4133.book Page 3 Thursday, June 9, 2011 11:29 AM

Jochen Zimmermann
Jörg Richard Werner
Jörg-Markus Hitz

Buchführung und
Bilanzierung nach IFRS
Mit praxisnahen Fallbeispielen
2., aktualisierte Auflage

4133.book Page 86 Thursday, June 9, 2011 11:29 AM

3

Allgemeine Ansatz- und Bewertungsregeln

3.3

Grundlagen der Vermögensmessung nach IFRS

3.3.1 Definition, Ansatz und Erstbewertung von Vermögenswerten
und Schulden

Lernziele
 Nach IFRS wird dann von Vermögenswerten beziehungsweise Schulden gesprochen, wenn die
einschlägigen Definitionskriterien erfüllt sind.

 Vermögenswerte sind definiert als in der Verfügungsmacht eines Unternehmens stehende Ressourcen, die Ergebnisse von Ereignissen der Vergangenheit sind und von denen erwartet wird,
dass dem Unternehmen durch sie künftiger wirtschaftlicher Nutzen zufließen wird.

 Bei Schulden handelt es sich um gegenwärtige Verpflichtungen aus vergangenen Ereignissen,
mit deren Erfüllung ein Abgang wirtschaftlichen Nutzens verbunden ist.

 Für einen bilanziellen Ansatz von Vermögenswerten und Schulden müssen neben den Definitions- auch die Ansatzkriterien erfüllt sein. Diese verlangen, dass es (a) wahrscheinlich ist, dass
künftig wirtschaftlicher Nutzen ab- oder zufließen wird, und (b) der Wert des zu bilanzierenden
Sachverhaltes verlässlich bestimmt werden kann.

 Das Eigenkapital entspricht der Differenz zwischen Vermögenswerten und Schulden.
Voraussetzung für einen Ansatz von Vermögenswerten und Schulden in der Bilanz ist,
dass die einschlägigen Definitions- und Ansatzkriterien nach IFRS erfüllt sind. Ein Vermögenswert ist definiert als in der Verfügungsmacht eines Unternehmens stehende Ressource, die das Ergebnis von Ereignissen der Vergangenheit ist und von der erwartet
wird, dass dem Unternehmen aus ihr künftiger wirtschaftlicher Nutzen zufließen wird
(RK 49a, siehe auch  Exkurs 3.8: „Definition von Vermögenswerten, Schulden und
Eigenkapital“). Nur wenn dieses Definitionskriterium erfüllt ist, kann nach IFRS von
einem Vermögenswert gesprochen werden. Damit liegt aber nur die notwendige und
noch keine hinreichende Bedingung für eine bilanzielle Erfassung vor: Ein Vermögenswert wird in der Bilanz dann und nur dann angesetzt, wenn auch wahrscheinlich ist,
dass der aus ihm zu ziehende künftige wirtschaftliche Nutzen dem Unternehmen tatsächlich zufließen wird. Unter „wahrscheinlich“ ist dabei zu verstehen, dass der
Zufluss des wirtschaftlichen Nutzens eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich sein
muss. Dies kann als Erfordernis einer Mindestwahrscheinlichkeit der Vereinnahmung
in Höhe von mindestens 50 Prozent interpretiert werden. Zusätzlich müssen auch die
Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten – oder ein anderer Wert, der den
erwarteten Nutzen approximiert – verlässlich ermittelt werden können. Damit ist für
einen Ansatz als Vermögenswert einerseits die Erfüllung der Definitions-, andererseits
auch der Ansatzkriterien (Zufluss des wirtschaftlichen Nutzens und verlässliche Wert-
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bestimmung) notwendig. Zusätzlich zu beachten ist, dass in einzelnen Fällen zwar die
Definitions- und Ansatzkriterien erfüllt sein mögen, aber explizite Aktivierungsverbote
bestehen, sodass solche Vermögenswerte nicht erfasst werden dürfen. Dies ist etwa der
Fall bei bestimmten selbst geschaffenen immateriellen Vermögenswerten (zum Beispiel
Marken, die nicht als Vermögenswert in der Bilanz erfasst werden dürfen). Weiterhin
gelten für bestimmte Arten von Vermögenswerten spezielle Ansatzkriterien, die die hier
genannten allgemeinen einschränken. Beispielhaft kann auf diejenigen immateriellen
Vermögenswerte verwiesen werden, die aus Entwicklungsaktivitäten entstehen und nur
angesetzt werden dürfen, wenn weitere Ansatzkriterien erfüllt sind (siehe hierzu
 Kapitel 4.1.2).

Exkurs 3.8

Definition von Vermögenswerten,
Schulden und Eigenkapital

Knappe Definitionen zu Vermögenswerten und Schulden sowie dem Eigenkapital finden sich im Rahmenkonzept der IFRS. Dort heißt es: „(a) Ein Vermögenswert ist eine Ressource, die aufgrund von Ereignissen der Vergangenheit in der
Verfügungsmacht des Unternehmens steht und von der erwartet wird, dass dem
Unternehmen aus ihr künftiger wirtschaftlicher Nutzen zufließt. (b) Eine Schuld
ist eine gegenwärtige Verpflichtung des Unternehmens, die aus Ereignissen der
Vergangenheit entsteht und deren Erfüllung für das Unternehmen erwartungsgemäß mit einem Abfluss von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen verbunden ist. (c) Eigenkapital ist der nach Abzug aller Schulden verbleibende Restbetrag der Vermögenswerte des Unternehmens.“ (RK 49, zitiert im Wortlaut der
Veröffentlichung durch die EU-Kommission)

Schulden sind definiert als gegenwärtige Verpflichtung des Unternehmens aus vergangenen Ereignissen gegenüber Dritten, von deren Erfüllung erwartet wird, dass aus dem
Unternehmen Ressourcen abfließen, die wirtschaftlichen Nutzen verkörpern (Definitionskriterium). Schulden werden in der Bilanz aber nur dann angesetzt, wenn wahrscheinlich ist, dass sich aus der Erfüllung der gegenwärtigen Verpflichtung ein direkter Abfluss von Ressourcen ergibt, die wirtschaftlichen Nutzen verkörpern, und dieser
Abfluss auch verlässlich bewertet werden kann (Ansatzkriterien). Der Verweis auf das
wahrscheinliche Abfließen von Ressourcen impliziert, dass nach IFRS neben Verbindlichkeiten, bei denen Höhe und Abflusszeitpunkt genau bestimmt werden können,
auch Rückstellungen, bei denen mindestens eine Komponente nicht exakt bestimmt
werden kann, zu den Schulden zählen. Ist ein Unternehmen etwa gesetzlich verpflichtet, Fehler an abgesetzten Produkten zu beheben, so ist zum Zeitpunkt des Verkaufs
eines Produkts zwar noch unklar, ob und wenn ja in welcher Höhe künftig Ressourcen
zur Behebung eines solchen Fehlers abfließen werden. Mit dem Umsatzvorgang wird
aber eine Verpflichtung eingegangen, solche Fehler zu beheben. Dabei spielt für einen
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Ansatz als Schuld grundsätzlich keine Rolle, ob es sich um eine gesetzlich bindende,
eine vertragliche oder eine aus Geschäftsusancen heraus abgeleitete künftige Verpflichtung handelt. Entscheidend ist, ob die Ansatzkriterien erfüllt sind, also der
Erfüllungsbetrag verlässlich ermittelt werden kann und der Ressourcenabfluss wahrscheinlich ist.
Soweit Vermögenswerte und Schulden die allgemeinen Definitions- und Ansatzkriterien (gegebenenfalls spezifiziert in einzelnen Standards) erfüllen, werden sie in der
Bilanz angesetzt. Sie werden dann unterteilt in kurz- oder langfristige Vermögenswerte beziehungsweise Schulden. Ein Vermögenswert wird als langfristig klassifiziert,
wenn es sich nicht um Zahlungsmittel beziehungsweise Zahlungsmitteläquivalente
handelt und wenn er nicht zu Handelszwecken gehalten wird beziehungsweise seine
Realisation oder sein Abgang nicht innerhalb des normalen Verlaufs des Geschäftszyklus (beziehungsweise innerhalb von zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag) erwartet
wird. Schulden werden entsprechend als kurzfristig klassifiziert, wenn ihre Tilgung
innerhalb des gewöhnlichen Verlaufs des Geschäftszyklus des Unternehmens (beziehungsweise innerhalb von zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag) erwartet wird
beziehungsweise sie primär für Handelszwecke gehalten werden, und als langfristig,
wenn sie länger gehalten werden.
Das Eigenkapital ergibt sich rechnerisch als Differenz zwischen den gesamten Vermögenswerten und Schulden eines Unternehmens. Es ist damit als Residualgröße definiert,
sodass sich eigenständige Definitions- und Ansatzkriterien für das Eigenkapital erübrigen. Das Eigenkapital kann verstanden werden als der Betrag, der den Eigentümern
nach Abzug aller Schulden vom gesamten Vermögen des Unternehmens übrig bleibt
und im Liquidationsfall zur Verfügung steht. Der Residualanspruch an den Vermögenswerten eines Unternehmens wird abstrakt auch als Eigenkapitalinstrument definiert
(IAS 32.11). So handelt es sich etwa bei Aktien, die die Eigentümer einer Aktiengesellschaft halten, um Eigenkapitalinstrumente, die einen Residualanspruch verbriefen. Da
allerdings stets von der Unternehmensfortführung (going concern) ausgegangen wird,
ist der Residualanspruch in der Praxis nur von untergeordneter Bedeutung. Die Eigentümer werden eher an der Wertsteigerung der von ihnen gehaltenen Anteile interessiert
sein, darüber hinaus auch an Ausschüttungen, die das Unternehmen etwa in Form von
Dividenden leistet. In Anbetracht dieses Interesses wird im Rahmenkonzept empfohlen,
das Eigenkapital so aufzugliedern, dass die Adressaten besser einschätzen können,
inwieweit das Unternehmen in der Lage ist, Ausschüttungen vorzunehmen oder das
Eigenkapital anderweitig zu verwenden.
Sind die Definitions- und Ansatzkriterien für einen Abschlussposten erstmals erfüllt,
muss ein Vermögenswert aktiviert beziehungsweise eine Schuld passiviert werden –
und das Eigenkapital ergibt sich als Residuum. Dabei stellt sich in der Periode des
Zugangs von Vermögenswerten beziehungsweise Schulden die Frage, mit welchem
Wert die entsprechende Position in der Bilanz erfasst werden soll. Die Erstbewertung
wird im folgenden Kapitel angesprochen.
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Aufgaben
1.

Benennen Sie die Definitions- beziehungsweise Ansatzkriterien für Vermögenswerte und Schulden!

2.

Wenn ein Unternehmen mit dem Verkauf eines Produkts eine Garantie abgibt, geht es damit eine gegenwärtige Verpflichtung ein, die als Schuld zu
klassifizieren ist?

3.

Liegt eine gegenwärtige Verpflichtung vor, wenn das Management eines
Unternehmens entscheidet, in Zukunft einen bestimmten Vermögenswert zu
erwerben?

3.3.2 Erstbewertung

Lernziele
 Die externe Rechnungslegung folgt einem pagatorischen Wertverständnis.
 Die Erstbewertung erfolgt üblicherweise zu „historischen Kosten“, also zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten.

 Für die Ermittlung von Anschaffungs- und Herstellungskosten geben die IFRS konkrete Regeln vor.
Wenn die Definitions- und Ansatzkriterien erstmalig erfüllt sind, muss ein Vermögenswert beziehungsweise eine Schuld (neu) in der Bilanz erfasst werden. Dabei stellt
sich die Frage, mit welchem Wert die entsprechende Position erstmalig anzusetzen ist.
Dieser Vorgang wird als Erstbewertung bezeichnet.
Das externe Rechnungswesen folgt bei der Ermittlung einem pagatorischen Wertverständnis. Demnach entspricht der Wert von Vermögenswerten und Schulden in der
Regel den damit verbundenen Zahlungsvorgängen, also Ein- oder Auszahlungen, die
bereits in der Vergangenheit stattgefunden haben oder die in der Zukunft im Zusammenhang mit bestimmten Vermögenswerten oder Schulden erwartet werden. In ersterem Fall wird von realisierten, in letzterem von unrealisierten pagatorischen Preisen
gesprochen. Bei realisierten pagatorischen Preisen handelt es sich grundsätzlich um
historische Kosten, die entweder Anschaffungs- oder Herstellungskosten sein können.
Bei den unrealisierten pagatorischen Preisen kommen eine Reihe weiterer Wertmaßstäbe in Frage, nach RK 100 insbesondere Tages-, Veräußerungs- und Barwerte (siehe
8
 Tabelle 3.2). Wichtig ist, dass sich auch die unrealisierten pagatorischen Preise
8

Diese Aufzählung ist jedoch nicht als abschließend anzusehen. Insbesondere sogenannten
Fair Values, auf die später eingegangen wird, können im Einzelfall auch andere Wertmaßstäbe
zugrunde liegen.
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stets auf Zahlungsströme beziehen, wobei es sich dann um erwartete, noch nicht
empirisch beobachtete, handelt. Zentraler Wertmaßstab in den IFRS sind wie in anderen Rechnungslegungssystemen die historischen Kosten. Dies gilt insbesondere für
die Erstbewertung von Vermögenswerten und Schulden, die, von Sonderfällen abgesehen, praktisch immer zu historischen Kosten erfolgt (vergleiche zum Beispiel IAS
16.15).
Abgesehen von der allgemeinen Definition in RK 100 finden sich weder im Rahmenkonzept noch in IAS 1 konkrete Regelungen zur Berechnung der historischen Kosten.
Die Vorschriften, die sich in den einzelnen Standards finden, sind aber weitgehend
konsistent. Dies erlaubt an dieser Stelle die Darstellung einiger allgemeiner Leitlinien
bei ihrer Ermittlung, wobei insbesondere auf IAS 2 und IAS 16 zurückgegriffen werden kann. Voraussetzung für eine Erstbewertung ist stets, dass die einschlägigen Definitions- und Ansatzkriterien für einen Vermögenswert beziehungsweise eine Schuld
erfüllt sind. Soweit es sich um einen Vermögenswert handelt, ist zu prüfen, ob dieser
von Dritten erworben oder selbst erstellt wurde.

Tabelle 3.2
Zentrale Wertmaßstäbe gemäß Rahmenkonzept
bei Vermögenswerten

bei Schulden

Historische
Kosten
(hier: Anschaffungskosten)

Betrag der entrichteten Zahlungsmittela beziehungsweise beizulegender
Zeitwert der Gegenleistung zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Betrag der Zahlungsmittel, der im Austausch für die Verpflichtung erhalten wurde,
beziehungsweise Betrag, der für eine Tilgung der Schuld im normalen Geschäftsverlauf aufgewendet werden müsste.

Tageswert

Betrag der Zahlungsmittel, die für
Beschaffung eines entsprechenden
Vermögenswertes zum gegenwärtigen
Zeitpunkt bezahlt werden müssten.

Betrag der Zahlungsmittel, die gezahlt
werden müssten, um die Schuld zum
gegenwärtigen Zeitpunkt zu begleichen.

Veräußerungswert
beziehungsweise Erfüllungsbetrag

Betrag der Zahlungsmittel, die erzielt
werden könnten, wenn der Vermögenswert zum gegenwärtigen Zeitpunkt im normalen Geschäftsverlauf
verkauft würde.

Betrag der Zahlungsmittel, die erwartungsgemäß gezahlt werden müssten, um die
Schuld im normalen Geschäftsverlauf zu
begleichen.

Barwert

Barwert des künftigen Nettomittelzuflusses, der mit dem Vermögenswert
erwartungsgemäß im normalen
Geschäftsverlauf erzielt wird.

Barwert des künftigen Nettomittelabflusses, der erwartungsgemäß im
normalen Geschäftsverlauf für eine
Erfüllung der Schuld erforderlich ist.

a.
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Bei einem Erwerb setzen sich die Anschaffungskosten vor allem aus dem Kaufpreis und
eventuellen Anschaffungsnebenkosten zusammen, von deren Summe die Anschaffungskostenminderungen abzuziehen sind. Unter die Anschaffungsnebenkosten fallen etwa
Einfuhrzölle und nicht erstattungsfähige Steuerzahlungen, außerdem Transport- und
Verbringungskosten sowie sonstige Kosten, die dem Vermögenswert insofern direkt zurechenbar sind, als dass sie dazu dienen, ihn für die bestimmungsgemäße Verwendung
vorzubereiten. Darüber hinaus sind den Anschaffungskosten in einigen Fällen auch die
erstmalig geschätzten Abbruchs- und Wiederherstellungskosten des Standorts sowie
Finanzierungskosten zuzurechnen. Bei den Anschaffungskostenminderungen, die vom
Kaufpreis abzuziehen sind, wird es sich in aller Regel um Rabatte, Boni oder Skonti handeln.  Exkurs 3.9 enthält ein Beispiel zur Ermittlung der Anschaffungskosten.

Exkurs 3.9

Beispiel zur Ermittlung von Anschaffungskosten

Sachverhalt: Die Brauerei AG erwirbt am 1. Juni 2008 eine Abfüllmaschine zum
Preis von € 70.000. Für den Transport wendet die Brauerei AG € 6.000 auf, für
die Inbetriebnahme der Maschine € 500. Bei Zahlung innerhalb von sieben Tagen
ist ein Skontoabzug von 2,5 Prozent (auf den Kaufpreis) gestattet.
Fragen: Wie hoch sind die Anschaffungskosten bei Zahlung innerhalb von sieben
Tagen? Wie hoch sind die Anschaffungskosten dagegen, wenn erst nach elf Tagen
bezahlt wird?
Lösung:
Position

Zahlung (7 Tage)

Zahlung (> 7 Tage)

Kaufpreis

70.000

70.000

6.500

6.500

– (0.025 × € 70.000)

0

€ 74.750

€ 76.500

+ Anschaffungsnebenkosten
– Anschaffungskostenminderungen

= Anschaffungskosten

Wird ein Vermögenswert selbst erstellt und erfüllt er die Definitions- und Ansatzkriterien eines Vermögenswertes, so gestaltet sich die Ermittlung eines Wertansatzes
schwieriger als im Fall des Kaufs von Dritten. Die historischen Kosten sind dann die
Herstellungskosten. Diese beinhalten grundsätzlich alle Kosten, die den produzierten
Einheiten zuzurechnen sind. Dazu zählen neben den Einzelkosten auch die variablen
und fixen Gemeinkosten, obwohl Letztere den Produktionseinheiten nur indirekt
zugeordnet werden können (zu diesen und weiteren der im Folgenden verwendeten
Begriffe siehe  Tabelle 3.3).

91

4133.book Page 92 Thursday, June 9, 2011 11:29 AM

3

Allgemeine Ansatz- und Bewertungsregeln

Die Zurechnung fixer Gemeinkosten ist im Vollkostenprinzip begründet, wobei allerdings bei der Zurechnung von einem normalen Beschäftigungsgrad auszugehen ist. Dies
soll vermeiden, dass den erzeugten Vermögenswerten bei einer schwachen Auslastung
der Produktion höhere Gemeinkosten zugerechnet werden als es bei einer normalen
Auslastung der Fall wäre. In Perioden mit besonders hohen Produktionsvolumina mindert sich allerdings der Fixkosten-Anteil der einzelnen Produktionseinheit, so dass die
Vorräte nicht über den Herstellungskosten bewertet werden. Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten, die zu den (fixen) Gemeinkosten zählen, dürfen nicht den
Herstellungskosten zugerechnet werden.  Exkurs 3.10: „Ermittlung von Herstellungskosten“ verdeutlicht die Ermittlung von Herstellungskosten bei unterschiedlich starker
Auslastung der Produktion.

Tabelle 3.3
Definition von Begriffen im Zusammenhang mit Herstellungskosten
Begriff

Definition

I Grundlagen
Kosten

Bewerteter sachzielbezogener Leistungsverzehr einer Periode. Unterschieden werden fixe und variable Kosten: Erstere fallen unabhängig
vom Beschäftigungsgrada (zeitraumbezogen) an, Letztere schwanken
mit diesem (werden also gewissermaßen durch die hergestellten Produkte „verursacht“).

Vollkostenrechnung

Kostenrechnungssystem, bei dem die gesamten fixen und variablen
Kosten auf Kostenträgereinheiten (hier: selbst erstellte Vermögenswerte) verteilt werden.

Teilkostenrechnung

Kostenrechnungssystem, bei dem nach dem Verursachungsprinzip
nur ein Teil der gesamten Kosten (nämlich in der Regel nur die variablen) den Kostenträgereinheiten (hier: den selbst erstellten Vermögenswerten) zugerechnet wird.

II Bestandteile der Herstellungskosten
Einzelkosten

Kosten, die den selbst erstellten Vermögenswerten direkt zugerechnet werden können, zum Beispiel Material(einzel)kosten.

Gemeinkosten

Kosten, die den selbst erstellten Vermögenswerten nicht direkt zugerechnet werden können, die aber mit deren Erstellung in enger Verbindung stehen und ihnen deshalb nach dem Verursachungsprinzip
zugerechnet werden sollten. Es kann sich dabei um fixe und variable
Gemeinkosten handeln.

a. Der Beschäftigungsgrad misst die Auslastung der Produktion in einer Periode. Er wird
durch Division der tatsächlichen Beschäftigung durch die kapazitativ im Normalfall
mögliche berechnet. Nimmt man etwa an, dass ein Unternehmen in einer Periode
10.000 Stück Handelsware herstellen kann, werden in einer bestimmten Periode aber
nur 8.000 Stück gefertigt, so liegt die Auslastung der Produktion, also der Beschäftigungsgrad, bei 80 Prozent.
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Exkurs 3.10

Ermittlung von Herstellungskosten

Sachverhalt: Die Alpha AG stellt Premium-Seife her. Die Produktionskapazität für
Seife beträgt 10.000 Stück pro Jahr. Für ein Stück Premium-Seife fallen Materialeinzelkosten in Höhe von € 3 an, hinzu kommen Lohneinzelkosten in Höhe von € 6.
Die Miete für die Produktionshalle beträgt € 10.000 im Jahr, die Abschreibung für
die Maschine, die einer rein zeitlichen Abnutzung unterliegt, beträgt € 1.000 im
Jahr. Der Vorarbeiter, der die Produktion beaufsichtigt, erhält einen Lohn von
€ 40.000 im Jahr. Für Verwaltung des Unternehmens und den Vertrieb der Seife
fallen € 120.000 an.
Frage 1: Wie hoch sind die Herstellungskosten für ein Stück Seife, wenn in einer
Periode (a) 10.000 und (b) 8.000 Stück Seife hergestellt werden?
Lösung:
Position

(a) 10.000 Stück

(b) 8.000 Stück

Materialeinzelkosten × Stückzahl

€ 30.000

€ 24.000

+ Lohneinzelkosten × Stückzahl

€ 60.000

€ 48.000

= Summe direkt zurechenbare Einzelkosten

€ 90.000

€ 72.000

+ Miete

€ 10.000

€

8.000

+ Abschreibungen

€

€

800

+ Lohn Vorarbeiter

€ 40.000

1.000

+ Verwaltungs- und Vertriebskosten

€ 32.000
Ansatzverbot

= Summe Herstellungskosten

€ 141.000

€ 112.800

Herstellungskosten pro Stück

€

€

14,10

14,10

Da die Produktion in Fall (b) nicht voll ausgelastet ist, werden die Gemeinkosten
in Abhängigkeit des Beschäftigungsgrades zugerechnet, der hier bei 80 Prozent
liegt. Für die Miete ergibt sich € 10.000 × 0.8 = € 8.000; für die sonstigen Positionen wird entsprechend gerechnet. Somit wird der Bilanzansatz nicht überbewertet. Die übersteigenden Kosten werden direkt in der GuV als Aufwand erfasst.
Frage 2: Wie hoch sind die Herstellungskosten für ein Stück Seife, wenn in einer

Periode (a) 10.000 und (c) 12.000 Stück Seife hergestellt werden?
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 Fortsetzung
Lösung:
Position

(a) 10.000 Stück

(c) 12.000 Stück

Materialeinzelkosten × Stückzahl

€ 30.000

€ 36.000

+ Lohneinzelkosten × Stückzahl

€ 60.000

€ 72.000

= Summe direkt zurechenbare Einzelkosten

€ 90.000

€ 108.000

+ Miete

€ 10.000

€ 10.000

+ Abschreibungen

€

€

+ Lohn Vorarbeiter

€ 40.000

1.000

+ Verwaltungs- und Vertriebskosten

1.000

€ 40.000
Ansatzverbot

= Summe Herstellungskosten

€ 141.000

€ 159.000

Herstellungskosten pro Stück

€

€

14,10

13,25

Da die Produktion in Fall (c) nicht nur voll ausgelastet ist, sondern sogar bei einem
ungewöhnlich hohen Produktionsvolumen liegt, werden die fixen Gemeinkosten
nur in der tatsächlich anfallenden Höhe berücksichtigt und es ergeben sich geringere Herstellungskosten für ein Stück Seife.

Fremdkapitalkosten können nicht nur Teil der Anschaffungs-, sondern auch der
Herstellungskosten werden. Fremdkapitalkosten sind aber nur unter bestimmten
Bedingungen zu aktivieren, und zwar dann, wenn es sich um einen (dafür) qualifizierten Vermögenswert handelt. Qualifizierte Vermögenswerte zeichnen sich dadurch aus,
dass ein „beträchtlicher Zeitraum“ erforderlich ist, um sie in den beabsichtigten
Zustand zu versetzen, sie also gebrauchs- oder verkaufsfähig zu machen. Zu denken
ist hier etwa an Anlagen oder Gebäude in Herstellung. Im Einzelfall kann es sich aber
auch bei bestimmten Erzeugnissen der Produktion um qualifizierte Vermögenswerte
handeln, etwa hochwertige Weine, die vor dem Verkauf einen mehrjährigen Reifungsprozess durchlaufen. Bei Vermögenswerten aus Serien- oder Massenfertigung wird es
sich dagegen nicht um qualifizierte Vermögenswerte handeln.
Zu den aktivierungsfähigen Fremdkapitalkosten zählen Zinszahlungen sowie sonstige
Kosten, die im Zusammenhang mit der Aufnahme von Fremdkapital anfallen, beispielsweise ein Disagio. Zu berücksichtigen sind auch sonstige Nebenkosten, die mit der Kreditaufnahme in Verbindung stehen, beispielsweise Vermittlungsgebühren oder Provisionen. Soweit Fremdkapitalkosten aktiviert werden, steigen die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten der qualifizierten Vermögenswerte um genau diesen Betrag. Die Idee
dabei ist, dass es sich bei Fremdkapitalkosten ebenfalls um Kosten handelt, die mit der
Beschaffung bestimmter Vermögenswerte in unmittelbarer Verbindung stehen und diesen daher direkt zugerechnet werden können. Soweit ein Unternehmen für die Beschaffung oder Herstellung qualifizierter Vermögenswerte kein Fremdkapital aufnimmt, dürfen Kapitalkosten nicht aktiviert werden. Die Bereitstellung von Eigenkapital verursacht
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keine zahlungswirksamen Kosten, sondern nur Gewinnerwartungen (OpportunitätsKosten). Dass eine Aktivierung von Fremdkapitalkosten gefordert, dagegen eine Aktivierung von Eigenkapitalkosten verboten ist, kann damit durch das pagatorische Wertverständnis erklärt werden, das im externen Rechnungswesen vorherrscht.  Exkurs 3.11
verdeutlicht die Ermittlung aktivierbarer Fremdkapitalkosten,  Exkurs 3.12 enthält ein
Praxisbeispiel.

Exkurs 3.11

Aktivierung von Fremdkapitalkosten

Ein Beispiel soll nun die Vorgehensweise bei der Aktivierung von Fremdkapitalkosten verdeutlichen. Dazu sei angenommen, dass die Samsson AG eine neue Produktionshalle baut. Die Erstellung erstreckt sich über drei Jahre, also einen relativ langen
Zeitraum. Zu Beginn des aktuellen Jahres beliefen sich die aktivierten Herstellungskosten auf € 40 Millionen. Am Jahresende weist das entsprechende Konto aktivierte
Herstellungskosten in Höhe von € 60 Millionen aus. Die Samsson AG nutzt ein Darlehen in Höhe von € 30 Millionen, das eigens zur Finanzierung des Bauvorhabens
aufgenommen wurde. Die Zinsen für dieses Darlehen liegen bei 10 Prozent. Des Weiteren finanziert sich die Samsson AG über Anleihen, die im Durchschnitt mit 8 Prozent verzinst werden. Die gesamten Zinszahlungen des aktuellen Jahres belaufen
sich auf € 8,6 Millionen. Zu berechnen ist nun die Höhe der Zinsen des aktuellen
Jahres, die am Jahresende zu kapitalisieren sind. Dieser Vorgang ist zudem durch
einen Buchungssatz zu erfassen.
Für die Berechnung der aktivierungsfähigen Fremdkapitalkosten ist zunächst das
im Bauprojekt durchschnittlich gebundene Kapital zu bestimmen. Am Anfang
des Jahres waren € 40 Millionen aktiviert, am Ende € 60 Millionen. Der im Jahr
durchschnittlich aktivierte Betrag beläuft sich also auf
(€ 40 Mio. + € 60 Mio.) × 0,5 = € 50 Mio.
Auf diesen Betrag bezieht sich die Berechnung der aktivierungsfähigen Zinsen.
Zunächst sind alle Fremdkapitalmittel zu berücksichtigen, die eigens für das entsprechende Projekt aufgenommen wurden, hier also das Darlehen in Höhe von
€ 30 Millionen, das sich zu 10 Prozent verzinst. Die Differenz zum durchschnittlich aktivierten Betrag beträgt dann noch € 20 Millionen. Für diese € 20 Millionen können Zinsaufwendungen aus der allgemeinen Fremdfinanzierung aktiviert
werden, die sich im Beispiel durchschnittlich mit 8 Prozent verzinsen. Die aktivierungsfähigen Fremdkapitalkosten belaufen sich also insgesamt auf:
30 Mio. zu 10 %

3,0 Mio.

+

20 Mio. zu 8 %

1,6 Mio.

=

€ 50 Mio.

4,6 Mio.
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