
Hintergrund 
Um Unternehmen eine Orientierungshilfe zu den 
Anforderungen an die klimabezogene Bericht
erstattung zu geben, hat die Europäische  
Kommission einen unverbindlichen Nachtrag zu 
den Leitlinien zur Erstellung eines nichtfinanziellen 
Berichts veröffentlicht. Dieser Nachtrag zur klima
bezogenen Berichterstattung verknüpft die  
An forderungen der CSRRichtlinie mit den  
Anforderungen der Task Force on Climaterelated 
 Financial  Disclosures (TCFD).

Im Zuge seiner Erstellungs bzw. Prüfungspflicht 
der nichtfinanziellen Berichterstattung ist dem 
Vorstand bzw. Aufsichtsrat zu empfehlen, den 
Klimanachtrag der Leitlinien als Orientierungs hilfe 
einzubeziehen, um zu einem strategisch  
relevanten und in der Öffentlichkeit intensiv  
diskutierten Thema angemessen auskunftsfähig 
zu sein.

Auch vor dem Hintergrund der zukünftigen  
An forderungen an den Finanzsektor durch 
den Aktionsplan „Finanzierung nachhaltigen 
 Wachstums“ der EU empfiehlt es sich für die 
Unternehmen, sich rechtzeitig auf diese vertieften 
Transparenz bzw. Berichtsanforderungen  
vorzubereiten.

Berichtsinhalte
Der unverbindliche Klimanachtrag zu den 
Leitlinien der EU richtet sich in seiner Gliederung 
bzw. den zu berichtenden grundsätzlichen  
Inhalten an den Anforderungen der CSRRichtlinie 
aus. Er wird jedoch im Detail zu den einzelnen 
Punkten spezifischer.

Wesentlichkeit 
Im Rahmen der klimabezogenen Berichterstattung 
wird der Wesentlichkeitsbegriff erweitert. Zu 
berichten ist über die Relevanz des Klima 

wandels für die finanzielle Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens (Geschäftsrelevanz) sowie über  
die Auswirkung des Unternehmens auf den Klima
wandel selbst (Auswirkungsrelevanz). Einbezogen 
werden soll ausdrücklich die vor und nach
gelagerte Lieferkette. Zudem wird der Zeit horizont 
für die Wesentlichkeitsanalyse erweitert, da öko
logische Auswirkungen langfristig zu betrachten 
sind.

Risikobegriff 
Auch der Risikobergriff wird weiter gefasst bzw. 
konkretisiert: Mögliche Abhängigkeiten des 
Unternehmens von Natur, Human und Sozial
kapital werden explizit genannt. Es werden beide 
Wirkungsrichtungen von Risiken ver deutlicht – 
Risiken mit negativer Auswirkung auf das Klima 
sowie klimabezogene Risiken mit negativer  
Auswirkung auf das Geschäft. Klimarisiken mit 
negativer Auswirkung auf das Unternehmen 
werden in physische Risiken und Übergangs
risiken (bzw. politische oder technische Risiken) 
eingeteilt. Auch hier wird explizit auf Risiken aus 
der Wertschöpfungskette eingegangen. Darüber 
hinaus werden in der Leitlinie Chancen für  
Unternehmen, Klima und Gesellschaft an
gesprochen, die in der CSRRichtlinie nicht 
explizit genannt werden.

Für die einzelnen Berichtspflichten aus der 
CSRRichtlinie ergeben sich folgende klima
spezifische Konkretisierungen:

Geschäftsmodell
•  detaillierte Beschreibung, wie Klimarisiken  

und chancen sich auf das Geschäftsmodell,  
auf die Strategie und die Finanzplanung  
auswirken

•  Beschreibung, wie das Geschäftsmodell das 
Klima beeinflusst

•  Beschreibung der Widerstandsfähigkeit des  
Geschäftsmodells unter Berücksichtigung  
unterschiedlicher Klimaszenarien 
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Wie kann PwC unterstützen? 

ReadinessCheck Klimareporting

Gap Analyse der bereits vorhandenen externen und ggf. auch internen Berichterstattung zu Klima
themen hinsichtlich des Erfüllungsgrads der Anforderungen des Klimanachtrags bzw. der TCFD; 
Berücksichtigung von Best Practices und Benchmarking; Empfehlungen für fehlende Berichtsinhalte 
zur Sicherstellung der Compliance mit den Anforderungen.

KlimaGovernance

Unterstützung bei der Festlegung, wer welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten zur  
klima spezifischen Berichterstattung im gesamten Unternehmen übernimmt.

KlimaHandbuch

Unterstützung bei der Zusammenstellung aller Berichts notwendigkeiten in einem Handbuch oder 
einem Workflow.

Klimaberichts prozesse

Unterstützung bei Festlegung des Bericht erstattungsprozesses durch Definition des Umfangs der 
berichterstattenden Einheiten und des Zeitplans, in Verbindung mit dem Berichtsprozess für die 
bereits vorhandene externe Berichterstattung.

 Implementierung von KlimaKPIs

 Definition der wesentlichen Leistungs indikatoren und Unterstützung bei der Implementierung von  
entsprechenden Berichtsprozessen bzw. Controllingstrukturen.

Konzepte und Due-Dilligence-Prozesse
•  Beschreibung der klimarelevanten Konzepte
•  Darlegung klimaspezifischer Ziele und deren 

Verbindung zu nationalen und internationalen 
Klimazielen

•  Rolle der Geschäftsleitung bei Identifikation, 
Bewertung sowie Handhabe klimabedingter 
Risiken und Chancen

Ergebnisse
•  Beschreibung der Zielerreichung und Ergebnisse 

der Klima strategie auch im Zeitverlauf 

Wesentliche Risiken und deren Handhabung
•  Beschreibung des Risikomanagementsystems 

hinsichtlich der klimabezogenen Risiken (und 
Chancen) unter Beachtung des erweiterten 
Wesentlichkeits und Risikobegriffs

•  Darlegung der Integration in das allgemeine  
Risikomanagement des Unternehmens

Wichtigste Leistungsindikatoren
Die Leitlinie enthält konkrete Vorgaben für  
klimaspezifische Indikatoren mit dem Ziel  
der Vergleichbarkeit von Unternehmen:

•  Energie und Emissionswerte (absolut) sowie 
deren Veränderung zum Vorjahr – unterteilt nach 
Geschäftsaktivitäten

•  quantitative Angaben zu Produkten und  
Dienstleistungen, die einen erheblichen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten

•  Angaben zum Finanzwesen (klimabezogene  
Investitionen bzw. Finanzierungen) 

Ziel
Ziel ist es, einen Bericht zu konzipieren, der die 
Anforderungen des Klimanachtrags zur EU Leitlinie 
aufnimmt, unternehmensspezifisch umsetzt und 
dabei weitere Anforderungen, insbesondere  
aus dem Finanzsektor, sowie den jeweiligen 
Entwicklungs stand des individuellen Unter
nehmens berücksichtigt. Klimaspezifische  
Aspekte sind mit einem finanziellen sowie einem 
nicht finanziellen Blickwinkel mit Fokus auf das 
Gesamtgeschäft und die Umweltauswirkungen 
darzustellen. Die Art und Weise der Darstellung  
soll Flexibilität bezüglich zu erwartender  
Weiterentwicklungen erlauben.

5 Schlüsselfragen 

1.  Wissen Sie, welche  
Informationen für Ihre  
Investoren künftig 
bewertungs relevant sind?

2.  Haben Sie die  
notwendigen klima
spezifischen qualitativen und 
quantitativen Informationen? 

3.  Weiß jeder in Ihrer  
Organisation, welchen  
Beitrag er oder sie zu  
leisten hat?

4.  Sind die Berichtsprozesse  
für klima spezifische Inhalte 
sorgfältig aufgesetzt? 

5.  Haben Sie eine klima
spezifische Erzählung für  
Ihr Geschäftsmodell, die  
extern genutzt werden kann?

Informieren Sie sich auch über Dienstleistungen, die an dieses Thema anknüpfen. 
Climate-related scenario analysis (TCFD): The future may be substantially different than the past.


