
Das Wichtigste in Kürze
Der International Accounting Standards 
Board (IASB) hat am 20. Juni 2017 den 
Standardentwurf ED/2017/4 Property, 
Plant and Equipment – Proceeds before 
Intended Use (Proposed amendments 
to IAS 16) veröffentlicht, der Änderungen 
an IAS 16 Sachanlagen im Hinblick auf 
Erträge vorschlägt, die entstehen, bevor 
sich eine Sachanlage im betriebsbereiten 
Zustand befindet.

Kosten für Testläufe, mit denen überprüft 
wird, ob eine Sachanlage ordnungsgemäß 
funktioniert, stellen weiterhin direkt zure-
chenbare Kosten dar. Sofern im Rahmen 
solcher Testläufe bereits Güter hergestellt 

werden, sollen sowohl die Erträge aus 
deren Verkauf sowie deren Herstellungs-
kosten erfolgswirksam in Übereinstim-
mung mit einschlägigen Standards erfasst 
werden. Eine Verrechnung der Nettoer-
träge mit den Anschaffungskosten der 
Sachanlage ist nicht zulässig.

Da es sich um einen Standardentwurf 
handelt, wird kein Erstanwendungszeit-
punkt festgelegt. Dies erfolgt im Rahmen 
der nachfolgenden Beratungen des IASB. 
Eine vorzeitige Anwendung wäre zulässig, 
sofern dies offengelegt wird.

Die Kommentierungsfrist endet am 
19. Oktober 2017.

IASB schlägt Änderungen an IAS 16 vor
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Hintergrund
Das IFRS Interpretations Committee (IFRS IC, vormals IFRIC) des IASB erhielt eine Eingabe 
bezüglich der Fragen,

a. ob die in IAS 16.17(e) genannten Erträge sich ausschließlich auf Güter beziehen, die 
im Rahmen von Testläufen produziert wurden, und 

b. ob etwaige Nettoerträge (d.h., die Erträge aus dem Verkauf von im Rahmen der 
Testläufe hergestellten Gütern übersteigen die Kosten für diese Testläufe) die 
Anschaffungskosten der Sachanlage vermindern.

Das IFRS IC hat unterschiedliche Vorgehensweisen zur Erfassung der Nettoerträge in der 
Bilanzierungspraxis festgestellt und dem IASB daher eine Änderung von IAS 16 empfoh-
len.

Die vorgeschlagenen Änderungen im Einzelnen
Der IASB schlägt in dem Standardentwurf vor, jeweils die Erlöse und die Kosten getrennt 
zu erfassen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der Abzug möglicher Nettoerträge 
von den Anschaffungskosten einer Sachanlage nicht zulässig ist. Sofern Güter hergestellt 
werden, während eine Sachanlage an den vom Management beabsichtigten Standort 
sowie in den beabsichtigten betriebsbereiten Zustand gebracht wird, hat ein Unter-
nehmen die Erträge aus der Veräußerung solcher Güter und deren Herstellungskosten 
erfolgswirksam in Übereinstimmung mit den jeweils einschlägigen Standards zu erfassen 
(z.B. IAS 2 Vorräte und IAS 18 Erlöse bzw. zukünftig IFRS 15 Erlöse aus Verträgen mit 
Kunden).

Kosten für Testläufe, mit denen überprüft wird, ob der Vermögenswert ordnungsgemäß 
funktioniert, stellen weiterhin ein Beispiel für direkt zurechenbare Kosten dar. Im Stan-
dardentwurf wird nunmehr klargestellt, dass Testläufe dazu dienen, zu beurteilen, ob die 
technische oder physische Leistungsfähigkeit des Vermögenswerts dergestalt ist, dass 
dieser für die Herstellung oder Lieferung von Gütern oder Dienstleistungen, die Vermie-
tung an Dritte oder für Verwaltungszwecke genutzt werden kann.

Übergangsvorschriften und Erstanwendungszeitpunkt
Für den Übergang auf die geänderten Vorschriften ist vorgesehen, dass sie retrospektiv 
nur auf die Sachanlagen anzuwenden sind, die sich am oder nach Beginn der frühesten 
dargestellten Vergleichsperiode der Berichtsperiode, in der die Änderungen erstmals 
angewendet werden, an dem vom Management beabsichtigten Standort sowie in dem 
beabsichtigten betriebsbereiten Zustand befinden. Ein Unternehmen hat den kumulati-
ven Effekt aus der erstmaligen Anwendung in den Gewinnrücklagen (oder einer anderen 
sachgerechten Eigenkapitalkomponente) in der Eröffnungsbilanz der frühesten darge-
stellten Berichtsperiode zu erfassen.

Hinweis
Das IFRS IC hat bei seinen Beratungen darüber hinaus festgestellt, dass Unter-
nehmen unterschiedliche Methoden anwenden, um zu bestimmen, wann sich 
eine Sachanlage an dem vom Management beabsichtigten Standort sowie im 
beabsichtigten betriebsbereiten Zustand befindet. Der IASB hat jedoch ent-
schieden, keine entsprechenden Klarstellungen im Standard vorzuschlagen.

Erträge sind getrennt zu 
erfassen
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Der Erstanwendungszeitpunkt ist bislang vom IASB noch nicht festgelegt worden; eine 
vorzeitige Anwendung wäre bei Verabschiedung (und EU-Endorsement vorausgesetzt) 
zulässig. Im Falle der vorzeitigen Anwendung ist dies entsprechend im Anhang offenzule-
gen.
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Hinweis
Bitte schicken Sie eine E-Mail an 
mdorbath@deloitte.de, wenn Sie Fragen 
zum Inhalt haben, dieser Newsletter an 
andere oder weitere Adressen geschickt 
werden soll oder Sie ihn nicht mehr 
erhalten wollen.

Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft („Deloitte”) als verantwortliche Stelle i.S.d. BDSG und, 
soweit gesetzlich zulässig, die mit ihr verbundenen Unternehmen und ihre Rechtsberatungspraxis (Deloitte 
Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) nutzen Ihre Daten im Rahmen individueller Vertragsbeziehungen 
sowie für eigene Marketingzwecke. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Marketingzwecke jederzeit 
durch entsprechende Mitteilung an Deloitte, Business Development, Kurfürstendamm 23, 10719 Berlin, oder 
kontakt@deloitte.de widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basista-
rifen entstehen.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private company limited by 
guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunter-
nehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich 
selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine Leistungen 
gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie 
auf www.deloitte.com/de/UeberUns.

Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, 
Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; 
Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von 
Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit 
erstklassigen Leistungen und unterstützt Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen 
Herausforderungen. Making an impact that matters – für mehr als 244.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies 
gemeinsames Leitbild und individueller Anspruch zugleich.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den 
besonderen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden und ist nicht dazu bestimmt, Grundlage für 
wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen zu sein. Weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited, noch ihre Mitgliedsunternehmen oder deren verbundene 
Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Veröffentlichung professionelle 
Beratungs- oder Dienstleistungen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich 
für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Veröffentlichung erlitten hat.
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