
Ausweis von Aufwendungen als Abschreibungen in der Anlagenübersicht 

insbesondere am Beispiel des Sachanlagevermögens  

In diesem Beitrag geht es um die Frage, welche Aufwendungen in der Spalte 7 der Anlagenübersicht 

gemäß Muster 14 VwVKomHSys Anlage 5 zu berücksichtigen sind. 

Gemäß § 54 Absatz 1 SächsKomHVO-Doppik sind in der Anlagenübersicht die (planmäßigen und 

außerplanmäßigen) Abschreibungen des Haushaltsjahres auszuweisen. § 59 Nummer 1 

SächsKomHVO-Doppik definiert Abschreibungen als Aufwand, der durch die Wertminderung bei 

Vermögensgegenständen verursacht wird. 

Mit diesen Rechtsgrundlagen wird der Grundsatz der Darstellung jeglichen Aufwands durch 

Wertminderungen als Abschreibungen in der Anlagenübersicht formuliert. Wichtig ist in diesem 

Zusammenhang, dass ausschließlich der Aufwand zu berücksichtigen ist, der sich auf das 

Anlagevermögen bezieht. Dieser Aufwand muss also beispielsweise vom das Umlaufvermögen 

betreffenden Aufwand abgegrenzt werden. 

Als Wertminderungen von Vermögensgegenständen sind zu betrachten: 

 Wertverlust durch Nutzung 

 Wertverlust im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit 

 Wertverlust durch außergewöhnliche Ereignisse 

 Wertverlust durch Veräußerung 

Während es sich beim Wertverlust durch den Gebrauch von Vermögensgegenständen und beim 

Wertverlust im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit um ordentlichen Aufwand handelt, stellen 

der Wertverlust durch außergewöhnliche Ereignisse und der Veräußerungsverlust außerordentlichen 

Aufwand dar. 

Der Wertverlust durch die Nutzung beziehungsweise durch den Gebrauch von 

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens wird buchhalterisch durch planmäßige 

bilanzielle Abschreibungen auf dem Konto 4711 abgebildet, dessen Saldo für den Ausweis in der 

Anlagenübersicht relevant ist. 

Daneben werden in der Kontengruppe 47 auch Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete 

Investitionszuwendungen sowie Abschreibungen auf Finanzvermögen gebucht. Diese Aufwendungen 

betreffen zwar nicht das Sachanlagevermögen, sind jedoch ebenfalls in der Anlagenübersicht bei den 

entsprechenden anderen Vermögensarten zu berücksichtigen. 

Wertveränderungen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit entstehen durch Verluste aus dem 

Abgang von Vermögensgegenständen, soweit diese nicht außerordentlichen Aufwand darstellen. Dies 

ist zum Beispiel im Bereich des Sachanlagevermögens bei der Behandlung von Inventurdifferenzen 

der Fall. Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens finden 

sich buchhalterisch auf dem Konto 4471. 

Auf den Aufwandskonten der Kontenart 447 werden außerdem Wertveränderungen beim 

immateriellen Vermögen und beim Finanzvermögen gebucht und sind ebenfalls beim Ausweis in 

Spalte 7 der Anlagenübersicht bei den entsprechenden Vermögensarten zu berücksichtigen. 

Dauerhafter Wertverlust durch außergewöhnliche Ereignisse tritt beispielsweise durch technischen 

Fortschritt, Schadensfälle oder nicht mehr gewährleistete Ersatzteilversorgung ein. Buchhalterisch 

werden in diesen Fällen außerplanmäßige Abschreibungen gebildet. Zum Ausweis in der 

Anlagenübersicht, Spalte 7 werden beispielsweise Konten der Kontenart 513 herangezogen. 

Wird ein Vermögensgegenstand veräußert, so ist entsprechend der Bruttomethode1 der gesamte 

Restbuchwert als Aufwand aus Veräußerung abzubilden. Dies geschieht buchhalterisch je nach Art 

des veräußerten Sachanlagevermögens beispielsweise auf Konten 5161 und 5162. 

In der Kontenart 516 werden auch Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen 

Vermögensgegenständen gebucht. In der Kontenart 517 finden sich die Aufwendungen aus der 

Veräußerung von Finanzanlagen. 

                                                           
1 Die Buchung von Veräußerungen von Vermögensgegenständen nach der Nettomethode ist wegen des Saldierungsverbots nicht zulässig. 



Laut dem Sächsischen Staatsministerium des Innern werden auch diese Beträge für den Ausweis in 

Spalte 7 der Anlagenübersicht herangezogen. Ziel dessen sei es, eine einheitliche Verfahrensweise 

für den Ausweis von außerordentlichem Aufwand in der Anlagenübersicht zu gewährleisten. 

 

Fazit: 

Beim Ausweis der Abschreibungen in der Anlagenübersicht sind neben den planmäßigen und den 

außerplanmäßigen Abschreibungen auch die Verluste aus dem Abgang von 

Vermögensgegenständen (soweit nicht außerordentlicher Aufwand) sowie die Aufwendungen aus 

Veräußerungen von Vermögensgegenständen zu berücksichtigen. 


