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ISSB veröffentlicht Exposure Drafts zu allgemeinen 
Vorschriften und klimabezogenen Angaben 

Am 31. März 2022 hat der International Sustainability Standards Board (ISSB) zwei 
Standardentwürfe (Exposure Drafts, ED) für neue IFRS Sustainability Disclosure 
Standards (IFRS SDS) zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen 
veröffentlicht: 

• ED IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related 
Financial Information (Vorschriften für die Angabe von nachhaltigkeitsbezogenen 
Finanzinformationen) und 

• ED IFRS S2 Climate-related Disclosures (Klimabezogene Angaben). 

Der vorgeschlagene IFRS S1 beinhaltet allgemeine Vorschriften zur Offenlegung von 
nachhaltigkeitsbezogenen Finanzinformationen, die aus Sicht von Investoren 
entscheidungsnützlich für die Beurteilung des Unternehmenswerts (enterprise value) 
sind. Der vorgeschlagene IFRS S2 legt konkrete Anforderungen für die Offenlegung 
von Informationen zur Identifizierung, Bewertung und Steuerung von klimabezoge-
nen Risiken und Chancen fest. 

Die Standardentwürfe können bis zum 29. Juli 2022 kommentiert werden.  
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Hintergrund 
Im November 2021 gab die IFRS-Stiftung (IFRS Foundation, IFRSF) im Rahmen der 
Weltklimakonferenz (COP26) in Glasgow die bereits erwartete Gründung eines neuen 
International Sustainability Standards Board (ISSB) bekannt. Damit sollte der Grund-
stein gelegt werden, um eine umfassende globale Basis von qualitativ hochwertigen 
Standards für die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen zu entwickeln 
(siehe hierzu unseren IFRS fokussiert-Newsletter). 

Zeitgleich hatte sich die IFRSF gegenüber dem Climate Disclosure Standards Board 
(CDSB) und der Value Reporting Foundation (VRF) (vormals Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) und International Integrated Reporting Council (IIRC)) 
verpflichtet, deren Fachwissen, Inhalte, Personal und andere Ressourcen ebenfalls 
bis Juni 2022 in die IFRSF zu integrieren. Die Konsolidierung des CDSB ist inzwischen 
abgeschlossen und die Konsolidierung der VRF wird bis Juni 2022 erwartet. Darüber 
hinaus haben die IFRSF und die Global Reporting Initiative (GRI) im März 2022 eine 
Kooperationsvereinbarung getroffen, nach der ihre jeweiligen Standardsetzungs-
gremien – der ISSB und der Global Sustainability Standards Board (GSSB) – ihre 
Arbeitsprogramme und Standardsetzungsaktivitäten koordinieren wollen. 

Die überarbeitete Satzung der IFRSF (IFRS Constitution) sieht vor, dass der ISSB 
neben dem International Accounting Standards Board (IASB) etabliert wird und eine 
vergleichbare Struktur einschließlich des bewährten und international akzeptierten 
Konsultationsprozess (due process) aufweist. Inhaltlich wird sich der ISSB mit der 
ganzen Bandbreite von Nachhaltigkeitsthemen befassen, wobei dem Klima als 
dringlichstem Themenkomplex zunächst Vorrang eingeräumt wird. Mit dem 
Sustainability Consultative Committee und dem Sustainability Standards Advisory 
Forum werden dem ISSB zwei beratende Gremien zur Seite stehen, deren Einrichtung 
derzeit noch im Gange ist. 

Als die Treuhänder die Einrichtung des ISSB bekannt gaben, informierten sie auch 
über den aktuellen Stand der Arbeit der Technical Readiness Working Group (TRWG). 
Die TRWG wurde im März 2021 mit dem Ziel gegründet, den Beginn der Arbeiten des 
ISSB zu erleichtern. Hierzu sollte die TRWG die Arbeit relevanter Initiativen, die sich 
auf die Erfüllung des Informationsbedarfs von Investoren konzentrieren, integrieren 
und darauf aufbauen, um dem ISSB fachliche Empfehlungen zur Berücksichtigung bei 
der Standardentwicklung vorzulegen. In diesem Zusammenhang wurden im 
November 2021 zwei Prototypen, die aus der Arbeit der TRWG hervorgegangen sind, 
veröffentlicht: Einerseits der Prototyp eines Standards zu allgemeinen Vorschriften 
für die Angabe von nachhaltigkeitsbezogenen Finanzinformationen, andererseits der 
Prototyp für klimabezogene Angaben. 

Zum Vorsitzenden des ISSB ernannten die Treuhänder der IFRSF im Dezember 2021 
Emmanuel Faber, früherer Vorstandsvorsitzender und CEO von Danone. Als stellver-
tretende Vorsitzende wurde Ende Januar 2022 Sue Lloyd, die bisherige stellvertreten-
de Vorsitzende des IASB und Vorsitzende des IFRS Interpretations Committee vorge-
stellt. Um die Arbeit des ISSB zu beschleunigen, wurde durch die Treuhänder im Rah-
men der überarbeiteten IFRS Constitution die Möglichkeit geschaffen, dass Standard-
entwürfe zu klimabezogenen Angaben sowie zu allgemeinen Vorschriften übergangs-
weise – bis der ISSB die Mindestanzahl von acht Mitgliedern erreicht hat – auch 
lediglich vom Vorsitzenden und seiner Stellvertreterin veröffentlicht werden können. 
Dies setzt jedoch die Involvierung des und die Freigabe durch den Ausschuss für die 
Beaufsichtigung des Due Process (Due Process Oversight Committee – DPOC) voraus. 
Dieser DPOC bestätigte am 21. März 2022, dass seinerseits keine Einwände gegen die 
Veröffentlichung der Standardentwürfe bestehen. Damit der ISSB allerdings die Rück-

Gründung des ISSB im 
Rahmen von COP26 

https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2021/issb
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/trwg/trwg-general-requirements-prototype.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/trwg/trwg-general-requirements-prototype.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/groups/trwg/trwg-climate-related-disclosures-prototype.pdf
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meldungen zu den Entwürfen erörtern und die endgültigen Standards veröffent-
lichen kann, muss der ISSB gemäß IFRS Constitution seine Beschlussfähigkeit erreicht 
haben, also aus acht Mitgliedern bestehen. Um dies zu erreichen, liegt der aktuelle 
Schwerpunkt daher zunächst auf der kurzfristigen Ernennung von sechs weiteren 
Mitgliedern. Vollständig ist der ISSB grundsätzlich mit 14 Mitgliedern. Die aktuellen 
Planungen sehen vor, dass die Findungsphase bis zum dritten Quartal 2022 vollstän-
dig abgeschlossen sein wird. 

Am 31. März 2022 hat der ISSB schließlich die folgenden Standardentwürfe 
veröffentlicht, in denen zwei neue IFRS SDS vorgeschlagen werden: 

• ED IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related 
Financial Information (Vorschriften für die Angabe von nachhaltigkeits-
bezogenen Finanzinformationen) und 

• ED IFRS S2 Climate-related Disclosures (Klimabezogene Angaben). 

 

Die Entwürfe basieren inhaltlich grundsätzlich auf den Prototypen der TRWG. Sie 
bauen auf den Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD) sowie der Arbeit der „Gruppe der 5“ (CDP, CDSB, GRI, IIRC und SASB) auf, die 
bereits im Dezember 2020 einen ersten Rohentwurf für einen Klimaprototypen 
erarbeitet hatte. Sowohl die Prototypen als auch die Standardentwürfe fußen daher 
auf Arbeiten, die bereits Gegenstand umfangreicher öffentlicher Konsultationen und 
Beratungen waren und grundsätzlich eine breite Akzeptanz von Marktteilnehmern 
erfahren haben.  

Alle interessierten Parteien sind aufgefordert, im Rahmen der öffentlichen Konsul-
tation bis zum 29. Juli 2022 eine Stellungnahme einzureichen. 

Vorgeschlagene Architektur der IFRS SDS 
Für das Regelwerk der künftigen IFRS SDS sieht die TRWG zur Architektur der 
Standards drei grundlegende Bausteine vor. Neben dem Standard zu „allgemeinen 
Vorschriften“, der nun als ED S1 vorliegt, werden sowohl thematische als auch 
branchenspezifische Angabevorschriften vorgeschlagen. Folglich soll es zum einen 
Vorschriften für Nachhaltigkeitsaspekte geben (beispielsweise wie im vorliegenden 
ED S2 zu klimabezogenen Angaben), die für Investoren grundsätzlich aller Unterneh-
men, unabhängig von ihrer Branche, von Bedeutung sind. Zum anderen soll es auch 
Vorschriften zur Offenlegung von Themen geben, die nur für Unternehmen in einer 
bestimmten Branche relevant sind. Im Zuge der Konsolidierung mit der VRF als 
Zusammenschluss der Initiativen SASB und IIRC war im Lichte der klaren Branchen-
fokussierung der SASB-Standards davon auszugehen, dass die branchenspezifischen 
Angabevorschriften auf den dort enthaltenen Kennzahlen basieren werden. Für den 
nun veröffentlichten ED S2 zu klimabezogenen Angaben ist in der Tat zu beobachten, 
dass die vorgeschlagenen Anforderungen weitgehend identisch mit den entsprechen-
den Anforderungen in den SASB-Standards sind. 

Beobachtung 
Mit den Vorschlägen für die ersten IFRS Sustainability Disclosure Standards hat 
die IFRSF seine Namenskonvention für die bestehenden IFRS-Standards zur 
Rechnungslegung geändert. Diese Standards, die (bisher) unter dem Sammel-
begriff „IFRS Standards“ bekannt waren, werden in „IFRS Accounting Standards“ 
umbenannt. Damit will die IFRSF Verwechslungen zwischen den IFRS-Rechnungs-
legungsstandards und den IFRS-Standards zur Offenlegung von Nachhaltigkeits-
informationen vermeiden. 

Vorgeschlagene ED 
basieren inhaltlich auf den 
Prototypen der TRWG 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/general-sustainability-related-disclosures/exposure-draft-ifrs-s1-general-requirements-for-disclosure-of-sustainability-related-financial-information.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/general-sustainability-related-disclosures/exposure-draft-ifrs-s1-general-requirements-for-disclosure-of-sustainability-related-financial-information.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/climate-related-disclosures/issb-exposure-draft-2022-2-climate-related-disclosures.pdf
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Abb.: Vorgeschlagene Architektur der IFRS SDS 

Sowohl für die allgemeinen, thematischen als auch die branchenspezifischen 
Angabevorschriften ist vorgesehen, den Aufbau anhand der vier thematischen 
Kernelemente der TCFD-Empfehlungen zur Offenlegung klimabezogener Finanz-
informationen auszurichten. Diese umfassen jeweils die Berichterstattung über die 
Unternehmensführung, die Strategie, das Risikomanagement sowie die relevanten 
Kennzahlen und Zielgrößen. Diese Struktur findet sich auch in den beiden nun 
veröffentlichten EDs wieder. 

ED IFRS S1 Allgemeine Vorschriften für die Angabe von 
nachhaltigkeitsbezogenen Finanzinformationen 
Der ED zu IFRS S1 (ED IFRS S1 „Allgemeine Vorschriften“) orientiert sich grundsätzlich 
an IAS 1 Darstellung des Abschlusses und legt die allgemeinen Vorschriften an 
nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für Investoren fest. Zum einen umfassen diese 
Vorgaben zur Art und Weise, wie die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen 
strukturiert sein soll und zum anderen auch Anforderungen an deren Inhalt. Die 
Vorgaben sollen die Berichtersteller bei der Frage, wie Informationen offenzulegen 
sind, unterstützen. 

Zielsetzung 
Als Zielsetzung nachhaltigkeitsbezogener Finanzinformationen sieht der ED S1 die 
Bereitstellung von entscheidungsnützlichen Informationen über die wesentlichen 
nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen, denen das berichtende Unterneh-
men ausgesetzt ist, vor. Konsistent zu den IFRS Accounting Standards sind Infor-
mationen als entscheidungsnützlich einzustufen, die den primären Adressaten der 
allgemeinen Finanzberichterstattung bei der Entscheidung über die Bereitstellung 
von Ressourcen für das Unternehmen nützlich sind. 

Ein berichtendes Unternehmen soll demnach wesentliche Informationen über alle 

signifikanten nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen, denen es ausgesetzt 

ist, offenlegen. Die Beurteilung der Wesentlichkeit soll – ebenfalls konsistent zu den 

IFRS Accounting Standards – im Zusammenhang mit den Informationen erfolgen, die 

die Adressaten der allgemeinen Finanzberichterstattung benötigen, um den 

Unternehmenswert zu beurteilen. Beobachtung 

Themenbereiche
(zuerst: Klima)

Branchen
(Branchenbezogene
Angabevorschriften)

Darstellung
(Allgemeine Vorschriften)

Kennzahlen 

und 

Zielgrößen

Governance

Strategie

Risiko-
management

Verwendete Kernelemente innerhalb der IFRS SDS4 Kernelemente basierend auf der TCFD-Struktur

ED mit allgemeinen 
Vorschriften zu Inhalten 
und der Struktur der 
Offenlegung 



iGAAP fokussiert | Nachhaltigkeitsberichterstattung 

05 
 

 

ED S1 konstatiert, dass nachhaltigkeitsbezogene Finanzinformationen weiter gefasst 
sind als die in den (Konzern-)Abschlüssen ausgewiesenen Informationen und daher 
auch Informationen über folgende Aspekte umfassen können: 

• Governance eines Unternehmens im Hinblick auf nachhaltigkeitsbezogene Risiken 
und Chancen sowie die Strategie zu deren Bewältigung; 

• Entscheidungen des Unternehmens, die zu künftigen Zu- und Abflüssen führen 
können, die noch nicht die Kriterien für die Erfassung im entsprechenden 
(Konzern-)Abschluss erfüllen; 

• Reputation, Leistung und Aussichten des Unternehmens als Folge der Unterneh-
mensaktivitäten, wie z.B. Beziehungen zur Gesellschaft, zur Umwelt und zur Wirt-
schaft sowie Auswirkungen auf und Abhängigkeiten von diesen; und 

• Entwicklung von wissensbasierten Vermögenswerten (knowledge-based assets). 

IFRS S1 soll es zudem ermöglichen, die veröffentlichten Nachhaltigkeitsinfor-
mationen sowohl mit früheren Berichtsperioden des Unternehmens als auch mit 
nachhaltigkeitsbezogenen Finanzinformationen anderer Unternehmen vergleichen 
zu können. Zudem soll gewährleistet werden, dass eine Konnektivität mit den 
Informationen, die in der klassischen Finanzberichterstattung enthalten sind, 
gegeben ist. 

Anwendungsbereich 
Ein Unternehmen würde IFRS S1 bei der Erstellung und Offenlegung nachhaltigkeits-
bezogener Finanzinformationen in Übereinstimmung mit den IFRS SDS anwenden.  

 

Wesentlicher Inhalt 
Sofern nicht ein anderer IFRS SDS etwas anderes zulässt oder vorschreibt, sind 
gemäß ED S1 Informationen offenzulegen, die sich auf Aspekte konzentrieren, die für 
die Art und Weise der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens entscheidend sind:  

• Governance: die Governance-Prozesse, Kontrollen und Verfahren, die ein 

berichtendes Unternehmen zur Überwachung nachhaltigkeitsbezogener Risiken 

und Chancen einsetzt; 

Beobachtung 
Der Unternehmenswert ist definiert als das Eigenkapital (Marktkapitalisierung) 

zuzüglich des Wertes der Nettoschulden eines Unternehmens. Er wird von den 

Kapitalmarktteilnehmern auf der Grundlage ihrer Schätzung der Höhe, des 

Zeitpunkts und der Unsicherheit künftiger kurz-, mittel- und langfristiger 

Zahlungsströme bestimmt. Der Unternehmenswert spiegelt die Einschätzungen 

der Adressaten hinsichtlich der künftigen Zahlungsströme wider, einschließlich 

des Wertes, den die Adressaten diesen Zahlungsströmen unter Berücksichtigung 

des Risikoprofils des Unternehmens sowie seines Finanzierungszugangs und 

seiner Kapitalkosten, beimessen. 

 

Hinweis 
Der ED S1 zu „Allgemeine Vorschriften“ sieht vor, dass ein Unternehmen die IFRS 
SDS unabhängig davon, ob der zugehörige Abschluss nach den IFRS-Rechnungs-
legungsstandards oder anderen Rechnungslegungsvorschriften erstellt wird, 
anwenden kann, sofern die nachhaltigkeitsbezogenen Finanzinformationen den 
Abschluss, auf den sie sich beziehen, kennzeichnen.  

Konnektivität der Nach-
haltigkeitsinformationen 
soll gewährleistet werden 
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• Strategie: nachhaltigkeitsbezogene Risiken und Chancen, die das Geschäfts-

modell und die Strategie des Unternehmens kurz-, mittel- und langfristig 

beeinflussen können, einschließlich: 

‒ Identifizierung von nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen, 
‒ Strategie und Entscheidungsfindung, 
‒ Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, 
‒ Widerstandsfähigkeit der Strategie (einschließlich des Geschäftsmodells) 

gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Risiken (resilience); 

• Risikomanagement: wie nachhaltigkeitsbezogene Risiken identifiziert, bewertet 

und gesteuert werden; 

• Kennzahlen und Zielgrößen: Informationen, die zur Beurteilung, Steuerung und 
Überwachung der Leistung des Unternehmens in Bezug auf nachhaltigkeitsbezo-
gene Risiken und Chancen im Zeitverlauf verwendet werden. Die Kennzahlen 
sollen es den Adressaten ermöglichen, zu verstehen, wie das Unternehmen seine 
Leistung, einschließlich der Fortschritte bei der Erreichung der gesetzten Ziele, 
bewertet. Ein Unternehmen soll Kennzahlen ermitteln, die für die im Einklang mit 
dem Geschäftsmodell stehenden Tätigkeiten und in Bezug auf spezifische 
nachhaltigkeitsbezogene Risiken oder Chancen einschlägig sind. Da Unternehmen 
mitunter eine Reihe unterschiedlicher Aktivitäten ausüben, müssen sie daher u.U. 
Kennzahlen anwenden, die für mehr als eine Branche gelten. 

 

Allgemeine Merkmale 
Der Abschnitt zu den allgemeinen Merkmalen (general features) im ED S1 umfasst 
inhaltlich die folgenden Abschnitte „Berichtseinheit“ bis „Übereinstimmungs-
erklärung“ und „Fehler“. Bezogen auf die allgemeinen Merkmale der Berichterstat-
tung sieht der ED S1 die Relevanz und die glaubwürdige Darstellung als grundlegende 
qualitative Merkmale nützlicher nachhaltigkeitsbezogener Finanzinformationen an. 
Die Nützlichkeit wird zusätzlich erhöht, wenn die Informationen vergleichbar, über-
prüfbar, zeitnah und verständlich sind. 

Nachhaltigkeitsbezogene Finanzinformationen sollen als Teil der allgemeinen 
Finanzberichterstattung eines Unternehmens verstanden werden. Die qualitativen 
Merkmale des Rahmenkonzepts für die Finanzberichterstattung (Conceptual 
Framework for Financial Reporting) des IASB gelten daher grundsätzlich auch für 
nachhaltigkeitsbezogene Finanzinformationen. Die Informationen, die gemäß den 
vorgeschlagenen Vorschriften in IFRS S1 erforderlich sind, unterscheiden sich in ihrer 
Art jedoch teilweise erheblich von den Informationen, die typischerweise in 
Abschlüssen bereitgestellt werden. Im ED S1 werden daher explizit auch qualitative 
Merkmale für entscheidungsnützliche nachhaltigkeitsbezogene Finanzinformationen 
dargelegt. 

Beobachtung 
Auch wenn der ED S1 durch „Allgemeine Vorschriften“ eine klare Struktur 
(anhand der vier Kernelemente der TCFD) vorgibt, ist analog zu den IFRS eine 
Prinzipienorientierung angelegt, die den Unternehmen Ermessensspielräume 
hinsichtlich der konkreten Darstellung und dem Detaillierungsgrad der 
geforderten Inhalte eröffnet. 

Anlehnung an qualitative 
Merkmale des IFRS 
Conceptual Framework 
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Berichtseinheit  
Im Rahmen des ED S1 wird vorgeschlagen, dass die Berichtseinheit eines Unterneh-
mens für seine allgemeine Finanzberichterstattung dieselbe sein soll wie für seine 
nachhaltigkeitsbezogenen Finanzinformationen.  

  

Um die Zielsetzung des ED S1 zu erreichen, muss ein Unternehmen wesentliche 
Informationen über alle signifikanten nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und 
Chancen, denen es ausgesetzt ist, offenlegen. Diese Risiken und Chancen beziehen 
sich auf Aktivitäten, Interaktionen und Beziehungen sowie auf die Nutzung von 
Ressourcen entlang seiner Wertschöpfungskette, wie z.B. 

• die Beschäftigungspraktiken und die der Zulieferer, übermäßiger Materialver-
brauch im Zusammenhang mit der Verpackung von verkauften Produkten oder 
Ereignisse, die die Lieferkette unterbrechen könnten; 

• die kontrollierten Vermögenswerte (z.B. eine Produktionsanlage, die auf knappe 
Wasserressourcen angewiesen ist); 

• Investitionen, die das Unternehmen kontrolliert, einschließlich Investitionen in 
assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen (z.B. die Finanzierung 
einer Treibhausgasemissionen verursachenden Aktivität durch ein Gemein-
schaftsunternehmen); und 

• Finanzierungsquellen. 

Es wird vorgeschlagen, die Wertschöpfungskette als das gesamte Spektrum von 
Aktivitäten, Ressourcen und Beziehungen zu definieren, die mit dem Geschäfts-
modell einer berichtenden Einheit und deren externem Umfeld zusammenhängen.  

Konnektivität 
Der ED S1 zu allgemeinen Vorschriften verlangt einen vollständigen Satz nachhaltig-
keitsbezogener Finanzinformationen, damit die Adressaten die Verbindungen, 
Abhängigkeiten und Trade-Offs verstehen können, die zwischen nachhaltigkeits-
bezogenen Finanzinformationen und anderen Informationen in der allgemeinen 
Finanzberichterstattung bestehen können. Der Prototyp unterstreicht die Notwen-
digkeit einer Konnektivität zwischen den Finanzinformationen und Annahmen in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Finanzinformationen und den entsprechenden Finanz-
daten und Annahmen im Abschluss des Unternehmens. 

Der ED S1 schlägt in diesem Zusammenhang vor, dass unnötige Doppelangaben 
vermieden werden sollen. Wenn ein Unternehmen beispielsweise seine 
Überwachung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen integriert, sollen auch 

Beobachtung 
Die inhaltliche Anknüpfung an die Schlüsselkonzepte des Rahmenkonzepts des 
IASB und die damit einhergehende Konsistenz der Attribute der Berichtsinfor-
mationen sollen eine erhöhte Konnektivität und Konsistenz zwischen finanziellen 
und nichtfinanziellen Informationen, d.h. zwischen (Konzern-)Abschluss und 
offengelegten nachhaltigkeitsbezogenen Finanzinformationen, ermöglichen. 

Hinweis 
Handelt es sich bei dem berichterstattenden Unternehmen beispielsweise um 
einen Konzern, würde sich der Konzernabschluss auf ein Mutterunternehmen 
und seine Tochterunternehmen beziehen. Folglich müssten die nachhaltigkeits-
bezogenen Finanzinformationen dieses Unternehmens die Adressaten der 
allgemeinen Finanzberichterstattung in die Lage versetzen, den Unternehmens-
wert des Mutterunternehmens und seiner Tochterunternehmen zu beurteilen. 

 

 

 

Berichtseinheit identisch 
zur allgemeinen Finanz-
berichterstattung 
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die Angaben zur Governance integriert werden und nicht in Form von separaten 
Angaben zur Governance für jedes wesentliche nachhaltigkeitsbezogene Risiko und 
jede wesentliche nachhaltigkeitsbezogene Chance gemacht werden. 

 

Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
den Bilds (fair presentation)  
Eine angemessene Darstellung nachhaltigkeitsbezogener Finanzinformationen erfor-
dert die wahrheitsgetreue Darstellung der Risiken und Chancen in Übereinstimmung 
mit den qualitativen Merkmalen nützlicher nachhaltigkeitsbezogener Finanzinfor-
mationen, die im Anhang zum ED S1 aufgeführt sind. 

Die vorgeschlagene Hierarchie der Berichterstattung sieht vor, dass Unternehmen 
sich zur Identifizierung von erforderlichen Angaben über ein nachhaltigkeitsbezoge-
nes Risiko oder eine nachhaltigkeitsbezogene Chance zunächst an den einschlägigen 
IFRS SDS orientieren.  

Sofern noch kein IFRS SDS existiert, der sich auf einen bestimmten Nachhaltig-
keitsaspekt bezieht, müssen die Ersteller nach eigenem Ermessen Angaben machen, 
die relevant und neutral sind sowie die wesentlichen nachhaltigkeitsbezogenen 
Risiken und Chancen des Unternehmens zutreffend darstellen. In diesem Kontext 
wären auch die Vorgaben in den branchenbezogenen SASB-Standards, die unver-
bindlichen Leitlinien des ISSB (z.B. die Anwendungsleitlinien des CDSB-Rahmenwerks 
für Angaben zu Wasser und Biodiversität) und die jüngsten Verlautbarungen anderer 
Standardsetzer zu berücksichtigen, deren Anforderungen auf die Informations-
bedürfnisse der Adressaten der allgemeinen Finanzberichterstattung ausgerichtet 
sind. Ein Unternehmen würde auch die nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und 
Chancen berücksichtigen, die von anderen Unternehmen ermittelt wurden, die in 
denselben Branchen oder geografischen Gebieten tätig sind. 

Bei einem solchen Vorgehen wären zusätzlich die folgenden Vorgaben zu beachten: 

• Informationen müssen den Bedürfnissen der Adressaten der allgemeinen Finanz-
berichterstattung entsprechen;  

• wahrheitsgetreue Darstellung der Risiken und Chancen in Bezug auf das spezi-
fische nachhaltigkeitsbezogene Risiko oder die Chance; 

• neutrale Darstellung der Informationen. 

Beobachtung 
Es ist vorgesehen, dass die Angaben zu nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und 
Chancen als Ganzes integriert werden und nicht als unzusammenhängende 
Aussagen, d.h. Thema für Thema, präsentiert werden sollen. Dies würde die 
Verständlichkeit der Berichterstattung untergraben und könnte die Länge der 
Berichte unnötig erhöhen. 

Die Verknüpfung zwischen nachhaltigkeitsbezogenen Informationen und Finanz-
informationen ist ein bedeutender Aspekt, der wiederholt von Investoren-
gruppen betont wurde. Der ED S1 unterstreicht daher die Notwendigkeit, die 
Auswirkungen nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen auf die kurz-, 
mittel- und langfristige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens 
auch in Bezug auf den (Konzern-)Abschluss offenzulegen. 

Hierarchie zur Identifizie-
rung von erforderlichen 
Angaben 
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Wesentlichkeit 
Nachhaltigkeitsbezogene Finanzinformationen sind wesentlich, wenn davon auszu-
gehen ist, dass ein Auslassen oder eine falsche Darstellung der Informationen die 
Entscheidungen beeinflussen könnte, die die Adressaten auf Grundlage der Bericht-
erstattung treffen. 

Die Vorschläge des ED S1 sehen vor, dass wesentliche nachhaltigkeitsbezogene 
Finanzinformationen Einblicke in Aspekte geben, von denen nach vernünftigem 
Ermessen erwartet werden kann, dass sie die Beurteilung des Unternehmenswerts 
durch die primären Adressaten beeinflussen. Folglich beziehen sich die Informatio-
nen auf Aktivitäten, Interaktionen und Beziehungen sowie auf die Nutzung von 
Ressourcen entlang der Wertschöpfungskette des Unternehmens. Dies kann auch 
Informationen über nachhaltigkeitsbezogene Risiken und Chancen mit zwar geringer 
Eintrittswahrscheinlichkeit, jedoch hohen Auswirkungen beinhalten. 

Ein Unternehmen ist nur dann verpflichtet, die in einem IFRS SDS genannten 
Angaben zu machen, wenn ein bestimmtes Thema wesentlich ist. Die Beurteilung der 
Wesentlichkeit beinhaltet sowohl qualitative als auch quantitative Überlegungen. 
Auch im Practice Statement 2 „Making Materiality Judgements” wird etwa auf die 
Bedeutung von qualitativen Erwägungen bei der Beurteilung von Wesentlichkeit 
hingewiesen. Zum Beispiel ist es wahrscheinlich, dass alle Unternehmen, die einem 
signifikanten klimabezogenen Risiko ausgesetzt sind, Informationen über die 
Steuerung dieses Risikos als wesentlich einschätzen würden. 

Da die Beurteilung der Wesentlichkeit unternehmensspezifisch ist, sind zudem 
folgende Angabepflichten vorgesehen: 

• Informationen, die für die Praktiken und Umstände des Unternehmens spezifisch 
sind, anstatt einer allgemeinen Offenlegung; und 

• wesentliche Informationen, die notwendig sind, um zu beurteilen, wie das Unter-
nehmen zu nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen beiträgt und von 
diesen beeinflusst wird. 

Hinweis 
Der im ED S1 vorgeschlagene Ansatz ähnelt IAS 8.10, wonach in Ermangelung 
eines IFRS-Rechnungslegungsstandards vom Unternehmen eine Rechnungs-
legungsmethode zu entwickeln und anzuwenden ist, die zu relevanten und 
zuverlässigen Informationen führt. Dieser Ansatz führt dazu, dass Unternehmen 
relevante Informationen zu allen wesentlichen nachhaltigkeitsbezogenen 
Aspekten bereitstellen, einschließlich derer, die nicht explizit in einem IFRS SDS 
behandelt werden. 

In diesem Zusammenhang könnten beispielsweise die Leitlinien der TCFD, das 
Integrated Reporting <IR> Framework der VRF und/oder die Stakeholder 
Capitalism Metrics des International Business Council (IBC) des Weltwirtschafts-
forums (WEF) herangezogen werden. Wenn es für ein bestimmtes Thema keinen 
IFRS SDS gibt, können Unternehmen, die bereits nach einem solchen Rahmen-
werk (z.B. SASB, TCFD oder WEF) berichten, ihre Berichterstattung für ein spezi-
fisches Thema grundsätzlich fortführen, sofern das Rahmenwerk die oben 
genannten Anforderungen erfüllt. 

Wesentlichkeitskonzept als 
unternehmensspezifischer 
Aspekt der Relevanz 
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Vergleichsinformationen 
Auch hinsichtlich der Veröffentlichung von Vergleichsinformationen sieht der ED S1 
explizite Regelungen vor. So muss ein Unternehmen für alle Kennzahlen Vergleichs-
informationen für die vorangegangene Periode vorlegen. Wenn es für das Ver-
ständnis der nachhaltigkeitsbezogenen Finanzinformationen der aktuellen Periode 
relevant ist, soll ein Unternehmen auch Vergleichsinformationen für erläuternde und 
beschreibende Informationen offenlegen. 

Häufigkeit der Berichterstattung und Verortung 
Ein Unternehmen soll den Berichtszeitraum für nachhaltigkeitsbezogene Finanz-
informationen bestimmen und nachhaltigkeitsbezogene Finanzinformationen für 
denselben Berichtszeitraum offenlegen, auf dem auch der (Konzern-)Abschluss des 
Unternehmens basiert. Daher würde ein Unternehmen mindestens alle zwölf 
Monate und zeitgleich zur klassischen Finanzberichterstattung berichten. 

 

ED S1 legt keine bestimmte Verortung für die Veröffentlichung nachhaltigkeits-
bezogener Finanzinformationen fest. Vielmehr wird akzeptiert, dass es, vorbehaltlich 
der auf ein Unternehmen anwendbaren rechtlichen Vorschriften oder sonstigen 
Anforderungen, eine Reihe möglicher Verortungen für die Veröffentlichung nachhal-
tigkeitsbezogener Angaben gibt. So können diese etwa in einen Management Report 
integriert werden, wenn dieser, wie dies in Deutschland mit dem Lagebericht 
beispielsweise der Fall ist, Teil der allgemeinen Finanzberichterstattung eines 
Unternehmens ist.  

 

ED S1 erlaubt es den Erstellern, dass Informationen, die von einem IFRS SDS 
gefordert werden, durch Querverweise referenziert werden können. Voraussetzung 
hierfür ist, dass die Informationen den Adressaten der allgemeinen Finanzbericht-
erstattung zu den gleichen Bedingungen und zur gleichen Zeit zur Verfügung stehen 
wie die Informationen, auf die Bezug genommen wird. 

Beobachtung 
Die Veröffentlichung nachhaltigkeitsbezogener Finanzinformationen zur gleichen 
Zeit wie die Veröffentlichung des zugehörigen (Konzern-)Abschlusses wird für 
viele Unternehmen, die derzeit einen separaten Nachhaltigkeitsbericht zu einem 
anderen Zeitpunkt als ihren Jahresabschluss veröffentlichen, eine Änderung 
bedeuten. Wenn IFRS S1 in der vorgeschlagenen Form verabschiedet wird, 
müssten die Unternehmen die Veröffentlichungstermine ihrer Abschlüsse und 
ihrer Nachhaltigkeitsberichte angleichen. 

Hinweis 
Ob die Nachhaltigkeitsberichterstattung in Deutschland zukünftig verpflichtend 
im Lagebericht zu erfolgen hat, steht derzeit zur Diskussion. So sieht der Entwurf 
der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) eine verpflichtende 
Verortung der Nachhaltigkeitsberichterstattung im Lagebericht vor. Ein wie noch 
im Rahmen der Non-Financial Reporting Directive (NFRD) enthaltenes Mitglieds-
staatenwahlrecht hinsichtlich der Implementierung eines Wahlrechts der 
Veröffentlichung im Lagebericht oder in einem gesonderten Nachhaltigkeits-
bericht war in den Vorschlägen zunächst nicht vorgesehen. Die derzeitigen 
Diskussionen im Europäischen Rat und Europäischen Parlament im Rahmen des 
europäischen Gesetzgebungsprozesses zeigen allerdings, dass dieser Aspekt noch 
nicht endgültig entschieden ist und durchaus gegensätzliche Sichtweisen 
existieren.  

Veröffentlichung von 
Vergleichsinformationen 
der vorangegangenen 
Periode 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
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Quellen von Schätzungsunsicherheit 
Wenn Kennzahlen nicht direkt quantifiziert, sondern nur geschätzt werden können, 
entsteht eine Bewertungsunsicherheit. Die Verwendung vernünftiger Schätzungen ist 
ein wesentlicher Bestandteil bei der Erstellung nachhaltigkeitsbezogener Finanzinfor-
mationen. Der Nutzen der veröffentlichten Informationen wird hierbei nicht unbe-
dingt beeinträchtigt, wenn die Schätzungen klar und genau beschrieben und 
erläutert werden. Selbst ein hohes Maß an Schätzungsunsicherheit bedeutet nicht 
zwingend, dass eine Schätzung keine nützlichen Informationen liefert. ED S1 sieht 
vor, dass die Kennzahlen identifiziert werden sollen, die mit einer erheblichen 
Schätzungsunsicherheit behaftet sind. Zudem sind die Quellen und die Art der 
Schätzungsunsicherheiten sowie die Faktoren, die diese Unsicherheiten beeinflussen, 
anzugeben. 

Wenn nachhaltigkeitsbezogene Angaben finanzielle Kennzahlen und dazugehörige 
Annahmen enthalten, schlägt der ED S1 vor, dass diese Kennzahlen und Annahmen 
so weit wie möglich mit den entsprechenden Kennzahlen und Annahmen im 
(Konzern-)Abschluss übereinstimmen sollen. 

Dem ED S1 folgend soll ein Unternehmen auch Informationen über die Annahmen, 
die es über die Zukunft trifft, und andere Quellen signifikanter Unsicherheiten im 
Zusammenhang mit seinen qualitativen Informationen über die möglichen Auswir-
kungen nachhaltigkeitsbezogener Risiken oder Chancen offenlegen, wenn eine 
erhebliche Ergebnisunsicherheit besteht. 

Übereinstimmungserklärung und Fehler 
Ein Unternehmen, dessen nachhaltigkeitsbezogene Finanzinformationen alle relevan-
ten Vorschriften der IFRS SDS erfüllt, muss eine ausdrückliche und uneingeschränkte 
Erklärung über die Einhaltung der Standards abgeben. 

Der ED S1 schlägt zudem vor, dass wesentliche Fehler aus früheren Perioden grund-
sätzlich rückwirkend korrigiert werden sollen, indem die Vergleichsbeträge für die 
frühere(n) dargestellte(n) Periode(n), in der/denen der Fehler aufgetreten ist, 
anpasst werden.  

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Prototyp 
Im Vergleich zum Prototyp der Allgemeinen Vorschriften hat der ISSB die folgenden 
wesentlichen Änderungen im ED S1 vorgenommen: 

• Die Definition des Unternehmenswertes im ED S1 ist präziser und Aspekte der 
Definition sind nun in der Zielsetzung enthalten; 

• der Begriff „Berichtsgrenze“ wurde im ED S1 in „Berichtseinheit“ umbenannt und 
die Definition an die des IASB angeglichen. Die Berichtseinheit müsste nachhaltig-
keitsbezogene Risiken und Chancen (einschließlich der Wertschöpfungskette), die 
die Beurteilung des Unternehmenswerts durch die primären Adressaten 
beeinflussen können, offenlegen; 

• im ED S1 wird Klarheit und Spezifität hinsichtlich der Berichtshierarchie 
geschaffen. Es erfolgt nun eine deutlichere Darstellung wie die Identifizierung 
relevanter nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen zusätzlich zu 
denjenigen, die bereits von den IFRS SDS behandelt werden, zu erfolgen hat; 

• ED S1 beinhaltet weitere begriffliche und definitorische Änderungen gegenüber 
dem Prototyp, z.B. „location of information“ anstatt „reporting channel“ oder 
„connected information“ anstatt „connectivity“. 

Angaben von Quellen und 
Art der Schätzungsun-
sicherheiten 
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ED IFRS S2 Klimabezogene Angaben 
Der ED S2 für klimabezogene Angaben ist der Vorschlag des ISSB für den ersten 
thematischen Standard und ist um die vier TCFD-Kernelemente Governance, 
Strategie, Risikomanagement sowie Kennzahlen und Zielgrößen herum aufgebaut. 

Zielsetzung 
Die Zielsetzung von ED S2 besteht in der verpflichtenden Offenlegung von Infor-
mationen über die Exposition eines Unternehmens gegenüber klimabezogenen 
Risiken und Chancen, um es den Adressaten zu ermöglichen, 

• die Auswirkungen wesentlicher klimabezogener Risiken und Chancen auf den 
Unternehmenswert zu beurteilen, 

• ein Verständnis, wie die Nutzung von Ressourcen durch die Geschäftsleitung und 
die entsprechenden Inputs, Aktivitäten, Outputs und Ergebnisse die Reaktion der 
Organisation auf – und die Strategie für das Management von – klimabezogenen 
Risiken und Chancen unterstützt, zu entwickeln und 

• eine Bewertung der Fähigkeit des Unternehmens und seiner Pläne zur Anpassung 
seines Geschäftsmodells und seiner Tätigkeiten als Reaktion auf klimabezogene 
Risiken und Chancen, vornehmen zu können. 

Anwendungsbereich 
Der vorgeschlagene IFRS S2 wäre anzuwenden auf 

• klimabezogene Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf physische Risiken, die vom Klimawandel ausgehen 
(physical risks) und Risiken im Zusammenhang mit dem Übergang zu einer CO2-
ärmeren Wirtschaft (transition risks), sowie 

• klimabezogene Chancen, die sich dem Unternehmen bieten und von ihm in 
Betracht gezogen werden. 

Governance 
Im Rahmen der Anwendung des vorgeschlagenen IFRS S2 müsste ein Unternehmen 
Informationen offenlegen, die es den Adressaten ermöglichen, ein Verständnis für 
die Governance-Prozesse, Kontrollen und Verfahren, die zur Überwachung und 
Steuerung klimabezogener Risiken und Chancen eingesetzt werden, zu entwickeln. 
Um dieses Ziel zu erreichen, sieht der ED S2 vor, dass Unternehmen eine 
Beschreibung der Leitungs- und Kontrollorgane (governance bodies), die 
klimabezogene Risiken und Chancen beaufsichtigen, sowie die Rolle der 
Geschäftsleitung (management) in Bezug auf klimabezogene Risiken und Chancen, 
offenlegen müssen. 

Strategie 
Zudem sieht der ED S2 die unternehmensspezifische Offenlegung von Informationen 
über die strategische Ausrichtung im Hinblick auf Nachhaltigkeit vor, die es den 
Adressaten ermöglichen sollen, ein Verständnis über die Strategie des Unternehmens 
zur Steuerung von klimabezogenen Risiken und Chancen zu entwickeln. Konkret sieht 
der ED S2 die folgenden Angabepflichten vor: 

• Signifikante klimabezogene Risiken und Chancen, von denen vernünftigerweise 
erwartet wird, dass sie das Geschäftsmodell, die Strategie und die Zahlungs-
ströme des Unternehmens kurz-, mittel- oder langfristig beeinflussen könnten; 

• signifikante Auswirkungen klimabezogener Risiken und Chancen auf das 
Geschäftsmodell und die Wertschöpfungskette; 

Klimabezogene Angaben 
als erster Themenstandard 

Zentrale Bedeutung der 
Strategie zur Steuerung 
klimabezogener Risiken 
und Chance 
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• Auswirkungen signifikanter klimabezogener Risiken und Chancen auf die Strategie 
und Entscheidungsfindung der Geschäftsleitung, einschließlich seiner Übergangs-
pläne; 

• Auswirkungen signifikanter klimabezogener Risiken und Chancen auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Berichtszeitraum sowie die erwarteten 
Auswirkungen im kurz-, mittel- und langfristigen Zeithorizont – einschließlich der 
Art und Weise, wie klimabezogene Risiken und Chancen in die Finanzplanung 
einbezogen werden; 

• Angaben zur Widerstandsfähigkeit der Strategie gegenüber dem Klimawandel 
(climate resilience) im Hinblick auf signifikante physische und Übergangsrisiken 
(einschließlich des Geschäftsmodells). 

Der ED S2 sieht zudem vor, dass ein Unternehmen zur Bewertung der Widerstands-
fähigkeit gegenüber Klimarisiken verpflichtet ist, eine klimabezogene Szenarioanalyse 
zu verwenden, es sei denn, es ist nicht in der Lage, dies zu tun. In diesem Fall muss 
eine alternative Methode oder Technik zur Bewertung der Widerstandsfähigkeit 
verwendet werden. Geeignet hierfür können etwa qualitative Analysen, Punkt-
schätzungen, Sensitivitätsanalysen oder Stresstests sein. 

 

Risikomanagement 
Es wird vorgeschlagen, Informationen offenzulegen, die es den Adressaten ermög-
lichen, ein Verständnis über die Identifizierung, Bewertung und Steuerung von klima-
bezogenen Risiken durch das Unternehmen zu entwickeln. Konkret sollen Infor-
mationen über folgende Aspekte berichtet werden: 

• Prozess(e) zur Identifizierung von klimabezogenen Risiken und Chancen; 

• Prozess(e) zur Identifizierung von klimabezogenen Risiken für das Risikomanage-
ment, einschließlich (falls zutreffend): 
‒ Angaben zur Bewertung der Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen solcher 

Risiken (z.B. die verwendeten qualitativen Faktoren, quantitativen Schwellen-
werte und sonstige Kriterien); 

‒ Angaben zur Priorisierung klimabezogener Risiken im Vergleich zu anderen 
Risikoarten, einschließlich der Verwendung von Instrumenten zur Risikobe-
wertung (z.B. wissenschaftlich fundierte Instrumente oder andere); 

‒ Angaben zu den verwendeten Inputparametern (z.B. Datenquellen und 
Detailgenauigkeit der Annahmen); 

‒ Angabe, ob die verwendeten Verfahren im Vergleich zum vorherigen Berichts-
zeitraum geändert wurden; 

Beobachtung 
Die Szenarioanalyse hat sich zunehmend als anerkannte Methodik entwickelt, um 
potenzielle Auswirkungen des Klimawandels auf Geschäftsmodelle, Strategien 
sowie die wirtschaftliche Leistung und Finanzlage sichtbar zu machen. Viele 
Unternehmen nutzen Szenarioanalysen bereits im Risikomanagement für andere 
Zwecke und verfügen somit bereits über gewisse analytische Fähigkeiten zur 
Durchführung von Szenarioanalysen. Da sich die Anwendung der klimabezogenen 
Szenarioanalyse für viele Unternehmen allerdings noch in der Entwicklung 
befindet, sind die vorgeschlagenen Anforderungen so gestaltet, dass sie auch 
alternative Ansätze zur Bewertung der Widerstandsfähigkeit gegenüber nachhal-
tigkeitsbezogenen Risiken berücksichtigen. Es wird jedoch klar empfohlen, dass 
die Szenarioanalyse für signifikante klimabezogene Risiken und Chancen die 
bevorzugte Option sein sollte, um die Widerstandsfähigkeit der Unternehmens-
strategie gegenüber signifikanten klimabezogenen Risiken transparent zu 
machen. 
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• Prozess(e) zur Identifizierung, Bewertung und Priorisierung von klimabezogenen 
Chancen; 

• Prozess(e) zur Überwachung und Steuerung klimabezogener Risiken, einschließ-
lich der damit verbundenen Maßnahmen und Chancen; 

• Angaben zur Integration der Prozesse zur Identifizierung, Bewertung und 
Steuerung klimabezogener Risiken in den Risikomanagementprozess des 
Unternehmens; 

• Angaben zur Integration der Prozesse zur Identifizierung, Bewertung und 
Steuerung klimabezogener Chancen in den Steuerungsprozess des Unterneh-
mens. 

Kennzahlen und Zielgrößen 
Die Vorschläge des ED S2 sehen vor, dass Informationen offenzulegen sind, die den 
Adressaten ein Verständnis über die Bewertung, Überwachung und Steuerung 
signifikanter klimabezogener Risiken und Chancen ermöglichen. Um dies zu 
erreichen, sind die folgenden Angaben zu Kennzahlen und Zielgrößen offenzulegen: 

• Branchen- und geschäftsmodellübergreifende Kennzahlen; 

• branchenspezifische Kennzahlen; 

• andere Kennzahlen, die von der Geschäftsleitung zur Fortschrittsmessung bei der 
Zielerreichung verwendet werden; 

• vom Unternehmen festgelegte Ziele zur Abschwächung oder Anpassung an 
klimabezogene Risiken oder zur Maximierung klimabezogener Chancen. 

Nachfolgend werden weitere Details der Vorschläge zu den branchenübergreifenden 
und branchenspezifischen Kennzahlen dargestellt. 

Branchenübergreifende Kennzahlen 
Die Vorschläge des ED S2 sehen die verpflichtende Offenlegung der folgenden 
branchenübergreifenden und damit unabhängig vom Geschäftsmodell als relevant 
einzustufenden Kennzahlen vor: 

• Treibhausgasemissionen: 
‒ absolute Brutto-Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen, in Tonnen CO2-

Äquivalent, gemäß Greenhouse Gas Protocol, sowie Intensität der 
THG‑Emissionen (d.h. Intensitätsquoten z.B. für Produkte in Tonnen CO2-
Emissionen pro produzierter Einheit); 

‒ für Scope-1- und Scope-2-Emissionen sind die Emissionen getrennt für den 
Konsolidierungskreis (d.h. für das Mutterunternehmen und seine Tochter-
unternehmen) sowie für assoziierte Unternehmen, Gemeinschaftsunter-
nehmen, nicht konsolidierte Tochterunternehmen oder verbundene Unter-
nehmen, die nicht zum Konsolidierungskreis gehören, anzugeben; 

• Übergangsrisiken: Betrag und Anteil der Vermögenswerte oder Geschäftstätigkei-
ten, die von Übergangsrisiken betroffen sind; 

• Physische Risiken: Betrag und Anteil der Vermögenswerte oder Geschäftstätig-
keiten, die durch physische Risiken gefährdet sind; 

• Klimabezogene Chancen: Betrag und Anteil der Vermögenswerte oder Geschäfts-
tätigkeiten, die auf klimabezogene Chancen ausgerichtet sind; 

• Kapitaleinsatz: Betrag der Investitionsausgaben, Finanzierungen oder 
Investitionen, die für klimabezogene Risiken und Chancen eingesetzt werden; 

• Interne CO2-Preise: 
‒ Preis pro Tonne Treibhausgasemissionen, die zur internen CO2-Bepreisung 

verwendet wird; 

Vorgabe branchenüber-
greifender und branchen-
spezifischer Kennzahlen 
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‒ Erläuterungen, wie der CO2-Preis bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt 
wird (z.B. bei Investitionsentscheidungen, Verrechnungspreisen und Szenario-
analysen); 

• Vergütung: 
‒ Anteil der Vergütung der Geschäftsleitung, der in der Berichtsperiode von 

klimabezogenen Aspekten beeinflusst wurde; 
‒ Erläuterungen, wie klimabezogene Aspekte in die Vergütung der Geschäfts-

leitung einfließen. 

Branchenspezifische Kennzahlen 
Der ED S2 beinhaltet zudem branchen- bzw. geschäftsmodellspezifische Angabe-
pflichten. Die in diesem Zusammenhang geforderten Kennzahlen beziehen sich auf 
wesentliche nachhaltigkeitsbezogene Risiken und Chancen im Zusammenhang mit 
dem Klimawandel. 

Die branchenspezifischen Angabepflichten wurden von den SASB-Standards abge-
leitet und sind in einem Anhang zum ED S2 aufgeführt. Sie sind nach Branchen 
gemäß dem „Sustainable Industry Classification System“ (SICS) gegliedert, so dass die 
Anforderungen ermitteln können, die für das jeweilige Geschäftsmodell und die 
damit verbundenen Tätigkeiten anwendbar sind. Für jede Branche werden spezi-
fische Angabepflichten in Bezug auf klimabezogene Risiken oder Chancen identifi-
ziert, denen jeweils spezifische Kennzahlen zugeordnet sind. Grundsätzlich ist über 
die klimabezogenen Risiken und Chancen und anhand der Kennzahlen zu berichten, 
die für Unternehmen einer spezifischen Branche vorrangig von Bedeutung und 
relevant für die Einschätzungen zum Unternehmenswert sind. Der ED verweist im 
Anhang auf 77 Branchenklassifizierungen in elf Sektoren. Hierzu sind 68 branchen-
bezogene Offenlegungspflichten in separaten Publikationen vorgesehen. Die 
verbleibenden neun Branchenklassifizierungen haben keine über die branchenüber-
greifenden Anforderungen hinausgehenden klimabezogenen Offenlegungspflichten. 

Für Unternehmen, deren Tätigkeiten horizontal über mehrere unterschiedliche 
Branchen hinweg (z.B. Konglomerate) oder vertikal über die Wertschöpfungskette 
integriert sind, kann es erforderlich sein, mehre branchenspezifische Anforderungen 
anzuwenden, um das gesamte Spektrum der erforderlichen klimabezogenen Offen-
legungsthemen abzudecken. 

Ableitung branchenspezi-
fischer Angabepflichten 
aus SASB-Standards 
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Wesentliche Änderungen gegenüber dem Prototyp 
Im Vergleich zum Prototyp zu klimabezogenen Angaben wurden die folgenden 
wesentlichen Änderungen im ED S2 vorgenommen: 

• Für Übergangspläne und CO2-Kompensationen wurden Anforderungen hinzuge-
fügt, um die Spezifität und Klarheit der Informationen zu verbessern, die zur 
Erfüllung des Offenlegungsziels erforderlich sind; 

• es wurden Offenlegungsanforderungen für alternative Methoden oder Techniken 
hinzugefügt, die zur Bewertung der Widerstandsfähigkeit gegenüber klimabezo-
genen Risken verwendet werden können, wenn das Unternehmen nicht in der 
Lage ist, eine Szenarioanalyse durchzuführen; 

• die Anforderungen an die Offenlegung von Treibhausgasemissionen wurden 
erweitert. So muss ein Unternehmen beispielsweise Scope-1- und Scope-2-
Emissionen getrennt für den Konsolidierungskreis und für assoziierte Unterneh-
men, Gemeinschaftsunternehmen, nicht konsolidierte Tochtergesellschaften oder 
verbundene Unternehmen, die nicht zum Konsolidierungskreis gehören, offen-
legen; 

• jurisdiktionsspezifische Kennzahlen wurden mit allgemeingültigeren ersetzt; 

• es wurden Kennzahlen zu finanzierten Emissionen aufgenommen. 

Übergangregelungen, Erstanwendungszeitpunkt und Frist zur 
Stellungnahme 
Die endgültigen Standards würden im Falle ihrer Verabschiedung prospektiv ange-
wendet werden, d.h. Unternehmen wären nicht verpflichtet, Vergleichsinfor-
mationen für die erste Berichtsperiode offenzulegen. 

Die ED schlagen kein konkretes Datum für ein Inkrafttreten der Standards vor. Dieses 
wird im Zuge der Verabschiedung der Standards festgelegt werden. 

Die Frist zur Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Konsultation zu den 
Entwürfen endet am 29. Juli 2022. 

Beobachtung 
Die vorgeschlagenen Anforderungen sind weitgehend identisch mit den 
entsprechenden Inhalten in den SASB-Standards. Die im ED S2 enthaltenen 
Anforderungen beinhalten jedoch auch einige gezielte Änderungen im Vergleich 
zu den bestehenden SASB-Standards.  

Zum einen betrifft dies die internationale Anwendbarkeit einer Untergruppe von 
Kennzahlen, die auf jurisdiktionsspezifische Vorschriften oder Standards 
verweisen. In diesem Fall schlägt der ED Änderungen vor, um allgemeingültigere 
Verweise auf internationale Normen und Definitionen aufzunehmen. 

Zum anderen betrifft dies den sich abzeichnenden Konsens über die Messung 
und Offenlegung von finanzierten oder geförderten Emissionen (financed or 
facilitated emissions) im Finanzsektor. Zu diesem Zweck schlägt der ED S2 vor, 
Offenlegungsthemen und zugehörige Kennzahlen für vier Branchen hinzuzu-
fügen: Geschäftsbanken, Investmentbanken, Versicherungen und Vermögensver-
walter. Die vorgeschlagenen Anforderungen beziehen sich auf die Kreditvergabe, 
das Underwriting und/oder die Investitionstätigkeiten, die Emissionen finanzie-
ren oder fördern. Der Vorschlag baut auf dem GHG Protocol Corporate Value 
Chain (Scope 3) Standard auf, der Vorgaben zur Berechnung der indirekten 
Emissionen aus Kategorie 15 (Investitionen) enthält. 

ED sehen prospektive 
Anwendung der 
endültigen Standards vor 
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Ausblick 
Bei der Entwicklung von Standards für die Berichterstattung über Nachhaltigkeits-
aspekte ist ein zeitlicher Gleichlauf mit Initiativen in verschiedenen Jurisdiktionen 
festzustellen. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang insbesondere die 
Aktivitäten der Europäischen Union zur Überarbeitung der nichtfinanziellen 
Berichterstattung. Im April 2021 veröffentlichte die EU-Kommission ihren Vorschlag 
für die CSRD, die u.a. die Entwicklung eigener European Sustainability Reporting 
Standards (ESRS) durch die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) 
vorsieht. Nach Abschluss der gerade laufenden Trilog-Verhandlungen zwischen EU-
Kommission, Europäischem Rat und EU-Parlament wird die endgültige Fassung der 
CSRD Mitte 2022 erwartet. Im Zuge der Entwicklung der ESRS, die inhaltlich neben 
umweltbezogenen bereits auch soziale und Governance-bezogene Themenstandards 
enthalten, hat EFRAG bislang eine Reihe von Arbeitsdokumenten zu den einzelnen 
Standards erarbeitet. Mit einer Veröffentlichung der entsprechenden EDs ist 
ebenfalls zeitnah zu rechnen. 

Auch in den USA sind vergleichbare Initiativen zu beobachten. So veröffentlichte die 
US-amerikanische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange 
Commission (SEC) im März 2021 ihre Vorschläge zur Offenlegung von klimabezoge-
nen Informationen (siehe dazu auch unseren iGAAP fokussiert-Nachhaltigkeits-
berichterstattung-Newsletter). Demnach müssten börsennotierte Unternehmen 
künftig erstmals ihre aus dem Klimawandel resultierenden Risiken sowie Auswirkun-
gen der eigenen Geschäftstätigkeit auf das Klima offenlegen. 

Der ISSB verfolgt mit der Veröffentlichung der IFRS SDS das klare Ziel, international 
akzeptierte und weltweit genutzte, umfassende „Mindeststandards“ im Sinne einer 
globalen Basis für die Berichterstattung über Nachhaltigkeitsaspekte zu entwickeln. 
Vor diesem Hintergrund ist auch die bereits im Konsultationspapier der IFRSF 
geäußerte Absicht zu würdigen, mit regionalen Initiativen und explizit auch mit der 
EFRAG zusammenzuarbeiten, um eine globale Konsistenz und Vergleichbarkeit der 
Standards zu gewährleisten. Inwieweit die endgültigen Standards des ISSB tatsächlich 
mit denen anderer Standardsetzer kompatibel sein werden, bleibt gleichwohl abzu-
warten. Zwar weisen etwa die Entwürfe des ISSB gewisse inhaltliche Schnittmengen 
zu den ESRS-Arbeitspapieren auf, allerdings sind auch Unterschiede in den verwen-
deten Konzepten sowie den geforderten Berichtsinhalten in Breite und Tiefe offen-
kundig. Der Aufbau der vorgeschlagenen IFRS SDS ermöglicht jedenfalls durchaus 
eine Ergänzung mit spezifischen Anforderungen einzelner Jurisdiktionen – etwa mit 
denen der EU – und ist somit grundsätzlich geeignet, als globale Basis für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung zu dienen. 

Globale Basis der 
Berichterstattung über 
Nachhaltigkeitsaspekte 

https://www.sec.gov/rules/proposed/2022/33-11042.pdf
https://www.sec.gov/rules/proposed/2022/33-11042.pdf
https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/sustainability-reporting-fokussiert/2022/sec
https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/sustainability-reporting-fokussiert/2022/sec
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