
Ausweis von Aufwendungen als Abschreibungen in der Anlagenübersicht 

- aktueller Stand der Diskussion - 

Seit einiger Zeit wird der Ausweis von Abschreibungen in der Anlagenübersicht gemäß Muster 14 

VwVKomHSys Anlage 5 diskutiert. Konkret geht es um die Frage, ob außerplanmäßige 

Abschreibungen aufgrund von Vermögensabgängen und Aufwendungen aus der Veräußerung 

(Bruttomethode) beim Ausweis der Abschreibungen in Spalte 7 der Anlagenübersicht zu 

berücksichtigen sind. 

Zu diesem Thema gab es in Sachsen bisher zwei sich in ihrer Rechtsauffassung unterscheidende 

Veröffentlichungen. So vertrat die SAKD in ihrem Fachartikel vom 07. November 2014 und in ihren 

Programmprüfungen die Auffassung, dass jeglicher Wertverlust von Vermögensgegenständen des 

Anlagevermögens in Spalte 7 der Anlagenübersicht zu berücksichtigen sei. Dies betrifft insbesondere 

auch die aktuell in Rede stehenden Buchungsvorgänge auf dem Konto 5139 sowie auf den Konten mit 

der Kontenart 516. Im Vorfeld dieser Veröffentlichung hat sich die SAKD mit dem Sächsischen 

Staatsministerium des Innern (SMI) als Rechtsaufsichtsbehörde abgestimmt. Der Fachartikel ist unter 

folgender Adresse auf den Webseiten der SAKD verfügbar: 

http://www.sakd.de/fileadmin/pruefung/fachartikel/ausweis_von_aufwendungen_in_der_anlagenueber

sicht.pdf  

In Reaktion auf den Beitrag der SAKD sowie aufgrund von Mitgliederanfragen hat der Sächsische 

Städte- und Gemeindetag (SSG) seine abweichende Rechtsauffassung im Mitgliederrundschreiben 

Nr. 504/15 veröffentlicht. Dort wird unter Verweis auf handelsrechtliche Gepflogenheiten im Ergebnis 

ausgeführt, dass in Folge von Anlageabgängen keine Wertminderungen in Spalte 7 der 

Anlagenübersicht auszuweisen sind. 

 

Im Zusammenhang mit der Rechtsauffassung des SSG sieht die SAKD neben der Auslegung der 

kommunalen haushaltsrechtlichen Grundlagen weitere Probleme. So ist beispielsweise mit der 

Herausnahme von Wertminderungen beziehungsweise Aufwendungen im Zusammenhang mit 

Anlageabgängen eine einheitliche Behandlung außerplanmäßiger Aufwendungen in der 

Anlagenübersicht nicht mehr gewährleistet. Weiterhin ist schon bei der Anlage von Konten sowie beim 

Buchen außerplanmäßiger Abschreibungen die Unterscheidung zu treffen, ob diese im 

Zusammenhang mit einem Abgang stehen oder nicht, damit dieser Aspekt später beim Ausweis in der 

Anlagenübersicht berücksichtigt werden kann. 

Ein systematisches Problem wird jedoch erkennbar, wenn zwischen einer außerplanmäßigen 

Wertminderung (zum Beispiel ein Unfallschaden) und dem Abgang eines Vermögensgegenstandes 

ein Bilanzstichtag liegt. In diesem Fall ist die außerplanmäßige Wertminderung als Abschreibung in 

Spalte 7 der Anlagenübersicht des Haushaltsjahres zu berücksichtigen. Geht der 

Vermögensgegenstand jedoch noch im gleichen Haushaltsjahr ab, so wird der Unfallschaden nicht als 

Wertminderung in der Anlagenübersicht dargestellt. 

 

Aufgrund der sich widersprechenden Rechtsauffassungen hat die SAKD das SMI um endgültige 

Klärung gebeten. Das SMI hat sich nunmehr dahingehend geäußert, dass keine der beiden Varianten 

gegen gemeindewirtschaftliche Regeln verstößt und somit beide Varianten der Darstellung in der 

Anlagenübersicht zulässig seien. 

Fazit: 

Konsequenz in den Programmprüfungen der SAKD ist daher, dass unter rechtlichen Gesichtspunkten 

keiner der beiden Varianten der Vorzug zu geben ist und daher beide Darstellungsvarianten in 

zugelassenen Programmen möglich sind.  
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