
Anlagenübersicht - Ausweis von Abschreibungen bei Umbuchungen 

Die SAKD hat sich mit der Darstellung von Umbuchungen in der Anlagenübersicht gemäß 

Muster 14 VwVKomHSys Anlage 5 befasst. Dieses gesetzliche Muster erstellen die 

kommunalen Anwender mit den vor Ort zum Einsatz kommenden HKR-Programmen.  

In der kommunalen Praxis ist es erforderlich, Vermögensgegenstände zwischen 

Bilanzpositionen umzubuchen, was sich wertemäßig auf die jeweiligen Zeilen der 

Anlagenübersicht auswirkt. Dies ist beispielsweise bei der Aktivierung von Anlagen im Bau 

aber auch bei Nutzungsänderungen von Gebäuden der Fall, also zum Beispiel wenn ein 

Schulbau künftig als Kultureinrichtung nachgenutzt wird. 

In diesem Artikel soll es um die Darstellung der Umbuchungen von 

Vermögensgegenständen gehen, die in Vorjahren angeschafft worden sind und bereits vor 

ihrer Umbuchung der Abschreibungspflicht des § 89 Absatz 5 SächsGemO in Verbindung 

mit § 44 SächsKomHVO unterlagen. 

Für die zunächst in den Spalten 1 bis 5 der Anlagenübersicht auszuweisende Entwicklung 

der Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) existiert mit der Spalte 4 eine konkrete 

Anweisung, wie die Umbuchungen der AHK darzustellen sind. Demnach sind dort 

Umbuchungen von AHK als Minusbetrag in der Zeile der ursprünglichen Bilanzposition zu 

berücksichtigen und als Positivbetrag in der Zeile der Bilanzposition, in die der betreffende 

Vermögensgegenstand umgebucht wurde. 

Nicht so offensichtlich hingegen ist die Vorgehensweise, nach der die Abschreibungen des 

umgebuchten Vermögensgegenstandes zu behandeln sind, denn im Bereich der 

Entwicklung der Abschreibungen ist im gesetzlichen Listenmuster der Anlagenübersicht 

keine separate Spalte für umgebuchte Abschreibungen vorgesehen. Offensichtlich hat der 

Rechts- und Verordnungsgeber eine den Gebräuchen des Handelswesens entsprechende 

Darstellung nicht für notwendig erachtet. Dort ist eine andere Ausgestaltung der Liste 

bekannt, die zur detaillierten Darstellung der im Anlagespiegel beziehungsweise im 

Abschreibungsspiegel auszuweisenden kumulierten Abschreibungen eine extra Spalte für 

Abschreibungen auf Umbuchungen enthält.1 Entsprechend wird aus diesem Bereich dann 

auch fachliche Kritik geäußert und als Vorgehensweise vorgeschlagen, Abschreibungen auf 

Umbuchungen in den Spalten 7 „Abschreibungen im Haushaltsjahr“ und 8 „Auflösungen“ zu 

berücksichtigen.2  

Nach Auffassung der SAKD ist dieser Vorschlag aber schon deshalb problematisch, da 

bereits die Fußnote zur Spalte 8 dieser Liste eine klare Definition über die in dieser Spalte zu 

berücksichtigenden Beträge trifft. Dies sind nämlich die als Auflösungen bezeichneten 

kumulierten Abschreibungen von Vermögensabgängen. Unter diesen Rechtsbegriff fallen 

Umbuchungen gerade nicht, verbleiben doch die betreffenden Vermögensgegenstände in 

der Nutzung der Kommune. Auch die Spalte 7 kommt nach hiesiger Auffassung nicht in 

Betracht, da es sich bei den umzubuchenden Abschreibungen aus Vorjahren (Spalte 6) eben 

nicht um Abschreibungen des Haushaltsjahres handelt. 

Die SAKD sieht sich in ihrer Rechtsauffassung bestärkt, da sie auch in der einschlägigen 

Kommentierung vertreten wird.3 So wird ebenda ausgeführt, dass die Abschreibungen mit 

dem Vermögensgegenstand „umziehen“, also „die sich auf einen Vermögensgegenstand 

beziehenden Angaben … in die neue Bilanzposition vollständig übernommen (werden)“. 

Ferner ist im nachfolgend wiedergegebenen Beispiel aus dieser Kommentierung in der 

ursprünglichen Bilanzposition des umgebuchten Vermögensgegenstandes für den Stand der 

Abschreibungen am 31. Dezember des Vorjahres ein Nullwert ausgewiesen. In dieser 

                                                           
1 siehe zum Beispiel http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/anlagespiegel/anlagespiegel.htm, dort III. 6. a) Kumulierte Abschreibungen 
2 http://www.eureos.de/forum-kommunale-doppik-in-sachsen-2/ 
3 Trommer, in: Quecke/Schmid, SächsGemO, Rdn. 97 zu § 88 

http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/anlagespiegel/anlagespiegel.htm
http://www.eureos.de/forum-kommunale-doppik-in-sachsen-2/


Vorgehensweise werden folgerichtig die von Umbuchungen betroffenen 

Abschreibungsbeträge nicht in den Spalten 7 und 8 der Anlagenübersicht, sondern 

ausschließlich in der Spalte 6 dieser Liste „Stand (der Abschreibungen) am 31. Dezember 

des Vorjahres“ berücksichtigt. 

Umbuchungsbeispiel für einen Vermögensgegenstand aus: Trommer, in: Quecke/Schrnid, SächsGemO, Rdn. 97 zu § 88 

Konsequenz dieser Darstellung ist allerdings auch, dass in der Anlagenübersicht in den von 

Umbuchungen betroffenen Zeilen die Wertepaare in den Spalten 6 und 10 sowie 11 und 12 

jeweils im Vergleich mit der Vorjahresliste nicht übereinstimmen. Dies ist jedoch von den 

Kommentatoren als zulässig, aber auch als im Anhang zum Jahresabschluss 

erläuterungsbedürftig eingestuft worden.4 

 

 

 

                                                           
4 Trommer, in: Quecke/Schmid, SächsGemO, Rdn. 97 zu § 88 


