
Bilanzierung und
Bilanzpolitik

Neue Zwischensalden in der Gewinn-
und Verlustrechnung, Angabe von
Non-GAAP-Leistungsindikatoren und
stärkere Aufschlüsselung von Abschluss-
posten – Was der ED „General
Presentation and Disclosures“ vorschlägt
Gernot Hebestreit und Evelyn Teitler-Feinberg

WP/StB Prof. Dr. Gernot
Hebestreit, Partner,
Warth & Klein Grant
Thornton AG, Düssel-
dorf, sowie Honorar-
professor an der West-
fälischen Wilhelms-
Universität, Münster.
E-Mail: gernot.
hebestreit@wkgt.com

Dr. Evelyn Teitler-Fein-
berg, Inhaberin von
Teitler Consulting,
Accounting + Commu-
nication, Zürich. E-Mail:
consulting@teitler.ch

Keywords:

■ ED/2019/7
■ Alternative Leistungsindikatoren
■ Alternative Performance Measures

(APMs)
■ EBIT/EBITDA
■ Gesamtkostenverfahren/Umsatz-

kostenverfahren
■ Kapitalfllussrechnung (Cash Flow-

Rechnung)
■ Kennzahlen
■ Management Performance Measures

(MPMs)
■ Ungewöhnliche („unusual“)

Aufwendungen und Erträge
■ Zwischensalden in der Gewinn-

und Verlustrechnung

Im Dezember 2019 veröffentlichte das IASB den ED/2019/7 zu „General
Presentation and Disclosures“, der in der Gewinn- und Verlustrechnung
drei neue Zwischensalden vorschreibt, um dem Wildwuchs von Non-
GAAP Measures einen relativen Riegel vorzuschieben. Überdies zielt der
Entwurf darauf ab, dass Posten wie „sonstige Aufwendungen“ und
„sonstige Erträge“ aufzuschlüsseln sind und in den Angaben erläutert
wird, aus welchem Grund die aufgegliederten Elemente als unüblich
(„unusual“) eingestuft werden. Ehrgeizige und wichtige Ziele. Der Bei-
trag beleuchtet die geplante Reform und ordnet sie ein.

1. Weshalb das IASB dieses
Projekt in Angriff nahm

Hans Hoogervorst hielt in seinem Vortrag
am 19. Dezember 2019 in Paris fest: „We
recognise that companies need subtotals
to better explain their operational strate-
gies and their performance. IFRS Stan-
dards currently do not provide such sub-
totals, which is one reason why the use of
non-GAAP measures has proliferated.”1

1 Die denkwürdige Rede findet sich unter
https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/1
2/accounting-standards-and-the-long-term/,
abgerufen am 9.2.2020.

Studien zeigen, dass die Non-GAAP Mea-
sures überwiegend höhere Ergebnisse zei-
gen als das Ergebnis, das sich gemäß
IFRS ergibt.2

2 Hebestreit/Teitler, Alternative Performance
Measures: Ist-Zustand und Stoßrichtung des
IASB, IRZ 2017, 169 ff. „Im Zeitraum 2008
bis 2018 findet man in den Geschäftsberich-
ten der 30 DAX-Konzerne bei 17 Unterneh-
men in Summe 104 Anpassungen des Ergeb-
nisses je Aktie. In 82% der Fälle fällt das an-
gepasste Ergebnis höher als das offizielle Er-
gebnis aus und liegt im Schnitt 33% darü-
ber“: Immenkötter, Pro-forma: Bereinigt, aber
nicht sauber, KoR 2020, 165 und 168.

Neben neuen Zwischensal-
den zielt der Entwurf darauf ab, dass
Non-GAAP Measures in einer einzigen
Anhangangabe und nach bestimmten
Leitlinien offengelegt werden. Auch sol-
len im Anhang bestimmte Aufwands- und
Ertragsposten sinnvoll aufgeschlüsselt
(„disaggregated)“ und unübliche („un-
usual“) Aufwands- und Ertragsposten
sinnstiftend identifiziert werden.

2. Neue Zwischensalden in der
Gewinn- und Verlustrechnung

Der geltende IAS 1 „Presentation of Fi-
nancial Statements“ beginnt in seiner

Grundkonzeption der Gewinn- und Ver-
lustrechnung mit dem Umsatz, zeigt den
Gewinn vor Steuern und endet mit dem
Erfolg aus den fortgeführten und den
aufgegebenen Geschäftsbereichen.3

3 IAS 1 – Presentation of Financial Statements,
Illustrative Financial Statement Structure,
XYZ Group-Statement of profit or loss for the
year ended 31 December 20X7, illustrating
profit or loss and other comprehensive in-
come in two statements.

Wei-
tere Zwischensalden sind in IAS 1 nicht
vorgesehen.

In der im ED vorgeschlagenen Gewinn-
und Verlustrechnung ist nun auch das
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
(„operating“) ohne das Ergebnis aus as-
soziierten Unternehmen und Gemein-
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Abb. 1: Geplante zusätzliche Zwischensalden in der Gewinn- und Verlustrechnung4

4 IASB, Snapshot: General Presentation and
Disclosures, S. 4. ED General Presentation
and Disclosures, para. 45 ff.

schaftsunternehmen auszuweisen.5

5 Die jeweiligen Definitionen finden sich im
Snapshot zum ED General Presentation and
Disclosures auf S. 6. Integrale assoziierte Un-
ternehmen und Gemeinschaftsunternehmen er-
zeugen keine weitgehend von anderen Vermö-
genswerten unabhängigen Ergebnisbeiträge,
währenddessen die Ergebnisbeiträge aus nicht-
integralen Beteiligungen weitgehend unabhän-
gig von anderen Vermögenswerten des Unter-
nehmens sind. Ausführlicher: ED General Pre-
sentation and Disclosures, S. 10 f. und 74 f.

Es
folgt der Ergebnisbeitrag aus „integral as-
sociates and joint ventues“, der durch die
Zusammenfassung mit dem Operating
Profit offensichtlich auch der betrieb-
lichen Tätigkeit zugeordnet wird. Der Er-
gebnisbeitrag aus „non-integral associ-
ates and joint ventues“ und Dividenden-
einkommen, der als Ergebnis aus Inves-
titionstätigkeit („investing“) bezeichnet
wird, führt zum Ergebnis vor Finanzie-
rung und Steuern. Das nachfolgende Er-
gebnis aus Finanzierungtätigkeit („fi-
nancing“) leitet zum Ergebnis vor Steuern
über. Es ist zu beachten, dass die Katego-
rien „operating“, „investing“ und „fi-
nancing“ nicht ganz dieselbe Bedeutung
wie in IAS 7 Statement of Cash Flows
haben.6

6 Vgl. IASB, Snapshot: General Presentation
and Disclosures, S. 8, sowie auch Grimm/
Heintges, ED/2019/7 „General Presentation
and Disclosures“, KoR 2020, 107 und 112.

Die vorgeschlagene Gliederung
findet sich in Abb. 1.

Die Kategorien „operating“,
„investing“ und „financing“ haben

nach ED/2019/7 nicht ganz dieselbe
Bedeutung wie nach IAS 7 Statement

of Cash Flows.

Abweichenden Geschäftsmodellen von
Banken, Versicherungen und Immobili-
enunternehmen wird in den Illustrative
Examples zum ED Rechnung getragen.7

7 Illustrative Examples, General Presentation
and Disclosures, December 2019, Examples:
II-2 for an insurance entity, Example II-3 for
an investment and retail bank.

In das Ergebnis aus betrieblicher Tätig-
keit fallen Aufwendungen und Erträge
aus dem Kerngeschäft. Eine Definition
des Kerngeschäfts erfolgt nicht. Stattdes-
sen handelt es sich bei dem Ergebnis aus
betrieblicher Tätigkeit um eine sog. de-
fault category, zu der alle Posten gehö-
ren, die nicht den anderen Kategorien
zugeteilt werden können.8

8 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. B24, Figure 1 und Basis for Conclusions,
para. BC54.

Praxishinweis:

Eine Definition des Kerngeschäfts wä-
re u.E. wünschenswert, weil hierdurch
klar(er) würde, ob alle Transaktionen
bzw. Geschäftsvorfälle eindeutig zuor-
denbar sind.

Zum Ergebnis integraler assoziierter
Unternehmen und Gemeinschaftsunter-
nehmen zählen Erträge und Aufwendun-
gen von Unternehmen, die mit dem
Kerngeschäft des Unternehmens eng
verknüpft sind.9

9 Vgl. die Definitionen im ED General Presen-
tation and Disclosures auf S. 10 f und 74 f.

Aufgrund dieser Defini-
tion zählt nicht jedes nach der Equity-
Methode bewertete assoziierte Unterneh-
men und Gemeinschaftsunternehmen zu
den integralen Unternehmen.10 10 IASB, Snapshot: General Presentation and

Disclosures, S. 6.
Nicht integrale Unternehmen operie-
ren hingegen weitgehend unabhängig

vom Kerngeschäft des Unternehmens.
Ein gesonderter Ausweis wird als not-
wendig erachtet, weil es sich bei den Er-
gebnisbeiträgen aus diesen Unternehmen
um Beiträge nach Finanzierungskosten
und Ertragsteuern handelt. Diese Unter-
nehmen werden überdies nicht von dem
rechnungslegenden Unternehmen kon-
trolliert und repräsentieren nicht die
Margen der Gruppe. Der gesonderte
Ausweis dieser Ergebnisbeiträge soll In-
vestoren die Analyse der Performance
des Unternehmens erleichtern.

Zur Investitionstätigkeit gehören Erfol-
ge, die unabhängig von den anderen Ka-
tegorien generiert werden, also beispiels-
weise Erträge aus Immobilienanlagen
oder aus nicht wesentlichen Beteiligun-
gen an Drittgesellschaften. Anders als in
IAS 7 fallen also Erträge und Aufwen-
dungen aus zum Kerngeschäft gehören-
den Vermögenswerten des Sachanlage-
vermögens nicht unter die Investitionstä-
tigkeit.

Der gesonderte Ausweis des Ergebnisses
aus Finanzierungstätigkeit erlaubt dem
Investor, die Performance vor Finanzie-
rungsentscheidungen zu beurteilen.11

11 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. 49 ff.

Es fällt auf, dass die in der Praxis häufig
verwendeten Ergebnisgrößen „EBIT“
und „EBITDA“ als Zwischensalden in
der Gewinn- und Verlustrechnung des
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Abb. 2: Elemente der Definition der Management Performance Measures20

ED fehlen.12

12 Vgl. zur Bedeutung des EBIT bzw. EBITDA
als finanzieller Leistungsindikator Schall/Fig-
lin, IRZ 2020, 134 f.; Gerster/Teitler-Fein-
berg, IRZ 2020, 163.

Das „Ergebnis aus der be-
trieblichen Tätigkeit („operating profit“)
weist zwar eine große Nähe zum EBIT
auf. Dennoch hat sich das IASB bewusst
gegen die Verwendung dieses Begriffs
entschieden, da das Ergebnis aus der be-
trieblichen Tätigkeit u.a. nicht das Er-
gebnis aus nach der Equity-Methode bi-
lanzierten assoziierten Unternehmen und
Gemeinschaftsunternehmen enthält13

13 ED General Presentation and Disclosures,
S. 13; ED General Presentation and Disclo-
sures, BC173.

und sich eine Definition der Finanzie-
rungsaufwendungen als schwierig er-
weist.14

14 Vgl. IASB, Investor Update October 2017,
S. 2; EFRAG, Draft Comment Letter on Pri-
mary Financial Statements, para. 74 f.

Aus dem gleichen Grund lehnt
das IASB auch die Verwendung des Be-
griffs EBITDA ab. Es wird in seiner ab-
lehnenden Haltung u.a. von Warren Buf-
fet unterstützt: „We won’t buy into com-
panies where someone’s talking about
EBITDA. If you look at all companies,
and split them into companies that use
EBITDA as a metric and those that don’t,
I suspect you’ll find a lot more fraud in
the former group.“15

15 Source: Buffett FAQ: Your Thoughts on
EBITDA? Auf: http://buffettfaq.com/#your-t
houghts-on-ebitda, abgerufen am 9.2.2020.
Kritisch zum EBITDA auch Haaker, IRZ
2020, 17: „Nicht ohne Grund berichten Un-
ternehmen vornehmlich über EBITDA und
verbinden eine Steigerung von EBITDA oder
das Übertreffen von EBITDA-Prognosen in
unlauterer Weise mit einem Narrativ von
wertschaffendem Wachstum.“

Trotzdem ist das
IASB bereit, einen „operating profit be-
fore depreciation & amortisation“ zuzu-
lassen; sei es nun in der Gewinn- und
Verlustrechnung oder im Anhang.16

16 IASB, Snapshot: General Presentation and
Disclosures, S. 8.

Gerade weil noch keine
allgemeingültige Definition von EBIT
und EBITDA vorliegt, böte es sich im

Rahmen des Projekts „General
Presentation and Disclosures“ an, für
Klarheit zu sorgen, und damit auch
den Erwartungen der Nutzer der
Finanzberichterstattung stärker

gerecht zu werden. U.E. eine
verpasste Gelegenheit!

Praxishinweis:

U.E. ist die Argumentation des IASB
nicht überzeugend. Was spricht z.B. da-
gegen, als EBIT den neuen Zwischen-
saldo „Ergebnis aus betrieblicher Tätig-
keit und aus integralen assoziierten Un-
ternehmen und Gemeinschaftsunter-
nehmen“ zu bezeichnen? Alternativ lie-
fert der Cash Flow from Operations
ähnliche Resultate wie der EBITDA,
jedoch klarer definiert. Gerade weil
noch keine allgemeingültige Definition
von EBIT und EBITDA vorliegt, böte
sich doch im Rahmen dieses Projekts
an, hier für Klarheit zu sorgen, und da-
mit auch den Erwartungen der Nutzer
der Finanzberichterstattung stärker ge-
recht zu werden.17

17 So auch EFRAG, Draft Comment Letter on
Primary Financial Statements, para. 73 und
198 f.

U.E. eine verpasste
Gelegenheit.

3. Erhöhte Transparenz in Bezug
auf Non-GAAP Measures oder
Management Performance
Measures

(Finanzielle) Leistungsindikatoren, die
sich nicht unmittelbar aus den IFRS oder
anderen Rechnungslegungsgrundsätzen
ergeben, werden je nach ihrer Verwen-
dung und in Abhängigkeit davon, ob sie
durch Hinzu- oder Herausrechnungen
bereinigt worden sind, oft als Non-
GAAP Measures, Management Perfor-
mance Measures (MPMs) oder Alterna-
tive Performance Measures (APMs) be-
zeichnet.18

18 Der Begriff Leistungsindikator wird in DRS
20.11 definiert. Kennzahlen sind eine Teil-
menge der Leistungsindikatoren. Vgl. zu
APMs auch Hebestreit/Teitler-Feinberg, IRZ
2017, 169 ff.

Diese Leistungsindikatoren,
die nicht durch das IASB vorgegeben
sind, aber vorgegeben werden könnten,
erlauben – falls richtig konzipiert – für
Investoren und Analysten eine nützliche
Ausgangsbasis, weil sie die Sicht des
Managements („management’s view of
an aspect of the entity’s financial perfor-
mance“19

19 Für die einzelnen Positionen der Gewinn- und
Verlustrechnung, die neu vorgeschrieben sein
werden, vgl. ED General Presentation and
Disclosures, para. 65 ff.

) wiedergeben. Allerdings hat
jeder Investor, jeder Analyst seine eige-
nen Leistungsindikatoren, die er i.d.R.
aus einem IFRS-Abschluss leicht ablei-
ten kann.

Die Gepflogenheiten der rechnungsle-
genden Unternehmen liegen hier jedoch
oft im Argen:

■ Es wird nicht dargelegt, wie der Leis-
tungsindikator rechnerisch zustande
kommt.

■ Es fehlen Überleitungen, die aufzei-
gen, wie das MPM mit einer IFRS-
Größe verlinkt ist und welche Effekte
sich aus den Bereinigungen auf die Er-
tragsteuern und die Minderheitenan-
teile ergeben.

■ Es fehlt eine Begründung, warum das
Management just diesen Leistungsin-
dikator wählt, um seine Performance
zu messen. 20 ED General Presentation and Disclosures, pa-

ra. 103, sowie IASB, Snapshot: General Pre-
sentation and Disclosures, S. 13.Im Ergebnis muss sich der Investor da-

her mit vielen, teilweise nicht definierten
und unterschiedlich ermittelten Leis-
tungsindikatoren auseinandersetzen und

mutmaßen, wie diese zustande kamen
und was sie nun wirklich aussagen.

Wie möchte das IASB nun hier Leitplan-
ken setzen? Abb. 2 zeigt die vorgeschla-
gene strukturierte Definition für MPMs
auf.21

21 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. 103 ff., sowie ED B76 ff. (Application
Guidance).

Aus dieser Definition wird erkennbar,
dass sich MPMs auf finanzielle Leis-
tungsindikatoren beziehen und damit
nicht-finanzielle Leistungsindikatoren
ausschließen. Nachfolgend wird zudem
deutlich werden, dass MPMs nur eine
(kleine) Teilmenge der finanziellen
Leistungsindikatoren umfassen, da sie
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auf eine Summe oder Zwischensumme
in der Gesamtergebnisrechnung bzw.
Gewinn- und Verlustrechnung überleit-
bar sein müssen.22

22 IASB, Snapshot: General Presentation and
Disclosures, S. 14.

Damit fallen auch
EBIT und EBITDA unter MPMs.23

23 Gl. A. für EBITDA: EFRAG, Draft Comment
Letter on Primary Financial Statements, para.
196 und 199.

Praxishinweis:

Diese Beschränkung ist u.E. kritisch zu
sehen, da MPMs auch außerhalb der
Gesamtergebnisrechnung bzw. Ge-
winn- und Verlustrechnung zur Anwen-
dung kommen.24

24 Gl. A. EFRAG, Draft Comment Letter on Pri-
mary Financial Statements, para. 177(a).

Alle verwendeten MPMs sind in der Fi-
nanzberichterstattung im Anhang in
einer einzigen Note anzugeben. Für je-
des MPM sind folgende Erläuterungen
vorzunehmen:25

25 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. 106.

■ Weshalb stellt das MPM die Sicht des
Managements dar?

■ Inwiefern liefert die Kennzahl nütz-
liche Informationen zur Performance
des Unternehmens?

■ Wie wurde das MPM errechnet?

■ Identifikation der mit dem MPM am
besten vergleichbaren Summe oder
Zwischensumme in der Gesamtergeb-
nisrechnung bzw. Gewinn- und Ver-
lustrechnung und Überleitung des
MPM auf diese Summe oder Zwi-
schensumme.

■ Für jeden Überleitungsposten eines
MPMs Angabe des Steuereffekts und
der Auswirkung auf die Minderheiten-
anteile.

■ Darstellung der Berechnung des
Steuereffekts.

Die Zahl der MPMs soll nicht einge-
schränkt werden und selbstverständlich
geht es auch ohne in einem IFRS-Ab-
schluss.26

26 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. B76 (Application Guidance).

Da MPMs im Anhang anzuge-
ben und zu erläutern sind, werden sie
grundsätzlich automatisch prüfungs-
pflichtig.

Da MPMs im Anhang anzugeben und
zu erläutern sind, werden sie
grundsätzlich automatisch

prüfungspflichtig.

Folgende Summen oder Zwischensum-
men in der Gesamtergebnisrechnung
bzw. Gewinn- und Verlustrechnung sind
keine MPMs und deshalb von den An-
gaben für MPMs befreit:27

27 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. 104 und B77 (Application Guidance). Vgl.
dazu auch Grimm/Heintges, ED/2019/7 „Ge-
neral Presentation and Disclosures“, KoR
2020, 110 f.

■ die neuen Zwischensalden der Ge-
winn- und Verlustrechnung,

■ Bruttoergebnis und vergleichbare
Zwischensummen, wie z.B. auch Net-
tozinseinkommen,28

28 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. B78 (Application Guidance).

■ Betriebsergebnis vor Abschreibungen
und Wertminderungen (Operating
Profit before Depreciation & Amorti-
sation),

■ Ergebnis aus fortgeführten Geschäfts-
tätigkeiten,

■ Ergebnis vor Steuern,

■ Periodenerfolg,

■ Sonstiges Ergebnis (erfolgsneutral),

■ Gesamtergebnis.

In diesem Zusammenhang ist zu beach-
ten, dass ESMA den Begriff der „Alter-
nativen Leistungskennzahlen“ bzw.
„Alternative Performance Measures
(APMs)“ verwendet.29

29 Vgl. ESMA, Leitlinien Alternative Leistungs-
kennzahlen (APM), Stand 05/10/2015,
https://www.esma.europa.eu/search/site/Alter
native%20Leistungskennzahlen?page=11;
abgerufen am 28.4.2020; ESMA Report On
the use of Alternative Performance Measures
and on the compliance with ESMA’s APM
Guidelines, https://www.esma.europa.eu/sites
/default/files/library/esma32-334-150_report
_on_the_thematic_study_on_application_of_
apm_guidelines.pdf; abgerufen am 28.4.2020.

Die hierzu ergan-
genen Leitlinien gelten zwar ausdrück-
lich nicht für (Konzern-)Jahres- und
Halbjahresabschlüsse,30

30 Vgl. ESMA, Leitlinien Alternative Leistungs-
kennzahlen (APM), Stand 05/10/2015; Ab-
schnitt I.4.

strahlen aber auf
diese aus. Der Begriff der APMs ist da-
bei weiter gefasst als der der MPMs.31

31 Vgl. ESMA, Leitlinien Alternative Leistungs-
kennzahlen (APM), Stand 05/10/2015; Ab-
schnitt V.17 ff.

Praxishinweis:

Grundsätzlich ist davon auszugehen,
dass die vom IASB angeführten MPMs
auch als APMs zu qualifizieren sind. Es
wäre wünschenswert, wenn hier eine
engere Abstimmung zwischen IASB
und ESMA erfolgen und neben einer
begrifflichen auch eine inhaltliche Ver-
einheitlichung angestrebt würde.32

32 So auch EFRAG, Draft Comment Letter on
Primary Financial Statements, para. 146 und
177.

4. Gliederung der Gewinn- und
Verlustrechnung und betriebliche
Aufwendungen

Nach der jetzt geltenden Regelung dür-
fen die betrieblichen Aufwendungen
nach der Funktion („by function“) oder
nach der Art der Aufwendungen („by na-
ture“) in der Gewinn- und Verlustrech-
nung ausgewiesen werden.33

33 IAS 1 – Presentation of Financial Statements,
para. 99.

Leider zeigt
sich aus Sicht der Investoren, dass Un-
ternehmen nicht immer das geeignetste
Gliederungsformat wählen und beide
Gliederungsformate oft in einer Misch-
form präsentiert werden.34

34 IASB, Snapshot: General Presentation and
Disclosures, S. 9.

Letzteres hat
der ED nun explizit verboten.35

35 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. B46 (Application Guidance).

Aller-
dings führen für beide Gliederungsfor-
mate geltende, an der Art bestimmter Er-

träge und Aufwendungen orientierte An-
gabepflichten36

36 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. 65, B15 und B47.

zwangsläufig zu einer
Mischform, was im Widerspruch zur er-
klärten Zielsetzung steht.37

37 So auch EFRAG, Draft Comment Letter on
Primary Financial Statements, para. 116 ff.

Zudem wünschen manche Investoren,
dass betriebliche Aufwendungen stets
nach ihrer Art aufgegliedert werden soll-
ten, da sie sich besser als funktional auf-
geschlüsselte Aufwendungen für eine
Prognose eignen, auch wenn dies in
IAS 1.104 schon grundsätzlich so vorge-
sehen ist.38

38 IASB, Snapshot: General Presentation and
Disclosures, S. 9.

Deshalb soll nun genauer be-
stimmt werden, was in der Gewinn- und
Verlustrechnung darzustellen und was im
Anhang zu zeigen ist. Siehe hierzu
Abb. 3.
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Abb. 3: Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung39

39 Eigene Darstellung nach ED General Presen-
tation and Disclosures, para. 68 und 72;
IASB, Snapshot: General Presentation and
Disclosures, S. 9.

Für Analysten und Investoren ist es är-
gerlich, wenn in der Gewinn- und Ver-
lustrechnung betragsmäßig bedeutsame
„übrige betriebliche Aufwendungen“ oh-
ne weitere Aufschlüsselung („disaggre-
gation“) im Anhang ausgewiesen wer-
den. Auch das Gegenteil ist unerwünscht:
Eine Aufgliederung, die irrelevant detail-
liert ist und deshalb mehr verschleiert als
informiert.40

40 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. 25.

Ziel des IASB ist es daher,
die Grenze zwischen den Primary Finan-
cial Statements und Notes klarer zu zie-
hen und zusätzlich Grundsätze für eine
sinnvolle Aufschlüsselung zu verankern,
die gleichermaßen für das Umsatz- und
Gesamtkostenverfahren gelten:41

41 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. 25.

1. Es sind individuelle Transaktionen
und Ereignisse zu identifizieren und
ihre Auswirkungen auf Vermögens-
werte, Schulden, Eigenkapital sowie
Aufwand und Ertrag zu bestimmen.

2. Anschließend sind diese Transaktionen
so zu gruppieren, dass sie mindestens
eine gleiche Eigenschaft verbindet.

3. Die so erhaltenen Posten sind – so-
weit wesentlich – nach weiteren Cha-
rakteristika im Anhang zu erläutern.

Unwesentliche Posten müssen zusam-
mengefasst werden, um eine unübersicht-
liche Offenlegung zu vermeiden. Dabei
sollen Bezeichnungen wie „other expen-
ses“ möglichst vermieden werden. Statt-
dessen ist eine Bezeichnung zu wählen,
die Rückschlüsse auf den Inhalt und die
Zusammensetzung des aggregierten Pos-
tens zulässt.42

42 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. 27.

Ist das nicht praktikabel,
dann sind beschreibende Angaben zum
Inhalt solcher Posten im Anhang notwen-
dig und die größten Beträge anzugeben.43

43 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. 28.

5. Wird „unusal“, ungewöhnlich,
fassbar?

Der ED definiert „unusual“ wie folgt:
„Ungewöhnliche Aufwendungen und Er-
träge mit begrenztem Vorhersagewert“.44

44 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. 100 und in Appendix A, ED, S. 42.

Diese Voraussetzung ist nach Auffas-
sung des IASB gegeben, wenn vernünfti-
gerweise zu erwarten ist, dass Erträge
oder Aufwendungen, die in ihrer Art und
Höhe ähnlich sind, in mehreren zukünf-
tigen, jährlichen Berichtsperioden
nicht entstehen werden. Nach Auffas-
sung von EFRAG ist diese Definition zu
eng. Zusätzlich sollten Posten, die nur in
einem begrenzten Zeitraum anfallen, wie
z.B. Restrukturierungsaufwendungen, als
ungewöhnlich zu qualifizieren sein, auch

wenn diese Posten erwartungsgemäß in
zukünftigen Berichtsperioden eintreten
können.45

45 So auch EFRAG, Draft Comment Letter on
Primary Financial Statements, para. 134.

Der ED folgt in seiner Definition von
ungewöhnlichen Aufwendungen und

Erträgen als „unusual“ einem
gefährlichen Ansatz. Eine

Trennschärfe ist nicht gegeben und
der Willkür Tür und Tor geöffnet.

Praxishinweis:

Das ist u.E. ein gefährlicher Ansatz.
Damit kann je nach Bedarf jeder Auf-
wand als unusal eingestuft werden.
Eine Trennschärfe ist nicht gegeben
und der Willkür Tür und Tor geöffnet.

Ungewöhnliche Erträge und Aufwen-
dungen sind in der Gewinn- und Verlust-
rechnung nicht gesondert auszuweisen.
Stattdessen sieht der ED vor, dass über
die Posten an einer einzigen Stelle im
Anhang Folgendes zu berichten ist:46

46 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. 101.

1. der Betrag jeden Postens ungewöhn-
licher Erträge oder Aufwendungen, der
in der Berichtsperiode erfasst wurde;

2. eine Beschreibung der Transaktionen
oder anderer Ereignisse, welche die-
sen Posten verursachten, und weshalb
nicht erwartet wird, dass sich ähnliche
Erträge oder Aufwendungen in künf-
tigen Finanzberichtszeiträumen wie-
derholen werden,

3. der Posten in der Gewinn- und Ver-
lustrechnung, in dem die ungewöhn-
lichen Erträge oder Aufwendungen
enthalten sind; und

4. eine Analyse dieser Posten nach der
Art der Erträge und Aufwendungen,
also entsprechend dem Gliederungs-

format des Gesamtkostenverfahrens,
wenn das Unternehmen für die Glie-
derung der Gewinn- und Verlustrech-
nung das Umsatzkostenverfahren ge-
wählt hat.

Normalerweise sind Erträge und Auf-
wendungen aus wiederholter Neubewer-
tung nicht „unusal“.47

47 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. 102.

Dieses „normally“
darf nicht missbräuchlich interpretiert
werden. Ein gewöhnlicher Impairment-
verlust eines Vermögenswertes ist damit
„usual“.48

48 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. B72 (Application Guidance).

Hierin liegt eindeutig ein Fort-
schritt; es wird klar, dass „Impairments“
zum „Business as usual“ gehören wie ein
Gewitter zum Sommer. Brennt dagegen
eine Fabrikhalle, dann ist dies ein unge-
wöhnlicher Vorfall.49

49 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. B68 und B70 (Application Guidance).

Allerdings öffnet
der ED gefährliche Ausgänge:

■ Wenn ein Rechtsfall einen außerge-
wöhnlich hohen, nicht zu erwartenden
Aufwand zur Folge hat, dann kann er
als „unusual“ eingestuft werden.50

50 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. B69 (Application Guidance).
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Abb. 4: Geplante Änderungen beim Cash Flow Statement

■ Eine Restrukturierung wird durch den
ED normalerweise als „usual“ einge-
stuft, wenn jedoch unerwartete Re-
strukturierungskosten – unerwartet be-
züglich Art und Betrag – auftreten,
dann könnten diese „unusual“ sein.51

51 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. B71 (Application Guidance).

Bei Anwendung der erweiterten Defi-
nition von EFRAG wären diese Auf-
wendungen hingegen eher generell als
„unusual“ einzustufen sein.

Es verbleibt damit – nicht unerwartet –
unverändert ein hoher Ermessensspiel-
raum und es bleibt abzuwarten, wie die
finale Definition dieser Posten ausfallen
wird.52

52 Nach Auffassung von EFRAG kommen die in
ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. B15, aufgeführten Posten grundsätzlich als
ungewöhnliche Posten in Betracht: EFRAG,
Draft Comment Letter on Primary Financial
Statements, para. 138.

MPMs können auch ungewöhnliche
Aufwendungen und Erträge enthalten; in
diesem Fall ist jedoch ein entsprechender
Hinweis gefordert.53

53 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. B75 (Application Guidance).

Dieses Zugeständ-
nis ist nicht zielfördernd, es schiebt kei-
nen Riegel vor gegen die Gepflogenheit,
solche Erträge einzuschließen, dagegen
ungewöhnliche Aufwendungen auszu-
schließen. Tröstlich ist immerhin, dass
die „unusual items“ unverändert nicht in
einem außerordentlichen Ergebnis in der
Gewinn- und Verlustrechnung auftau-
chen dürfen.54

54 ED Basis for Conclusions, General Presenta-
tion and Disclosures, para. BC125.

Der ED macht klar, dass
„Impairments“ zum „Business as

usual“ gehören wie ein Gewitter zum
Sommer. Allerdings öffnet der ED

auch gefährliche Ausgänge.

6. Anpassung des Statement of
Cash Flows (Kapitalflussrechnung)

Das Cash Flow Statement soll nicht von
Grund auf erneuert werden, sondern der
ED schlägt begrenzte Änderungen vor,
um einige bis jetzt zulässige Optionen
auszumerzen. So wird in der Praxis für

die meist angewendete indirekte Cash
Flow-Methode als Ausgangsgröße das
Betriebsergebnis, das Ergebnis vor Steu-
ern oder das Ergebnis nach Steuern an-
gewandt. Ferner werden in der Praxis bis
heute Cash Flows aus Zinsen und aus Di-
videnden nicht einheitlich behandelt.55

55 IASB, Snapshot: General Presentation and
Disclosures, S. 15.

Zukünftig soll die Kapitalflussrechnung
bei der indirekten Berechnung mit dem
Betriebsergebnis, dem „operating pro-
fit“ beginnen.56

56 ED General Presentation and Disclosures,
IAS 7.18(b); Illustrative Examples, General
Presentation and Disclosures, December
2019, Beispiel S. 30; IASB, Snapshot: Gene-
ral Presentation and Disclosures, S. 15.

Erhaltene Dividenden
und Zinsen sind künftig dem Cash Flow
aus Investitionstätigkeit und gezahlte Di-
videnden und Zinsen dem Cash Flow aus
der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen.57

57 ED General Presentation and Disclosures,
Cash Flow Statement, S. 73, IAS 7.34A.

Wird der ED umgesetzt, dann sind Cash
Flows aus Beteiligungen an integralen
und nicht integralen assoziierten Gesell-
schaften und Joint Ventures gesondert
auszuweisen.58

58 ED General Presentation and Disclosures,
Cash Flow Statement, S. 73, IAS 7.38A.

Vgl. dazu Abb. 4.

7. Auf welche Standards wird sich
die Umsetzung des EDs auswirken?

Der ED würde IAS 1 ersetzen59

59 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. 120.

und sich
auf zahlreiche weitere IFRS auswirken:
u.a. IFRS 5, IFRS 7, IFRS 16, IAS 8,
IAS 12, IFRIC 1, IAS 34 sowie das
Practice Statement Making Materiality
Judgements.60

60 ED General Presentation and Disclosures, pa-
ra. 68–93.

Die Anpassungen resul-
tieren zum einen aus der Verlagerung
von bisher in IAS 1 enthaltenen Vor-
schriften in andere Standards, insbeson-
dere IAS 8, und zum anderen aus Folge-
änderungen, insbesondere in IFRS 12,
IAS 33 und IAS 34.

8. Einordnung der
vorgeschlagenen Änderungen

Durch die vorgeschlagene Struktur wird
der Spielraum bezüglich der Gestaltung
der Gewinn- und Verlustrechnung enger.

Die geforderten neuen Salden erhöhen
deshalb auch die Vergleichbarkeit.
Mehr als einen Wermutstropfen bedeu-
tet die Zuordnung der nach Ermessen des
Erstellers (und seines Prüfers) nicht zu-
teilbaren Aufwendungen und Erträge
(default or residual category) zum ope-
rativen Bereich der Gewinn- und Ver-
lustrechnung. Hier besteht die akute Ge-
fahr, dieser Kategorie mehr Erträge denn
Aufwendungen zuzuschreiben. Dass sich
das IASB nicht zu einer eindeutigen De-
finition von EBIT und EBITDA ermannt
hat, ist eine verpasste Gelegenheit, auch
wenn diese nun in die Kategorie MPMs
fallenden Leistungsindikatoren weiterhin
verwendet werden können, dann aber im
Anhang auf die nächst vergleichbare
Größe übergeleitet und erläutert werden
müssen. Nicht dem Accounting Main-
stream zu folgen, heißt in diesem Fall,
eine Gelegenheit zur Klärung, die sich
bietet, nutzlos verstreichen zu lassen.

Der in der Praxis zu beobachtende Wild-
wuchs an Non-GAAP Measures wird
weiterhin zulässig sein, aber er wird für
eine Teilmenge der Non-GAAP Mea-
sures, den MPMs, durch die erzwungene
Überleitung auf den ähnlichsten Zwi-
schensaldo nachvollziehbarer sein und
Investoren besser als bisher erlauben, ei-
gene Leistungsindikatoren für die Beur-
teilung der Performance des Unterneh-
mens- bzw. Managements abzuleiten.
Zur besseren Nachvollziehbarkeit trägt
auch die Angabe aller MPMs in einer
einzigen Note im Anhang bei, die über-
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dies der Prüfung durch den Abschluss-
prüfer unterliegt. Nach dem gegenwärti-
gen Wortlaut des ED zählen zu den
MPMs auch (adjusted) EBIT und EBIT-
DA. Kritisch ist allerdings zu sehen, dass
die Einführung von MPMs zu einer wei-
teren Gruppe von Non-GAAP Measures
führt, die neben die APMs von ESMA
tritt und mit diesen nicht deckungsgleich
ist. Eine einheitliche Vorgehensweise
der beiden Standardsetter IASB und ES-
MA wäre u.E. aus Gründen der Klarheit
wünschenswert.

Die zusätzlichen Angabepflichten zu den
betrieblichen Aufwendungen bei An-
wendung des Umsatzkostenverfahrens
sollten den Investoreninteressen weitest-
gehend entgegenkommen, auch wenn
diese grundsätzlich bereits jetzt schon
nach IAS 1.104 zu erfolgen haben.
Letztlich haben damit Unternehmen, die
das Gliederungsformat des Umsatzkos-
tenverfahrens wählen, in Bezug auf die
betrieblichen Aufwendungen auch die
Anforderungen des Gesamtkostenver-
fahrens zu erfüllen. Für beide Gliede-
rungsformate sind zudem die Grundsätze

für die Erläuterung von Residualposten
konkretisiert worden.

Der Versuch, ungewöhnliche Posten ein-
deutiger als bisher zu definieren, ist ver-
dienstvoll, bleibt aber unvollendet, weil
diese Posten immer einem mehr oder
weniger großen Ermessensspielraum un-
terliegen. Zugleich schaffen die vorgese-
henen Ausnahmen zum Begriff „unusal“
u.E. wiederum neue gefährliche Ermes-
sensspielräume, die man hätte vermeiden
können.

Der ED betont, dass die Hinzurechnung
bzw. Herausrechnung ungewöhnlicher
Posten in MPMs zulässig ist. Damit ver-
passt es das IASB, der Untugend, dass
MPMs meist positiver sind als die IFRS-
Performance, das Handwerk zu legen.61 61 So auch EFRAG, Draft Comment Letter on

Primary Financial Statements, para. 135; Im-
menkötter, Pro-forma: Bereinigt, aber nicht
sauber, KoR 2020, 165 und 168.

Wenigstens bleibt der Ausweis eines au-
ßerordentlichen Ergebnisses in der Ge-
winn- und Verlustrechnung weiterhin un-
tersagt. Diese außerordentlichen Posten
wurden ja bereits 2003 aus IAS 8 verbannt.

Die geplante Ausdünnung der Optionen
beim IAS Cash Flow Statement wird die
Vergleichbarkeit der Cash Flow State-

ments erhöhen. Verbesserungsfähig er-
scheint die Verwendung sehr ähnlicher
Bezeichnungen in der Gewinn- und Ver-
lustrechnung und der Kapitalflussrech-
nung, ohne dass eine entsprechende in-
haltliche Deckungsgleichheit besteht.62

62 Vgl. EFRAG, Draft Comment Letter on Pri-
mary Financial Statements, para. 221(c).

Zu begrüßen ist die Guidance im ED, die
so konkret wie möglich ist.

Insgesamt ist der ED General Presenta-
tion and Disclosures ein Meilenstein
nach vorn bezüglich der Bereitstellung
entscheidungsnützlicher(er) Informatio-
nen für Investoren. Interessant wird sein,
welche Ergebnisse der Feldversuch der
EFRAG liefern wird.63

63 Vgl. EFRAG, http://www.efrag.org/News/Proj
ect-407/EFRAG-invites-companies-to-particip
ate-in-the-field-test-on-the-IASBs-project-Pri
mary-Financial-Statements?AspxAutoDetectC
ookieSupport=1; abgerufen am 19.4.2020.
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