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Auswirkungen von 
Klimarisiken und sonstigen 
ESG-Aspekten auf die 
Finanzberichterstattung 
Die Auswirkungen des Klimawandels sind ein viel beachtetes Thema, auf das sich 
Investoren und Regulierungsbehörden konzentrieren. Diese Publikation befasst 
sich eingehend mit den Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und 
Unternehmensführungsaspekten (ESG), wobei der Schwerpunkt auf den 
Auswirkungen des Klimawandels auf die IFRS-Abschlüsse liegt. 

1. Einführung 
Die Auswirkungen des Klimawandels sind ein viel beachtetes Thema, auf das sich Investoren und 
Regulierungsbehörden zunehmend konzentrieren. Typischerweise lassen sich hier zwei wesentliche 
Kategorien von Risiken unterscheiden: Die erste ist die Bedrohung durch sog. physische Risiken (physical 
risks) des Klimawandels, wie z. B. Unwetterereignisse und die Auswirkungen steigender Temperaturen. 
Daneben gibt es sog. Übergangsrisiken (transition risks), womit die politischen Veränderungen und 
wirtschaftlichen Folgen der Bemühungen um eine Reduzierung von Treibhausgasemissionen gemeint sind. 
In Bezug auf die Übergangsrisiken gibt es sowohl „Top-Down“-Auswirkungen - in Form von Änderungen in 
der Gesetzgebung und Politik - als auch „Bottom-Up“-Verschiebungen der Verbraucherpräferenzen für 
emissionsarme oder emissionsfreie Produkte. 

Der IASB hat im November 2020 Schulungsmaterial (educational material) veröffentlicht, welches eine nicht 
abschließende Liste von Beispielen dafür enthält, wie sich Klimarisiken auf die Ansatz-, Bewertungs- und 
Angabevorschriften verschiedener IFRS auswirken könnten und wie auf die entsprechenden einschlägigen 
Regelungen 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. Das Schulungsmaterial ergänzt einen im November 2019 
veröffentlichten Artikel des IASB Mitglieds Nick Anderson zum Thema klimabezogene Angaben.  

Im Schulungsmaterial des IASB wird darauf hingewiesen, dass die IFRS nicht explizit auf die 
Berücksichtigung von Klimarisiken eingehen. Unternehmen müssen jedoch klimabezogene Sachverhalte 
bei der Anwendung der IFRS berücksichtigen, wenn die Auswirkungen dieser Sachverhalte im Kontext des 
Abschlusses als Ganzes wesentlich sind. Eine Information gilt dann als wesentlich, wenn unter normalen 
Umständen davon auszugehen ist, dass ihre unterlassene, falsche oder verschleierte Angabe die von den 
Hauptadressaten eines Abschlusses, der Finanzinformationen zum berichtenden Unternehmen enthält, 
getroffenen Entscheidungen beeinflusst (IAS 1.7). Beispielsweise könnten Informationen darüber, wie das 
Management klimabezogene Sachverhalte im Rahmen der Abschlusserstellung im Zusammenhang mit der 
Ausübung wesentlicher Ermessensentscheidungen sowie bei der Vornahme von Schätzungen 
berücksichtigt hat, wesentlich sein. 

Diese Publikation deckt die im Schulungsmaterial des IASB angesprochenen Themenbereiche sowie einige 
andere wichtige Aspekte ab, die zu beachten sind. Die Publikation enthält Links auf spezifische FAQs und 
Beispiele in unserem Praxis-Kommentar zur IFRS-Rechnungslegung „IFRS Manual of Accounting“, die für 
die Auswirkungen von ESG-Aspekten auf die Finanzberichterstattung besonders relevant sind. Bitte 
beachten Sie, dass diese Links (mit * gekennzeichnet) in den gebührenpflichtigen Bereich unserer 

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://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_briefs/assets/in_brief_climate_change_nick_anderson.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


 

IFRS für die Praxis   Ausgabe 1, Februar 2022 3 

internationalen Rechercheplattform „Viewpoint“1 fallen und daher nur von Abonnenten aufgerufen werden 
können. Hinweise zur Preisgestaltung und entsprechenden Kontaktaufnahme finden Sie unter dem 
folgendem Link1.  

2. „Paris-konformer-Abschluss“ und Konsistenz 
von Annahmen 
Das Pariser Klimaabkommen wurde von 190 Ländern und der Europäischen Union unterzeichnet und hat 
das Ziel, die Treibhausgasemissionen und damit die Auswirkungen des Klimawandels erheblich zu 
reduzieren. 

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

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

In diesem Zusammenhang sehen sich Unternehmen sowie Abschlussprüfer vermehrt der Frage 
ausgesetzt, ob und wie der Klimawandel und die Ziele des Pariser Klimaabkommens in den Jahres- und 
Konzernabschlüssen berücksichtigt werden. Obwohl das Pariser Klimaabkommen in einigen Fällen 
wesentliche Auswirkungen auf die Abschlüsse hat, 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.  

Neben der Berücksichtigung der Anforderungen der IFRS ist es wichtig, dass Unternehmen bei der 
Offenlegung von finanziellen und nichtfinanziellen Informationen in Bezug auf klimabezogene 
Angelegenheiten konsistent sind. Dies gilt hinsichtlich erwarteter Auswirkungen und der Berücksichtigung 
von klimabezogenen Risiken in Bezug auf wesentliche Beurteilungen und Schätzungen von 
Unsicherheiten, die sich aus klimabezogenen Risiken ergeben. 

PwC-Anwendungshinweise: 
• FAQ 1 - Kann ein Unternehmen in seinem IFRS-Abschluss erklären, dass der Abschluss „Paris-

konform“ ist? 

Das Pariser Klimaabkommen wird sich auf jedes Land und jedes Unternehmen anders auswirken, weshalb 
die Auswirkungen auf die Rechnungslegung eines Unternehmens in Abhängigkeit von den individuellen 
Fakten und Umständen des Unternehmens variieren werden. 

Auch wenn Unternehmen möglicherweise um Stellungnahme gebeten werden, ob ihre Rechnungslegung 
„Paris-konform“ ist, ist die Antwort in den meisten Fällen nicht so einfach, wie es die Frage vermuten lässt. 

Der Grund dafür ist, dass die verschiedenen Standards unterschiedliche Arten von Schätzungen erfordern 
und die Pariser Annahmen daher möglicherweise auf unterschiedliche Weise einzubeziehen sein können. 
Zum Beispiel: 
• Die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert erfordert, dass ein Unternehmen möglichst Annahmen 

verwendet, die Marktteilnehmer zugrunde legen würden. Beobachtbare Marktparameter werden die 
erwarteten Auswirkungen des Pariser Klimaabkommens bereits einbeziehen. Wenn diese Parameter zur 

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

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

 

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

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.282.01.0004.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2016%3A282%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.282.01.0004.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2016%3A282%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.282.01.0004.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2016%3A282%3ATOC
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Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts eines Vermögenswerts oder einer Verbindlichkeit verwendet 
werden, würde das Unternehmen diese beobachtbaren Parameter in der Regel nicht weiter an die 
Anforderungen des Pariser Klimaabkommens anpassen. 

• Verschiedene IFRS schreiben die Verwendung der „besten Schätzung“ vor. Bei einer besten Schätzung 
kann es sich sowohl um eine einzelne punktuelle Schätzung des wahrscheinlichsten Werts als auch um 
einen wahrscheinlichkeitsgewichteten Durchschnitt handeln. Dies bedeutet, dass signifikante 
Klimaauswirkungen möglicherweise in diese Schätzungen einbezogen sind, aber ein Unternehmen 
diese Auswirkungen mit einer Wahrscheinlichkeitsgewichtung versehen hat, um die bestmögliche 
Schätzung abzuleiten. 

Siehe für eine weitere Diskussion darüber, wie sich das Pariser Klimaabkommen auf die Rechnungslegung 
eines Unternehmens auswirken kann, auch FAQ 2. 

Wenn ein Unternehmen Angaben dazu macht, dass Annahmen „im Einklang mit dem Abkommen” stehen, 
ist es daher von entscheidender Bedeutung, einen angemessenen Kontext darüber zu liefern, was die 
Ausrichtung an das Pariser Klimaabkommen für das Unternehmen bedeutet, und zu erläutern, wie die 
Auswirkungen in den Abschluss eingeflossen sind. 

• FAQ 2 - Wie sollten „Paris-konforme“-Annahmen in der Rechnungslegung eines Unternehmens 
nach IFRS berücksichtigt werden? 

Im Allgemeinen könnten sich die Auswirkungen des Pariser Klimaabkommens auf ein Unternehmen sowohl 
auf Anhangangaben, als auch den Ansatz oder die Ausbuchung von Vermögenswerten und 
Verbindlichkeiten und die Bewertung dieser Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erstrecken. Die 
verschiedenen Rechnungslegungsstandards haben jedoch unterschiedliche Vorschriften für Ansatz, 
Ausbuchung und Bewertung. Die Auswirkungen auf Unternehmen, die sich aus den Selbstverpflichtungen 
eines Landes im Hinblick auf das Pariser Klimaabkommens ergeben, unterscheiden sich nicht von anderen 
Klimaauswirkungen. Wir erörtern die Auswirkungen klimabezogener Risiken auf bestimmte Bilanzposten 
sowie Angabepflichten in anderen Abschnitten dieser Publikation ausführlicher. Bei der Betrachtung der 
einzelnen Abschnitte sollte eine Ausrichtung an das Pariser Klimaabkommen ebenso berücksichtigt werden 
wie alle gesetzgeberischen Änderungen und wirtschaftlichen Konsequenzen, die aufgrund der 
Bemühungen um eine Dekarbonisierung der Wirtschaft entstehen. 

• FAQ 3 - Sollte ein Unternehmen die Konsistenz der Annahmen zwischen seiner nichtfinanziellen 
Berichterstattung (z. B. Nachhaltigkeitsberichte) und seinem Abschluss berücksichtigen? 

Ja. Unternehmen müssen die Konsistenz zwischen finanzieller und nichtfinanzieller Berichterstattung in 
Bezug auf wesentliche Annahmen sicherstellen, wenn diese Konsistenz für die Einhaltung der IFRS 
erforderlich ist. Wenn Unternehmen beispielsweise in einem Nachhaltigkeitsbericht eine bestmögliche 
Schätzung der Auswirkungen des Pariser Klimaabkommens auf das Unternehmen öffentlich erörtert 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. 

Wenn im Nachhaltigkeitsbericht Aussagen enthalten sind, die in der Finanzberichterstattung nicht 
berücksichtigt wurden (z. B. weil sich das Unternehmen auf die Annahmen eines Marktteilnehmers verlässt, 
die davon abweichen), sollte das Unternehmen die Notwendigkeit einer zusätzlichen Erläuterung darüber 
prüfen, warum diese Aspekte in der Finanzberichterstattung auf einer anderen Grundlage berücksichtigt 
wurden. 
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3. Finanzinstrumente 

3.1. Finanzinstrumente: Rechnungslegung für grüne 
Finanzierungen 
Grüne Finanzierungen (oder „nachhaltigkeitsbezogene Darlehen“) sind Schuldinstrumente, bei denen der 
Zinssatz an bestimmte ESG-Kennzahlen gekoppelt ist, d. h. Kredite, bei denen die Zahlungsströme aus 
dem Vertrag in Abhängigkeit von einer ESG-Kennzahl oder -Maßnahme variieren. Diese Kennzahlen 
können sich beispielsweise auf die Einhaltung von Emissionsstandards, Energieeffizienzkennzahlen oder 
auf eine Kombination verschiedener grüner Maßnahmen beziehen. Dabei wird der Zinssatz für das 
Darlehen regelmäßig angepasst, um Veränderungen in der Leistung des Darlehensnehmers in Bezug auf 
diese grünen Maßnahmen widerzuspiegeln. 

Grüne Finanzierungen haben Auswirkungen auf die Rechnungslegung sowohl aus Sicht des Kreditgebers 
als auch des Kreditnehmers. Bei der Beurteilung der nachstehenden Bereiche ist es auch wichtig, dass die 
Unternehmen die Konsistenz mit den offengelegten nichtfinanziellen Informationen sicherstellen; so ist 
beispielsweise bei der Beurteilung, ob ein Merkmal de-minimis oder realitätsfern ist, zu fragen, ob dies mit 
den im Abschluss offengelegten nichtfinanziellen Informationen übereinstimmt. 

Unserer Erfahrung nach können die Bedingungen für grüne Finanzierungen sehr unterschiedlich sein, und 
die Beurteilung der Bilanzierung dieser Instrumente gemäß den Anforderungen des IFRS 9 ist oftmals mit 
erheblichem Ermessensspielraum verbunden. Zudem gilt es zu bedenken, dass sich die Praxis in diesem 
Bereich permanent weiterentwickelt, insbesondere auf Seiten der Kreditgeber. 

Bilanzierung beim Kreditgeber 
Das Problem bei der Bilanzierung „grüner Finanzierungen“ aus Sicht eines Kreditgebers besteht in der 
Beurteilung, ob es sich bei den Zahlungen im Rahmen dieser Vereinbarungen um „reine Tilgungs- und 
Zinszahlungen“ handelt - allgemein als „SPPI-Test“ bezeichnet. Hiervon hängt es ab, ob das Darlehen zu 
fortgeführten Anschaffungskosten oder zum beizulegenden Zeitwert durch das OCI bewertet werden kann, 
oder ob es zum beizulegenden Zeitwert durch Gewinn oder Verlust bilanziert werden muss. Das 
Nichtbestehen des SPPI-Tests würde bedeuten, dass der Kredit erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet werden muss. 

PwC-Anwendungshinweise: 
• FAQ 42.42.1 - Beurteilung des SPPI-Kriteriums für nachhaltigkeitsbezogene Darlehen oder Darlehen mit 

'grüner Variabilität'* 

Bilanzierung beim Kreditnehmer 
Grüne Finanzierungen werfen auch Fragen auf Seiten des Kreditnehmers auf, insbesondere, ob grüne 
Variabilitätsmerkmale eines Kredits zu einem eingebetteten Derivat führen und, falls ja, ob dieses 
eingebettete Derivat getrennt vom Kredit erfasst werden sollte. 

PwC-Anwendungshinweise: 
• FAQ 42.121.2 - Wie sollten Änderungen der Cashflows aufgrund von „grüner Variabilität" berücksichtigt 

werden?* 
• FAQ 41.43.2 - Sollten „grüne Variabilitätsmerkmale“ getrennt bilanziert werden?* 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/42_classification_an_INT/illustrative_text__35_INT/contractual_cash_flo__2_INT/faq_42421_which_cash_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/42_classification_an_INT/illustrative_text__35_INT/contractual_cash_flo__2_INT/faq_42421_which_cash_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/42_classification_an_INT/illustrative_text__35_INT/subsequent_measureme__16_INT/faq_421212_changes_i_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/42_classification_an_INT/illustrative_text__35_INT/subsequent_measureme__16_INT/faq_421212_changes_i_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/41_embedded_derivati_INT/illustrative_text__34_INT/faq_41432_liabilitie_INT.html
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3.2. Finanzinstrumente: Erwartete Kreditverluste 
Der Klimawandel könnte sich auf das Kreditausfallrisiko eines Kreditgebers für seine finanziellen 
Vermögenswerte auswirken. Das Modell der erwarteten Kreditverluste (ECL) des IFRS 9 verlangt, dass 
angemessene und belastbare Informationen, die ohne unangemessene Kosten oder Aufwand verfügbar 
sind, bei der Berechnung der ECL berücksichtigt werden. Der Klimawandel könnte sich auf die Annahmen 
auswirken, die von den Kreditgebern zur Schätzung der erwarteten Kreditausfälle getroffen werden. Er 
könnte auch die Risikoeinstufungen für einzelne Kreditnehmer oder Gruppen von Kreditnehmern oder 
deren Ausfallwahrscheinlichkeit beeinflussen. In einigen Fällen könnte dies zu einer Verschiebung von 
Krediten zwischen verschiedenen Stufen führen. 

Die Kreditnehmer könnten mit einer Reihe von Schadens-, regulatorischen und Reputationsrisiken 
konfrontiert werden, die sich letztlich auf ihr Kreditrisiko auswirken und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, 
dass sie nicht in der Lage sind, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Außerdem könnte der Wert 
von Vermögenswerten, mit denen Kredite besichert sind, sinken. Die vorgenannten Risiken könnten sogar 
dazu führen, dass als Sicherheiten verwendete Vermögenswerte unzugänglich werden oder nicht mehr 
versicherbar sind, was ihren Wert beeinträchtigen würde. 

Bei der Betrachtung der Auswirkungen auf ECL sind bewährte Verfahren zu berücksichtigen: 
• Getrennte Betrachtung des Schadensrisikos (z. B. Zerstörung oder vorübergehende Beeinträchtigung 

von Sachwerten durch vermehrte Unwetterereignisse) und des Übergangsrisikos (Aufstieg oder 
Verdrängung infolge des Übergangs zu einer „grüneren“ und nachhaltigeren Wirtschaft). 

• Beachtung der Laufzeit - der Wandel vollzieht sich zwar schnell, aber längerfristige Engagements 
werden wahrscheinlich stärker betroffen sein als kurzfristige. 

• Verschiedene Portfolios werden je nach Laufzeit, Branche, Region usw. unterschiedliche Risiken 
aufweisen, und in vielen Fällen sind nur Top-Down-Bewertungen von anfälligen Regionen und Branchen 
möglich. 

• Vermeidung von Doppelzählungen von Risiken, indem berücksichtigt wird, inwieweit diese bereits direkt 
oder indirekt durch Modell-Inputs wie Markt-Credit-Spreads, erwartete Ausfallhäufigkeit und andere 
Faktoren erfasst werden. 

• Berücksichtigung anderer Vereinbarungen wie Versicherungen, Garantien, staatliche Subventionen 
(oder andere Zahlungen und Maßnahmen) und andere Rückgewinnungsquellen, einschließlich der 
Frage, wie diese strukturiert sind und wie ihre Anbieter über sich entwickelnde ESG-Risiken nachdenken 
(und auf diese reagieren). 

ECL-Überlegungen sind nicht nur für Banken wichtig, sondern auch für Unternehmen anderer Branchen, 
insbesondere für solche mit Engagements in den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Branchen. 
Die wichtigsten Bereiche der ECL-Ermittlung, die im Zusammenhang mit ESG zu berücksichtigen sind, 
werden weiter unten erläutert. 

Angemessene und belastbare Informationen: Das Erfordernis, in höherem Umfang auf 
Ermessensentscheidungen zurückgreifen zu müssen, um die Angemessenheit und Belastbarkeit von 
Informationen zu beurteilen, könnte Unternehmen vor Schwierigkeiten stellen (insbesondere angesichts der 
längerfristigen Auswirkungen des Klimawandels). Die Notwendigkeit von Ermessensentscheidungen 
bedeutet jedoch nicht, dass es keine Informationen gibt, die angemessen und belastbar sind. 

Die Laufzeit der betrachteten Finanzinstrumente ist ebenfalls von Bedeutung, wenn es darum geht zu 
beurteilen, welche Informationen angemessen belastbar und für diese Instrumente relevant sind. Darüber 
hinaus ist es wichtig zu hinterfragen, ob historische Daten, insbesondere für längere Zeiträume, die 
geschätzten zukünftigen Bedingungen aufgrund des Klimawandels widerspiegeln. 

PwC-Anwendungshinweise: 
• FAQ 45.66.2 - Welche Informationen gelten im Zusammenhang mit dem Klimawandel und ECL als 

„angemessen und belastbar“?* 
• FAQ 45.63.1 - Differenzierung von zukunftsgerichteten Informationen* 
• FAQ 45.64.1 - Nach dem Modellierungsdatum verfügbare Informationen* 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/FAQ-45662-In-the-context-of-climate-change-and-ECL-what-information-is-considered-reasonable-and-supportable.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/FAQ-45662-In-the-context-of-climate-change-and-ECL-what-information-is-considered-reasonable-and-supportable.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/FAQ-45662-In-the-context-of-climate-change-and-ECL-what-information-is-considered-reasonable-and-supportable.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45631_differenti_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45631_differenti_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45631_differenti_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45641information_INT.html
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Kollektive und individuelle Beurteilung: Wenn ein Sektor von einem klimabedingten Risiko betroffen ist 
und ein Unternehmen noch nicht bestimmen kann, welche Kreditnehmer in diesem Sektor individuell 
betroffen sind, sollte eine kollektive Beurteilung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das Risiko 
in der ECL-Schätzung trotzdem erfasst wird. Wenn klimabedingte Risiken nicht in das ECL-Modell auf 
Instrumentenebene integriert ist, könnte eine Überlagerung oder eine Anpassung der Modellwerte („post 
model adjustment") erforderlich sein. 

Darüber hinaus müssen zuvor homogene Gruppen möglicherweise in Untergruppen unterteilt werden, in 
denen klimabedingte Risiken unterschiedliche Auswirkungen haben können. 

PwC-Anwendungshinweise: 
• FAQ 45.42.1 - „Top-down“- versus „Bottom-up“-Ansatz* 

Feststellung, ob sich das Kreditrisiko seit dem erstmaligen Ansatz signifikant erhöht hat: In 
IFRS 9.B5.5.17 wird eine Reihe von Faktoren aufgeführt, die auf eine signifikante Erhöhung des 
Kreditrisikos hindeuten könnten. Die gleichen Grundsätze sollten bei der Betrachtung der ESG-
Auswirkungen auf das Kreditrisiko angewandt werden. 

PwC-Anwendungshinweise: 
• FAQ 45.31.2 - Faktoren, die bei der Feststellung einer signifikanten Erhöhung des Kreditrisikos zu 

berücksichtigen sind* 

Mehrere ökonomische Szenarien: Selbst wenn die Auswirkungen klimabedingter Risiken nicht als 
wahrscheinlich, aber dennoch als möglich angesehen werden, sollten sie im Rahmen des ECL-Modells 
berücksichtigt und nicht ignoriert werden. 

Ein Unternehmen muss möglicherweise Folgendes berücksichtigen 
• ob verschiedene Szenarien des Klimawandels bei der Ermittlung berücksichtigt werden und ob sie durch 

bestehende Szenarien angemessen dargestellt werden oder 
• ob weitere Szenarien erforderlich sind, um das Risiko des Klimawandels angemessen zu erfassen, und 

welche Auswirkungen dies auf die prognostizierten ökonomischen Szenarien hat. 

Die Einbeziehung von Faktoren des Klimawandels könnte auch eine Änderung der Gewichtung der 
Szenarien erforderlich machen, insbesondere wenn dadurch andere Nichtlinearitäten entstehen. 

PwC- Anwendungshinweise: 
• FAQ 45.42.1 - „Top-down“- versus „Bottom-up“-Ansatz* 
• FAQ 45.72.4 - Wie viele zukunftsorientierte makroökonomische Szenarien müssen bei der Ermittlung 

der ECL berücksichtigt werden?* 
• FAQ 45.72.5 - Wie sollten die Gewichtungen für mehrere zukunftsorientierte makroökonomische 

Szenarien festgelegt werden?* 

Zeitpunkt der Erfassung von erwarteten Kreditverlusten über die Restlaufzeit (Lifetime ECL): 
Änderungen des Kreditrisikos aufgrund des Klimawandels werden sich oft auf Zeiträume jenseits eines 12-
Monats-Horizonts auswirken, so dass eine Beurteilung einer signifikanten Erhöhung des Ausfallrisikos auf 
der Grundlage einer 12-Monats-Ausfallwahrscheinlichkeit möglicherweise nicht mehr vertretbar ist, weil es 
Änderungen bei makroökonomischen oder anderen kreditbezogenen Faktoren gibt, die das Ausfallrisiko in 
den nächsten 12 Monaten nicht angemessen widerspiegeln. 

Wenn sich dieses Risiko noch nicht in den Ausfallwahrscheinlichkeiten für die gesamte Restlaufzeit 
widerspiegelt, sondern stattdessen für durch qualitative Indikatoren erfasst wird, könnte die weitere 
Verwendung einer 12-Monats-Ausfallwahrscheinlichkeit für die Einstufung akzeptabel sein. Dies könnte 
jedoch bedeuten, dass die in der ECL-Berechnung verwendete Ausfallwahrscheinlichkeit zu niedrig 
angesetzt ist, wenn keine entsprechende Anpassung vorgenommen wird. 

PwC- Anwendungshinweise: 
• FAQ 45.27.1 - Beurteilung und Neu-Beurteilung, ob Änderungen des 12-Monats-Ausfallrisikos als 

angemessener Näherungswert für Änderungen des Ausfallrisikos verwendet werden können* 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45421_top_down_v_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45312_factors_to_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45312_factors_to_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45312_factors_to_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45421_top_down_v_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45724_how_many_f_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45724_how_many_f_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45724_how_many_f_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45724_how_many_f_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45724_how_many_f_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45725_how_should_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45725_how_should_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45271_assessing__INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45271_assessing__INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45271_assessing__INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45271_assessing__INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45271_assessing__INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45271_assessing__INT.html
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3.3 Finanzinstrumente: Offenlegung 
IFRS 7 verlangt unter anderem die Offenlegung von Informationen über Art und Ausmaß von Risiken und 
darüber, wie das Unternehmen mit diesen Risiken umgeht. 

Unternehmen müssen möglicherweise die Art und Weise ändern, in der sie ihre Angaben zur 
Risikokonzentration machen, um klimabedingten Risiken Rechnung zu tragen - zum Beispiel könnte eine 
Präzisierung geografischer Risikokonzentrationen erforderlich sein, um erhöhte Risiken in bestimmten 
Gebieten widerzuspiegeln (z. B. Angaben zu Städten im Vergleich zu Regionen/Staaten, wenn eine 
bestimmte Stadt besonders betroffen ist) oder eine genauere Aufschlüsselung eines Industriesektors (z. B. 
eine genauere Aufschlüsselung der Risikoposition des Industriesektors auf der Grundlage der 
Treibhausgasemissionsintensität). 

Unternehmen sollten auch Angaben zum Marktrisiko in Erwägung ziehen (z. B. für Investitionen in 
Branchen, die von klimabedingten Risiken betroffen sind). In einigen Fällen könnten erweiterte 
Sensitivitätsangaben für bestimmte Risiken relevant sein. 

Schließlich könnte auch das Liquiditätsrisiko eine Rolle spielen. In dem Maße, wie die klimabezogenen 
Risiken eines Unternehmens an Bedeutung gewinnen, könnte der Druck auf die Kreditvereinbarungen 
eines Unternehmens zunehmen. In diesem Zusammenhang könnten die Angaben zu den wichtigsten 
Kreditvereinbarungen an Bedeutung gewinnen. Ein verminderter Zugang zu Finanzmitteln von Investoren in 
CO2-intensiven Industrien könnte ebenfalls ein Risiko darstellen, das die Unternehmen adressieren und 
offenlegen müssen. 

PwC- Anwendungshinweise: 
• FAQ 47.92.1 - Was sind Beispiele für Risikokonzentrationen?* 
• FAQ 47.104.1 - Wie können Kreditrisiken und erhebliche Kreditrisikokonzentrationen offengelegt 

werden?* 
• FAQ 47.108.8 - Fälligkeitsanalyse: Wie sind Zahlungsströme zu bemessen, die Variabilität enthalten?* 
• FAQ 47.111.1 - Wie sollten die Angaben zur Sensitivität zusammengefasst werden?* 

3.4 Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert 
Klimabezogene Auswirkungen können sich zudem überall dort ergeben, wo der beizulegende Zeitwert 
verwendet wird, da die Sichtweise der Marktteilnehmer Annahmen über klimabedingte Risiken enthalten 
kann. 

Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert, die auf beobachtbaren Inputfaktoren beruhen, spiegeln 
möglicherweise bereits angemessen die Ansichten der Marktteilnehmer über jegliche klimabezogenen 
Inputfaktoren wider (dies kann zum Beispiel für den Börsenkurs der Aktie eines Unternehmens in der 
Rohstoff- oder Agrarindustrie der Fall sein). Bewertungsmodelle für Bewertungsobjekte, die nicht an einem 
aktiven Markt gehandelt werden, sollten jedoch überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie die 
Annahmen der Marktteilnehmer für das jeweilige zu bewertende Objekt angemessen wiedergeben. 

Bewertungen, die Prognosen beinhalten, müssen möglicherweise ebenfalls angepasst werden, um 
klimabedingte Risiken zu berücksichtigen. Zum Beispiel könnte die Bewertung des beizulegenden Zeitwerts 
einer als Finanzinvestition gehaltenen Immobilie angepasst werden müssen, um die Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Mieteinnahmen, die Belegungsraten sowie die Annahmen zu den 
Versicherungskosten angemessen zu berücksichtigen. 

Klimabedingte Risiken können sich auch auf die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts bei 
Kaufpreisallokationen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen auswirken, und zwar für 
alle Kategorien von Vermögenswerten und Schulden - von Rückstellungen über Kundenbeziehungen und 
von Vorräten bis hin zu Marken und Warenzeichen. 

Außerdem könnten bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts von biologischen Vermögenswerten, 
wie z. B. Bäumen, die zur Holzgewinnung angebaut werden, oder von Früchten vor dem Zeitpunkt der 
Ernte, möglicherweise Änderungen sowohl auf der Ertrags- als auch Kostenseite zu berücksichtigen sein. 
So könnten sich beispielsweise Änderungen in den Ernährungsgewohnheiten der Verbraucher und die 
Umstellung auf emissionsarme Produkte auf den Preis der Erzeugnisse auswirken. Auf der Kostenseite 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/47_presentation_and__INT/illustrative_text__40_INT/faq_47921_examples_o_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/47_presentation_and__INT/illustrative_text__40_INT/faq_471041_example_o_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/47_presentation_and__INT/illustrative_text__40_INT/faq_471041_example_o_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/47_presentation_and__INT/illustrative_text__40_INT/faq_471088_maturity__INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/47_presentation_and__INT/illustrative_text__40_INT/faq_471111_aggregati_INT.html
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könnten Änderungen der erwarteten Kosten infolge physischer Risiken (wie Stürme) und Änderungen der 
Kosten für Betriebsmittel (wie Kosten für Wasser und staatliche Abgaben und Gebühren im 
Zusammenhang mit der Landnutzung) relevant sein. 

IFRS 13 verlangt die Angabe der bei der Bewertung des beizulegenden Zeitwerts verwendeten 
Inputfaktoren und bei wiederkehrenden Bewertungen des beizulegenden Zeitwerts mit wesentlichen nicht 
beobachtbaren Inputfaktoren eine Beschreibung der Sensitivität dieser Bewertungen gegenüber 
Änderungen der nicht beobachtbaren Inputfaktoren. 

PwC-Anwendungshinweise: 
• FAQ 5.28.1 - Bestimmung eines hypothetischen Marktteilnehmers* 
• FAQ 5.30.2 - Auswirkungen von Nutzungsbeschränkungen auf einen Vermögenswert* 
• EX 5.34.1 - Kosten und höchste und beste Verwendung („highest and best use“) eines nicht-finanziellen 

Vermögenswerts* 
• EX 5.34.2 - Ansatz der „höchsten und besten Verwendung“* 
• FAQ 5.79.1 - Zusätzliche Überlegungen zu Abzinsungssätzen, die bei Bewertungen des beizulegenden 

Zeitwerts auf Stufe 3 in Zeiten erheblicher wirtschaftlicher Unsicherheit verwendet werden* 
• EX 5.116.1 - Leitlinien für die höchste und beste Verwendung von Sachanlagen* 
• FAQ 5.139.1 - Marktbasierte Bewertungsmethoden für biologische Vermögenswerte* 
• FAQ 5.139.2 - Beizulegender Zeitwert bei Fehlen von marktbasierten Preisen oder Werten* 

3.5. Versicherungsverträge 
Der Klimawandel könnte sich auf die Annahmen zur Bewertung von Versicherungsverträgen auswirken. 

Zum Beispiel könnten klimabedingte Ereignisse die Häufigkeit oder das Ausmaß versicherter Ereignisse im 
Zusammenhang mit extremen Wetterereignissen (wie Überschwemmungen und Brände) erhöhen oder den 
Zeitpunkt ihres Auftretens beschleunigen. Solche Ereignisse könnten sich auf den Versicherungsschutz für 
Betriebsunterbrechungen, Sach. oder Personenschäden auswirken. Zu den klimabedingten Veränderungen 
gehören auch langfristige Auswirkungen, wie steigende Durchschnittstemperaturen. Solche Auswirkungen 
können zu einem erhöhten Auftreten von Krankheiten oder einer höheren Sterblichkeitsrate führen und den 
Versicherungsschutz für Todesfälle oder Langzeiterkrankungen beeinträchtigen. Daher könnten die 
Auswirkungen sowohl Lebens- als auch Sachversicherer treffen. 

Ein Unternehmen würde Annahmen über klimabezogene Risiken in die Bewertung von 
Versicherungsverbindlichkeiten einbeziehen und müsste möglicherweise wesentliche 
Ermessensentscheidungen und Änderungen dieser Ermessensentscheidungen als Ergebnis dieser 
Annahmen offenlegen. Die Unternehmen müssen möglicherweise auch klimabezogene Risiken in den 
Angaben über Risikoexpositionen, Risikokonzentrationen, das Risikomanagement und 
Sensitivitätsanalysen, die die Auswirkungen von Änderungen der Risikovariablen aufzeigen, 
berücksichtigen. 

4. Nicht-finanzielle Vermögenswerte und Schulden 

4.1. Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte: Überlegungen zur 
Werthaltigkeit (IAS 36) 
Klimabedingte Risiken können erhebliche Auswirkungen auf die Werthaltigkeit von nicht-finanziellen 
Vermögenswerten haben. 

Der Klimawandel könnte ein Indikator für eine Wertminderung sein und die Notwendigkeit einer 
Werthaltigkeitsprüfung (Impairment Test) auslösen. Zum Beispiel könnte ein Rückgang der Nachfrage nach 
Produkten, die Treibhausgase ausstoßen bzw. deren Produktion treibhausgasintensiv ist, darauf hindeuten, 
dass eine Produktionsanlage wertgemindert sein könnte. Ebenso könnte die Einführung neuer Gesetze 
oder Regularien ein Unternehmen dazu veranlassen, die Rentabilität einer Produktlinie neu zu bewerten, 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/faq_5281_determining_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/faq_5302_impact_of_r_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/faq_5341_costs_and_t_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/faq_5341_costs_and_t_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/faq_5342_highest_and_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/FAQ-5791-Additional-considerations-for-discount-rates-used-in-Level-3-fair-value-measurements-in-periods-of-significant-economic-uncertainty.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/FAQ-5791-Additional-considerations-for-discount-rates-used-in-Level-3-fair-value-measurements-in-periods-of-significant-economic-uncertainty.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/faq_51161_guidance_o_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/faq_51391_marketbase_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/faq_51392_fair_value_INT.html
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oder neue Kosten auferlegen, was die Notwendigkeit einer Prüfung der davon betroffenen Vermögenswerte 
auf eine Wertminderung auslösen könnte. Aktivitäten, die als potenziell umweltschädlich angesehen 
werden, können zu Rufschädigung und Kundenverlust führen und den Wert von Marken, Warenzeichen 
und anderen immateriellen Vermögenswerten beeinträchtigen. Auch freiwillige Umweltverpflichtungen, die 
das Unternehmen eingegangen ist, könnten zu berücksichtigen sein - so könnte beispielsweise die 
Verpflichtung, eine Produktlinie einzustellen oder Emissionen im Rahmen der Geschäftstätigkeit zu 
reduzieren, ein Indikator für eine Wertminderung sein. 

PwC-Anwendungshinweise: 
• EX 24.12.2 - Wertminderungsindikator: Trends, die sich im Laufe der Zeit entwickeln* 

Auswirkungen auf die Cashflows in einem Nutzungswert-Modell (Value in use model). In einem 
Nutzungswert-Modell werden die künftigen Cashflows für den Vermögenswert in seinem gegenwärtigen 
Zustand geschätzt. Im Laufe der Zeit werden die Auswirkungen des Klimawandels wahrscheinlich zu einer 
Anpassung der prognostizierten Erträge, die von einem Vermögenswert oder einer 
zahlungsmittelgenerierenden Einheit erzeugt werden, oder zu Änderungen der Kostenbasis des 
Unternehmens führen. Der Zeitpunkt dieser Änderungen der Cashflows wird je nach Branche und Land 
unterschiedlich sein. Zum Beispiel könnten die Umsatzprognosen: 
• abnehmen, wenn sich das Kundenverhalten ändert (z. B. können bestehende Produkte in ihrer 

Beliebtheit sinken oder umweltfreundlichere Produkte oder Technologien auf den Markt kommen, die die 
Wettbewerbsfähigkeit oder die Möglichkeit zu produzieren und Umsätze zu erzielen, beeinträchtigen 
könnten), 

• zunehmen, wenn Möglichkeiten einer Umstellung auf umweltfreundlichere Produkte genutzt werden 
können2 oder 

• sich abhängig davon ändern, ob ein Unternehmen in der Lage sein wird, Kostensteigerungen an seine 
Kunden weiterzugeben. 

Die Kostenbasis könnte steigen: 
• wenn es „grüne Ziele“ gibt oder geben wird, die ein Unternehmen dazu zwingen, umweltfreundlichere 

(und womöglich teurere) Inputfaktoren zu beschaffen, 
• aufgrund zusätzlicher Treibhausgassteuern oder Klimakompensationszertifikaten (z. B. wenn grüne 

Ziele selbst auferlegt werden oder durch Rechtsvorschriften entstehen - ein Übergangsrisiko), 
• aufgrund physischer Risiken am Standort der Geschäftstätigkeit (z. B. Überschwemmungsrisiko), die die 

Versicherungsprämien in die Höhe treiben, 
• aufgrund zusätzlicher Instandhaltungs- und Reparaturausgaben zur Abschwächung physischer Risiken 

am Einsatzort (z. B. Hochwasserrisiko), 
• aufgrund des Anstiegs der Rohstoff- und Energiepreise (z. B. infolge staatlicher Eingriffe oder anderer 

Marktkräfte, die fossile Brennstoffe oder schädliche Rohstoffe sanktionieren) oder 
• aufgrund der Kosten für die Neuausrichtung und Anpassung bestimmter Vermögenswerte - ein 

Übergangsrisiko. 

Dabei ist zu beachten, dass dies zwar alles potenzielle Änderungen sind, die grundsätzlich berücksichtigt 
werden müssen, bei der Ermittlung des Nutzungswerts aber nicht alle diese Faktoren einbezogen werden 
dürfen. Das Nutzungswert-Modell verlangt von einem Unternehmen, dass es bestimmte Restriktionen bzgl. 
des Zeitpunkts beachtet, zu dem der Nutzen von künftigen Restrukturierungen oder von künftigen 

 
2  Es ist jedoch zu beachten, dass je nachdem, ob ein Fair Value-Modell oder ein Nutzungswert-Modell 

angewandt wird, Unterschiede darin bestehen, ob Mittelabflüsse für künftige Erweiterungsinvestitionen und 
Restrukturierungen und die damit verbundenen positiven Zuflüsse und Kosteneinsparungen in die Cashflows 
einbezogen werden oder nicht. Das Fair Value-Modell ist ein Marktteilnehmermodell und in dem Maße, in dem 
ein Marktteilnehmer solche Maßnahmen ebenfalls durchführen und in den Cashflows berücksichtigen würde, 
würden sie bei der Ermittlung einbezogen werden, während das Nutzungswert-Modell den aktuellen Zustand 
der Vermögenswerte bzw. der zahlungsmittelgenerierenden Einheit im Bewertungszeitpunkt widerspiegelt und 
die Cashflows und Vorteile von Erweiterungsinvestitionen erst dann einbezogen werden, wenn Zahlungsmittel 
für die Erweiterungsinvestition abgeflossen sind - in ähnlicher Weise werden die Auswirkungen von 
Restrukturierungen in Nutzungswert-Modellen nur einbezogen, wenn bereits eine zugehörige Rückstellung 
gemäß IAS 37 erfasst worden ist. 

 

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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Investitionen zur Verbesserung oder Erhöhung der Ertragskraft des zu testenden Vermögenswerts oder der 
zu testenden zahlungsmittelgenerierenden Einheit berücksichtigt werden kann. So kann der Nutzen aus 
künftigen Restrukturierungen erst dann in einer Nutzungswertberechnung berücksichtigt werden, wenn das 
Unternehmen zur Restrukturierung verpflichtet ist. Bei der Verbesserung oder Erweiterung von 
Vermögenswerten kann dieser Nutzen erst dann berücksichtigt werden, wenn ein Unternehmen mit der 
Umsetzung begonnen hat und entsprechende Ausgaben getätigt hat. 

PwC-Anwendungshinweise: 
• EX 24.79.1 – Künftig geplante Restrukturierungen im Rahmen eines Nutzungswert-Modells* 
• FAQ 24.43.3 – Welchen Einfluss hat eine Restaurationsverpflichtung auf den Nutzungswert?* 
• FAQ 24.84.1 - Bezieht ein Unternehmen bei der Bestimmung des Nutzungswerts einer 

zahlungsmittelgenerierenden Einheit Cashflows aus öffentlichen Beihilfen oder Zuwendungen ein?* 

Auswirkungen auf die Länge des Prognosezeitraums und die „ewige Rente“ (terminal value): Dies 
könnte besonders bei der Betrachtung von Vermögenswerten in energieintensiven Branchen oder bei 
Vermögenswerten in Ländern, die die Reduktion von Treibhausgasemissionen als Priorität angekündigt 
haben, relevant sein. Die Prognosen für den Nutzungswert basieren grundsätzlich auf vom Management 
genehmigten Budgets und umfassen gemäß IAS 36 im Allgemeinen einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren. 
Bei vielen Unternehmen gehen wir davon aus, dass die Reaktion auf den Klimawandel wahrscheinlich eine 
stärkere Auswirkung nach dem Detailplanungszeitraum von drei bis fünf Jahren haben wird; daher müssen 
die Auswirkungen des Klimawandels insbesondere auch in die Berechnung des Terminal Values 
einbezogen werden, d. h. im Rahmen der Fortschreibung der Zahlungsströme nach dem 
Detailplanungszeitraum („ewige Rente“). In vielen Fällen kann ein Nutzungswert-Berechnung „unrealistisch“ 
sein, insbesondere dann, wenn wesentliche Anpassungen im Terminal Value Cashflow für zukünftige 
Verbesserungs- und Erweiterungsausgaben oder zukünftige Restrukturierungen erforderlich sind. 

Das letzte Jahr der Cashflow-Planungen wird im Allgemeinen verwendet, um die Cashflows bei der 
Berechnung des Terminal Values in die Zukunft zu extrapolieren. Das letzte Planjahr muss dafür einen 
stabilen oder „eingeschwungenen“ Zustand in der Entwicklung des Unternehmens darstellen. Dies würde 
einen stabilen Zustand in Bezug auf die durch den Klimawandel bedingte Transition einschließen, die das 
Unternehmen durchlaufen müsste. 

Bei vielen Unternehmen sind die strategischen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Klimawandel bis 
zum Ende des vom Management genehmigten Budgetzeitraums möglicherweise noch nicht 
abgeschlossen, und das letzte Jahr hat möglicherweise noch nicht den „eingeschwungenen Zustand“ 
erreicht. Die Bestimmung eines einzigen Terminal Values könnte sich daher als schwierig erweisen. Eine 
mögliche Lösung besteht darin, die Berechnung des Terminal Values in zwei oder mehr Komponenten 
aufzuteilen. Die erste Komponente könnte erhöhte betriebliche Mittelabflüsse widerspiegeln (d. h. ohne 
Berücksichtigung geplanter Verbesserungen, Erweiterungen oder Restrukturierungen), um das 
Unternehmen kurz- bis mittelfristig in einen eingeschwungenen Zustand bei der Umstellung auf bestimmte 
klimabezogene Ziele zu bringen, und eine weitere Komponente könnte dann den eingeschwungenen 
Zustand darstellen, nachdem die klimabezogenen Umstellungsausgaben in der ewigen Rente getätigt 
wurden. 

In extremen Fällen kann es vorkommen, dass die Rentabilität von Betrieben an einem bestehenden 
Standort nicht über einen bestimmten Zeitpunkt hinaus bestehen bleibt, wenn der Standort zunehmend 
ungeeignet wird (z. B. Hochwasserrisiko oder Wasserknappheit) oder aufgrund staatlicher 
Rechtsvorschriften, die ein Produkt unrentabel machen. Dies kann zu einer Begrenzung des der 
Berechnung des erzielbaren Betrags zugrunde liegenden Prognosezeitraums führen. 

Die langfristige Wachstumsrate wirkt sich erheblich auf den Terminal Value aus. In der Regel wird bei 
Impairment-Test-Modellen von positiven Wachstumsraten in Höhe der langfristigen Inflation ausgegangen. 
Wenn Unternehmen nicht in der Lage sind, auf klimafreundliche Produkte und Prozesse in Regionen 
umzusteigen, die voraussichtlich solche Produkte nachfragen werden (basierend auf den 
Vermögenswerten in ihrem derzeitigen Zustand), könnten die Wachstumsraten flach oder negativ sein und 
eine positive Wachstumsrate könnte nicht sachgerecht sein. Die Annahme, dass die Umstellung auf ein 
umweltfreundlicheres Geschäftsmodell ein langfristiges Wachstum mit sich bringen wird, kann in den frühen 
Phasen des Wandels schwer nachzuweisen sein. 

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_24791_future_res_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_24433_restoratio_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-24_84_1--Does-an-entity-incorporate-cash-flows-from-government-assistance-or-grants-when-determining-the-value-in-use-of-a-cash-generating-unit-.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-24_84_1--Does-an-entity-incorporate-cash-flows-from-government-assistance-or-grants-when-determining-the-value-in-use-of-a-cash-generating-unit-.html
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Begriff der vernünftigen und vertretbaren Annahmen: Auch wenn beispielsweise die 
Versicherungsprämien noch nicht gestiegen sind, die Wasserpreise in wasserarmen Gebieten noch nicht 
gestiegen sind oder bestimmte Rechtsvorschriften noch nicht in Kraft getreten sind, müssen im Rahmen 
des Werthaltigkeitstests negative Auswirkungen in die Prognosen einbezogen werden, wenn es sich um 
eine vernünftige und vertretbare Annahme handelt. Darin besteht bspw. ein Unterschied zu Änderungen 
der Steuersätze, bei denen die Änderung zumindest mit hinreichender Sicherheit in Kraft getreten sein 
muss (substantively enacted), damit sie in Steuerberechnungen berücksichtigt werden kann. Um zu 
beurteilen, ob die Annahmen vernünftig und vertretbar sind, sollte externen Nachweisen größeres Gewicht 
beigemessen werden. 

Carbon- oder CO2-Steuern sind keine Ertragsteuern im Sinne von IAS 12, so dass die entsprechenden 
Gesetze nicht in Kraft getreten (oder so gut wie in Kraft getreten) sein müssen, um in die Cashflow-
Prognosen einbezogen zu werden - die Annahmen über eine solche CO2-Bepreisung müssen lediglich eine 
vernünftige und vertretbare Schätzung darstellen. 

Es wird notwendig sein, klimarelevante Gesetze und Vorschriften entsprechend zu beobachten und zu 
überwachen. Die Vorschriften entwickeln sich möglicherweise schnell und nicht unbedingt einheitlich in 
allen Gebieten. 

Zusagen und Ankündigungen außerhalb der Finanzberichte (z. B. in den ESG- oder integrierten Berichten 
des Unternehmens) müssen möglicherweise überprüft werden und könnten zu Änderungen der Cashflow-
Prognosen führen. 

Unternehmen sollten auch vorsichtig sein, wenn sie Annahmen über die Prämien, die sie für klimaneutrale 
Produkte erzielen können, in ihre Prognosen einbeziehen, denn sie müssen bedenken, dass sie die 
bestehenden Vermögenswerte in ihrem derzeitigen Zustand auf Werthaltigkeit prüfen - vor allem, wenn 
ähnliche Technologien und Investitionen auch für ihre Wettbewerber verfügbar sind. 

Abzinsungssätze: Obwohl das klimabedingte Risiko einen weiteren Risikofaktor in die Modellierung 
einbringt, sollten die etablierten Methoden zur Ermittlung der Kapitalkosten weiterhin verwendet werden. Es 
könnte verschiedene Szenarien geben, in denen die Einführung von Umweltvorschriften zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten oder mit unterschiedlicher Strenge prognostiziert werden, und manchmal 
müssen für die Werthaltigkeitsprüfung mehrere Szenarien erstellt und berücksichtigt werden, um diesen 
inhärenten Unsicherheiten Rechnung zu tragen. Angesichts der mit diesen Szenarien verbundenen 
potenziellen Unsicherheiten wäre es die beste Praxis, diese in die verschiedenen Szenarien, auf deren 
Basis die Cashflow-Planung basiert, einzubeziehen, anstatt den Abzinsungssatz (z. B. durch 
Risikoaufschläge) anzupassen. Die Unternehmen sollten darauf achten, dass dieselben Risiken nicht 
sowohl im Abzinsungssatz als auch in den Cashflows doppelt berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus sollte ein Unternehmen bedenken, dass der Abzinsungssatz steigen könnte, wenn ein 
Unternehmen klimabezogenen Risiken stärker ausgesetzt ist als andere Unternehmen, weil die 
Kapitalgeber (über Fremd- oder Eigenkapital) eine höhere Rendite für risikoreichere Investitionen 
verlangen. Im Extremfall könnte die Fremdfinanzierung für bestimmte Branchen sogar zu einem Hindernis 
werden, und das Verhältnis von Fremd- und Eigenkapital als Inputgröße für die WACC-Ermittlung könnte 
sich ändern. 

PwC-Anwendungshinweise: 
• FAQ 24.107.2 – Wie werden Abzinsungssätze in Zeiten der Unsicherheit beeinflusst?* 
• EX 24.105.2 – Abzinsungszinssätze variieren je nach den spezifischen Risikofaktoren* 

Verwendung des beizulegenden Zeitwerts abzüglich der Veräußerungskosten: Aufgrund der 
Beschränkungen der Cashflows, die in einem Nutzungswert-Modell verwendet werden können, kann es für 
die Zwecke der Werthaltigkeitsprüfung erforderlich sein, den beizulegenden Zeitwert abzüglich der 
Veräußerungskosten als erzielbaren Betrag zu verwenden. Wenn ein Unternehmen den beizulegenden 
Zeitwert abzüglich der Veräußerungskosten verwendet, ist es wichtig zu beachten, dass die 
Bewertungsprämissen auf den Annahmen der Marktteilnehmer beruhen sollen. Siehe dazu auch die 
weiteren Erörterungen im Abschnitt 3.4 zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts in dieser Publikation. 

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-24_107_2--How-are-discount-rates-impacted-in-times-of-uncertainty.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_241052_rates_var_INT.html
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Wechselwirkung zwischen IFRS-Abschlüssen und nichtfinanzieller Berichterstattung: Im Rahmen 
der Anhangangaben zu Wertminderungen müssen möglicherweise klimabezogene Auswirkungen erläutert 
werden. In Fällen, in denen klimabezogene Risiken einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit 
eines Unternehmens haben könnten, wären Informationen darüber, wie diese bei der Berechnung des 
erzielbaren Betrags berücksichtigt wurden, für die Abschlussadressaten relevant. In einigen Fällen könnte 
auch die Schlussfolgerung des Managements, ein Wertminderungsmodell nicht an klimabezogene Risiken 
anzupassen, auf signifikanten Ermessensentscheidungen oder Annahmen beruhen, die die Unternehmen 
in ihren Angaben im Abschluss aufnehmen sollten. 

Viele Unternehmen diskutieren Klimaszenarien als Teil ihrer nichtfinanziellen Berichterstattung. Diese 
Szenarien können sich aus dem Pariser Klimaabkommen, aus Net Zero-Zielen oder aus den 
Berichtsanforderungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures („TCFD“) ergeben. Es ist 
wichtig, daran zu erinnern, dass eine solche Szenarioanalyse wahrscheinlich mit den von IAS 1 oder 
IAS 36 geforderten Angaben interagiert, dass aber die Prämissen von solchen Angaben nicht identisch mit 
den Anforderungen der Angaben gemäß IAS 36 sind. 

IAS 36 verlangt eine Sensitivitätsanalyse, wenn eine für möglich gehaltene Änderung einer wesentlichen 
Annahme zu einer Wertminderung führen würde. Dies könnte eine nach vernünftigem Ermessen für 
möglich gehaltene ungünstige Änderung einer Annahme im Zusammenhang mit dem Klimawandel 
beinhalten. Die Sensitivitätsangaben nach IAS 36 beziehen sich auf den gesamten Prognosezeitraum (d. h. 
auch auf die ewige Rente, wenn ein entsprechender Terminal Value berücksichtigt wurde). 

Ein Unternehmen sollte abwägen, ob es erklären sollte, wie die für IAS 36 verwendeten Annahmen mit den 
Annahmen korrespondieren, die in der nichtfinanziellen Berichterstattung über Klimawandelszenarien 
verwendet werden, um den Abschlussadressaten zu helfen, die Verknüpfung zu verstehen. Eine TCFD-
Berichterstattung könnte beispielsweise die Offenlegung von Szenarien fordern, die sich auf eine 
Begrenzung der Klimaerwärmung auf 1,5° oder 2,0° beziehen, auch wenn diese Annahmen nicht mit den 
besten Schätzungen eines Unternehmens oder den Annahmen der Marktteilnehmer übereinstimmen. In 
diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass Abschlussprüfer gemäß ISA 720 verpflichtet sind, zu prüfen, ob 
sog. sonstige Informationen, wie z. B. die im Geschäftsbericht des Unternehmens enthaltene 
Klimaberichterstattung, mit dem geprüften Abschluss konsistent sind. Darüber hinaus haben die 
Aufsichtsbehörden in einer Reihe von Ländern ihre Erwartung geäußert, dass die berichtenden 
Unternehmen etwaige Diskrepanzen bei den verwendeten Annahmen erläutern und eine Überleitung 
ermöglichen. 

Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte: Nutzungsdauer und 
Restwert 
Neben möglichen Wertminderungen können infolge des Klimawandels auch Neubewertungen von 
Nutzungsdauer und Restwert von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten notwendig werden. 
Beispielsweise könnten die Klimaauswirkungen zu einer früheren Veralterung von Vermögenswerten 
führen, es könnten rechtliche Beschränkungen für die Nutzung der Vermögenswerte beschlossen werden, 
oder Vermögenswerte könnten unzugänglich werden. In extremen Fällen, wenn Vermögenswerte infolge 
natürlicher Klimaereignisse oder staatlicher Maßnahmen unzugänglich werden, könnte ein Unternehmen 
sogar dauerhaft die Verfügungsgewalt über diese Vermögenswerte verlieren. IAS 16 schreibt vor, dass die 
Nutzungsdauer von Vermögenswerten auf der Grundlage der „bestmöglichen Schätzung“ zu bestimmen ist, 
und diese Schätzung der Nutzungsdauer von Vermögenswerten ist eine Ermessensfrage. Unternehmen 
sollten prüfen, ob Angaben über Schätzungsunsicherheiten in Bezug auf die Nutzungsdauer gemacht 
werden sollten (beispielsweise, wenn es mehrere mögliche Szenarien gibt und einige von ihnen die 
Nutzungsdauer im Vergleich zu dem Szenario mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, das bei der 
Bestimmung der Nutzungsdauer verwendet wurde, erheblich verkürzen könnten). 

PwC-Anwendungshinweise: 
• EX 21.33.2 - Kosten, die im Rahmen der EU-Verordnung REACH (Registrierung, Bewertung, Zulassung 

und Beschränkung chemischer Stoffe) anfallen* 
• EX 22.100.1 - Änderung der Schätzung der Nutzungsdauer* 
• EX 22.100.2 - Verkürzung der Nutzungsdauer des erworbenen Anlagevermögens* 

Download 
Recommendations of the 
Task Force on Climate-
related Financial Disclosures 
(2017) 
 
Annex: Implementing the 
Recommendations of the 
Task Force on Climate-
related Financial Disclosures 
(2021) 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/21_intangible_assets_INT/illustrative_text__18_INT/recognition__7_INT/faq_21332_costs_incu_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/21_intangible_assets_INT/illustrative_text__18_INT/recognition__7_INT/faq_21332_costs_incu_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/22_property_plant_an_INT/illustrative_text__19_INT/faq_221001_change_in_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/22_property_plant_an_INT/illustrative_text__19_INT/faq_221002_reduction_INT.html
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https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-TCFD-Implementing_Guidance.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-TCFD-Implementing_Guidance.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-TCFD-Implementing_Guidance.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-TCFD-Implementing_Guidance.pdf


 

IFRS für die Praxis   Ausgabe 1, Februar 2022 14 

• FAQ 22.100.3 - Wie wirken sich klimabedingte Faktoren auf die Nutzungsdauer und den Restwert von 
Vermögenswerten aus?* 

• EX 22.101.1 - Überprüfung des Restwertes eines Vermögenswerts* 

4.2. Sonstige nicht-finanzielle Vermögenswerte: 
Überlegungen zur Werthaltigkeit 
Vorräte 
Die Werthaltigkeit von nicht-finanziellen Vermögenswerten, wie z. B. Vorräten, könnte durch klimabedingte 
Risiken beeinträchtigt werden. 

Vorräte können in ihrem Wert gemindert werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der 
Vorräte nicht erzielbar sind. IAS 2 schreibt vor, dass ein Unternehmen solche Vorräte auf ihren 
Nettoveräußerungswert abzuschreiben hat. In bestimmten Sektoren kann es beispielsweise zu einer 
erhöhten Volatilität der Marktpreise von Vermögenswerten kommen - dies könnte eine Folge von 
Änderungen der Nachfragemuster für bestimmte Waren sein, wodurch diese Vorräte einem größeren 
Wertminderungsrisiko ausgesetzt sein könnten. 

In anderen Fällen könnten bestimmte Vermögenswerte nicht mehr genutzt oder produziert werden, was zu 
einer Verminderung der Vorräte, die in diese Vermögenswerte einfließen, führen könnte. Beispielsweise 
könnte ein bestimmtes Modell eines Verbrennungsmotors eingestellt werden, weil es die Emissionsnormen 
nicht mehr erfüllt, so dass auch die für die Herstellung oder Wartung dieses Motors verwendeten Teile 
obsolet werden. 

PwC- Anwendungshinweise: 
• FAQ 25.33.1 - Wie sollte ein Unternehmen „grüne“ oder erneuerbare Materialien bewerten, die das 

Recht bieten, Produkte im Rahmen einer Zertifizierung als „grün“ oder erneuerbar zu kennzeichnen?* 
• FAQ 25.21.2 (Illustration 3) - Welche Faktoren sind bei der Bestimmung der „normalen Kapazität“ und 

der ungewöhnlichen Kosten für die Aktivierung von Vorräten infolge bedeutender Ereignisse (wie z. B. 
einer globalen Krise), die sich auf das Unternehmen auswirken, zu berücksichtigen?* 

Latente Steueransprüche 
Die Werthaltigkeit von latenten Steueransprüchen (DTA) könnte aus ähnlichen Gründen, wie oben beim 
Werthaltigkeitstest anderer nicht-finanzieller Vermögenswerte dargestellt, in Frage gestellt werden. Die DTA 
werden in dem Maße angesetzt, in dem es wahrscheinlich ist, dass ein Unternehmen künftig ein 
ausreichendes zu versteuerndes Einkommen erzielen wird. Der Klimawandel könnte sich auf die 
Schätzungen eines Unternehmens hinsichtlich des künftigen zu versteuernden Einkommens auswirken. 
Dies kann dazu führen, dass die DTA schließlich nicht angesetzt werden können bzw. dass zuvor 
angesetzte DTA ausbucht werden müssen. Wenn ein Unternehmen einen Werthaltigkeitstest durchführt, 
sollten die Annahmen zwischen der Beurteilung der Werthaltigkeit von DTA und dem Werthaltigkeitstest 
von nicht-finanziellen Vermögenswerten konsistent sein. 

4.3. Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten 
Auf der Passivseite der Bilanz können sich Klimarisiken auf den Ansatz, die Bewertung und den Ausweis 
von Rückstellungen auswirken. Dies betrifft beispielsweise Restrukturierungsrückstellungen und Umwelt- 
oder Rückbauverpflichtungen. Die vom Unternehmen ergriffenen Maßnahmen oder abgegebenen 
Erklärungen könnten zu faktischen Verpflichtungen führen, für die Rückstellungen zu bilden sind, auch 
wenn keine rechtliche Verpflichtung besteht. Darüber hinaus könnten sich Strategieänderungen des 
Unternehmens in Bezug auf Klimarisiken auf den Zeitpunkt (und damit auf die Bewertung) von 
Rückbauverpflichtungen auswirken. Ein Beispiel: Ein Unternehmen betreibt eine Anlage, die stark von 
fossilen Brennstoffen abhängig ist und für die es eine Rückbauverpflichtung gebildet hat. In der 
Nachhaltigkeitsstrategie hat sich das Unternehmen CO2-Neutralität bis 2030 zum Ziel gesetzt. Dies kann 
nur realistisch erreicht werden, wenn die Anlage mittelfristig durch ein neueres Hybridmodell ersetzt wird - 
früher als ursprünglich vorgesehen. Demzufolge muss das Unternehmen den Zeitpunkt der erwarteten 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/22_property_plant_an_INT/illustrative_text__19_INT/FAQ-22-1003-How-climate-related-factors-affect-the-useful-life-and.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/22_property_plant_an_INT/illustrative_text__19_INT/FAQ-22-1003-How-climate-related-factors-affect-the-useful-life-and.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/22_property_plant_an_INT/illustrative_text__19_INT/faq_221011_revising__INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/25_inventories_ias_2_INT/illustrative_text__22_INT/FAQ-25-331_How_should_an_entity_measure_green_or_renewable_materials_that_provide_the.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/25_inventories_ias_2_INT/illustrative_text__22_INT/FAQ-25-331_How_should_an_entity_measure_green_or_renewable_materials_that_provide_the.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/25_inventories_ias_2_INT/illustrative_text__22_INT/FAQ-25_21_2-What-factors-should.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/25_inventories_ias_2_INT/illustrative_text__22_INT/FAQ-25_21_2-What-factors-should.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/25_inventories_ias_2_INT/illustrative_text__22_INT/FAQ-25_21_2-What-factors-should.html
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Zahlungsströme für den Rückbau der Anlage vorverlegen, da die Anlage früher zurückgebaut werden soll 
als ursprünglich bei der Bildung der Rückstellung erwartet. 

In einigen Fällen könnten höhere Produktions- und andere Inputkosten zu Änderungen bei der Erfassung 
und Bewertung von belastenden Verträgen führen. 

Bei der Erfassung von Verpflichtungen, die sich aus neuen Rechtsvorschriften ergeben, sei an die 
Voraussetzung erinnert, dass eine Rückstellung nur zu erfassen ist, wenn die Rechtsvorschriften nahezu 
sicher verabschiedet sind. In vielen Fällen wird diese Voraussetzung erst dann erfüllt sein, wenn das 
Gesetz tatsächlich verabschiedet ist und Maßnahmen seitens des Unternehmens erfordert. Dies kann sich 
jedoch von der Einbeziehung solcher erwarteten Rechtsvorschriften in die Bewertung anderer 
Schätzungen, wie z. B. der Wertminderung von nicht-finanziellen Vermögenswerten (siehe Abschnitt 4.1), 
unterscheiden. 

PwC-Anwendungshinweise: 
• FAQ 16.13.1 - Entsteht durch neue Rechtsvorschriften, die kurz nach dem Bilanzstichtag erlassen 

werden, eine Verpflichtung zur Bildung einer Rückstellung?* 
• FAQ 16.19.1 - Wie soll das Management eine Situation berücksichtigen, in der es nicht möglich ist, 

zuverlässig zu beurteilen, ob eine gegenwärtige Verpflichtung besteht?* 
• FAQ 16.76.1 - Was ist eine WEEE-Verpflichtung?* 
• EX 16.85.7 - Anwendung der Erfassungskriterien für Kosten der Stilllegung und des Abbruchs* 
• EX 16.85.8 - Anwendung der Ansatzkriterien für Umweltverbindlichkeiten* 
• FAQ 22.28.1 - Wie wird der Betrag einer Stilllegungsrückstellung bestimmt, der als Vermögenswert zu 

aktivieren ist?* 
• EX 22.28.2 - Kosten für die Stilllegung, die erst später während der Lebensdauer der Anlage anfallen* 
• EX 22.62.1 - Anfängliche Kosten für Sicherheits- oder Umweltschutzeinrichtungen* 

5. Emissionshandelssysteme 
Es gibt weltweit unterschiedliche Emissionshandelssysteme; das größte in der Europäischen Union, aber 
auch in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. Manchmal unterscheiden sich diese Systeme sogar 
zwischen einzelnen Bundesstaaten oder Provinzen eines Landes (z. B. in den Vereinigten Staaten und 
Kanada). 

Die meisten dieser Systeme beziehen sich auf Kohlendioxidemissionen; einige zielen jedoch auch auf 
andere Arten von Emissionen ab. Ihr Hauptzweck besteht darin, die Verringerung solcher Emissionen 
durch Anreize für Unternehmen, die CO2-neutrale oder CO2-negative Tätigkeiten ausüben, zu fördern, und 
Investitionen in diese Unternehmen zu stimulieren. Einige Unternehmen mögen zwar CO2-intensiver sein, 
aber das Ziel ist es, ihre Emissionen effektiv auszugleichen, indem die Emissionen in anderen 
Unternehmen so weit wie möglich reduziert oder Aktivitäten gefördert werden, die die Emissionen auf 
andere Weise ausgleichen. 

Bei diesen Systemen wird in der Regel zu Beginn eines bestimmten Zeitraums eine bestimmte Anzahl von 
Zertifikaten zugeteilt. Die Unternehmen müssen am Ende des Zeitraums über genügend Zertifikate 
verfügen, um die Menge ihrer verursachten Emissionen zu decken. Einige Systeme erlauben es den 
Unternehmen, zusätzliche Zertifikate zu erwerben (zusätzlich zu ihrer kostenfreien Zuteilung) oder 
überschüssige Zertifikate zu verkaufen, die sie durch die Reduzierung ihrer Emissionen erwirtschaftet 
haben. In der Regel werden Sanktionen verhängt, wenn die Zahl der Zertifikate überschritten wird oder 
nicht genügend Zertifikate abgegeben werden, um alle Emissionen eines Unternehmens abzudecken. 

Obwohl diese Systeme schon länger bestehen, rücken sie jetzt aus verschiedenen Gründen wieder in den 
Fokus des Interesses: 
• Der Preis für Emissionsgutschriften ist allgemein weltweit gestiegen. Dies bedeutet, dass der 

Emissionshandel für den Erfolg der Unternehmen immer wichtiger wird. Dies gilt sowohl für diejenigen, 
die Zertifikate kaufen müssen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen, als auch für diejenigen, die 
Gutschriften erzeugen, um sie im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit zu veräußern. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/illustrative_text__16_INT/legal_obligation_INT/faq_16131_implicatio_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/illustrative_text__16_INT/legal_obligation_INT/faq_16131_implicatio_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/illustrative_text__16_INT/uncertainty_as_to_wh__1_INT/faq_16191_whether_th_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/illustrative_text__16_INT/uncertainty_as_to_wh__1_INT/faq_16191_whether_th_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/illustrative_text__16_INT/waste_electrical_and__1_INT/faq_16761_weee_oblig_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/illustrative_text__16_INT/other_practical_appl__1_INT/faq_16857_applying_t_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/illustrative_text__16_INT/other_practical_appl__1_INT/faq_16858_applying_t_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/22_property_plant_an_INT/illustrative_text__19_INT/faq_22281_determinin_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/22_property_plant_an_INT/illustrative_text__19_INT/faq_22281_determinin_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/22_property_plant_an_INT/illustrative_text__19_INT/faq_22282_discussion_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/22_property_plant_an_INT/illustrative_text__19_INT/faq_22621_initial_co_INT.html
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• Immer mehr Unternehmen beteiligen sich an der Erzeugung von Emissionsgutschriften. Einige bemühen 
sich dafür um die Diversifikation ihres Energiemix. Viele konventionelle Energieunternehmen sind in die 
Wind- oder Solarenergie eingestiegen oder investieren in Technologien zur Verringerung des CO2-
Ausstoßes.  

• Viele Unternehmen konzentrieren sich verstärkt auf Angaben über CO2-Emissionen als Teil ihrer 
Nachhaltigkeitsberichterstattung und ergreifen daher Maßnahmen zugunsten ihrer eigenen CO2-Ziele. In 
einigen Fällen können die durch solche Maßnahmen generierten Emissionsgutschriften zur 
Kostendeckung der Maßnahmen beitragen. 

Es gibt keinen spezifischen Rechnungslegungsstandard, der sich mit der Rechnungslegung für 
Emissionszertifikate befasst. Ursprünglich war IFRIC 3 für die Regelung der Rechnungslegung in diesem 
Bereich vorgesehen, wurde aber 2005 zurückgezogen. Es gibt einige komplexe konzeptionelle 
Bilanzierungsfragen über die Art der sich ergebenden Verpflichtungen, insbesondere dann, wenn das 
Unternehmen von einer öffentlichen Stelle Emissionszertifikate ohne finanzielle Gegenleistung erhält. 
Außerdem stellt sich die Frage, ob (und wenn ja, wie) Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die sich aus 
Emissionszertifikaten ergeben, zu erfassen sind. 

Die Rücknahme von IFRIC 3 bedeutet, dass es eine Reihe von Rechnungslegungsmethoden gibt, die im 
Rahmen von IAS 8 für die Bilanzierung der Beteiligung an den Emissionshandelssystemen herangezogen 
werden können. Das bedeutet aber auch, dass es hierfür in der Praxis große Unterschiede in der 
bilanziellen Abbildung gibt. 

Unternehmen könnten auch Terminkontrakte über den Kauf oder Verkauf von Emissionszertifikaten 
abschließen. Hierfür müssen sie bestimmen, ob diese in den Anwendungsbereich von IFRS 9 fallen. 

IFRS 9 gilt für Verträge über den Kauf oder Verkauf eines nicht-finanziellen Postens, wenn die Verträge 
durch einen Nettoausgleich in bar oder anderen Finanzinstrumenten oder durch den Tausch von 
Finanzinstrumenten erfüllt werden können (Verträge mit Nettoausgleich). Verträge für den Kauf oder 
Verkauf von Emissionszertifikaten könnten diese Voraussetzungen erfüllen. Derartige Verträge mit 
Nettoausgleich sind gemäß IFRS 9 grds. erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert (FVTPL) zu erfassen. 
Eine Ausnahme gilt für Verträge mit Nettoausgleich über den Kauf oder Verkauf von Emissionszertifikaten, 
die gemäß dem erwarteten Einkaufs-, Verkaufs- oder Nutzungsbedarf des Unternehmens geschlossen 
wurden und in diesem Sinne weiter gehalten werden. Diese fallen nicht in den Anwendungsbereich des 
IFRS 9 (sog own use exemption), dürfen jedoch unter bestimmten Bedingungen wahlweise unwiderruflich 
ebenfalls als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert werden.  

Eine Alternative zur FVTPL-Bilanzierung könnte jedoch die Anwendung von Cashflow-Hedge-Accounting 
sein, bei dem die Änderung des beizulegenden Zeitwerts des Vertrags im sonstigen Ergebnis erfasst wird. 
Diese Vorgehensweise unterliegt jedoch der Erfüllung strenger Anwendungskriterien des IFRS 9 und 
erfordert eine entsprechende Dokumentation zu Beginn der Sicherungsbeziehung. 

Verträge, bei denen es sich nicht um Verträge mit Nettoausgleich handelt, fallen nicht in den 
Anwendungsbereich von IFRS 9, sie sind jedoch auf das Vorhandensein von eingebetteten Derivaten zu 
überprüfen. 

PwC-Anwendungshinweise: 
• EX 16.85.9 - Erläuterung der Anwendung der Ansatzkriterien auf Emissionsverpflichtungen* 
• FAQ 33.21.3 - Wie wirken sich Emissionshandelssysteme auf den beizulegenden Zeitwert eines Waldes 

aus?* 
• PwC-Publikation – Emission trading systems: The opportunities ahead 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/illustrative_text__16_INT/other_practical_appl__1_INT/faq_16859_applying_t_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/33_agriculture_ias_4_INT.html#pwc-topic.dita_1652300906148144
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/33_agriculture_ias_4_INT.html#pwc-topic.dita_1652300906148144
https://www.pwc.com/gx/en/emissions-trading-systems/pdf/emissions-trading-systems_ieta.pdf


 

IFRS für die Praxis   Ausgabe 1, Februar 2022 17 

6. Angaben zu Ermessensentscheidungen und 
Annahmen, einschließlich der Annahme der 
Unternehmensfortführung 
Der Klimawandel kann zu erheblichen Unsicherheiten für zukünftige Entwicklungen führen. Die Annahmen, 
die ein Unternehmen über Zukunftsszenarien und die Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieser Szenarien 
trifft, können einen wesentlichen Einfluss auf die Berichterstattung des Unternehmens haben. 

IAS 1 enthält dafür die übergreifende Anforderung, Quellen von Schätzungsunsicherheiten anzugeben: 
Wenn Annahmen, die ein Unternehmen über die Zukunft trifft, ein erhebliches Risiko bergen, zu einer 
wesentlichen Anpassung der Buchwerte von Vermögenswerten und Schulden innerhalb des nächsten 
Geschäftsjahres zu führen, verlangt IAS 1 die Angabe von Informationen über diese Annahmen sowie die 
Art und den Buchwert dieser Vermögenswerte und Schulden. Die Unternehmen sind außerdem verpflichtet, 
die Sensitivität der Buchwerte in Bezug auf die Annahmen und Schätzungen anzugeben. 

Wenn beispielsweise Fragen des Klimawandels zu Unsicherheiten führen, die sich auf die zur Entwicklung 
von Schätzungen verwendeten Annahmen auswirken, müssen diese Annahmen möglicherweise 
angegeben werden, wenn ein erhebliches Risiko besteht, dass sie innerhalb des nächsten Geschäftsjahres 
zu einer wesentlichen Anpassung der Buchwerte von Vermögenswerten und Schulden führen. Die 
Auswirkungen verschiedener möglicher Klimaszenarien auf den Finanzbericht müssen möglicherweise 
ebenso beschrieben werden. Außerdem wären Änderungen an früheren Annahmen in der Regel zu 
erläutern. Entscheidend ist, dass die Annahmen, die der Finanzberichterstattung des Unternehmens 
zugrunde liegen, mit Annahmen und Analysen übereinstimmen, die an anderer Stelle aufgezeigt werden, 
wie z. B. in der Nachhaltigkeitsberichterstattung des Unternehmens. 

IAS 1 enthält auch eine allgemeine Angabepflicht, die sicherstellen soll, dass der Abschluss alle 
wesentlichen Informationen enthält: IAS 1.112 verlangt von den Unternehmen die Angabe von 
Informationen, die nicht an anderer Stelle im Abschluss enthalten sind, aber für das Verständnis des 
Abschlusses relevant sind. Diese übergreifenden Anforderungen in IAS 1 könnten für Unternehmen, deren 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage besonders von klimabezogenen Sachverhalten betroffen ist, 
besonders relevant sein. 

Nach IAS 1 ist bei der Erstellung des Abschlusses die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit durch das Management zu beurteilen. Bei der Beurteilung, ob die Annahme der 
Unternehmensfortführung angemessen ist, berücksichtigt das Management alle verfügbaren Informationen 
über den Zeitraum von mindestens 12 Monaten nach dem Bewertungsstichtag, muss sich aber nicht auf 
diesen Zeitraum beschränken. Wenn klimabezogene Sachverhalte wesentliche Unsicherheiten in Bezug 
auf Ereignisse oder Bedingungen schaffen, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit eines Unternehmens 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufkommen lassen, sind Angaben nach IAS 1.25 erforderlich. 
Diese Unsicherheiten sind anzugeben, auch wenn der Abschluss weiterhin auf der Grundlage der 
Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt wird. Die Angaben sollten: 
• die wichtigsten Ereignisse oder Bedingungen angemessen beschreiben, die erhebliche Zweifel an der 

Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung des Geschäftsbetriebs aufkommen lassen, sowie die 
Pläne des Managements, mit diesen Ereignissen oder Bedingungen umzugehen, darstellen und 

• eindeutig angeben, dass eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Bedingungen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der 
Geschäftstätigkeit aufwerfen könnten, so dass es möglicherweise nicht in der Lage ist, seine 
Vermögenswerte zu realisieren und seine Schulden im normalen Geschäftsverlauf zu begleichen. 

Wenn das Management zu dem Schluss gekommen ist, dass es keine wesentlichen Unsicherheiten im 
Zusammenhang mit der Annahme der Unternehmensfortführung gibt, die eine Angabe erfordern, aber 
diese Schlussfolgerung mit einer erheblichen Ermessensausübung verbunden ist (z. B. in Bezug auf die 
Durchführbarkeit und Wirksamkeit geplanter Abhilfemaßnahmen), verlangt IAS 1 die Angabe dieser 
Ermessensausübung. 
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PwC-Anwendungshinweise: 
• FAQ 4.26.1 - Wie sind im Abschluss Unsicherheiten anzugeben, die die Fähigkeit des Unternehmens 

zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit beeinflussen?* 
• FAQ 4.157.1 - In welchen Bereichen könnten Angaben zu Schätzungsunsicherheiten erforderlich sein?* 
• FAQ 4.150.1 - Welche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind anzugeben?* 

 
Hinweis: Die englischsprachige Publikation, auf der diese Publikation basiert, erreichen Sie über den 
folgenden Link3.  

 
3  Hinweis: Bei der angebotenen Leistung handelt es sich um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 

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

 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/04_presentation_of_f_INT/illustrative_text__3_INT/faq_4261_uncertainty_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/04_presentation_of_f_INT/illustrative_text__3_INT/faq_4261_uncertainty_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/04_presentation_of_f_INT/illustrative_text__3_INT/faq_41571_estimation_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/04_presentation_of_f_INT/illustrative_text__3_INT/faq_41501_accounting_INT.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
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