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Prüfungs-Info 
vom 17. Dezember 2015 

Kapitalflussrechnung nach DRS 21 
 

An alle Mitgliedsunternehmen 

 
 
Geltungsbereich des DRS 21 
 
Bei Konzernabschlüssen ist die Kapitalflussrechnung neben Bilanz, GuV, Anhang und Eigenkapi-
talspiegel ein Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses. Der DRS 21 ist für Konzernabschlüsse 
zum 31.12.2015 verpflichtend anzuwenden. 
 
In den Lageberichten von Einzelabschlüssen ist die Finanzlage anhand der Kapitalstruktur, der 
Investitionen und er Liquidität darzustellen, zu analysieren und zu beurteilen. Die Darstellung und 
Analyse erfolgt in der Praxis im Regelfall mit einer Kapitalflussrechnung. Für die im Lagebericht 
enthaltene Kapitalflussrechnung hat sich inzwischen die Auffassung durchgesetzt, dass der 
DRS 21 angewendet werden sollte.  
 
Wenn entgegen der Anwendungsempfehlung bei Einzelabschlüssen der DRS 21 nicht angewendet 
wird, muss im Lagebericht deutlich gemacht werden, in welchen Punkten die erstellte Kapitalfluss-
rechnung vom DRS 21 abweicht. 
 
Soweit auf die Erstellung einer Kapitalflussrechnung im Lagebericht verzichtet wird, ist bei der Dar-
stellung, Analyse und Beurteilung der Finanzlage nach dem DRS 20 unverändert folgendes zu be-
achten, wobei Ausführlichkeit und Detaillierungsgrad der Ausführungen von den spezifischen Ge-
gebenheiten des Unternehmens, wie insbesondere von der Art der Geschäftstätigkeit, der Unter-
nehmensgröße und der Inanspruchnahme des Kapitalmarktes abhängen: 
 
• Zur Kapitalstruktur ist insbesondere einzugehen auf die Art, Fälligkeit- und Zinsstruktur sowie 

andere wesentliche Konditionen der Verbindlichkeiten. Weiterhin ist auf wesentliche Finanzie-
rungsmaßnahmen des Berichtszeitraums sowie auf wesentliche Finanzierungsvorhaben ein-
zugehen. Änderungen von bedeutsamen Kreditkonditionen im Vergleich zum Vorjahr sind dar-
zustellen und zu erläutern. Ggf. sind Veränderungen außerbilanzieller Verpflichtungen im Ver-
gleich zum Vorjahr darzustellen. 

 
• Zu den Investitionen sind Umfang und Zweck der wesentlichen im Berichtszeitraum getätigten 

Investitionen darzustellen. Dabei ist auch auf die Fortführung und den Abschluss von bedeu-
tenden Investitionsvorhaben einzugehen. Der Umfang der am Abschlussstichtag bestehenden 
wesentlichen Investitionsverpflichtungen und ihre geplante Finanzierung sind darzustellen.  
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• Die Liquiditätssituation des Unternehmens ist darzustellen und zu analysieren. Dabei ist die
Fähigkeit des Unternehmens, die Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, in den Mittelpunkt zu
stellen. Eingetretene oder aufgrund der bekannten Geschäftsentwicklung absehbare Liquidi-
tätsengpässe sowie getroffene Maßnahmen zu deren Behebung sind darzustellen. Zugesagte,
aber nicht ausgenutzte Kreditlinien sind anzugeben.

Die in unseren Prüfungsberichten enthaltenen Kapitalflussrechnungen zur Analyse der Finanzla-
ge werden wir künftig nach dem DRS 21 erstellen. Wir werden - wie bisher schon - innerhalb des 
Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit als Zwischengröße den Cashflow nach DVFA/SG 
berücksichtigen. Abweichend von unserer bisherigen Darstellung werden wir künftig die Aufwen-
dungen und Erträge aus Anlagenverkäufen nicht mehr nach dem Cashflow nach DVFA/SG, son-
dern schon im Cashflow nach DVFA/SG korrigieren, da es sich bei Anlagenverkäufen i. d. R. um 
einmalige Vorgänge handelt, die den Cashflow nach DVFA/SG nicht beeinflussen sollten. 

Zum Inhalt des DRS 21 

Die wesentlichen Änderungen, die sich durch den neuen DRS 21 ergeben, haben wir in unserer 
Prüfungs-Info vom 08.09.2015 erläutert.  

Die für Wohnungsunternehmen wichtigste Änderung, die auf jeden Fall berücksichtigt werden 
muss, betrifft die Zinsen und Dividenden: Bisher waren sowohl erhaltene als auch gezahlte Zinsen 
und erhaltene Dividenden grundsätzlich dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit zuzu-
ordnen. Nach dem DRS 21 sind gezahlte Zinsen dem Cashflow aus Finanzierungstätigkeit zuzu-
ordnen und erhaltene Zinsen und Dividenden im Cashflow aus der Investitionstätigkeit zu erfassen. 

Wichtig ist auch, dass in der Kapitalflussrechnung nur tatsächlich stattgefundene Zahlungen zu 
erfassen sind. Wenn zum Beispiel der Zugang von Anlagevermögen am 31.12. noch nicht zu Zah-
lungen geführt hat (sondern sich die Verbindlichkeiten stattdessen erhöht haben), darf dieser Zu-
gang insoweit noch nicht unter den Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen im 
Cashflow aus der Investitionstätigkeit gezeigt werden. Diese Unterscheidung muss natürlich nur 
vorgenommen werden, wenn es sich um wesentliche Beträge (hier wesentliche Verbindlichkeiten) 
handelt. Das gilt auch für die Unterscheidung zwischen Zinsaufwendungen und Zinszahlungen. 

Arbeitshilfe und Seminare 

Um Ihnen die erstmalige Erstellung der Kapitalflussrechnung nach DRS 21 zu erleichtern, steht 
Ihnen unsere Excel-Anwendung zur Kapitalflussrechnung (KFR 2.0) ab Anfang Januar 2016 zur 
Verfügung. In dem Programm sind neben den Änderungen durch den DRS 21 auch zusätzliche 
Eingabemöglichkeiten zur richtigen Erfassung besonderer Sachverhalte (wie z. B. Zuschüsse, Teil-
schulderlasse oder Ergebnisabführungsverträge) enthalten. Sie können das Programm ab sofort 
bestellen.  

Außerdem haben folgende Seminare zur Kapitalflussrechnung nach DRS 21 stattgefunden: 

 am 20.01.2016 in Hannover,

 am 21.01.2016 in Hamburg und

 am 26.01.2016 in Rostock.


