
 

Auswirkungen des Pariser 
Klimaabkommens auf die 
Rechnungslegung nach IFRS  
Auf einen Blick  
„Paris Aligned Assumptions“, d. h.an die Ziele des Pariser Klimaabkommens angepasste Annahmen, 
stehen im Fokus der Stakeholder von Unternehmen. Im Rahmen dieses IFRS direkt werden die 
verschiedenen Aspekte, die Unternehmen bei der Erstellung von IFRS-Abschlüssen berücksichtigen 
sollten, zusammengefasst.  

Sachverhalt 
Was ist das Übereinkommen von Paris? 
Das Übereinkommen von Paris (Pariser Klimaabkommen) wurde von 190 Ländern und der Europäischen 
Union unterzeichnet und hat das Ziel, die Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) und damit die 
Auswirkungen des Klimawandels erheblich zu reduzieren. 

Viele Länder haben das Pariser Klimaabkommen angenommen und Pläne zur Verringerung der THG-
Emissionen als Teil ihrer entsprechenden nationalen Klimaschutzbeiträge (sog. NDCs = nationally 
determined contributions) vorgelegt. Die NDCs enthalten in der Regel das Ziel, die THG-Emissionen bis 
spätestens 2050 auf Null zu reduzieren, mit Zwischenzielen für 2025 und 2030. 

Die Länder haben möglicherweise bereits entsprechende Gesetze und Vorschriften zur Reduzierung von 
Treibhausgasen erlassen, die zur Erfüllung ihrer NDCs dienen sollen. Je nach Spezifität der gesetzlichen 
Anforderungen und den erwarteten Auswirkungen werden die Unternehmen unterschiedlich detaillierte 
Pläne haben, um diese Anforderungen zu erfüllen. 

Der Begriff "Paris Aligned Assumptions" bezieht sich auf die Verwendung von Inputfaktoren für 
Schätzungen, welche die Umsetzung der Ziele des Pariser Abkommens durch ein Unternehmen 
berücksichtigen. 

IFRS direkt 
Aktuelles zu IFRS – das Wesentliche 

Ausgabe 12, Dezember 2021 

Download 
Übereinkommen von Paris, 
EU-Amtsblatt L 282 vom 
19. Oktober 2016, S. 4 ff.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A282%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A282%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A282%3ATOC
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Was sind die Erwartungen der Abschlussadressaten? 
Unternehmen, ihr Management und Führungspersonal sowie ihre Abschlussprüfer sehen sich vermehrt der 
Frage ausgesetzt, ob und wie der Klimawandel in den Jahres- und Konzernabschlüssen berücksichtigt 
wird. Obwohl das Pariser Klimaabkommen in einigen Fällen wesentliche Auswirkungen auf die Abschlüsse 
haben wird, ist die Antwort auf die Frage, ob die Abschlüsse „Paris-konform“ sind oft komplexer, als es den 
Anschein hat, und hängt im Wesentlichen von den spezifischen Anforderungen verschiedener International 
Financial Reporting Standards (IFRS) ab.  

Welche Vorschriften müssen nach IFRS berücksichtigt werden? 
Der IASB hat jüngst Schulungsmaterial (educational material) erstellt und veröffentlicht, welches eine nicht 
abschließende Liste von Beispielen dafür enthält, wie sich Klimarisiken auf die Bewertungs- und 
Angabevorschriften verschiedener IFRS auswirken könnten und wie auf die entsprechenden einschlägigen 
Paragrafen der Standards bei der Berücksichtigung dieser Risiken Bezug genommen werden kann. Nähere 
Informationen hierzu finden Sie in unserem IFRS direkt „Einfluss klimabezogener Sachverhalte auf die 
Finanzberichterstattung“ aus Dezember 2020.  

Der IASB erwägt außerdem, ein Projekt zu klimabezogenen Risiken auf seine Agenda zu setzen. Im 
Rahmen der Outreach-Konsultationen zur dritten Agenda-Konsultation gewann der IASB aufgrund von 
Äußerungen von Investoren den Eindruck, dass: 
(a) bessere qualitative und quantitative Informationen über die Auswirkungen von Klimarisiken auf die 

Buchwerte der in den Abschlüssen ausgewiesenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten benötigt 
werden. Die entsprechenden Angaben und Informationen sollten vergleichbar und konsistent sein. 

(b) Klimarisiken oft als sehr unwahrscheinliche (remote), langfristige Risiken wahrgenommen und 
möglicherweise bei Rechnungslegungsthemen, die zukunftsbezogene Prognosen und Schätzungen 
erfordern (z. B. bei der Prüfung von Vermögenswerten auf Wertminderung), nicht vollständig 
berücksichtigt werden. 

In der Agenda-Konsultation werden verschiedene Bereiche angesprochen, die verbessert werden könnten, 
darunter u. a. die Höhe der Aufgriffsgrenze für die Angabe von Schätzungsunsicherheiten gemäß IAS 1 
„Darstellung des Abschlusses“, die Anpassung der Anforderungen an die Bestimmung des Nutzungswerts 
bei der Werthaltigkeitsprüfung von nicht-finanziellen Vermögenswerten und die Entwicklung expliziter 
Regelungen für die Bilanzierung von Schadstoffbepreisungsmechanismen (pollutant pricing mechanisms). 
Die Verbesserung von Standards setzt voraus, dass der IASB ein entsprechendes Projekt auf seine 
Agenda setzt und das vorgeschriebene ordnungsgemäße Verfahren zur Standardänderung (sog. Due 
Process) durchlaufen wird. 

Doch auch vor der ggf. künftigen Änderung von Standards sind bereits jetzt Auswirkungen des Pariser 
Klimaabkommens im Rahmen der bestehenden IFRS zu berücksichtigen.  

Welche Auswirkungen sind zu erwarten? 
Das Pariser Klimaabkommen wird sich auf die Unternehmen unterschiedlich auswirken, u. a. in 
Abhängigkeit davon, wie stark die jeweilige Branche vom Klimawandel betroffen ist. Die Auswirkung auf 
Rechnungslegung und Angabepflichten variiert in Abhängigkeit von individuellen Gegebenheiten und 
Umständen (z. B. von den Plänen des Unternehmens und den Vorschriften in den betreffenden Ländern) 
und wird in einigen Fällen davon abhängen, wie ein Marktteilnehmer die Auswirkungen des Pariser 
Abkommens auf das Unternehmen sehen würde. Dementsprechend ist die Frage, ob ein Unternehmen 
„Paris Aligned Assumptions“ in seiner Rechnungslegung berücksichtigt, in der Regel nicht so einfach zu 
beantworten, wie die Frage vermuten lässt. 

Generell könnten sich die Auswirkungen des Pariser Klimaabkommens auf ein Unternehmen auf Ansatz 
oder Ausbuchung sowie die Bewertung von Vermögenswerten und Schulden, als auch auf die zugehörigen 
Ausweis- und Angabepflichten erstrecken. Je nach Art der betroffenen Vermögenswerte oder Schulden ist 
mit unterschiedlichen Auswirkungen zu rechnen, da die IFRS entsprechend unterschiedliche Vorschriften 
für Ansatz, Ausbuchung, Bewertung und Ausweis sowie unterschiedliche Angabepflichten vorsehen.  

Download 
IASB-Schulungsmaterial 
„Effects of climate-related 
matters on financial 
statements”, November 2020 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-direkt-einfluss-klimabezogener-sachverhalte-auf-die-finanzberichterstattung.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-direkt-einfluss-klimabezogener-sachverhalte-auf-die-finanzberichterstattung.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf
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Überlegungen zur Bewertung 
Je nach Sachverhalt und Umständen können unterschiedliche Bewertungsaspekte zu berücksichtigen sein. 
Die nachstehenden Beispiele erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sollen lediglich 
verdeutlichen, dass sich aus der Anwendung des jeweiligen einschlägigen IFRS unterschiedliche 
Auswirkungen ergeben können. 

IFRS 13 - Bewertung zum beizulegenden Zeitwert 
Die Bewertung eines Vermögenswerts zum beizulegenden Zeitwert (Fair Value) basiert grds. auf einer 
hypothetischen Verkaufstransaktion für diesen speziellen Vermögenswert. Ein einfaches Beispiel ist eine 
Anlage in Aktien an einer börsennotierten Öl- und Gasgesellschaft, die gemäß IFRS 9 erfolgswirksam zum 
beizulegenden Zeitwert bewertet wird. Der beizulegende Zeitwert einer solchen Anlage wird im Allgemeinen 
durch Bezugnahme auf den notierten Preis auf einem aktiven Markt (d. h. eine Bewertung des 
beizulegenden Zeitwerts auf Stufe 1) bestimmt und spiegelt daher die Annahmen der Marktteilnehmer zu 
verschiedenen Risiken, einschließlich klimabezogener Risiken, wider. Da der notierte Preis verwendet 
werden muss und dieser die Annahmen der Marktteilnehmer über Klimarisiken widerspiegeln sollte, können 
keine weiteren Anpassungen vorgenommen werden. 

In Situationen, in denen keine notierten Preise auf einem aktiven Markt verfügbar sind, muss das 
Bewertungsmodell für den beizulegenden Zeitwert (Stufe 2 oder 3) Annahmen darüber enthalten, wie ein 
Marktteilnehmer den Klimawandel in einer hypothetischen Verkaufstransaktion berücksichtigen würde. Mit 
anderen Worten, unternehmensspezifische Annahmen, die konservativer oder optimistischer sind als die, 
die Marktteilnehmer in Betracht ziehen würden, sollten nicht verwendet werden. Es ist klar, dass die 
Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts für nicht an einem aktiven Markt gehandelte Posten ein 
erhebliches Ermessen des Managements beinhalten kann und dass entsprechende Angaben zu den 
Inputs/Annahmen (einschließlich Klimaaspekte) zu machen sind. 

IAS 36 - Wertminderung von nicht-finanziellen Vermögenswerten 
IAS 36 verlangt, dass ein Unternehmen nicht-finanzielle Vermögenswerte daraufhin untersucht, ob ggf. 
Anzeichen für eine Wertminderung vorliegen könnten. Solche Anzeichen für eine Wertminderung können 
Schätzungen der wahrscheinlichen negativen Auswirkungen des Pariser Klimaabkommens auf die 
Werthaltigkeit eines Vermögenswertes oder einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit berücksichtigen. 
Daher kann sich das Pariser Klimaabkommen darauf auswirken, ob und wie häufig Vermögenswerte im 
Anwendungsbereich von IAS 36 auf Werthaltigkeit überprüft werden (vgl. dazu bspw. PwC IFRS Manual of 
Accounting, EX 24.12.21).  

Der erzielbare Betrag von Vermögenswerten bzw. zahlungsmittelgenerierenden Einheiten gemäß IAS 36 
wird als der höhere der beiden Beträge aus beizulegendem Zeitwert (abzüglich Veräußerungskosten) und 
Nutzungswert bestimmt. Der höhere dieser beiden Beträge wird dann mit dem Buchwert des 
Vermögenswertes oder der entsprechenden zahlungsmittelgenerierenden Einheit verglichen. Wie oben 
erläutert, ist die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert eine marktbasierte und keine 
unternehmensspezifische Bewertung. Dementsprechend müsste ein Unternehmen den Betrag schätzen, zu 
dem der Vermögenswert (oder die zahlungsmittelgenerierende Einheit) in einem geordneten 
Geschäftsvorfall auf seinem Hauptmarkt oder, falls kein Hauptmarkt vorhanden ist, auf dem vorteilhaftesten 
Markt verkauft werden könnte. Bei der Bewertung des beizulegenden Zeitwerts können künftige 
Verbesserungen im Betrieb eines Vermögenswerts oder einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit 
berücksichtigt werden, wenn ein repräsentativer Markteilnehmer diese ebenfalls durchführen würde (z. B. 
die Umrüstung einer Anlage mit Verbrennungsmotor in eine Anlage für Elektrofahrzeuge). 

Der Nutzungswert enthält bestimmte Einschränkungen, die es nicht zulassen, dass künftige 
Verbesserungen oder Erweiterungen an einem Vermögenswert bzw. einer zahlungsmittelgenerierenden 
Einheit berücksichtigt werden, solange man sich zu diesen Verbesserungen nicht hinreichend verpflichtet 
hat. Einschätzungen zum Klimawandel und wie sich dieser auf die künftigen Cashflows eines 

 
1  Hinweis: Bei der beworbenen Leistung handelt es sich um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP  

(1 Embankment Place, London WC2N 6RH, United Kingdom). Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung 
erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/24_impairment_of_ass_INT/illustrative_text__21_INT/faq_24122_impairment_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/24_impairment_of_ass_INT/illustrative_text__21_INT/faq_24122_impairment_INT.html
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Vermögenswerts oder einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit auswirken könnten, sind jedoch zu 
berücksichtigen. 

Standards, die „bestmögliche Schätzungen“ (best estimates) erfordern 
Mehrere IFRS-Standards erlangen, dass bestmögliche Schätzungen im Rahmen von Bewertungen 
einzubeziehen sind. IAS 16 schreibt bspw. für die Folgebewertung die bestmögliche Schätzung der 
Nutzungsdauer eines Vermögenswertes vor. Wie weiter unten erläutert, muss bei der Verwendung 
bestmöglicher Schätzungen die Konsistenz im Abschluss gewährleistet sein. Wenn es mehrere mögliche 
Ergebnisse für die Nutzungsdauer gibt, kann es sein, dass die wahrscheinlichste Annahme verwendet wird. 

In anderen Fällen könnte die bestmögliche Schätzung ein wahrscheinlichkeitsgewichteter Durchschnitt 
sein. Wenn bspw. signifikante Klimaauswirkungen in die Szenarien einbezogen werden müssen, könnte ein 
Unternehmen diese Auswirkungen mit einer Wahrscheinlichkeitsgewichtung versehen, um die 
bestmögliche Schätzung des Unternehmens abzuleiten. 

Nehmen wir einen Vermögenswert, der mit 75 %iger Wahrscheinlichkeit während seiner physischen 
Lebensdauer von 40 Jahren genutzt wird und mit 25 %iger Wahrscheinlichkeit aufgrund möglicher künftiger 
Änderungen der Gesetze und Vorschriften, die sich aus dem Pariser Klimaabkommen ergeben könnten, 
eine Lebensdauer von 25 Jahren hat. Das Unternehmen könnte auf der Grundlage seiner besten 
Schätzung 40 Jahre für die Nutzungsdauer des Vermögenswerts ansetzen. Würde das Unternehmen 
hingegen ein wahrscheinlichkeitsgewichtetes Ergebnis verwenden, würde es etwa 36 Jahre als geschätzte 
Nutzungsdauer ansetzen. 

In Fällen, in denen die möglichen Ergebnisse erheblich von der bestmöglichen Schätzung i. S. d. 
wahrscheinlichsten Ergebnisses abweichen, sollten Unternehmen prüfen, ob es angemessener ist, einen 
wahrscheinlichkeitsgewichteten Ansatz für die Schätzung der Nutzungsdauer zu verwenden, oder, wenn 
das wahrscheinlichste Ergebnis verwendet wird, die Notwendigkeit zusätzlicher Angaben über das Risiko 
von Änderungen der Schätzung prüfen. Darüber hinaus sollten sie sicherstellen, dass die zugrunde 
gelegten Wahrscheinlichkeiten neu bewertet werden, wenn neue Informationen verfügbar werden. Bei 
erheblichen Unsicherheiten muss dies möglicherweise häufiger oder detaillierter erfolgen. 

Überlegungen zu Angabepflichen 
Die Unternehmen sollten analysieren, ob nach den IFRS (weitere) Angaben erforderlich sind, damit die 
Anleger die klimabezogenen Annahmen ausreichend verstehen können, die der Erstellung der 
Unternehmensabschlüsse zugrunde liegen. 

Als Ausgangspunkt sollten die Angabepflichten in dem jeweiligen Standard herangezogen werden, der 
speziell für die Bewertung der betroffenen Vermögenswerte oder Schulden gilt. Darüber hinaus sind die 
allgemeinen Anforderungen des IAS 1 bezüglich der Angabe von wesentlichen Ermessensentscheidungen 
und Schätzungen zu berücksichtigen, einschließlich der Sensitivität der vorgenommenen Schätzungen. Bei 
der Beurteilung der Notwendigkeit von Angaben zu den „Paris Aligned Assumptions“ und den damit 
verbundenen NDCs sollten Unternehmen berücksichtigen, ob angenommene künftige Verringerungen von 
Treibhausgasemissionen: 
• erhebliche Änderungen an den derzeitigen Planungen des Unternehmens erforderlich machen, 
• ihre Umsetzung mit erheblichen Kosten und Zeitaufwand verbunden sind, 
• mehr Unsicherheiten erzeugen und die Anzahl der Szenarien erhöhen, die bei der Bewertung eines 

Postens angewendet werden, und 
• einen erheblichen Einfluss auf die Kosten der Lieferanten, ihre Produkte oder ihren Betrieb haben. 

Unternehmen müssen auf die Konsistenz zwischen finanzieller und nichtfinanzieller Berichterstattung in 
Bezug auf wichtige Annahmen achten, wenn in Bezug auf solche Annahmen eine Konsistenz für die 
Einhaltung der IFRS erforderlich ist. Wenn Unternehmen beispielsweise in einem Nachhaltigkeitsbericht 
öffentlich eine bestmögliche Schätzung der Auswirkungen des Pariser Klimaabkommens auf das 
Unternehmen erörtern und ein IFRS-Standard die Verwendung einer bestmöglichen Schätzung bei der 
Bewertung vorschreibt, müsste das Unternehmen die Konsistenz zwischen den für die 
Finanzberichterstattung verwendeten Schätzungen und den in der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
offengelegten Schätzungen berücksichtigen. 
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Wenn es im Nachhaltigkeitsbericht bestimmte Erläuterungen oder Informationen gibt, die in der 
Finanzberichterstattung nicht berücksichtigt wurden (z. B. weil sich das Unternehmen auf die Annahmen 
eines repräsentativen Marktteilnehmers verlässt, die davon abweichen), sollte das Unternehmen prüfen, ob 
es nicht sachgerecht ist, zu erläutern, warum diese Punkte auf einer anderen Grundlage in der 
Finanzberichterstattung berücksichtigt wurden. 

Auswirkungen 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es wichtig ist, dass Unternehmen die Erwartungen ihrer 
Stakeholder verstehen und die Anforderungen an die Bewertung und Offenlegung in den IFRS sorgfältig 
prüfen. 

Es gibt keinen einheitlichen Ansatz für die Berücksichtigung von „Paris Aligned Assumptions“ in nach IFRS 
erstellten Abschlüssen eines Unternehmens. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass an die Ziele des 
Pariser Klimaabkommens angepasste Annahmen ignoriert werden sollten; im Gegenteil, es bedeutet 
lediglich, dass die Verwendung dieser Annahmen sorgfältig erwogen und im Hinblick auf ihre 
Übereinstimmung mit den einschlägigen IFRS bewertet werden muss. 

Die Unternehmen sollten weiterhin einen offenen Dialog mit den Stakeholdern, den Standardsetzern und 
den Regulierungsbehörden hinsichtlich dieser Überlegungen zur finanziellen Berichterstattung und deren 
Übereinstimmung mit den Überlegungen zur nichtfinanziellen Berichterstattung führen. 

Weitere Informationen finden Sie in der Publikation „In depth: Impact of ESG matters on IFRS financial 
statements“2, die auch spezielle Fragen und Antworten (FAQs) zur Berücksichtigung der Auswirkungen des 
Pariser Klimaabkommens enthält und ausführlicher auf die Anwendung verschiedener IFRS eingeht. Wie 
gewohnt werden wir Ihnen den genannten „In depth“ in Kürze auch in übersetzter Fassung als „IFRS für die 
Praxis“ zur Verfügung stellen.  

 

Hinweis:  

Eine englischsprachige Version dieser Publikation erreichen Sie über folgenden Link2. 

 

 
2  Hinweis: Bei der beworbenen Leistung handelt es sich um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP  

(1 Embankment Place, London WC2N 6RH, United Kingdom). Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung 
erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Impact-of-ESG-matters-on-IFRS-financial-statements.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Impact-of-ESG-matters-on-IFRS-financial-statements.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_briefs/in_briefs_INT/in_briefs_INT/The-Impact-of-the-Paris-Agreement-on.html
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Über uns  
Kontakt 
Andreas Bödecker 
Tel.: +49 511 5357-3230  
andreas.boedecker@pwc.com   

Holger Busack 
Tel.: +49 69 9585-1612  
holger.busack@pwc.com 

Redaktion 
Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter steht Ihnen unser Redaktionsteam gern zur 
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. 

Andreas Bödecker 
Tel.: +49 511 5357-3230  
andreas.boedecker@pwc.com 

Bettina Holland 
Tel. +49 69 9585-1459 
bettina.holland@pwc.com  

Bestellung  
Wenn Sie den PDF-Newsletter "IFRS direkt" bestellen möchten, können Sie dies über folgenden Link tun: 
www.pwc.de/national-office   

Sind Sie darüber hinaus an unserer Webcast-Reihe "PwC Accounting and Reporting Talks" interessiert, 
können Sie diese über folgenden Link abonnieren: www.pwc.de/ARTalks   
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