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immer schwieriger wird, notwendige Finanzierungen zu 
erhalten. Dies zwingt Unternehmen, ihre Wirtschafts-
aktivitäten entsprechend anzupassen, um ihre eigene 
Überlebensfähigkeit sicherzustellen. Umgekehrt eröffnen 
sich Unternehmen, die den neuen Anforderungen auf 
vorbildliche Art und Weise gerecht werden können, be-
sonders attraktive Finanzierungskonditionen bzw. Ge-
schäftschancen. Nachhaltiges Wirtschaften soll sich auf 
diesem Wege also auszahlen, d.       h. zum „Business Case“ 
werden.

…bedarf einer aussagekräftigen Nachhaltigkeits-
berichterstattung
Damit solche Kapitalmarktmechanismen ihre Wirkung 
entfalten können, bedarf es jedoch umfangreicher und 
standardisierter Informationen über die Nachhaltigkeits-
leistung von Unternehmen; nur so können Anleger wis-
sen, in welchem Ausmaß sie ihre Mittel tatsächlich nach-
haltig investieren. Einen wichtigen Meilenstein hierfür 
setzte die EU-Kommission im Jahr 2014 mit ihrer „Non-
Financial Reporting Directive“ (NFRD), die ab dem 
1.1.     2017 anzuwenden war. Erstmals musste eine große 
Zahl an europäischen Unternehmen umfassend Rechnung 

Das Ziel der nachhaltigen Entwicklung 
wird in der EU als politische Priorität 
schon seit Jahrzehnten verfolgt – in 
den letzten Jahren erreichten die Maß-
nahmen, die in diese Richtung gesetzt 
wurden, jedoch eine neue Intensität. 
Verlautbarungen wie der Aktionsplan
zur „Finanzierung nachhaltigen Wachs-
tums“ aus dem Jahr 2018 oder der 
„Green (New) Deal“ aus dem Jahr 2019 
waren hier taktgebend. Mit diesen 

möchte die EU-Kommission neue Standards setzen und 
eine globale Vorbildrolle einnehmen. Als Ergebnis er-
scheint Nachhaltigkeit heute als das „Gebot der Stunde“ 
v.         a. auf den europäischen, aber auch internationalen 
Kapitalmärkten: denn gerade diese Kapitalmärkte stan-
den bei den Initiativen der jüngeren Vergangenheit im 
besonderen Fokus. 

„Sustainable Finance“…
Die Idee dahinter heißt „Sustainable Finance“ – ge-
wünschtes, also nachhaltiges Handeln soll finanziell be-
lohnt werden, während es für unerwünschtes Verhalten 

NEUE EUROPÄISCHE NACHHALTIGKEITS-
BERICHTERSTATTUNG: HANDLUNGSBEDARF FÜR 
DEN AUFSICHTSRAT JOSEF BAUMÜLLER

ÖSTERREICH

InstItut Für AuFsIchtsrAt-   MItbestIMMung       

IFAMINFO    NR    4  
            Dezember 2021

Mag. (FH) Josef 
Baumüller, WU Wien



IFAM

legen über ökologische, soziale und Governance-
bezogene Aspekte ihrer Wirtschaftstätigkeiten. Dennoch 
stellte sich bald heraus, dass dieser erste Schritt nicht 
ausreichte, um den Erwartungen der Stakeholder dieser 
Unternehmen wie den weitergehenden Ambitionen der 
Politik gerecht zu werden. Unvollständigkeit, geringe Ver-
lässlichkeit und mangelnde Vergleichbarkeit der Bericht-
erstattungen wurden häufig kritisiert. 

Darüber hinaus erwies sich die Zahl der berichtspflich-
tigen Unternehmen aufgrund des eng definierten An-
wendungsbereichs der Richtlinie als problematisch – in 
Österreich fallen gegenwärtig nur rd. 80 bis 90 Unter-
nehmen hierunter. Strengere Offenlegungspflichten, die 
v.          a. für den Finanzsektor zwischenzeitlich in Form der 
„Sustainable Finance Disclosure Regulation“ ( SFDR  ) 
bzw. mit der Taxonomie-Verordnung eingeführt wurden 
und die nichtfinanziellen Berichtspflichten teils als 
Fundament nehmen, erhöhten den Druck in den letzten 
Jahren weiter.

Corporate Sustainability Reporting Directive 
Die Erarbeitung eines neuen und substantiell erweiter-
ten Systems für die Nachhaltigkeitstransparenz von 
Unternehmen in der Europäischen Union wurde damit 
zu einem wichtigen Reformanliegen. Am 21. April 2021 
ließ die EU-Kommission konkrete Taten folgen und ver-
öffentlichte den Entwurf für eine „Corporate Sustain-
ability Reporting Directive“ (CSRD  ), welche die bisheri-
gen Regelungen ersetzen und deren Inhalte substantiell 
erweitern soll. Gleichzeitig wurde die Entwicklung neuer 
Standards für die europäische Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung an eine privatrechtlich organisierte Institu-
tion – die „European Financial Reporting Advisory Group“ 
( EFRAG  ) – übertragen. 

Ab dem Geschäftsjahr 2023 sollen die neuen Vorgaben 
bereits zur Anwendung gelangen; eine eng bemessene 
Zeitleiste, die nicht nur die Standardsetzer, sondern v.         a. 
auch die Unternehmen, die sich zukünftig mit der Um-
setzung der Standards konfrontiert sehen, vor große 
Herausforderungen stellt. Nicht zuletzt deswegen, da 
sich über die bloße Berichterstattung hinaus neue Priori-
sierungen für das gesamte Governance-System dieser 
Unternehmen abzeichnen.

Weitreichende Änderungen 
Mit dem neuen Richtlinienentwurf werden weitestgehend 
alle bisherigen Regelungsinhalte einer grundlegenden 
Überarbeitung unterzogen – und v.      a. verschärft. Wichtige 
Neuerungen:

 Ausweitung des Anwendungsbereiches: Zukünftig 
sollen u.        a. alle großen Kapitalgesellschaften sowie 
rechtsformunabhängig alle großen Kreditinstitute 
und Versicherungsunternehmen der Berichtspflicht 
unterliegen. Auch kapitalmarktorientierte KMU wer-

 den fortan umfasst. Für Österreich würde dies ca. 
eine Verzwanzigfachung der Unternehmen im An-
wendungsbereich bedeuten.

 Neue Inhalte für die Berichterstattung: Neben einem 
 verstärkten Fokus auf Angaben zur Nachhaltigkeits-

leistung entlang der gesamten Wertschöpfungs-
 kette eines Unternehmen werden zukünftig noch 
 nicht bilanzierte immaterielle Ressourcen Gegen-

stand der veröffentlichten Berichte sein. Darüber 
hinaus werden v.       a. Governance-Themen stärker ge-

 wichtet und ein Mehr an zukunftsgerichteten Aus-
sagen (   z.       B. zu verfolgten Zielen   ) gefordert.

 Vereinheitlichung der Berichtspflichten: Konkrete 
inhaltliche Leitlinien werden in Form spezifischer 
Standards erarbeitet. Weiters soll es zukünftig nur 

 noch zulässig sein, die Berichterstattung im Lage-
bericht vorzunehmen (  und nicht mehr in Form eines 
eigenständigen Berichtes  ).

Ergänzend ist zu beachten, dass alle zukünftig unter den 
Anwendungsbereich fallenden Unternehmen zugleich 
die Berichtsvorgaben der Taxonomie-VO zu erfüllen 
haben werden. Dies wird nicht nur die Berichterstattung 
über festgelegte Kennzahlen – sogenannte „Taxonomie-
Quoten“ (  wie etwa dem Anteil nachhaltiger Umsatz-
erlöse  ) – fordern, sondern zunächst eine aufwändige Er-
fassung und Bewertung aller Wirtschaftsaktivitäten eines 
Unternehmens als Voraussetzung hierfür. 

Erster Ausblick auf die europäischen Standards
Die EFRAG arbeitet inzwischen an den neuen Stan-
dards, welche die Berichtspflichten weiter konkretisie-
ren sollen. Ein erstes Arbeitspapier mit einem Entwurf 
für klimabezogene Angaben wurde im September 2021 
veröffentlicht – und stieß aufgrund der darin vorge-
sehenen Vorgaben, die besonders umfassend und detail-
liert sind, auf heftige Kritik seitens der Unternehmens-
praxis. 

Hier wird also in den kommenden Monaten noch mit 
viel an Lobbying-Aktivität zu rechnen sein. Zur Jahres-
mitte 2022 soll bereits ein erstes Set an (  finalen  ) Stan-
dards vorliegen.

„Inside-out“ und „Outside-in” 
Ein Paradigmenwechsel, der sich mit den Neuerungen 
ankündigt, betrifft die für die Berichterstattung einzuneh-
mende Perspektive. In der traditionellen Finanzbericht-
erstattung steht die Frage im Vordergrund, wie sich 
Umweltereignisse auf Unternehmen – v.     a. auf deren Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage – auswirken: sog. 
„Outside-in“-Perspektive der Unternehmensberichter-
stattung. Auch die bisher gültige Richtlinie ist stark von 
einer solchen finanziellen Perspektive auf Nachhaltig-
keitsfragen geprägt. 
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Mit den neuen Bestimmungen soll dem-
gegenüber vermehrt Augenmerk auf eine 
Berichterstattung über die Auswirkun-
gen von Wirtschaftsaktivitäten eines 
Unternehmens auf dessen Umfeld ge-
legt werden – „Inside-out“; selbst wenn 
keine unmittelbaren ( finanziellen ) Folgen 
für das Unternehmen damit verbunden 
sind. Dies unterstreicht, welcher neue 
Anspruch an die Verantwortung von 
Unternehmen gestellt wird – und bereits 
der begriffliche Wandel von der „nicht-
finanziellen Berichterstattung“ hin zur 
„Nachhaltigkeitsberichterstattung“ im 
Titel des neuen Rechtsaktes ist schon 
ein deutliches Zeichen hierfür. Als oftmals noch unter-
schätzter Nebeneffekt wird zugleich die umgekehrte 
Wirkungsrichtung, d.     h. die Relevanz der ökologischen 
und sozialen Leistung eines Unternehmens für dessen 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage noch klarer her
vorzuarbeiten sein und als Folge der Verknüpfung bei-
der Perspektiven für die Unternehmensberichterstattung 
wird eine integrierte Unternehmenssteuerung entlang 
aller Nachhaltigkeitsdimensionen immer wichtiger.

Neue Anforderungen an die Aufsichtsratsarbeit 
Schon heute nimmt der Gesetzgeber Vorstand und Auf-
sichtsrat in die Pflicht, für die Qualität der Berichterstat-
tung sowie der ihr zugrunde liegenden Datenerfassungs- 
und Steuerungssysteme Sorge zu tragen. Durch den 
veröffentlichten Richtlinienentwurf erfährt diese Verant-
wortung weiteren Nachdruck.

 Angabepflichten der CSRD adressieren etwa die 
 Unternehmensstrategie (insb. hinsichtlich Nachhaltig-
 keitsaspekten) sowie die Aufgabenverteilungen in 

Vorstand und Aufsichtsrat in puncto Nachhaltigkeit.

 Der Bilanzeid des Vorstandes wird auf die Nachhal-
 tigkeitsberichterstattung ausgedehnt. Weiters wird 
 festgehalten, dass die Nachhaltigkeitsberichterstat-
 tung ebenfalls vom Enforcement vollumfänglich um-

fasst ist.

 Schließlich wird klargestellt, dass der Prüfungsaus-
 schuss sich mit der Prüfung der Nachhaltigkeits-

berichterstattung zu befassen hat – nicht zuletzt 
 im Hinblick auf Interne Kontrollsysteme (  IKS  ) und 

Risikomanagement.

Externe Prüfung und Überwachung
Ein Thema, welches auf besonders umfassende Art und 
Weise neu geregelt wird, ist jenes der externen Prüfung 
der Nachhaltigkeitsberichterstattung – vornehmlich durch 
hierfür beauftragte Wirtschaftsprüfer:innen oder andere 
spezialisierte Dienstleister:innen. Dies soll grundsätzlich 
den Aufsichtsrat unterstützen, seinen eigenen Prüfpflich-
ten nachzukommen. Die vorgeschlagenen Neuregelun-

gen sind von großer Komplexität und machen daher eine 
intensive Befassung durch den Aufsichtsrat unumgäng-
lich. Dieser ist nämlich weiterhin für die Beauftragung 
und Sicherstellung einer adäquaten Durchführung der be-
auftragten Prüfung verantwortlich, was ein hohes Maß 
an Sachkenntnis auf seiner Seite unumgänglich macht.

Weiters ist die allgemeine Bestimmung des §         82 Aktien-
gesetz ( AktG ) zu berücksichtigen, die den Vorstand zur
Führung eines angemessenen IKS und Rechnungs-
wesens verpflichtet – was gleichermaßen für die Nach-
haltigkeitsberichterstattung gilt. Dies hat der Aufsichtsrat 
wiederum zu überwachen. Und auch für die weitere Trans-
formation der Organisations- und Governance-Strukturen 
hat der Aufsichtsrat seine Beiträge zu leisten: Zuneh-
mend lässt sich der Bedarf erkennen, die oftmals histo-
risch gewachsenen Nachhaltigkeits-Agenden in Unterneh-
men in die Finanzorganisation und die dafür entwickel-
ten Systeme, Prozesse und Rollenprofile zu überführen. 

Nachhaltigkeit muss an die Unternehmensspitze 
Im Ergebnis wird das Thema Nachhaltigkeit spätestens 
jetzt klar auf der Top-Ebene des Managements veran-
kert werden müssen. Hier hat der Aufsichtsrat Taktgeber 
für die oftmals einschneidenden Veränderungen zu sein, 
die nicht zuletzt auf die gesamte Unternehmenskultur, 
auf die Zielfestlegung und Entscheidungsfindung sowie 
auf die Vergütungssysteme innerhalb dieses Unterneh-
mens ausstrahlen werden. 

Der Aufsichtsrat sieht sich somit mit steigenden Anforde-
rungen an seine Beiträge zur Unternehmensentwicklung 
in Sachen Nachhaltigkeit konfrontiert. Die für dieses her-
ausfordernde Aufgabenspektrum erforderliche Expertise 
wird allerdings in den meisten Unternehmen noch auf- 
bzw. auszubauen sein. Dabei standen zuletzt die Entwick-
lung eines neuen Rollenprofils des   /der „Sustainability 
Expert“ (   in Analogie zum /zur Finanzexpert:in   ) oder die 
Bildung spezieller Nachhaltigkeits-Ausschüsse im Auf-
sichtsrat im Zentrum der Diskussionen. In der Praxis zahl-
reicher Vorreiter-Unternehmen lassen sich entsprechende 
Initiativen bereits beobachten.
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Das IFAM-Programm 2022 
steht ganz im Zeichen der Neuerungen 
zur Nachhaltigkeitsberichterstattung:  

IFAM-Weblounge: Corporate Sustainable
Reporting – Was kommt auf den Aufsichtsrat zu?
19. Jänner 2022, 10.00 bis 12.00 Uhr 

Information und Anmeldung unter: 
https://veranstaltung.akwien.at/de/sustainability-       
reporting/registration/

IFAM-Workshop: „Nachhaltigkeitstag“ 
Save the date: 23. Feber 2022, Details folgen  
Information und Diskussion zu „Nachhaltigkeit und 
Mitbestimmung“ mit Expert:innen und Vertreter:in-
nen aus Wissenschaft, Abschlussprüfung, Unter-
nehmenspraxis und Arbeitnehmervertreter:innen.  

IFAM-Seminar: „Nachhaltigkeits- und 
Diversitätsstrategien im Aufsichtsrat“ 
7. April 2022, 9.30 bis 16.30 Uhr 
Im Rahmen dieses Seminars werden die rechtlichen 
Grundlagen der Nachhaltigkeitsberichterstattung, 
die Rolle des Betriebsrats als Stakeholder sowie 
des Aufsichtsrates bei der Implementierung und 
Überwachung von Nachhaltigkeits- und Diversitäts-
strategien sowie bei der Prüfung beleuchtet. 

Information und Anmeldung unter: 
https://www.voegb.at/ 

Aus Sicht der AK ist der veröffentlichte 
Richtlinienentwurf für eine neue euro-
päische Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung („Corporate Sustainable Repor-
ting Directive“) sehr zu begrüßen, wur-
den doch langjährige Forderungen wie 
die Ausweitung des Geltungsbereichs 
oder die verpflichtende externe Prü-
fung berücksichtigt. Entscheidend ist 
nunmehr, dass die geplanten Bestim-
mungen im Zuge der Befassung in 
Parlament und Rat nicht verwässert 
werden. Vielmehr bedarf dieser „erste 
gute Wurf“ weiterer Präzisierungen ins-
besondere im Hinblick auf eine um-
fassende Berichterstattung zu den Be-
langen der Arbeitnehmer:innen unter 
expliziter Verankerung der Konsulta-
tion von Gewerkschaften und anderen 

Mitbestimmungsakteur:innen. Die notwendige Anhebung 
von Rechenschafts- und Publizitätspflichten für Unter-
nehmen zu Umwelt, Soziales und Governance sind ent-
scheidender Anknüpfungspunkt für Betriebs- und Auf-
sichtsräte, um auf eine sozial-ökologisch nachhaltig aus-
gerichtete Unternehmensführung hinzuwirken, dies sollte 
in der Richtlinie entsprechend festgehalten werden. 

Mitbestimmungsinstrument 
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ein wirksamer 
Hebel für Arbeitnehmervertreter:innen im Aufsichtsrat. 
Arbeitnehmervertreter:innen sollten daher proaktiv vor-
gehen und schon jetzt strategische Fragen zur „Nachhal-
tigkeits-Governance“ im Unternehmen, sprich zur Etab-
lierung bzw. zum Ausbau des Nachhaltigkeitsreportings 
sowie zur Verankerung der Nachhaltigkeitsstrategie (  Ziele, 
Evaluierung ) aufwerfen. Dies mit besonderem Fokus auf 
das Reporting und die Festlegung sozialer Zielsetzun-
gen (   z.      B. Aus- und Weiterbildung fördern und gerecht 
verteilen, Gleichstellung vorantreiben  ). 

NACHHALTIGKEIT BRAUCHT MITBESTIMMUNG 
ALICE NIKLAS, CHRISTINA WIESER 

Von höchster Bedeutung für die Umsetzung einer wirk-
samen Nachhaltigkeitsstrategie ist die Einrichtung eines 
Nachhaltigkeitsmanagements, mit entsprechenden Res-
sourcen ( Personal, Budget ) und die laufende Konsulta-
tion von Betriebsrat und Arbeitnehmervertreter:innen im 
Aufsichtsrat. Die Planungen dafür sollten wohl spätes-
tens Anfang des Jahres 2022 einen prominenten Platz auf 
der Aufsichtsratsagenda finden. 

Mag.a Christina Wieser, 
AK Wien

Mag.a (FH) Alice Niklas, 
AK Wien


