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Begrüßung (Alfred Lejsek, BMF) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Im Namen unseres Herrn Bundesministers Mag. Gernot Blümel darf ich 

Sie ganz herzlich begrüßen. 

 

Es ist nun das 14. Mal, dass diese Veranstaltung stattfindet, bedingt 

durch COVID-19 leider bereits zum zweiten Mal nicht persönlich in den 

Räumen des Finanzministeriums. Ich darf wie auch in den vergangenen 

Jahren wieder Experten des IASB und von EFRAG begrüßen und auch 

die zahlreichen online zugeschalteten Gäste. 

 

Zunächst möchte ich mich herzlich bei AFRAC und Herrn 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 Experten des IASB und von 

EFRAG, die uns wieder über aktuelle Vorhaben informieren werden. 

 

Kathryn Donkersley, Technical Staff Member Expert of IASB wird das 

aktuelle Arbeitsprogramm des IASB und die neuesten Entwicklungen 

aus dem Projekt „Disclosure Initiative“ präsentieren und steht für 

Diskussionen zur Verfügung. 
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Besonders freut es mich, heuer auch wieder den Präsidenten des 

EFRAG Boards und Vorsitzenden der European Lab Steering Group, 

Jean-Paul Gauzes, sowie Saskia Slomp, die CEO von EFRAG, und 

Ciara Del Prete, der Vorsitzenden der Technical Expert Group, 

begrüßen zu dürfen. Sie werden uns neben dem aktuellen 

Arbeitsprogramm die Arbeiten von EFRAG zum aktuell viel diskutierten 

Thema der Nachhaltigkeitsberichterstattung präsentieren. Thank you all 

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 im vergangenen Jahr und aktuell im 

Finanzmarktbereich beschäftigen und uns auch weiterhin beschäftigen 

werden, und zwar: 

 ein kurzes Update zu den Maßnahmen im Zusammenhang mit der 

COVID-19-Krise,  

 die aktuellen Arbeiten im Zusammenhang mit „Sustainable 

Finance“ (Nachhaltiges Finanzwesen) und  

 die Arbeiten im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung. 

 

 

 
 
COVID-19 
 
 

 

Die vergangenen eineinhalb Jahre waren geprägt von den 

Auswirkungen der COVID-19 Pandemie und den Maßnahmen zur 

Abmilderung der wirtschaftlichen Auswirkungen. Die Vielzahl der 
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Maßnahmen – von Steuerstundungen über Zuschüssen, wie 

Umsatzersatz, Ausfallbonus, Fixkostenzuschuss oder Verlustersatz, bis 

zu Garantieprodukten zur Absicherung der Liquidität – stellte Behörden, 

Unternehmen und Berater vor Herausforderungen, um alle staatlichen 

Hilfen in den Abschlüssen der Unternehmen korrekt zu behandeln.  

 

Die Voraussetzung für die nationalen Maßnahmen war eine Ausnahme 

zum Beihilferecht auf europäischer Ebene, die von der Europäischen 

Kommission in Form eines befristeten Rahmens erfolgte, der derzeit 

bis 31.12.2021 befristet ist. Eine mögliche Verlängerung durch die 

Europäische Kommission um weitere 6 Monate ist im Gespräch. Mit dem 

Nachlassen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise müssen jedoch 

auch wieder die europäischen Beihilferegelungen gelten, um 

Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. 

 

Die Unternehmensinsolvenzen sind im Jahr 2020 und im 1. Halbjahr 

2021 – insbesondere aufgrund des Aussetzens der Insolvenzantrags-

pflicht bei Überschuldung und der Unterstützungsmaßnahmen – deutlich 

gesunken. Im 3. Quartal war hingegen ein Anstieg der Insolvenzen um 

30% festzustellen, was auf den Nachholeffekt und den statistischen 

Effekt der verringerten Basis zurückzuführen ist. Für die kommenden 

Jahre bleibt abzuwarten, ob die Unternehmen die Einnahmenausfälle der 

letzten Jahre aufholen können und insbesondere auch die staatlich 

garantierten Kredite planmäßig rückführen können.  

 

Über die Aufbau- und Resilienzfazilität (RRF) zur Abfederung der 

wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 

werden von der EU in Summe rund 700 Mrd. Euro an Zuschüssen und 

Krediten zur Verfügung gestellt.  
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Der RRF ist ein Herzstück von NextGenerationEU, dem Aufbauplan der 

EU, und soll die Gesellschaft nachhaltiger und widerstandsfähiger 

machen und besser auf die Herausforderungen und Chancen des 

ökologischen und digitalen Wandels vorbereiten. Der österreichische 

Aufbau- und Resilienzplan sieht einen Anteil von 46% für 

Klimaschutzzwecke und einen Anteil von 41 % für Digitalisierungs-

maßnahmen vor.1 In Summe stehen Österreich Zuschüsse von rund 3,5 

Mrd. Euro aus dem RRF der EU zu.  

 

 

 
 
SUSTAINABLE FINANCE 
 
 

 

Das zweite große Thema neben der COVID-19-Pandemie ist der 

Klimawandel und die Finanzierung der Maßnahmen zur Erreichung der 

Klimaziele.  

 

Auf internationaler Ebene findet aktuell in Glasgow von 31. Oktober 

2021 von bis 12. November 2021 die UN-Klimakonferenz 2021 

(COP26) statt. Staaten werden aufgerufen ihre Emissionsreduktionsziele 

zu erhöhen um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommen, den 

Temperaturanstieg auf 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau zu 

begrenzen, noch erreichen zu können. Die UN-Klimakonferenz möchte 

auch zusätzliches Kapital mobilisieren um die Erreichung der Klimaziele 

finanzieren zu können. 
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Auf Europäischer Ebene wird aktuell daran gearbeitet den im Jahr 2020 

von der Europäische Kommission vorgelegten European Green Deal2 

umzusetzen um die gesteckten Ziele – Reduktion der Emissionen bis 

2030 um 55% im Vergleich zu 1990 (Vorhaben „Fit for 55“) und 

Klimaneutralität bis 2050 – noch erreichen zu können.  

 

Anfang Juli 2021 hat die Europäische Kommission aufbauend auf der 

Sustainable Finance Strategie aus 2018 und nach einer öffentlichen 

Konsultation eine überarbeitete Sustainable-Finance-Strategie 

veröffentlicht. Weitere Maßnahmen sollen den Übergang der 

Realwirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit finanzieren helfen. Auch die 

Anforderungen von KMU sollen gemäß der Strategie besser 

berücksichtigt werden.  

 

Um die Widerstandsfähigkeit des Finanzsektors zu stärken möchte die 

Europäische Kommission in Zusammenarbeit mit EFRAG, ESMA und 

dem IASB Möglichkeiten evaluieren um relevante Nachhaltigkeits-

risiken in Rechnungslegungsstandards besser zu erfassen.  

 

Die Erfassung von ESG-Risiken in Banken und Versicherungen soll bei 

den anstehenden Überarbeitungen der CRR und CRD sowie der 

Solvency-II-Richtlinie verbessert werden, damit ESG-Faktoren in 

Risikomanagementsystem verstärkt berücksichtigt werden. 

 

Auf internationaler Ebene plant die EK gemäß der überarbeiteten 

Strategie u.a. das Konzept der doppelten Wesentlichkeit – also der 

                                                                                                                                    
1 https://www.oesterreich.gv.at/dam/jcr:ecf30896-0861-4107-8ed9-

b589a79bd623/%C3%96sterreichischer%20Aufbau-%20und%20Resilienzplan%202020-2026.pdf, 
Seite 7. 

https://www.oesterreich.gv.at/dam/jcr:ecf30896-0861-4107-8ed9-b589a79bd623/%C3%96sterreichischer%20Aufbau-%20und%20Resilienzplan%202020-2026.pdf
https://www.oesterreich.gv.at/dam/jcr:ecf30896-0861-4107-8ed9-b589a79bd623/%C3%96sterreichischer%20Aufbau-%20und%20Resilienzplan%202020-2026.pdf
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Auswirkungen des Unternehmens auf die Umwelt und die Auswirkungen 

der Umwelt auf das Unternehmen – durchzusetzen. 

 

Bereits umgesetzt und teilweise bereits anzuwenden sind die 

Taxonomie-VO und die Offenlegungs-VO. Aufgrund des zeitlich 

ambitionierten Inkrafttretens der Verordnungen und teilweise auch 

wegen der COVID-19-Pandemie kam es jedoch bei der Erlassung der 

delegierten Rechtsakte zu Verzögerungen.  

 

Taxonomie-VO 

Die Taxonomie-VO wurde im Juni 2020 im Amtsblatt der EU 

veröffentlicht und tritt mit 1.1.2022 in Kraft. Sie definiert, wann eine 

wirtschaftliche Aktivität als ökologisch nachhaltig gilt. Die Taxonomie 

ist eine Klassifizierung der einzelnen (geschäftlichen) Aktivitäten, die 

Level 2 – Verordnungen der EK sind entsprechend umfangreich. Ziel 

ist eine für die Praxis taugliche, operationalisierbare Konkretisierung 

des Nachhaltigkeitsbegriffs.  

 

Die Verordnung definiert sechs Umweltziele – zu den ersten beiden 

Umweltzielen, dem Klimaschutz und der Anpassung an den 

Klimawandel, hat die Europäische Kommission technische 

Bewertungskriterien mittels einer delegierten Verordnung im Juli 

2021 angenommen, wobei der Bereich der Landwirtschaft und einige 

Bereich der Energiewirtschaft erst in einem weiteren delegierten 

Rechtsakt folgen werden. Die delegierte Verordnung zu den 

restlichen vier Umweltzielen sollte grundsätzlich bis Ende 2021 folgen 

um eine Anwendung ab 2023 zu ermöglichen. 

 

                                                                                                                                    
2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
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Eine weitere Maßnahme der Taxonomie-VO ist die Erweiterung der 

Berichtspflicht für Unternehmen, die bereits bisher verpflichtet sind 

einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Betroffen sind sowohl 

Nicht-Finanzunternehmen als auch Finanzunternehmen. Die 

Berichtspflichten sind in Art. 8 der Taxonomie-VO geregelt – Inhalt, 

Darstellung und Berechnungsmethode werden von der Europäischen 

Kommission mittels delegiertem Rechtsakt konkretisiert. Anzugeben 

sind der Anteil der nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit an den 

Umsatzerlösen, den Investitionen sowie den Betriebsausgaben. Der 

delegierte Rechtsakt wurde von der Europäischen Kommission am 

6. Juli 2021 vorgelegt. Die Veröffentlichung im Amtsblatt ist aufgrund 

der 4-monatigen Prüfung durch Rat und EP noch nicht finalisiert. 

 

Verordnung über Offenlegungspflichten (Disclosure-Verordnung) 

Die Disclosure-Verordnung wurde im Dezember 2019 im Amtsblatt 

der EU veröffentlicht und betrifft zahlreiche Finanzmarktteilnehmer, 

wie Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter und 

Finanzberater. Diese sollen öffentlich bekanntmachen, wie sie 

Nachhaltigkeitsaspekte in den Investitionsentscheidungen bzw. 

Beratungen berücksichtigen, damit Investoren diese Faktoren bei 

ihren Entscheidungen mitberücksichtigen können.  

 

Die Offenlegung hat in vorvertraglichen Informationen und in 

regelmäßigen Berichten zu erfolgen. Die meisten Vorschriften gelten 

bereits ab 10. März 2021. Die für Ende 2020 geplanten delegierten 

Rechtsakte (RTS) werden nach aktuellem Stand voraussichtlich erst 
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Ende 2021/Anfang 2022 veröffentlicht und sollen ab 1. Juli 2022 

anwendbar sein.3  

 

Green Bond Standard 

Ein weiteres Projekt auf europäischer Ebene ist der freiwillig anwendbare 

Green Bond Standard.  

 

Im Anschluss an die im Vorjahr stattgefundene Konsultation auf 

europäischer Ebene hat die Europäische Kommission am 6. Juli 2021 

einen Vorschlag vorgelegt. Der Vorschlag befindet sich derzeit auf 

Ratsebene in Verhandlung. Der Green Bonds Standard soll freiwillig 

anwendbar sein und für private und öffentliche Emittenten zur Verfügung 

stehen.  

 

Der Ankündigung des BM für Finanzen in Alpbach folgend wird auf 

Bundesebene eine Green Bond Emission für die Jahresmitte 2022 

vorbereitet, die jedoch von ihrer Konzeption her und den 

Informationspflichten deutlich komplexer ist als eine „normale“ Anleihe. 

 

 

 
 
Nachhaltigkeitsberichterstattung 
 
 

 

Um die aktuell bestehenden Mängel im Bereich der Vergleichbarkeit, 

Verlässlichkeit und Relevanz von Nachhaltigkeitsinformationen 

                                           
3 https://www.fma.gv.at/disclosure-vo-technische-regulierungsstandards-erst-ab-01-07-2022-

offenlegungspflichten-fuer-finanzmarktteilnehmerinnen-und-finanzberaterinnen-seit-10-03-2021-in-
kraft/ 

https://www.fma.gv.at/disclosure-vo-technische-regulierungsstandards-erst-ab-01-07-2022-offenlegungspflichten-fuer-finanzmarktteilnehmerinnen-und-finanzberaterinnen-seit-10-03-2021-in-kraft/
https://www.fma.gv.at/disclosure-vo-technische-regulierungsstandards-erst-ab-01-07-2022-offenlegungspflichten-fuer-finanzmarktteilnehmerinnen-und-finanzberaterinnen-seit-10-03-2021-in-kraft/
https://www.fma.gv.at/disclosure-vo-technische-regulierungsstandards-erst-ab-01-07-2022-offenlegungspflichten-fuer-finanzmarktteilnehmerinnen-und-finanzberaterinnen-seit-10-03-2021-in-kraft/
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aufzugreifen hat die EK im April 2021 einen Vorschlag für eine 

Corporate Sustainablity Reporting Directive vorgelegt mit der die 

Richtlinie über die nicht-finanzielle Berichterstattung (NFRD) überarbeitet 

wird. Der CSRD-Vorschlag wird der seit Juni 2021 in Ratsarbeitsgruppen 

– federführend vom BMJ – verhandelt. 

 

Der Entwurf sieht unter anderem eine Ausweitung des 

Anwendungsbereichs auf alle „großen“ Unternehmen im Sinne der 

Rechnungslegungsvorschriften sowie auf börsennotierte KMU vor, eine 

Prüfung der Nachhaltigkeitsinformationen sowie die Schaffung von 

Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Auf Basis des 

CSRD-Vorschlags wären in Österreich rund 2.000 Unternehmen von 

den erweiterten Berichtspflichten betroffen.  

 

Der ambitionierte Zeitplan der Europäischen Kommission sieht eine 

Umsetzung der CSRD in nationales Recht bis 1. Dezember 2022 vor und 

eine Anwendung für Geschäftsjahre ab 1. Jänner 2023.  

 

Die Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung werden durch 

EFRAG vorbereitet und der Europäischen Kommission in Form eines 

fachlichen Rats vorgelegt. Im Sinne einer höchstmöglichen Transparenz 

wurden erste Arbeitsdokumente bereits der interessierten Öffentlichkeit 

auf der Homepage von EFRAG zur Verfügung gestellt.  

Das erste Set an Standards soll bis 31. Oktober 2022 von der 

Europäischen Kommission angenommen werden, weitere 

Detaillierungen sollen in einem zweiten Set bis 31. Oktober 2023 

angenommen werden. Bis zum 31. Oktober 2023 sollen auch 

vereinfachte Standards für KMU von der Kommission angenommen 

werden. 
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Österreich unterstützt die Bemühungen auf europäischer Ebene zur 

Verbesserung der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Seit 25. März 2021 

ist Österreich in Form einer „Austrian Group of Standardsetters“ als 

Zusammenschluss von BMF, BMJ und dem AFRAC-Trägerverein der 

EFRAG beigetreten. Mit Mag. Prachner konnte auch ein national und 

international anerkannter Fachexperte nach einem Hearing im EFRAG-

Nominierungskomitee in das EFRAG Board entsendet werden.  

 

Die Europäische Kommission hat EFRAG auch beauftragt, an einer 

Governance-Reform basierend auf dem Vorschlag von Jean-Paul 

Gauzès zu arbeiten, mit der die organisatorischen Strukturen von 

EFRAG für die neuen Aufgaben im Zusammenhang mit der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung geschaffen werden sollen. Österreich – 

in Form der „Austrian Group of Standardsetters“ ist grundsätzlich an 

einer Teilnahme in der neuen EFRAG-Säule zur Nachhaltigkeits-

berichterstattung interessiert. 

 

Fachexperten, die an einer Mitarbeit bei EFRAG interessiert sind, 

können sich gerne an AFRAC, das BMF oder das BMJ wenden. 

 

 

 
 
ESAP 
 
 

 

Damit die Berichterstattung der Unternehmen nicht zum Selbstzweck 

verkommt müssen die gesammelten Informationen für die Öffentlichkeit 
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– insbesondere für Anlegern und Finanzintermediären – leicht 

verfügbar und zugänglich sein. Banken, Versicherungen und andere 

Finanzdienstleister benötigen die Daten aus der Nachhaltigkeits-

berichterstattung um ihren Offenlegungsverpflichtungen gemäß 

Taxonomie-VO und Disclosure-VO nachkommen zu können.  

 

Im Aktionsplan zur Kapitalmarktunion vom 24. September 2020 sieht die 

Europäische Kommission deshalb die Schaffung eines einheitlichen 

europäischen Zugangspunkts (European Single Access Point, ESAP) 

für Finanz- und nachhaltigkeitsbezogener Informationen vor. 

 

Auch im CSRD-Vorschlag ist bereits für Unternehmen, die der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung unterliegen, eine Verpflichtung zur 

Erstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts im bereits 

bekannten European Single Electronic Format (ESEF) vorgesehen. 

Die Veröffentlichung der Nachhaltigkeitsberichte soll über den aus der 

Transparenzrichtlinie bekannten Officially Appointed Mechanism 

(OAM) erfolgen. In Österreich wird diese Funktion von der OeKB erfüllt.  

 

Ein Vorschlag für eine Verordnung zur Einführung des ESAP wurde jetzt 

von der Europäischen Kommission für Ende November / Dezember 2021 

angekündigt. 

 

 

 
Schlussbemerkungen 
 

 

Zusammenfassend möchte ich somit Folgendes festhalten: 
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 Die gröbsten wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-

Pandemie sind hoffentlich überwunden. Für viele Unternehmen 

sind es jedoch noch immer schwierige Zeiten. Teilweise haben sich 

auch Gewohnheiten der Konsumenten geändert, die Änderungen 

von Geschäftsmodellen erfordern.  

 

 Wie gut die Unternehmen die Krise bewältigen wird man erst in 

einigen Jahren sagen können.  

 

 Die vermutlich größte gesellschaftliche Herausforderung dieses 

Jahrhunderts ist die Bewältigung der Klimakrise.  

 

 Unbestritten ist mittlerweile, dass für die Finanzierung der 

Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele private Finanzmittel 

mobilisiert werden müssen um die bestehende Investitionslücke 

zu schließen.  

 

 Die Entwicklung europäischer Standards für die 

Nachhaltigkeitsberichterstattung – 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 ambitionierte Zeitplan der Europäischen Kommission treffen 

auf zum Teil weniger flexible nationale Umsetzungsprozesse. Die 

Ergebnisse der Verhandlungen zwischen Rat, Parlament und 

Kommission werden mit Spannung erwartet. 
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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! 


