
Im Oktober 2019 beschloss das Internatio- 
nal Accounting Standards Board (IASB oder 
„das Board“), die Änderungen an IAS 16 
Sachanlagen zu finalisieren und im ersten 
Quartal 2020 zu veröffentlichen.6 Die Ände-
rungen basieren, mit Ausnahme einiger  
Abweichungen, auf den bereits im Exposure 
Draft/2017/4 Property, Plant and Equip- 
ment — Proceeds before Intended Use (ED)7 
enthaltenen Vorschlägen vom Juni 2017. 

Demnach wird es nicht mehr zulässig sein, 
Erlöse aus dem Verkauf von Gütern, die produ-
ziert werden, während eine Sachanlage zu 
dem Standort und in den vom Management 
beabsichtigten betriebsbereiten Zustand  
gebracht wird, von den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten dieser Sachanlage  
abzuziehen. Stattdessen sind diese Verkaufs-
erlöse erfolgswirksam zu erfassen. 
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Wichtige Fakten im Überblick

• Gemäß	den	Änderungen	an	IAS	16	soll	es	Unternehmen	künftig nicht mehr 
gestattet sein, Erlöse aus dem Verkauf von Gütern, die produziert wurden, 
bevor eine Sachanlage in der beabsichtigten Weise genutzt werden kann, von 
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Sachanlage abzuziehen. 
 

• Die Herstellungskosten für die verkauften Güter sind unter Anwendung von 
IAS 2 zu bestimmen und zu bewerten.  

• Im Oktober 2019 beschloss das IASB zudem, die Angabevorschriften zu 
ändern, wenn die verkauften Güter nicht in die gewöhnliche Geschäftstätig
keit des Unternehmens fallen:

• Für den Verkauf von Gütern, die in die gewöhnliche Geschäftstätigkeit des 
Unternehmens fallen, sollen keine zusätzlichen spezifischen Darstellungs- 
und Angabevorschriften gelten.

• Für den Verkauf von Gütern, die nicht in die gewöhnliche Geschäftstätigkeit 
des Unternehmens fallen, sind zusätzliche Angaben zu machen.  

• Die	Änderungen	werden	am	1.	Januar	2022	in	Kraft	treten.	Eine	vorzeitige	
Anwendung wird zulässig sein. 

• Darüber hinaus sind die Änderungen rückwirkend anzuwenden, allerdings  
nur auf Sachanlagen, die am oder nach dem Beginn der frühesten im 
Abschluss dargestellten Berichtsperiode in einen betriebsbereiten Zustand 
gebracht wurden. 

• In der Zwischenzeit sind weiterhin die bestehenden Bilanzierungsmethoden 
anzuwenden.

Änderungen	an	IAS	16	—	Erzielung	 
von Erlösen, bevor sich ein  
Vermögenswert in seinem betriebs 
bereiten	Zustand	befindet	

6  Siehe IASB Update Oktober 2019 unter: www.ifrs.org/projects/work-plan/
property-plant-and-equipment-proceeds-before-intended-use/

7  Der Exposure Draft ED/2017/4 Property,	Plant	and	Equipment	—	Proceeds	before	Intended	Use ist  
abrufbar unter: www.ifrs.org/-/media/project/property-plant-and-equipment/exposure-draft/exposure-
draft-property-plant-equipment-june-2017.pdf

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/property-plant-and-equipment-proceeds-before-intended-use/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/property-plant-and-equipment-proceeds-before-intended-use/
https://www.ifrs.org/-/media/project/property-plant-and-equipment/exposure-draft/exposure-draft-property-plant-equipment-june-2017.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/property-plant-and-equipment/exposure-draft/exposure-draft-property-plant-equipment-june-2017.pdf
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Hintergrund 
In der Zeit, während ein Vermögenswert zu dem Standort 
und in den vom Management beabsichtigten betriebsberei
ten Zustand gebracht wird, können von einem Unterneh
men	Erlöse	erzielt	werden.	Dies	kommt	häufig	im	Bergbau	
oder in der Erdöl und Gasindustrie vor: 

• ►	Im	Bergbau gibt es zahlreiche Situationen, in denen Erz 
gefördert und verkauft wird, bevor eine Mine in ihrem 
beabsichtigten betriebsbereiten Zustand ist. Dies ist bei
spielsweise der Fall, wenn bei einer Mine ein Testlauf 
durchgeführt	wird,	um	die	profitabelste	und	effizienteste	
Fördermethode zu bestimmen. Außerdem können wäh
rend des Baus einer tiefen Untertagemine einige verkaufs
fähige „Güter“ gefördert werden.  

Änderungen an IAS 16 — Erzielung von Erlösen, bevor sich ein Vermögenswert  
in seinem betriebsbereiten Zustand befindet 
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• ►	In	der	Erdöl- und Gasindustrie werden bei Onshore 
Bohrungen	häufig	langfristige	Produktionstests	im	Rah
men des Prozesses zur Genehmigung und Erstellung 
eines Entwicklungsplans für ein Förderfeld durchgeführt. 
Die	geförderten	Testprodukte	können	während	dieses	
Zeitraums verkauft werden. 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten  
einer Sachanlage 
Nach	IAS	16	umfassen	die	Anschaffungs-	oder	Herstellungs
kosten	einer	Sachanlage	alle	direkt	zurechenbaren	Kosten,	
die anfallen, um den Vermögenswert zu dem Standort und 
in den erforderlichen, vom Management beabsichtigten 
betriebsbereiten Zustand zu bringen. Eine besondere Kos-
tenart, die in IAS 16.17(e) aufgeführt ist, sind Kosten für 
Testläufe, mit denen überprüft wird, ob der Vermögenswert 
ordentlich	funktioniert,	nach	Abzug	der	Nettoerträge	vom	
Verkauf aller Gegenstände, die während der Zeit, in der der 
Vermögenswert zum Standort und in den betriebsbereiten 
Zustand gebracht wurde, hergestellt wurden. 

Gemäß	den	Änderungen	an	IAS	16	soll	es	nicht	mehr	
 zulässig sein, Verkaufserlöse von den Anschaffungs oder 
Herstellungskosten einer Sachanlage abzuziehen. Statt
dessen sind diese Erlöse zusammen mit den Herstellungs
kosten der Sachanlagen unter Anwendung der geltenden 
Standards erfolgswirksam zu erfassen. 

In einer Reihe von Stellungnahmen zum ED wurde darauf 
hingewiesen, dass die Vorschriften in Bezug auf die Frage, 
wann eine Sachanlage in einem betriebsbereiten Zustand 
ist, präzisiert werden müssen. Es war nämlich unklar, ob 
die bestehenden Vorschriften in IAS 16, wonach die Erfas
sung von Anschaffungs oder Herstellungskosten im Buch
wert einer Sachanlage endet, wenn sich diese in dem vom 
Management beabsichtigten betriebsbereiten Zustand 
	befindet,	auf	technischen	oder	finanziellen	Überlegungen	
basieren. Um diese Unklarheit zu beseitigen, wird mit  
den	Änderungen	die	Bedeutung	des	Begriffs	„Testläufe“	in	

IAS 16.17(e) präzisiert. Dabei wird insbesondere klar
gestellt, dass bei der Beurteilung, ob eine Sachanlage 
 ordentlich funktioniert, ihre technische und physische  
Leistung zu berücksichtigen ist, nicht ihre wirtschaftliche. 

Kostenzuordnung 
Gemäß	den	Änderungen	an	IAS	16	sind	die	Herstellungs-
kosten für Güter, die verkauft werden, bevor ein Ver
mögenswert in seinem beabsichtigten betriebsbereiten 
 Zustand ist, gesondert zu ermitteln. Die Herstellungs
kosten sind dabei unter Anwendung der Bewertungsvor
schriften gemäß IAS 2.9–33 Vorräte zu bestimmen und  
zu	bewerten.	Mit	dieser	Änderung	sollen	Bedenken	wegen	
Unklarheiten,	wie	diese	Kosten	zu	bewerten	sind,	ausge
räumt, die praktischen Schwierigkeiten, die bei der Ermitt
lung	der	Kosten	auftreten	können,	verringert	und	die	 
Notwendigkeit	von	Ermessensentscheidungen	sowie	die	
daraus resultierenden uneinheitlichen Vorgehensweisen  
in	der	Praxis	reduziert	werden.	

Das Board hat auf andere Standards, die Vorschriften  
für	die	Kostenzuordnung	enthalten,	zurückgegriffen	und	
festgestellt, dass die Anwendung von IAS 2 sachgerecht  
ist. Es begründet dies damit, dass IAS 2 Vorschriften für 
die	Kostenzuordnung	enthält,	die	in	Situationen	anzu-
wenden sind, die der Herstellung von Gütern, bevor eine 
Sachanlage in einem betriebsbereiten Zustand ist, ähneln. 
Die Vorschriften in IAS 2 geben ein Rahmenkonzept für die 
Ermittlung von Herstellungskosten vor, ohne jedoch über
mäßig ins Detail zu gehen, und dem Board waren keine 
nennenswerten Probleme bei der Anwendung der beste
henden	Vorschriften	des	IAS	2	für	die	Kostenzuordnung	
bekannt. 

Das	Board	beschloss	darüber	hinaus,	dass	diese	Ände-
rungen	keine	Änderungen	an	IFRS	6	Exploration und Eva-
luierung von Bodenschätzen und IFRIC 20 Abraumkosten  
in der Produktionsphase eines Tagebaubergwerks nach 
sich ziehen werden. 



Darstellung und Angaben 
In einigen Stellungnahmen zum ED wurde gefragt, ob die 
erfolgswirksame Erfassung solcher Verkaufserlöse und 
Herstellungskosten nützliche Informationen liefern würde. 
Es wurde argumentiert, dass diese Verkaufserlöse nicht 
zwangsläufig	in	die	gewöhnliche	Geschäftstätigkeit	eines	
Unternehmens fallen und möglicherweise nicht repräsen
tativ für die Erlöse (und die entsprechenden Herstellungs
kosten) sind, die entstehen, nachdem die Sachanlage  
in einen betriebsbereiten Zustand gebracht wurde. Damit 
dürften laut diesen Stellungnahmen diese Verkaufserlöse 
nur begrenzte Aussagekraft für Prognosen haben. Daher 
wurde angeregt, dass das Board prüfen solle, ob spezi
fische	Darstellungs-	und	Angabevorschriften	notwendig	
sind, um den Abschlussadressaten die Verkaufserlöse  
und Herstellungskosten im Einzelnen zu verdeutlichen. 

Das Board überprüfte daraufhin die bestehenden Stan
dards und stellte dabei Folgendes fest: Wenn ein Unter
nehmen nach entsprechender Beurteilung zu dem Schluss 
kommt, dass der Verkauf von Gütern, die hergestellt wur
den, bevor ein Vermögenswert in einem betriebsbereiten 
Zustand ist, in die gewöhnliche Geschäftstätigkeit des  
Unternehmens fällt, stellen die Verkaufserlöse Umsatz
erlöse im Anwendungsbereich von IFRS 15 Erlöse aus 
 Ver trägen mit Kunden dar und die entsprechenden Her
stellungskosten sind als Vorräte im Anwendungsbereich 
von IAS 2 zu erfassen. 

Das Board kam zu dem Ergebnis, dass es keine zusätz
lichen	spezifischen	Darstellungs-	oder	Angabevorschriften	
für derartige Situationen erlassen muss. 

Im Hinblick auf den Verkauf von Gegenständen, die nicht 
in die gewöhnliche Geschäftstätigkeit eines Unternehmens 
fallen (und auf die IFRS 15 und IAS 2 nicht angewendet wer
den), beschloss das Board indessen folgende Regelungen: 
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Änderungen an IAS 16 — Erzielung von Erlösen, bevor sich ein Vermögenswert  
in seinem betriebsbereiten Zustand befindet 

• ►	Die	Verkaufserlöse	und	die	entsprechenden	Herstel
lungskosten sind gesondert in der Gewinn und Verlust
rechnung zu erfassen und  

• ►	der/die	Posten	der	Gewinn-	und	Verlustrechnung	und	
des sonstigen Ergebnisses, in dem/denen die Verkaufs
erlöse und die entsprechenden Herstellungskosten ent
halten sind, müssen angegeben werden. 

Übergangsvorschriften und Zeitpunkt des Inkrafttretens 
Die	Änderungen	werden	auf	Geschäftsjahre	anzuwenden	
sein, die am oder nach dem 1. Januar 2022 beginnen. 
Eine frühere Anwendung ist zulässig. Das Board ist der 
Auffassung, dass mit diesem Datum den Unternehmen 
ausreichend	Zeit	für	die	Umsetzung	der	Änderungen	ein
geräumt wird. 

Die	Änderungen	werden	rückwirkend	anzuwenden	sein,	 
allerdings nur auf Sachanlagen, die am oder nach dem  
Beginn der frühesten Berichtsperiode in dem Abschluss,  
in	dem	die	Änderungen	erstmals	angewendet	werden,	 
in  einen betriebsbereiten Zustand gebracht wurden.  
Demzufolge wird der kumulierte Effekt der erstmaligen  
Anwendung	der	Änderungen	als	Anpassung	des	Eröff
nungsbilanzwerts der Gewinnrücklagen (oder ggf. anderer 
Eigenkapitalbestandteile) zu diesem Zeitpunkt aus 
gewiesen. 

Bei der Ausarbeitung der Übergangsvorschriften berück
sichtigte	das	Board	insbesondere	die	Kosten	der	Umset
zung	der	Änderungen.	Mit	diesem	Ansatz	soll	der	Aufwand	
für Unternehmen verringert werden, indem die Anzahl  
der Sachanlageposten, die neu bewertet werden müssen, 
begrenzt und gleichzeitig eine konsistente Anwendung  
der	Änderungen	auf	alle	dargestellten	Berichtsperioden	
erreicht wird. 
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Unsere Sichtweise

Die Art und der Umfang der Stellungnahmen zum  
ursprünglichen	ED	zeigen,	wie	bedeutend	die	Ände
rungen an IAS 16 sind. 

Die	Änderungen	können	die	Einheitlichkeit des  
Verfahrens für die Erfassung von Erlösen verbessern 
(d. h., alle Erlöse werden erfolgswirksam erfasst, 
 unabhängig davon, wann sie erzielt werden). Außer
dem	wird	mit	der	Pflicht,	bei	der	Bestimmung	der	mit	
diesen	Erlösen	verbundenen	Kosten	die	Grundsätze	
von IAS 2 anzuwenden, ein einheitliches Rahmenkon
zept geschaffen. Dieses ist auf die Verfahren abge
stimmt, die Unternehmen bereits bei der Bestimmung 
der Anschaffungs und Herstellungskosten von Vor
räten anwenden.

Allerdings	können	die	Änderungen	auch	dazu	führen,	
dass	unterschiedliche	Kosten	mit	Erlösen	verbunden	
werden, die erfasst werden, bevor ein Vermögens
wert in seinem betriebsbereiten Zustand ist. Dies liegt 
daran, dass möglicherweise kein Abschreibungsauf
wand auf die Herstellungskosten angesetzt wird, weil 
die Abschreibung der entsprechenden Vermögens
werte noch nicht begonnen hat. 

Die Darstellungs- und Angabevorschriften sowie die 
Übergangsvorschriften werden für ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen der Vorschrift, zusätzliche Infor
mationen für Abschlussadressaten bereitzustellen, 
und dem Bemühen des IASB, die einheitliche Anwen
dung zu verbessern und zu erleichtern, sorgen, wäh
rend gleichzeitig dem damit für Abschlussersteller ver
bundenen Aufwand Rechnung getragen wird. 


