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ESEF UND ABSCHLUSSPRÜFUNG – RECHTSANSICHT DER EK

Art. 28 (2) c) ii) AP-RL: „Der Bestätigungsvermerk … umfasst ein Prüfungsurteil, das … Auskunft darüber gibt, ob … 
soweit einschlägig — der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entspricht.“

§ 274 Abs. 1 Z 3 UGB: weitestgehend wortgleiche Umsetzung in Österreich

INTERNATIONALE ENTWICKLUNG
¾ „Erläuternde Mitteilung“ der Kommission vom 10.11.2020, veröffentlicht im Amtsblatt

‒ Kommission erwartet von Mitgliedstaaten Umsetzungsmaßnahmen, die Prüfpflicht der ESEF-Konformität einführen
¾ Deutschland: umfassendes „ESEF Umsetzungsgesetz“, sieht Prüfpflicht vor („Offenlegungsvariante“)
¾ Deutschland: IDW (Institut Deutscher Wirtschaftsprüfer): umfassender Entwurf eines Prüfungsstandards
¾ Umsetzungsmaßnahmen in den meisten Mitgliedstaaten zumindest geplant

ÖSTERREICH
¾ Österreich: KSW beurteilt Prüfung der ESEF-Konformität als „sonstige Prüfung“ nach ISAE 3000 und KFS/PG 13
¾ keine Vollzugszuständigkeit der FMA
¾ FMA würde in JFB enthaltene JA, bei denen im BV nicht auf ESEF eingegangen wird, nicht als „ungeprüft“ behandeln



„ENFORCEMENT“ VON ESEF DURCH DIE FMA (VALIDIERUNG)

TECHNISCHE VALIDIERUNG
¾ Überprüfung, ob „reporting package“ Anforderungen von RTS, XBRL-Spezifikationen und Reporting Manual entspricht
¾ soweit dies programmgestützt mit Validierungstool möglich ist
¾ unter Beachtung der ESMA conformance suite
¾ Validierungstool sollte auch in Erstellungssoftware vorhanden sein
¾ flächendeckend zeitnah zur Veröffentlichung 
¾ bei inakzeptablen Fehlermeldungen (qualitativ oder quantitativ!) kann JFB als nicht BörseG-konform beurteilt werden
¾ bei UGB-Bilanzierern nicht erforderlich

INHALTLICHE VALIDIERUNG
¾ Prüfung, ob alle Werte, die getaggt sein müssen, auch getaggt sind
¾ Prüfung, ob die Taxonomieelemente korrekt zugeordnet wurden („richtiges“ tag zu Wert zugeordnet)
¾ Prüfung, ob im Fall von Taxonomieerweiterungen Erweiterung notwendig war und richtig „verankert“ wurde
¾ voraussichtlich Prüfung in Stichproben
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„RECOVERY PACKAGE“ – VERSCHIEBUNG VON ESEF?

MASSNAHMENPAKET FÜR DIE ERHOLUNG DERKAPITALMÄRKTE
¾ Die EU ergreift Maßnahmen, um den Kapitalmärkten die Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung von der COVID-

19-Krise zu erleichtern.
¾ Im Zusammenhang mit COVID-19 hat der Rat ferner vorgeschlagen, die sogenannte Transparenzrichtlinie zu ändern, 

um den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, die Anforderung für börsennotierte Unternehmen, alle 
Jahresabschlüsse in einem Einheitlichen Europäischen Elektronischen Format (ESEF) für die Geschäftsjahre ab dem 
1. Januar 2020 zu erstellen, um ein Jahr aufzuschieben. Dies könnte Unternehmensressourcen für dringendere 
Bedürfnisse freisetzen.

ENTWURF UND ZEITHORIZONT
¾ In Article 4(7) of Directive 2004/109/EC, the first subparagraph is replaced by the following: 

‒ ‘7. For financial years beginning on or after 1 January 2020, all annual financial reports shall be prepared in a single electronic reporting format provided that a cost-benefit 
analysis has been undertaken by the European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) (ESMA) established by Regulation (EU) No 1095/2010 of 
the European Parliament and of the Council (4). However, Member States may allow issuers to apply this requirement for financial years beginning on or after 1 January 
2021. Member States shall notify the Commission of their intention to allow such delay by [DD-MM-YYYY].’ ”

¾ aktuell Behandlung im Europäischen Parlament
¾ mit verbindlicher Umsetzung wäre frühestens Ende Q1/2021 zu rechnen
¾ Man sollte sich nicht darauf verlassen!



ESEF UND ELEKTRONISCHE SIGNATUR

RECHTSLAGE
¾ elektronische Signatur von EU-Richtlinien und vom ESEF-RTS weder gefordert noch verboten
¾ anders als in D keine gesetzliche Regelung in Ö
¾ daher bei ESEF-Berichten möglich, mangels gesetzlicher Spezifikationen aber kaum Mehrwert
¾ bitte beachten, dass allfällige elektronische Signatur nicht zu Fehlermeldungen im Validierungstool führt
¾ keine Formvorschriften für im JFB enthaltene Unterschriften
¾ Unterschriften müssen in xHTML-Schicht abgebildet sein (Schriftform, grafische Datei zulässig)
¾ Elektronische Signatur kaum geeignet, Bilanzeid abzubilden

MÖGLICHE ENTWICKLUNGEN
¾ XBRL International überlegt Entwicklung einer elektronischen Signatur für iXBRL-files
¾ verpflichtende Einführung würde Änderung der Transparenz-Richtlinie erfordern, ist aber derzeit nicht geplant
¾ aus heutiger Sicht allenfalls zukünftig Empfehlung im Reporting Manual zu erwarten
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