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Ausweis des Sammelpostens für geringwertige Wirtschaftsgüter gemäß 
den Regelungen des doppischen kommunalen Haushaltsrechts 
 
Für die Berücksichtigung geringwertiger Wirtschaftsgüter bei der Ermittlung von Abschrei-
bungen im kommunalen Bereich kommen aufgrund von § 44 Absatz 5 SächsKomHVO-
Doppik auch die neu gefassten Regelungen des § 6 Absätze 2 und 2a EStG entsprechend 
zur Anwendung. In den Mitgliederrundschreiben des Sächsischen Städte- und Gemeindeta-
ges (SSG) wurden bereits sowohl die sich daraus ergebenden inhaltlichen Konsequenzen 
als auch die Anwendbarkeit dieser Regelungen im Rahmen des doppischen kommunalen 
Haushaltsrechts sowie im Rahmen des gegenwärtig noch gültigen kameralen Haushalts-
rechts dargestellt (siehe dazu Mitgliederrundschreiben des SSG Nr. 528/2007 vom 
18.09.2007 und Mitgliederrundschreiben Nr. 015/2008 vom 07.12.2007). In soweit soll an 
dieser Stelle einleitend darauf verwiesen werden. 
 
Im Rahmen der Anpassung des Prüfhandbuches für Finanzverfahren der SAKD an die Re-
gelungen des doppischen kommunalen Haushaltsrechts ergab sich die Frage, wie der Aus-
weis des zu bildenden Sammelpostens für geringwertige Wirtschaftsgüter in der kommuna-
len Vermögensrechnung (Bilanz) zu erfolgen hat. Diese Fragestellung ergibt sich vor folgen-
dem Hintergrund: 
 
Gemäß § 6 Absatz 2a EStG ist für geringwertige Wirtschaftsgüter in jedem Haushaltsjahr ein 
Sammelposten zu bilden und im Jahr der Bildung sowie den folgenden vier Haushaltsjahren 
mit jeweils einem Fünftel aufzulösen. Infolge dessen ergeben sich jahresabhängige Sam-
melposten für geringwertige Wirtschaftsgüter. Ergänzend dazu ist in § 51 Absatz 2 
SächsKomHVO-Doppik die Gliederung der Vermögensrechnung festgeschrieben. Danach 
sind die Bestände des Anlagevermögens zum Ende eines Haushaltsjahres nach der vorge-
schriebenen Gliederung in getrennten Positionen auszuweisen. Das betrifft beispielsweise 
den getrennten Ausweis der Bestände für  
 

•  Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, 
•  Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, 
•  Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere. 

 
In jeder dieser beispielhaft ausgewählten Bilanzpositionen sind grundsätzlich geringwertige 
Wirtschaftsgüter, also Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten kleiner 
1.000 EUR, denkbar. § 6 Absatz 2a EStG bestimmt jedoch, dass für abnutzbare bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens – bei Vorliegen der dort genannten weiteren Voraus-
setzungen – ein Sammelposten zu bilden ist. Damit ergibt sich die Situation, dass 
 

1. entweder – dem Wortlauf des EStG entsprechend – ein Sammelposten gebildet 
wird 
oder 

2. mehrere Sammelposten je nach der Art der (geringwertigen) Wirtschaftsgüter zu 
bilden wären. 
 

Im Falle der Bildung nur eines Sammelpostens enthielte dieser dann alle (geringwertigen) 
Wirtschaftsgüter unterschiedlicher Art (siehe obige beispielhafte Aufzählung). Ein Ausweis 
des Sachanlagevermögens nach der in § 51 SächsKomHVO-Doppik vorgeschriebenen Glie-
derung wäre dann nicht vollumfänglich gewährleistet, da ja die geringwertigen Wirtschaftsgü-
ter verschiedener Art in einem Posten zusammengefasst sind. Darüber hinausgehend stellt 
sich in diesem Fall die Frage, unter welcher der (vorgeschriebenen) Bilanzpositionen dieser 
Sammelposten auszuweisen ist, lässt er sich aufgrund seines Mischcharakters doch keiner 
der vorgeschriebenen Positionen eindeutig zuordnen. 
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Bei der Bildung mehrer Sammelposten je nach der Art der (geringwertigen) Wirtschaftsgüter 
in einem Haushaltsjahr entstünde zwar nicht das Zuordnungsproblem zu den vorgeschriebe-
nen Bilanzpositionen, da in jedem Sammelposten nur (geringwertige) Wirtschaftsgüter einer 
bestimmten Vermögensart enthalten sind. Allerdings entspräche dieses Vorgehen nicht den 
Vorgaben von § 6 Absatz 2a EStG. 
 
Diese Problemstellung wurde von der SAKD an das Sächsische Staatsministerium des In-
nern (SMI) herangetragen. 
 
Nach Aussage des SMI ist bei der Bildung und dem Ausweis des Sammelpostens für ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter nach der Variante 1 zu verfahren. In jedem Haushaltsjahr ist 
damit ein Sammelposten für die in diesem Haushaltsjahr angeschafften geringwertigen Wirt-
schaftsgüter zu bilden. Dass in dem zu bildenden Sammelposten (geringwertige) Wirt-
schaftsgüter verschiedener Art zusammengefasst werden, ist anbetracht der geringen wert-
mäßigen Bedeutung des Sammelpostens für geringwertige Wirtschaftsgüter im Vergleich 
zum restlichen Anlagevermögen von nachrangiger Bedeutung. Nach Aussage des SMI ist 
der Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter in Vermögensrechnungen auf der 
Grundlage des doppischen kommunalen Haushaltsrechts wertmäßig in den Ausweis der 
Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere“ einzubeziehen. 


