Verordnung und die 

Taxonomie-Verordnung wurden bereits vor längerer Zeit 

verabschiedet.  

 

Der delegierte Rechtsakt mit den technischen Bewertungskriterien zu 

den ersten beiden Umweltzielen der Taxonomie-Verordnung wurde 

auch bereits erlassen.  

1. Klimaschutz  

2. Anpassung an den Klimawandel 
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Offen ist insbesondere noch der delegierte Rechtsakt mit den 

technischen Bewertungskriterien zu den vier verbleibenden 

Umweltzielen der Taxonomie-Verordnung.  

1. Nachhaltige Nutzung und Schutz der Binnenwasser- und Meeres-

ressourcen 

2. Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und 

Recycling 

3. Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung 

4. Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der 

Ökosysteme 

 

Die finale Empfehlung mit den Entwürfen der Plattform on Sustainable 

Finance liegt bereits seit dem Frühjahr 2022 (30. März 2022) vor.  

 

Aus österreichischer Sicht von Interesse ist auch die vom BMK beim 

EuGH eingebrachte Klage gegen den ergänzenden delegierten 

Rechtsakt zu den ersten beiden Umweltzielen (Klimaschutz und 

Anpassung an den Klimawandel), wonach auch Kernenergie und fossiles 

Gas als ökologisch nachhaltig gelten sollen. Unabhängig davon ist der 

Rechtsakt ab 1. Jänner 2023 anzuwenden. 

 

Die Energiekrise aufgrund des Krieges in der Ukraine ist ein 

zusätzliches Element. Höhere Energiepreise machen Investitionen in 

nachhaltige Energiequellen zwar relativ gesehen vorteilhafter, kurzfristig 

gesehen steigt jedoch der Anteil an klimaschädlicheren Energieträgern, 

wie z.B. Kohle, an der Energieerzeugung. Zusätzlich führen die höheren 

Energiepreise zu einem Anstieg der Inflation, einem Anstieg der Zinsen 

und zu einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums, was wiederum 

Investitionen erschwert. 
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Um die Klimaziele zu erreichen werden auf nationaler Ebene 

Nachhaltigkeitsbestrebungen auch im Wirtschaftsförderungsbereich 

immer stärker berücksichtigt. Beispielsweise können gemäß der im Jahr 

2022 vom BMF neu erlassenen aws-Garantierichtlinie 2022 

Finanzierungen für grüne Investitionen nunmehr mit günstigeren 

Konditionen von der Austria Wirtschaftsservice mit einer staatlichen 

Garantie abgesichert werden. Voraussetzung ist, dass die zu 

finanzierende Investition die Anforderungen der Taxonomie-

Verordnung erfüllt.  

 

Überarbeitung CRR, CRD, Solvency II 

Hinzuweisen wäre auch noch auf die laufenden Verhandlungen zur 

Überarbeitung der CRR, der CRD und der Solvency-II Richtlinie, die eine 

verstärkte Berücksichtigung von ESG-Risiken im Risikomanagement von 

Banken und Versicherungen vorsehen. 

 

Der Finanzsektor kann bekanntlich 

1. über Finanzierungen aktiv zum Klimaschutz beitragen und 

unterstützen, 

2. die Finanzierungsströme zu weniger CO2-intensiven 

Veranlagungen lenken und  

3. ist selbst von Klimarisiken betroffen (Banken, Versicherungen). 

 

Ziel der Überarbeitung der CRR und CRD ist nun aber auch eine 

Reduktion der mit der Offenlegung verbundenen Verwaltungskosten von 

Banken und einen verbesserten Zugang zu aufsichtlichen Daten. Zu den 

Rechtsakten dauern die Verhandlungen noch an.  



- 11 - 
 

 

Green Bond Standard 

Ein weiteres Projekt auf europäischer Ebene ist die Verordnung zu 

einem Green Bond Standard mit dem Greenwashing verhindert werden 

soll. Der Green Bond Standard soll – folgt man dem EK-Vorschlag – 

freiwillig anwendbar sein und für private und öffentliche Emittenten zur 

Verfügung stehen. Im Rat konnte im April 2022 eine allgemeine 

Ausrichtung beschlossen werden. Die Verhandlungen im Trilog dauern 

jedoch noch an.  

 

Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD 

Am 23. Februar 2022 legte die EK den Vorschlag für die Richtlinie über 

die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit in 

der Wertschöpfungskette vor. Der EK-Vorschlag enthält Verpflichtungen 

für Unternehmen eine umfassende Sorgfaltsprüfung durchzuführen, um  

- die Menschenrechte und die Umwelt vor tatsächlichen oder 

potenziellen negativen Auswirkungen zu schützen,  

- die durch ihre eigenen Tätigkeiten, die Tätigkeiten ihrer 

Tochtergesellschaften und die Tätigkeiten von Geschäftspartnern 

in der Wertschöpfungskette entstehen, mit denen das 

Unternehmen eine etablierte Geschäftsbeziehung unterhält.  

 

Der Richtlinienvorschlag wird sieht nicht nur eine behördliche Aufsicht, 

sondern auch die Möglichkeit einer zivilrechtlichen Haftung für 

Geschädigte vor. 
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Angekündigte Legislativvorschläge 

Auf sich warten lässt noch ein ursprünglich für das 4. Quartal 2022 

angekündigter Legislativvorschlag der EK zur Verbesserung der 

Qualität und Durchsetzung der Unternehmensberichterstattung. 

Eine Konsultation lief von November 2021 bis Februar 2022. Die 

Zusammenfassung der Rückmeldungen der Konsultation liegt bereits 

vor, im aktuellen Arbeitsprogramm der Kommission findet sich das 

Vorhaben jedoch noch nicht.  

 

 
 

Schlussbemerkungen 
 
 

 

Zusammenfassend möchte ich somit Folgendes festhalten: 

 Die neuen Regeln zur Berichterstattung über Nachhaltigkeits-

informationen erfordern große Anstrengungen von Unternehmen. 

Interne Prozesse müssen angepasst oder neu geschaffen werden, 

zusätzliche Daten müssen gesammelt werden und die 

Zuverlässigkeit der Daten muss gewährleistet werden. Das 

erfordert auch eine entsprechende Ausbildung der Mitarbeiter. 

 

 Der Zeitdruck ist hoch. Große Unternehmen von öffentlichem 

Interesse mit mehr als 500 Mitarbeitern müssen Daten bereits ab 

1. Jänner 2024 sammeln.  

 

 Institutionelle Anleger warten bereits auf die Daten aus der 

Berichterstattung, weil sie diese unter anderem für ihre eigene 

Berichterstattung benötigen.  
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 Eine weitere Digitalisierung zur leichteren Nutzung und 

Auswertung der Daten ist erforderlich und mit dem ESAP bereits in 

Vorbereitung.  

 

 Die Entwicklung europäischer Standards für die Nachhaltig-

keitsberichterstattung – unter Berücksichtigung und in 

Zusammenarbeit mit internationalen Initiativen – wird seitens des 

BMF begrüßt. Um KMU nicht zu benachteiligen sind auch freiwillig 

anwendbare vereinfachte und proportionale Standards für 

KMU notwendig. 

 

 Der von der CSRD vorgegeben ambitionierte Zeitplan stellt auch 

die nationalen Umsetzungsprozesse vor eine Herausforderung.  

 

 Weitere Initiativen, wie Anpassungen im Aufsichtsrecht oder der 

Green Bond Standard, runden die Aktivitäten der EU in dem 

Bereich ab.  

 

Abschließend wünsche ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

interessante Vorträge und anregende Diskussionen!  

 

Ich würde mich freuen, wenn im nächsten Jahr wieder die Möglichkeit für 

eine Veranstaltung in den Räumlichkeiten des BMF und für ein 

persönliches Treffen besteht.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


