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1. EINLEITUNG

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen liegt bei 
Unternehmen regelmäßig zwischen 20 % und 30 % und besteht 
zu einem wesentlichen Teil aus Sachanlagen. Bei der Bewertung 
von Sachanlagen ergeben sich zahlreiche Fragestellungen, die 
indes vielfach erst auf den zweiten Blick erkennbar werden. Zu 
nennen sind z. B. die Abgrenzung einzelner Vermögensgegen-
stände und die Bestimmung der Nutzungsdauer, die Bestimmung 
des Aktivierungszeitpunktes, die Abgrenzung von Investition und 
Instandhaltung oder der zutreffende Ausweis von Sachanlagen 
im Anlagespiegel sowie in der eBilanz.

2. BESTANDTEILE DES SACHANLAGEVERMÖGENS

Das Sachanlagevermögen umfasst: 1

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. 
der Bauten auf fremden Grundstücken;

2. technische Anlagen und Maschinen;

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung;

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Für den Ausweis als Sachanlage ist zunächst die Zuordnung 
eines Vermögensgegenstandes zum Anlagevermögen erfor-
derlich. Anlagevermögen sind diejenigen Gegenstände, die 
dazu bestimmt sind, dem Betrieb auf Dauer zu dienen.2 Zum 
Umlaufvermögen gehören demgegenüber die zum Verbrauch 
oder sofortigen Verkauf bestimmten Wirtschaftsgüter.3 Ob ein 
Wirtschaftsgut zum Anlagevermögen gehört, ergibt sich somit 
aus dessen Zweckbestimmung.

BEISPIEL Zum Zwecke des nachfolgenden Verkaufs produ-
zierte Gegenstände gehören grundsätzlich zum Umlaufvermö-
gen. Ein Wirtschaftsgut ist jedoch nicht bereits deshalb dem 
Umlaufvermögen zuzuordnen, weil von Anfang an beabsichtigt 
ist, es vor Ablauf der technischen Nutzungsdauer wieder zu ver-
äußern. Dem Betrieb dient ein solches Wirtschaftsgut bereits 
dann „dauernd“, wenn es längerfristig im Betrieb genutzt wird. 
Der Gesetzesausdruck ,,dauernd‘‘ darf folglich nicht als reiner 
Zeitbegriff i. S. v. ,,für alle Zeiten‘‘ verstanden werden.4

1 Vgl. § 266 Abs. 2 HGB.
2 Vgl. § 247 Abs. 2 HGB.
3 Ständige BFH-Rechtsprechung; vgl. BFH-Urteil v. 19.1.2017, IV R 

50/14, BStBl 2017 II S. 456, m. w. N.
4 Vgl. BFH-Urteil v. 9.2.2006, IV R 15/04, BFH/NV 2006 S. 1267.
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