
2020 easyESEF Ltd, Irland. Alle Rechte vorbehalten.   1 
 

 

 

Technische Referenz 

 

ESMA ESEF Generierungstool 

 

 

 

easyESEFerstellt eine Datei mit dem Jahresbericht eines Unternehmens im ESMA 

ESEF-Format. Sie benötigen nur die Bilanz in Excel und den Text des Berichts in 

Word, InDesign, Quark, Publisher, etc. Sie haben eine Auswahl in Excel um den 

Geschäftsbericht auch in PDF zu erstellen mit exakt dem gleichen Inhalt. Für das 

Hoch- und Herunterladen der Excel-Daten, einschließlich Wertcode und CSV, stehen 

Hilfsprogramme zur Verfügung. Das Ziel ist es das einfachste Werkzeug auf dem 

Markt zu sein um eine ESMA ESEF-Datei zu erstellen. 

 

Ausgabe 2020-11-25 
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Was macht easyESEF 

 

easyESEF ist ein Programm, das eine gültige Datei mit dem Jahresbericht eines börsennotierten 
Unternehmens, gemäß dem einheitlichen europäischen elektronischen Format (ESEF-European 
Single Electronic Format) das von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA-European 
Securities and Markets Authority) veröffentlicht wird, erstellt. Technologisch bedeutet ESEF den 
Übergang zu einer Internetorientierten Veröffentlichung mit dem Standard-Webformat xHTML 
(anstelle des klassischen papierorientierten .pdf) sowie dem Standardformat iXBRL, um die 
Verarbeitung der Zahlen und Daten der Jahresabschlüsse direkt durch die Computer ohne erneute 
Eingabe zu erleichtern (Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit). 

easyESEF wurde, wie der Name schon sagt, so einfach wie möglich gestaltet. easyESEF ist ein 
Excel-Datei, dass jede einzelne der möglichen Zellen enthält, die in den ESEF-Abschlüssen definiert 
sind. Im Grunde genommen müssen Sie jeden Wert (Zahl oder Daten aus der Bilanz) in die Zelle 
setzen, die für diesen Wert definiert wurde, und die nicht verwendeten Zellen in Excel leer lassen 
oder ausblenden. Der (optionale) Textteil des Jahresberichts wird separat in einer xHTML-Datei 
erstellt worden sein, die mit Word oder einem anderen Programm erstellt wurde. Wenn Sie auf 
"ESEF-Dokument exportieren" klicken, werden die xHTML-Datei und die Finanzberichte in Excel 
kombiniert, wodurch der Jahresbericht im ESEF-Format erstellt wird. Dieser Ansatz erzeugt ESEF-
Dateien, die immer frei von technischen Fehlern iXBRL sind. 

easyESEF ist darauf vorbereitet, in allen 23 Sprachen der Europäischen Union zu arbeiten. Wählen 
Sie einfach die gewünschte Sprache aus, und alle Bezeichnungen werden in Excel in der gewählten 
Sprache angezeigt. Die Bezeichnungen der Jahresabschlüsse in der ESEF-Datei werden ebenfalls 
in der gewählten Sprache erstellt. Die Tools (einschließlich easyESEF) lesen ESEF-Dateien 
unabhängig von der Sprache in der sie erstellt wurden.  

easyESEF hat folgende Funktionen: ESEF-Dokument exportieren, ESEF-Dokument validieren, 
CSV-Datei exportieren, Import-Datei (ESEF/IFRS oder CSV), Zellen Inhalte löschen, Zellen auf 
Werkseinstellungen zurücksetzen und Sprache/Optionen prüfen. 

easyESEF arbeitet auf jedem Windows-PC (Personal Computer) mit Excel und erfordert keinerlei 
Internetverbindung, so dass die Vertraulichkeit der Informationen nicht beeinträchtigt werden kann. 
Zur Validierung wird das kostenlose Open-Source-Programm Arelle verwendet, das auf dem 
gleichen Rechner installiert ist. 

easyESEF ist die ESEF Weiterentwicklung der Open-Source-Programme RECEX und RECEiX, für 
XBRL- bzw. iXBRL-Reporting, die mit entsprechenden Veränderungen an alle ESEF- bzw. XBRL-
Bedürfnisse anpassbar und in mehreren Ländern schon im Einsatz sind. Seit 2011 werden diese 
unterwww.openfiling.infoveröffentlicht. 

easyESEF ist konform mit der ESMA, diese betont, dass Emittenten nur dann konform sind wenn 
die Präsentation für die Öffentlichkeit (z.B. in PDF und/oder auf ihrer Website) das gleiche Aussehen 
und den gleichen Inhalt wie das xHTML-Dokument hat das sie an ihr nationales OAM 
übermitteln(OAM – Officially Appointed Mechanism), und wenn jede zusätzliche öffentliche 
Präsentation (imPDF Format) inhaltlich mit der xHTML-Präsentation übereinstimmt. Das bedeutet, 
dass, wenn sich die Emittenten dazu entschließen, eine sehr einfache ESEF-Datei (d.h. 
schmuckloses/flaches Design) zu erstellen, diese Datei nicht nur auf der Website des Emittenten 
verfügbar sein muss, sondern auch an die nationale OAM zur Veröffentlichung übermittelt werden 
muss. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Transparenzrichtlinie die Emittenten verpflichtet 
ihren Jahresfinanzbericht (AFR – Anual Financial Report) auf ihrer Website zu veröffentlichen, und 
die einzige offizielle Version des AFR ist laut der Richtlinie der AFR im ESEF-Format. Das PDF 
kann als Ergänzung, aber nicht als Alternative veröffentlicht werden.  

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format
https://www.esma.europa.eu/
https://www.tutorialspoint.com/xhtml/what_is_xhtml.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/PDF
https://www.xbrl.org/the-standard/what/ixbrl/
https://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values
http://arelle.org/
http://www.openfiling.info/
https://www.esma.europa.eu/access-regulated-information
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Exportieren Sie das ESEF-Dokument 

Im Wesentlichen müssen Sie jeden Wert (Zahl oder Daten aus der Bilanz) in die Excel-Zelle 

eintragen, die für die Aufnahme dieses Wertes in die entsprechende Bilanz definiert wurde. Blenden 

Sie eine unbenutzte Zeile, Spalte oder ein nicht verwendetes Finanzberichtsblatt aus, und es wird 

nicht in der ESEF-Datei erscheinen. Die leeren Zellen erscheinen in der ESEF-Datei, jedoch ohne 

den iXBRL-Teil. easyESEF ermöglicht Ihnen das Hinzufügen neuer Zellenzeilen zu den 

Jahresabschlüssen, in der allgemein als „Taxonomieerweiterung“ bekannten Form. Der Berichtstext 

wird separat in einer xHTML-Datei aufbereitet. 

Jedes Excel-Blatt des easyESEF-Programms entspricht einem Finanzbericht, und es gibt vier 

Blätter mit spezifischen Verwendungszwecken (Index, Info, Extension und CellCodes). 

 

Blatt Index 

Sprache des Jahresabschlusses. Wählen Sie aus den 23 von der ESMA veröffentlichten Sprachen.

 

 

Finanzbögen. Jedes Blatt des 

Jahresabschlusses, das Sie 

auswählen oder abwählen, wird 

automatisch ein- oder ausgeblendet. 

Ausgeblendete Excel-Blätter, 

Spalten oder Zeilen werden in der 

ESEF-Datei nicht angezeigt. 

 

 

 

easyESEF-Funktionstasten 

Jede Taste dient zur Ausführung einer bestimmten 

Funktion.  

Die Bilder und Texte der Funktionsknöpfe werden nie in 

das ESEF-Dokument übernommen (sie verschwinden), da 

sie dort keine Bedeutung haben. 

 

Speicherorte der Dateien 

Ist der Speicherort leer oder hat er einen falschen Link, 

wird ein neuer Standort angefordert. In das xHTML-Feld 

können Sie während der Erstellung der im Excel-Buch 

enthaltenen Abschlüsse "No" (Nein) eingeben. 

 

Exportieren Sie dieses Indexblatt in die ESEF-Datei, und 

es wird vor den Jahresabschlüssen erscheinen 

  

Deutsch (DE)Sprache

https://specifications.xbrl.org/xbrl-essentials.html
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Ersetzen Sie Designoptionen. 

Ersetzen Sie in der exportierten Datei die 

Standardschriftart, Schriftgröße und 

Hintergrundfarben (die in der oberen Zeile) 

durch die in der unteren Zeile. 

 

 

Blatt 000000 

 

Angaben zur Identifizierung des Unternehmens, das die Informationen präsentiert: 

Name der Entität, Rechtsform der Entität, Land der Gründung, Kennung der juristischen 

Person (LEI), Webadresse der Entität (URL) usw. 

 

 

Blatt 110000 

 

Allgemeine Informationen zum Jahresabschluss. 

 Beginn und Ende des Geschäftsjahres: laufendes und vorheriges Jahr 

 Währung und Beschreibung der Darstellungswährung 

 Rundungsgraddas in der Jahresrechnung praktiziert wird 

 

 

Blätter 210000 bis710000 

 

Jedes Blatt entspricht dem IFRS-Abschluss mit der gleichen Kennung. 

 

Blatt Info 

 

Das Ergebnis der Erstellung der ESEF-Datei wird im BlattInfoangezeigt, mit dem Ergebniss und 

Fehler in der gewählten Sprache (z.B. in Deutsch). 

 

 

Dezimal- und Tausender-Trennzeichen 

 

Die ESEF-Datei wird mit der lokalen Option, die Excel hat, entweder als "Dezimalpunkt" (wie in 

1,234.56 €) oder als "Komadezimal" (wie in 1.234,56 €) erzeugt. Die ESEF-Datei arbeitet mit beiden 

Arten von Trennzeichen, es ist nur eine Frage der visuellen Darstellung für den Menschen. 

  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-238_lei_briefing_note.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator
https://de.wikipedia.org/wiki/Dezimaltrennzeichen
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Text und Grafiken für den Jahresbericht in einer xHTML-Datei 

 

Die xHTML-Datei enthält den textlichen und grafischen Teil (qualitative Informationen) des 

Jahresberichts, der in der ESEF-Datei auch im xHTML-Format zur Ansicht in einem beliebigen 

Webbrowser enthalten ist.  

easyESEF stellt das Makro "SAVE AS XHTML" zur Verfügung, das von Word nach xHTML 

konvertiert, angepasst an die ESEF-Regeln, da die Standardkonvertierung von Word nach xHTML 

nicht immer diesen Regeln entspricht (z.B. muss ESEF eine einzige Datei ohne externe Referenzen 

sein). Viele Funktionen von Word werden an xHTML übergeben, um der Reihe nach in das ESEF-

Dokument zu gelangen, wie z.B. Inhaltsverzeichnis, verschiedene Arten von Grafiken, Tabellen, 

Schriftgröße, Schriftart, Farbe, Ausrichtung, Unterstreichung, Fettdruck usw. Diese und andere 

Funktionen von Word werden in das xHTML-Format konvertiert, jedoch mit bestimmten 

eingeschränkten Funktionen, da der Reichtum von Word sehr groß ist. Andere Funktionen von Word 

werden nach und nach in dieses "SAVE AS XHTML"-Makro in aufeinanderfolgenden Ausgaben 

integriert. 

Sie können auch xHTML, das aus Word generiert wurde, mit einem anderen xHTML-Konverter 

verwenden, ebenso wie xHTML, das aus InDesign, Quark, Publisher usw. generiert wurde. 

Es genügt, in der xHTML-Datei das Äquivalent eines "Inhaltsverzeichnisses" in Word anzugeben, 

um jeden Finanzbericht an einer bestimmten Stelle der ESEF-Datei zu platzieren und jede 

Anmerkung des Finanzberichts mit dem entsprechenden Text in xHTML zu verlinken.  

Für jeden Finanzbericht erkennt easyESEF, wo seine Buchungszeile aus dem Inhaltsverzeichnis 

referenziert wird (z.B. "[220000] Aufstellung der Finanzlage, Reihenfolge der Liquidität") und ersetzt 

diese xHTML-Zeile durch den Finanzbericht selbst (in diesem Fall das Excel-Blatt "220000"). Die 

Finanzberichte sind immer in aufsteigender Reihenfolge angeordnet, d.h. nicht im Inhaltsverzeichnis 

zitierte Berichte werden unmittelbar vor den zitierten Berichten platziert. Falls es noch nicht 

platzierte Finanzberichte oder überhaupt kein Inhaltsverzeichnis gibt, werden diese am Ende der 

ESEF-Datei platziert.  

Für jede Notiz stellt easyESEF fest, wo ihr Eintrag im Inhaltsverzeichnis referenziert wird, und 

erstellt einen Hyperlink von der Notiz in Excel (z.B. "2.b") zum Text der Notiz in xHTML (z.B. "2.b 

Notiz, die.......") in der resultierenden ESEF-Datei. 

 

Drucken als PDF-Dokument 

 

Das Drucken von easyESEF als PDF-Dokument ist so einfach wie die Nutzung der Excel-

Druckfunktion. Auf jedem Blatt sind die Druckbereiche bereits so gewählt, dass das erzeugte PDF-

Dokument druckbar ist. Wenn auch eine Word-Datei verwendet wird, drucken Sie diese als PDF-

Dokument aus und fügen die resultierenden Seiten ein. Dies entspricht dem Auftrag der ESMA 

(siehe „Was ist easyESEF“ am Anfang dieses Dokuments), dass Emittenten nur dann konform sind, 

wenn die Präsentation für die Öffentlichkeit (z.B. im PDF-Format und auf ihrer Website) das gleiche 

Aussehen und den gleichen Inhalt hat wie das xHTML-Dokument, das sie ihrem OAM vorlegen. 

Die Möglichkeit, direkt aus xHTML in ein PDF-Dokument zu drucken, führt in der Regel zu 

wesentlich schlechteren Ergebnissen, da die großen horizontalen Druckbereiche (z.B. Bilanz 

610000) viel größer sind als die Seitenbreite. 
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ESEF-Dateien generiert 

 

Um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, generiert die easyESEF drei ESEF-Dateien mit dem 

gleichen Namen, aber mit unterschiedlichen Dateitypen oder Erweiterungen (wie z.B. firma.xhtml , 

firma.viewer.html und firma.zip ), die die folgenden Verwendungszwecken: 

ESEF-Datei mit Dateityp .xhtml Es handelt sich um den Jahresbericht, der mit jedem Webbrowser 

(Mozilla, Chrome, Edge...) angezeigt werden kann. Er wird nach den ESEF-Regeln erstellt. Es 

handelt sich um die Datei, die das berichtende Unternehmen auf seiner Website veröffentlichen 

kann. Der Name dieser Datei ist auf dem Blatt Index angegeben. 

ESEF-Datei mit dem Dateityp .viewer.html Es handelt sich um die gleiche ESEF-.xhtml-Datei, 

jedoch mit einem Bonus-Pack darin, um die XBRL-Daten visualisieren zu können. Wenn Sie diese 

Datei in einem beliebigen Webbrowser öffnen, erscheint rechts ein vertikaler Balken "Inline XBRL", 

der automatisch die Zellen mit XBRL-Daten gelb markiert. Wenn Sie auf eine gelb markierte Zelle 

klicken, werden ihre XBRL-Merkmale angezeigt. Diese Datei ist für den Prüfer nützlich, um zu 

überprüfen, ob die ESEF-Datei die entsprechende Markierung für die einzelnen XBRL-Daten 

aufweist. 

ESEF-Datei-Taxonomiepaket mit Dateityp .zip Es folgt dem XBRL-Standard-"taxonomy package" 

und enthält komprimiert sowohl die ESEF-.xHTML-Datei mit dem Jahresbericht als auch die 

Dateien, die der jeweiligen ESEF-Taxonomieerweiterung entsprechen. Es handelt sich dabei um 

die komprimierte ESEF-Datei, die an das entsprechende OAM gesendet werden muss. easyESEF 

verfügt über alle erforderlichen Daten und generiert automatisch diese Taxonomiepaket-Datei, ohne 

dass ein Eingreifen des Benutzers erforderlich ist.  

Nur zur Veranschaulichung und sehr kurz, gemäß den ESEF-Bestimmungen, muss ein 

Taxonomiepaket erstellt werden, das bestimmte Verzeichnisse und Taxonomieerweiterungsdateien 

enthält, die sowohl von den im Jahresbericht verwendeten Finanzberichten als auch von den 

ausgefüllten Zellen abhängen. Zum Beispiel muss die ESEF-.xhtml-Datei, die easyESEF gerade 

erstellt hat, ebenfalls in das Verzeichnis "reports" des Taxonomiepakets kopiert werden. Technisch 

gesehen handelt es sich hierbei um eine Erweiterung der ESEF-Taxonomie, die wiederum eine 

Erweiterung der IFRS-Taxonomie ist, wobei die Erweiterbarkeitseigenschaften der eXtensible 

Reporting Business Language (XBRL) verwendet werden. Die iXBRL-Best-Practices geben auch 

die Regeln für die Ableitung des Namens bestimmter Dateien und bestimmter Daten aus dem 

Taxonomiepaket an, indem sie von der Webadresse (URL) der berichtenden Einheit abgeleitet 

werden, so dass die URL der berichtenden Einheit auf Blatt 000000 angegeben werden muss 

  

https://specifications.xbrl.org/spec-group-index-taxonomy-packages.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator
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Erweiterungsblatt: Labels für die Erweiterung der IFRS-Taxonomie 

 

Es kann der Fall sein, dass ein IFRS-Element aus Gründen der Klarheit eine spezifische 

Aufschlüsselung erfordert. Nehmen wir an, dass Sie unter Kurzfristige Vorräte, aus welchem Grund 

auch immer, eine Untergliederung in Fertige Waren für den Export, Andere kurzfristige Vorräte und 

Untertige Waren wünschen. Dies wird als Taxonomieerweiterung bezeichnet. 

  

 

easyESEF kann sehr einfach die gewünschten Zeilen einfügen, indem Sie einfach das Blatt 

Erweiterung verwenden, um das zu erstellende Etikett, das Standardetikett, das es erweitert, und 

seine Übersetzung ins Englische, die Pflichtfelder (die drei schattierten Spalten), anzugeben. Die 

restlichen Felder werden von easyESEF automatisch erstellt, können aber geändert werden. Füllen 

Sie die Felder aus und klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Originalblätter mit den 

Erweiterungsbeschriftungen zu erweitern. 

 

 

Erweiterungsetikett (neu) 

Es ist obligatorisch, einen neuen Tag-Namen zu erstellen, der 

normalerweise Tag genannt wird. In dem Beispiel wären dies 

Fertigwaren, Halbfertigwaren und andere aktuelle Bestände. Die 

Sprache dieser Namen wird die Sprache sein, die wir verwenden, 

in diesem Fall Deutsch (DE). 

  

Kurzfristige Vermögenswerte

Kurzfristige Vorräte 0.00

Fertige Waren für den Export 0.00

Andere kurzfristige Vorräte 0.00

Untertige Waren 0.00

Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen und sonstige 
0.00

Kurzfristige Vermögenswerte

Kurzfristige Vorräte 0.00

Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen und sonstige 
0.00
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Musteretikett (Original oder Erweiterung) 

 

Um herauszufinden, welchem Tag die Erweiterung entspricht, müssen Sie den Master-Tag-Namen 

angeben. Im Falle von Fertige Waren für den Export und Andere kurzfristige Vorräte wäre es der 

Kurzfristige Vorräte.  

Es ist auch möglich, dass eine Verlängerung auf eine andere Verlängerung ausgedehnt wird, wie 

im Fall von Untertige Waren, die wiederum eine Aufschlüsselung des Andere kurzfristige Vorräte 

darstellt. Auf diese Weise können Sie beliebige Aufschlüsselungen mit einer Hierarchie zwischen 

ihnen definieren, die formell als Baumstrukturen bezeichnet werden. 

Das Blatt, auf dem das Musteretikett platziert wird, wird von easyESEF automatisch platziert, indem 

es nach dem ursprünglichen Musteretikett (der Wurzel des Baumes) auf den Blättern der 

Finanzberichte sucht, die gerade sichtbar sind. Im Falle von Unklarheiten wird die Liste angezeigt, 

aus der der Benutzer wählen kann. 

 

 

Eigenschaften 

 

Sie sind nur für Geldbeträge angegeben; sie werden nicht in Texten und nicht in Geldbeträgen 

verwendet. Die illustrierte IFRS-Taxonomie, die jährlich von der IFRS Foundation veröffentlicht 

wird, gibt die Eigenschaften der einzelnen Elemente jedes Finanzberichts an. Es wird empfohlen, 

sie zur Klärung zu konsultieren. 

 

 

Kredit/Debit: Standardmäßig ist nichts ausgewählt und wird leer angezeigt. Dies ist der "natürliche" 

Posten in der Bilanz, der in der Regel bei Aktiva positiv und bei Passiva negativ ist. Siehe illustrierte 

IFRS-Taxonomie. Dies ist in der Regel eine sehr häufige Fehlerquelle. Seien Sie besonders 

vorsichtig bei der Auswahl von Kredit/Debit, da es sich um ein Buchhaltungskonzept handelt, das 

sich algorithmischen Heuristiken entzieht. Wenn die Kredit-/Belastungsauswahl nicht korrekt ist, 

kommt es manchmal zu einem nicht übereinstimmenden Validierungsfehler in den 

Jahresabschlüssen nach den Regeln der doppelten Buchführung. 

Dauer/Instant. Die Standardeinstellung ist Dauer und wird als leer angezeigt. Sie bezieht sich 

darauf, ob der Geldbetrag den akkumulierten (Fluss) über einen bestimmten Zeitraum (z.B. 

Umsatzerlöse) oder stattdessen die Situation (Bestand) zu einem bestimmten Zeitpunkt (z.B. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Baum_(Datenstruktur)
https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-taxonomy/ifrs-taxonomy-illustrated/
https://en.wikipedia.org/wiki/Debits_and_credits
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Kurzfristige Vorräte) misst. Validierungsregeln geben in der Regel als Fehler die Mischung von 

Geldbeträgen des Typs Dauer mit denen des Typs Sofort im selben Finanzbericht an. Das 

easyESEF-Programm wählt (und zeigt) Instant standardmäßig ausschließlich für die 

Jahresabschlüsse 210000 und 220000 an. 

 

 

Beziehungstyp 

Tipp: Schreiben Sie nichts auf, wenn Sie nicht wissen, was Sie aufschreiben müssen. Das 

easyESEF-Programm nimmt bereits die gebräuchlichsten Optionen (normalerweise "Unten, Kind", 

außer für Zellen mit Texten, die "Unten, Geschwister" sein werden), aber Sie können sie jederzeit 

ändern. 

Kind/Geschwister. Standardmäßig ist es Kind und wird leer angezeigt. Sie gibt an, ob es sich bei 

der Aufschlüsselung (Erweiterung) um den Kind oder das Geschwister des Musters handelt, das sie 

erweitert. In allen Beispielen ist die Beziehung Kind die übliche Beziehung in Geldbeträgen, bei der 

einige von anderen in einer Struktur mit Baumhierarchie aufgeschlüsselt sind. Das Programm 

easyESEF wählt (und zeigt) Geschwister standardmäßig ausschließlich für die Fälle, in denen die 

Erweiterung und das Muster, das sie erweitert, beschreibende Texte sind, die normalerweise keine 

hierarchische Beziehung zwischen ihnen haben: 

 

 

Unten/Oben. Die Standardeinstellung ist "Unten" und wird als leer angezeigt. Gibt an, ob die neue 

Zeile (Erweiterung) Unten oder Oben der Standardzeile steht, die im Blatt des ausgewählten 

Finanzberichts erweitert wird. Im Falle der IFRS und damit des ESEF wird er konventionell weiter 

Unten platziert. Die Zeilen mit den neuen Zeilen (Erweiterungen) im Blatt Erweiterung folgen der 

gleichen Reihenfolge. 

Unten         Oben 

               

Muster Beschreibung der Art eines Altersversorgungsplans Text

Erweiterung Beschreibung der Art eines Invaliditätsversorgungsplans Text

Kurzfristige Vermögenswerte

Kurzfristige Vorräte 0.00

Fertige Waren für den Export 0.00

Andere kurzfristige Vorräte 0.00

Untertige Waren 0.00

Kurzfristige Vermögenswerte

Fertige Waren für den Export 0.00

Untertige Waren 0.00

Andere kurzfristige Vorräte 0.00

Kurzfristige Vorräte 0.00

https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_structure
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Qname 

 

Der Qname ist der technische Name, der es den Programmen erlaubt, jedes Tag oder Element zu 

identifizieren. Das Programm easyESEF generiert sie automatisch aus der Englisch (EN) Spalte 

nach der Methode Label CamelCase Concatenation (LC3). Um sie zu ändern, ändern Sie den Text 

der Englisch (EN) Spalte und generieren Sie die Erweiterung erneut.  

 

Es ist auch möglich, mit einem Tag zu erweitern, der bereits in den IFRS definiert ist, aber nicht in 

den in easyESEF definierten Jahresabschlüssen enthalten ist.  Geben Sie einfach Ihren Qname 

ein, z.B. ifrs-full:BrandNames, und füllen Sie auch die anderen Pflichtfelder aus. 

 

 

 

  

http://www.xbrl.org/rfc/ipp-rfc-pwd-2009-08-14.doc
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Übersetzungen 

 

Für jede Sprache, die die ESMA für die ESEF-Taxonomie veröffentlicht, gibt es eine Spalte. Bei der 

Erstellung eines neuen Tags ist es obligatorisch, seine Englisch (EN) Übersetzung zu verfassen, 

sowohl auf Anfrage der ESMA als auch, weil es konventionell erforderlich ist, den Q-Namen des 

neuen Tags automatisch zu erstellen. Das Programm easyESEF kopiert immer automatisch den 

Text der Label-Erweiterung in die Spalte der gewählten Sprache im Indexblatt, in diesem Fall 

Deutsch (DE).  

  

 

Übersetzungen in die anderen Sprachen sind optional, aber sehr bequem, zumindest für die 

Hauptsprachen. Das ESEF-Format, das auf iXBRL basiert, bietet unter anderem die Möglichkeit, 

jedes Element in jeder Sprache mit einem Etikett zu versehen. Der ESEF selbst ist bereits in die 23 

europäischen Sprachen übersetzt. easyESEF erlaubt es, auch die Übersetzungen der erweiterten 

Elemente hinzuzufügen. Jeder, der den ESEF-Jahresbericht sieht, kann also darum bitten, die 

Etiketten der Elemente in seiner eigenen Sprache zu sehen. Und wenn die Übersetzung der 

erweiterten Elementbeschriftungen nicht eingegeben wurde, hängt das, was angezeigt wird, bereits 

vom Anzeigewerkzeug ab. Im Idealfall kann das Etikett in Englisch angezeigt werden.  

Es ist verboten, einen Englisch (EN) Text zu setzen, der bereits in der illustrierten IFRS-Taxonomie 

existiert, wie es bei Finished Goods der Fall wäre, da es in IFRS bereits ein Current finished goods 

gibt, das bereits den Q-Namen ifrs-full:FinishedGoods (in der Regel unter Auslassung von Current) 

in IFRS hat und zu Verwirrung führen würde. 

 

  

https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-taxonomy/ifrs-taxonomy-illustrated/
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Validierung des ESEF-Dokuments 

 

easyESEF liest die .zip-Datei, die das Taxonomiepaket ("taxonomy package") enthält, und validiert 

sie mit dem Programm Arelle. easyESEF ist bereit, jede ESEF.zip-Datei zu validieren, entweder 

eine Datei, die von easyESEF selbst oder von einer anderen Software erzeugt wurde. Siehe 

Beispiele, die von der ESMA über ESEF.zip-Dateien veröffentlicht wurden, z.B. im GLEIF-

Jahresbericht oder in den Testfällen der ESEF Conformance Suite. 

Die Validierung besteht in der Überprüfung, ob das Taxonomiepaket den Spezifikationen des ESEF-

Berichterstattungshandbuchs (Reporting Manual) entspricht. Im Wesentlichen wird geprüft, ob das 

Taxonomiepaket technisch gut nach dem iXBRL-Standard aufgebaut ist und ob die Werte in den 

Jahresabschlüssen (Jahresbericht) der im Taxonomiepaket enthaltenen ESEF-.xhtml-Datei mit der 

ESMA-Verordnung (die IFRS einschließt) übereinstimmen. Sobald das Taxonomiepaket gültig ist, 

kann es als Jahresberichtserklärung an den zuständigen OAM geschickt werden. Alle OAMs 

validieren auf die gleiche Weise, da das Handbuch sowohl in englischer Sprache verfasst als auch 

als Validierungsregeln in XBRL-Sprache implementiert ist, Regeln, die von jedem 

Validierungsprogramm einheitlich geprüft werden, wie es bei der Open-Source Arelle der Fall ist. 

Für diese Validierung ist keine Internetverbindung erforderlich, so dass kein Vertraulichkeit Risiko 

besteht. Das Ergebnis der Validierung wird im BlattErrors angezeigt, mit den Fehlern, die der Arelle-

Validator erkannt hat. Viele dieser Fehler werden in der Sprache des Computers angezeigt. 

Der Arelle-Validator wird durch das Programm easyESEF gestartet und erscheint am unteren 

Bildschirmrand in der Taskleiste:     (Arelle-Symbol links neben Word und Paint.Je nach 

Computer kann das Symbol eine andere Form haben: ). Sobald Arelle gestartet ist, bleibt es 

im Hintergrund. Arelle wird beendet wenn Sie den Computer schließen, Fensterschließen,oder 

wenn Sie das Fenster maximieren und die Tastenkombination "Strg + C" drücken. 

Die Arelle-Suite wird kostenlos von www.arelle.org heruntergeladen werden und ist in mehreren 

Sprachen erhältlich. Arelle wird als ausführbare .exe-Datei auf dem PC installiert, auf dem 

easyESEF läuft. 

Arelle benötigt auch die Dateien mit der XBRL-ESEF-Taxonomie, der IFRS-Taxonomie und die 

Dateien des XBRL-Standards. Arelle kann sie nur einmal automatisch aus dem Internet 

herunterladen, nämlich bei der ersten Validierung, und sie für spätere Validierungen speichern. 

Wenn keine Internetverbindung besteht (oder keine erlaubt ist), können diese Dateien auch manuell 

installiert werden. 

 

Import Datei (ESEF/IFRS), Audit-Dokumentation erstellen 

 

Die Finanzberichte aus der ESEF/IFRS-Datei werden in die sichtbaren Excel-Tabellenblätter 

importiert. Zellen ohne Daten und Zellen in den Blättern, die nicht sichtbar sind, werden gelöscht. 

Der Import einer IFRS-Datei zerstört daher die in easyESEF eingebetteten Excel-Formeln, so dass 

die Excel-Datei automatisch als Kopie gespeichert und umbenannt wird, um Inkonsistenzen zu 

vermeiden, die auftreten könnten, wenn das Original-Excel noch verwendet wird. 

Jedes Ereignis (in iXBRL markierte Daten) in der ESEF/IFRS-Datei wird serialisiert und zeigt seinen 

Wert und alle seine Merkmale (IFRS-Name, Ereignistyp, Periode, Dimensionen usw.) im Infoblatt 

an, wobei die Blatt- und Zellkoordinaten angegeben werden, wohin es importiert wurde (es kann 

sich dabei um mehr als eine Zelle handeln), oder eine Nachricht, falls für dieses bestimmte Ereignis 

keine Koordinaten ermittelt werden konnten. Mit einem einfachen "Kopieren und Einfügen" aus dem 

https://www.esma.europa.eu/esef-example-annual-financial-report
https://www.esma.europa.eu/esef-example-annual-financial-report
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-esef-conformance-suite
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-esef-reporting-manual-0
http://www.arelle.org/
https://de.wiktionary.org/wiki/Serialisierung
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Infoblatt können Sie auch den kompletten Inhalt der importierten ESEF/IFRS-Datei bearbeiten und 

in das gewünschte Programm bringen. 

Diese Funktionalität kann zur Anzeige von IFRS-Dateien verwendet werden, egal aus welchem Jahr 

sie stammen und egal, welches Programm sie erstellt hat. Sie akzeptiert IFRS-Dateien im .xhtml- 

oder .html-Format und auch im .zip-Format des Taxonomiepakets, wie z.B. die von ArcelorMittal 

oder Avrupa, die von der SEC EDGAR-Website übernommen wurden, oder den von der ESMA 

veröffentlichten Feldtest auf ESEF (field test on ESEF), sowie den GLEIF-Jahresbericht oder die 

ESEF Conformance Suite. 

Im Falle des Imports einer ESEF/IFRS-Datei im .zip-Format des Taxonomiepakets erstellt 

easyESEF auch eine Audit-Dokumentation im Infoblatt, die den CEAOB-Richtlinien für die 

Teilnahme von Auditoren an ESEF-Jahresabschlüssen folgt. Diese Dokumentation zeigt den Inhalt 

aller relevanten Dateien des Taxonomiepakets .zip-Datei, wie z.B. die Verankerung/Anchoring, 

erweiterte Elemente und andere Inhalte der LinkBases, so dass der Prüfer seine Meinung auch zu 

diesen Aspekten des ESEF-Jahresberichts äußern kann. Diese Prüfung zielt im Wesentlichen 

darauf ab, zu überprüfen, ob das, was dem Benutzer angezeigt wird (xHTML-Format), mit der 

internen Kennzeichnung der Daten (iXBRL-Format) übereinstimmt. 

Daher muss ein ESEF-Bericht (der mit easyESEF oder einem anderen Tool erstellt wurde) nicht 

nur den technischen Test zur Validierung der ESEF-Datei bestehen, sondern der Prüfer muss auch 

die interne Konsistenz des Taxonomiepakets überprüfen, damit er als vollständig gültig betrachtet 

werden kann. 

 

Sprache und Optionen prüfen 

 

Achten Sie bitte auf die korrekte Sprache bei (BlattIndex), LEI (BlattEntity) und den Optionen (Blatt 

110000) wie Datum, Währung, Rundung...  

Das easyESEF-Programm schaltet automatisch auf die jeweils gewählte Sprache um. 

 

 

Alle Zellen-Inhalte löschen 

 

Löschen Sie den Inhalt jeder einzelnen Zelle (außer der Sprachzelle), einschließlich Entitätscode 

und Datum. 

 

 

Zurücksetzen der Zellen auf die Werkseinstellungen 

 

Stellt alle Excel-Zellen, die iXBRL-Fakten sind, auf den Wert zurück, den sie ursprünglich hatten, 

bevor Änderungen vorgenommen wurden: Zahlen mit dem Wert [0.00] und Literale mit dem Wert 

[text].  

Setzt die Dezimal- und Tausender-Trennzeichen auf das, was Excel gerade verwendet. 

Stellt den ursprünglichen Entitätscode und die Daten wieder her.  

https://easyesef.eu/wp-content/uploads/mt-30062018x6xkdocument.zip
https://easyesef.eu/wp-content/uploads/avrp-20171231.zip
https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
https://www.esma.europa.eu/field-test-esef
https://www.esma.europa.eu/esef-example-annual-financial-report
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-esef-conformance-suite
https://ec.europa.eu/info/files/191128-ceaob-guidelines-auditors-involvement-financial-statements_en
https://pdfs.semanticscholar.org/3201/f05a007ea2e59d64ce0dbcfbbcc1b41391cb.pdf
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Datei CSV (Code-Wert) 

 

Um einen iXBRL-Bericht zu erstellen, muss das easyESEF-Programm die Daten in den jeweiligen 

Excel-Blättern haben. Wie werden die Daten dann in Excel geladen? Eine Lösung ist sie manuell 

einzugeben aber bei einer größeren Datenmenge ist dies langsam und fehleranfällig.  

Das Programm easyESEF verfügt über eine Funktionalität zum Import von Daten in Excel aus einer 

externen Datei vom Typ Code-Werte, d.h. für jeden Code (der einer Zelle entspricht) haben Sie 

dessen Wert (die Daten, die in die Zelle gehören).  

Die externe Datei kann als CSV-Datei (kommagetrennte Werte), als Felder fester Länge oder durch 

einfaches Kopieren und Einfügen in ein Excel-Blatt (mit Hilfe von Tabulatoren) erstellt werden. 

 

Format einer CSV-Datei (Code-Wert) 

 

Es handelt sich um eine Datei, die nicht zum easyESEF-Programm gehört, die sich in einem 

beliebigen Ordner auf dem Computer befinden kann. Die Datei ist vom "flachen" Typ, d.h. eine aus 

Zeilen zusammengesetzte Datei, bei der alle Zeilen die gleiche Struktur haben. Für eine größere 

Kompatibilität und Flexibilität kann die Datei sowohl CSV (durch Komma getrennte Werte) als auch 

Felder fester Länge bestehen. 

In einer CSV-Datei wird erwartet, dass der Code und der Wert durch ein Trennzeichen getrennt 

sind. Der Code ist immer das erste Feld der Zeile, muss aber nicht am Anfang der Zeile beginnen. 

Er kann links davon Leerzeichen oder andere Begrenzungen haben. Beispiel: der Code ist 

[Code0008] und der Wert ist [Test]. 

Code0008     ,    Test 

 

In einer Felddatei mit fester Länge beginnen Code und Wert immer an der gleichen Stelle in der 

Zeile. Alle Linien haben die gleiche Länge. Nicht verwendete Zeichen werden mit Leerzeichen 

aufgefüllt. Dies ist eindeutig ein besonderer Fall einer CSV-Datei, bei der eine wiederholte Folge 

von Leerzeichen als Begrenzungszeichen für feste Positionen verwendet wird. Beispiel: der Code 

ist [Code0008] und der Wert ist [TestA]. Danach, der Code ist [Code0009] und der Wert ist [TestB]. 

Code0008      TestA 

Code0009      TestB 

 

Trennzeichen 

In der Code/Value-Datei wird der Code vom Wert getrennt. Es ist eine Folge von einem oder 

mehreren Begrenzungszeichen in beliebiger Reihenfolge wie z.b. ein Komma [,], ein Tabulator 

[TAB] oder ein Leerzeichen [ ] oder eine beliebige Kombination derer. Beispiel:  

      Code0008   ,  , TAB   Test        

Jedes Code-Wertepaar wird durch einen Zeilenumbruch vom nächsten getrennt. Beachten Sie, 

dass Zeilenumbrüche in einem Wert zwischen Anführungszeichen erfolgen kann, ohne ein Code-

Wertepaar vom nächsten zu trennen.  
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Code 

Ein Code ist eine willkürliche Identifikation, die jeder der Excel-Zellen gegeben wird, die als iXBRL-

Fakt definiert ist (definiert innerhalb der ESEF-Taxonomie). Excel-Zellen, die KEINE iXBRL-Fakten 

sind, haben keinen Code. Jede Excel-Zelle kann mit einem oder mehreren Codes verknüpft sein. 

Das easyESEFCodeCell-Blatt ist die Excel-Zellcode-Übersetzungstabelle. 

Sie können im CodeCell-Blatt zusätzliche Codes in freiem Format hinzufügen, die als Synonyme 

dienen und sowohl vom Informationssystem des Unternehmens als auch von easyESEF zur 

Identifizierung dieser Zelle verwendet werden. Auf diese Weise kann easyESEF an die bereits vom 

Unternehmen verwendeten Codes angepasst werden.  

Der Code kann aus einer beliebigen Kombination von Zeichen bestehen, außer aus doppelten 

Anführungszeichen ["] oder Trennzeichen wie Komma [,], Tabulator [TAB], Leerzeichen [ ] oder 

Zeilenumbruch [LF]. 

 

 

Wert 

Dies sind die Daten, die jeden Code begleiten. Es kann ein Text, eine Zahl, ein Datum oder ein 

beliebiger Inhalt sein, der Excel unterstützt.  

Der Wert kann aus einer beliebigen Zeichenfolge bestehen, z.B. [Gruppe "E&E/Da!" GmbH] 

Leerzeichen rechts neben dem Wert werden ignoriert. 

Der Wert kann, wenn gewünscht, auch in Anführungszeichen gesetzt werden. Dies ist die Lösung, 

wenn der Wert Begrenzungszeichen (Komma [,], ein Semikolon [;], ein Tabulator [TAB] oder ein 

Leerzeichen [ ]) oder Zeilenumbrüche [LF] enthält. Wenn ein Anführungszeichen Teil des Wertes 

ist, wird dieses Anführungszeichen durch zwei aufeinander folgende Anführungszeichen dargestellt. 

Beispiel ["Gruppe ""E&E/Da!"" GmbH "]. 

 

Export CSV-Datei (Code-Wert) 

 

Es erstellt eine flache Code-Wert-Datei, wobei jede Zeile aus (1) Code mit Leerzeichen rechts 

davon, bis sie 20 Positionen einnimmt, und (2) einem beliebigen Wert in der Excel-Zelle besteht 

Es wird der Code verwendet, der in der Zeile definiert ist, die dieser Zelle im Blatt CellCodes, Spalte 

C, entspricht. Wenn er nicht vorhanden ist, wird der Code in Spalte A verwendet. Falls diese Excel-

Zelle nicht im CellCodes-Blatt definiert wurde, wird die Excel-Adresse der Zelle als Code verwendet. 

Wenn der Wert Anführungszeichen oder Zeilenumbruch enthält, verdoppeln Sie die 

Anführungszeichen und setzen Sie den Wert in Anführungszeichen. 

 

Import CSV-Datei (Code-Wert) 

 

Importieren von Daten in easyESEF aus einer CSV-Code-Wert-Datei Die Finanzberichte der 

ausgewählten Datei werden in die Zellen der Excel-Tabellenblätter geladen. Das CellCodes-Blatt 

wird verwendet, um den Code jeder Zeile in die entsprechende Excel-Zelle zu übersetzen.  
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CodeCell Blatt 

 

In diesem easyESEF-Blatt haben Sie die Übersetzungstabelle von Code in die Excel-Zelle. Jede 

Zeile im CodeCell Blatt von easyESEF ist die Übersetzung eines oder mehrerer Codes in eine 

Excel-Zelle. Alle Codes jeder Zelle befinden sich in derselben Zeile des CodeCell Blatt, zusammen 

mit der SheetRowColumn-Adresse der Zelle. 

Jede Zeile wird standardmäßig mit zwei Codespalten (A und B) vorinstalliert geliefert: 

Koordinatencode (der Hauptcode mit den SheetColumnRow-Koordinaten in der Excel-Zellnotation) 

und fortlaufender Code (Zellreihenfolgenummer).  

210000!D16 000019 
210000!E16 000020 
210000!D17 000021 
210000!E17 000022 

 

Wenn neue Zeilen in der Bilanz erstellt werden (die Taxonomie wird erweitert), ist das Ergebnis die 

Neunummerierung der Zeilen im Bilanzblatt. Die Spalten A und B werden daher automatisch neu 

nummeriert. Die Spalten C und D behalten jedoch die ursprünglichen Codes bei, die ursprünglich 

die Spalten A und B hatten, aber mit dem Suffix ".0" erweitert wurden, wenn es sich um die 

ursprüngliche Zeile handelt, oder mit ".1" ".2" ".3" für die erstellten Zeilen. Wenn z.B. im Finanzbogen 

210000 unmittelbar nach Zeile 15 eine Zeile hinzugefügt wird, würden wir in den Spalten A und B 

die Codes neu nummerieren und in den Spalten C und D die Codes erweitern: 

210000!D16 000019 210000!D16.0 000019.0 
210000!E16 000020 210000!E16.0 000020.0 
210000!D17 000021 210000!D16.1 000019.1 
210000!E17 000022 210000!E16.1 000020.1 
210000!D18 000023 210000!D17.0 000021.0 
210000!E187 000024 210000!E17.0 000022.0 

 

Die Spalten E, F, G, H, I und J stehen für benutzerdefinierte Codes zur Verfügung, so dass sie 

Aliase zu den von easyESEF vordefinierten Codes sind. easyESEF liest und verwendet sie, löscht 

oder ändert sie aber nicht. Daher können mehrere Codes auf dieselbe Excel-Zelle verweisen, so 

dass Sie für jede Excel-Zelle einen oder mehrere eigene Codes hinzufügen können, die zu den 

bereits standardmäßig vorhandenen Codes hinzugefügt werden. Der Code kann aus einer 

beliebigen Kombination von Zeichen bestehen, mit Ausnahme von doppelten Anführungszeichen 

["] oder Trennzeichen wie Komma [,] Tabulator [ TAB]  Leerzeichen [  ] oder Zeilenumbruch [LF].  

210000!D15 000019 210000!D15.0 000019.0 Code0008 
210000!E15 000020 210000!E15.0 000020.0 Code0009 

 

Spalte K enthält den anfänglichen Fabrikwert und Spalte L enthält die Bezeichnung für die Zeile. 

Sie sollen Ihnen lediglich helfen, die entsprechende Zelle visuell zu lokalisieren. 

210000!D15 000019 0 Als Finanzanlage gehaltene Immobilien 
210000!E15 000020 0 Als Finanzanlage gehaltene Immobilien 

 

Diese Verwendungen der Spalten erscheinen als Erinnerung am oberen Rand des Blattes.. 

 

Koordinaten-

Code (Main)

Code für 

fortlaufend

e Nummer 

Erweiterter 

Koordinaten-

Code

Erweiterter 

fortlaufender 

Code

Benutzerdefinie

rter Code

Benutzerdefinie

rter Code

Benutzerdefinie

rter Code

Benutzerdefinie

rter Code

Benutzerdefinie

rter Code

Benutzerdefinie

rter Code

Anfang

swert 

der 

Etikett für die 

Zeile

000000!D9 000001 000000!D9.0 000001.0 Text Name des berichtenden Unternehmens oder andere Mittel der Identifizierung

000000!D12 000002 000000!D12.0 000002.0 Text Rechtsform des Unternehmens

000000!D13 000003 000000!D13.0 000003.0 Text Land, in dem das Unternehmen als juristische Person registriert ist


