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Die Anlagenbuchhaltung dient der Erfassung und dem Nachweis von technischen Anlagen, Maschi-
nen, IuK-Technik, des Fuhrparks und sonstiger Betriebs-und Geschäftsausstattung, sowie der im-
materiellen Vermögensgegenstände deren Anschaffungskosten 410,00 Euro netto übersteigen. 

Sie informiert über den aktuellen Bestand sowie die Zu-und Abgänge des gesamten Anlagevermö-
gens. 

Die Erfassung in der Anlagenbuchhaltung erfolgt mit Vergabe der zentralen Anlagennummer durch 
die Buchhalter*innen in der Finanzbuchhaltung vor Bezahlung der Rechnung.  

Hierzu ist bitte folgendes zu beachten: 

- für Neuerfassungen/ Neuanschaffungen vermerken Sie bitte auf der Auszahlungsanordnung 
eine gebräuchliche Gerätebezeichnung, damit auch für eine außenstehende Person (fachge-
bietsfremd) erkennbar ist, um was es sich handelt, 
 

- handelt es sich um eine Erweiterung/ Ergänzung/ Einbauteil eines bereits erfassten Anlageguts, 
vermerken Sie dies bitte auf der Auszahlungsanordnung und geben die dazugehörige zentrale 
Inventarnummer dieses Anlageguts (Hauptgerät) an, z.B. Kauf einer Grafikkarte für vorhande-
nen PC, 

 
- Zubehörteile wie z.B. Notebookhülle, Tastatur, Maus, Dockingstation, Akku, Kabel o.ä. oder der 

Preis für eine Garantieverlängerung gehören nicht dazu und werden in den Aufwand gebucht, 
 

- bei technischen Geräten ist zu prüfen, ob es sich um Ersatzteile handelt, die nicht neu im Anla-
gevermögen zu erfassen sind (Aufwand), 

 
- bei Erwerb von Software ist zu prüfen, ob es sich um den Kauf einer Lizenz handelt (Anlagever-

mögen) oder die Rechnung für Miete/Lizenzverlängerung / Nutzungsgebühr/ Wartung und damit 
dem Aufwand zuzuordnen ist, 

 
- falls es sich um den Zusammenbau einer Anlage/eines Gerätes aus diversen Komponenten 

handelt, ist bei der ersten Rechnung ein Hinweis darauf notwendig. Es wird eine Anlagennum-
mer vergeben, die bei allen weiteren Rechnungen anzugeben ist. Die Aktivierung im Anlagever-
mögen erfolgt mit der Bezahlung der letzten Rechnung. Hierzu ist eine Info des Fachgebietes an 
die Anlagenbuchhaltung erforderlich. 

 
Informationen, Materialien, Vordrucke etc. finden Sie auf unserer Internetseite Direktzugang 38346. 
 

 

 

Zu den Anschaffungskosten gehören alle Aufwendungen, die geleistet werden, um ein Wirtschafts-
gut zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. 

Berechnung: 

     Kaufpreis (Rechnungsbetrag) 

+  Anschaffungsnebenkosten (Liefer- und Frachtkosten, Kosten für Montage, Einbau oder 
Anschluss) 

+  Nachträgliche Anschaffungskosten (Erweiterungen, Anbauten) 

./. Anschaffungspreisminderungen (Rabatte, Skonti, Boni) 

=   Anschaffungskosten  

  

1. Grundlegendes zur Anlagenbuchhaltung an der TUB 

2. Wertgrenzen 

2.1. Anschaffungskosten 
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Die Umsatzsteuer gehört ebenfalls zu den Anschaffungskosten, es sei denn der Erwerb erfolgt 
durch einen Betrieb gewerblicher Art (BgA), gekennzeichnet durch PSP-Elemente mit 2- bzw. 4- be-
ginnen. 

 
 

Anschaffungsnebenkosten sind die Kosten, die neben dem Kaufpreis zusätzlich für das erworbene 
Wirtschaftsgut anfallen (z.B. Provisionen, Beurkundung, Zölle, Frachten, Montage). Sie sind den 
Anschaffungskosten zuzurechnen, sofern sie dem Wirtschaftsgut einzeln zugeordnet werden kön-
nen.  
Anschaffungsnebenkosten sind auch dann den Anschaffungskosten zuzurechnen, wenn sie zu ei-
nem späteren Zeitpunkt geleistet und/oder mit einer separaten Rechnung bezahlt werden  
(typ. Bsp.: Zollrechnung, Einfuhrumsatzsteuer). 
 

 

Wirtschaftsgüter der BgA, deren Wert zwischen 150,01 Euro und 410,00 Euro netto liegt, sind in ei-
nem separaten Verzeichnis im jeweiligen Fachgebiet zu führen.  

 

2.4. Anschaffungskosten bis 410,00 Euro netto  

Selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 410,00 Euro 
netto nicht übersteigen, werden im Anschaffungs- oder Herstellungsjahr sofort als Betriebsausga-
ben (Sofortaufwand) erfasst. Zu kontieren sind diese Wirtschaftsgüter mit einem mit Sechs begin-
nenden Sachkonto. 

 

 

Anlagenrelevante Wirtschaftsgüter deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten über 410,00 Euro 
netto betragen, sind wie bisher mit einem mit Null beginnenden Sachkonto zu kontieren. 

 

 

Eine Kennzeichnung unterhalb der Betragsgrenze von 150,00 Euro netto ist freigestellt.  

Bewegliche Wirtschaftsgüter der TUB mit einem Wert von mehr als 150,00 Euro netto bis 410,00 
Euro netto sind vom Fachgebiet mit einem geeigneten Etikett als Eigentum der TUB zu kennzeich-
nen. 

Bewegliche Wirtschaftsgüter der TUB mit einem Wert von mehr als 410,00 Euro netto sind mit dem 
aktuell an der TUB gültigen selbstklebenden Etikett zu kennzeichnen. Dieses ist bei der Anlagen-
buchhaltung erhältlich. 

Bei der Kennzeichnung von aus Drittmitteln beschafften Wirtschaftsgütern sind die jeweiligen Dritt-
mittelgeberbestimmungen zu beachten. Diese sind in der Forschungsabteilung, bei dem/der jeweils 
zuständigen Sachbearbeiter*in, zu erfragen. 

 

 

   

2.2. Anschaffungsnebenkosten 

2.3. Anschaffungskosten zwischen 150,01 Euro und 410,00 Euro netto 

2.5. Anschaffungskosten ab 410,01 Euro netto 

3. Regelungen für Kennzeichnung und Inventarisierung 
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≤150,00 Euro 
netto 

 

von 150,01 Euro 
bis 410,00 Euro 

netto 

 

≥ 410,01 Euro netto 

Sachkonto beginnt mit 6xxxxxxx 6xxxxxxx 0xxxxxxx 

Aufnahme im Inven-
tarverzeichnis der 
Fachgebietes 

freigestellt, 
keine Erfassung 

nötig 

Pflicht:  

für die wirtschaft-
lich tätigen Berei-

che(BgA) 

ja, 

Daten aus der zent-
ralen Anlagenbuch-

haltung 

Kennzeichnung/ 

Etikett verkleben 

freigestellt ja,  

„Eigentum der 
TUB“ 

ja – „Eigentum der 
TUB und Inventar-

Nummer“ 

Abschreibung sofort sofort entsprechend der 
Abschreibungsdauer 

in der AfA-Tabelle 
der TUB 

Änderungsantrag  

an 

III FIBU 202 

nicht notwendig, 

da nicht zentral 
erfasst 

nicht notwendig,  

da nicht zentral 
erfasst 

ja 

Aussonderungsantrag  

an  

III FIBU 202 

nicht notwendig, 

da nicht zentral 
erfasst 

nicht notwendig, 

da nicht zentral 
erfasst 

ja 

 

 

 
 

Aus den Daten der Anlagenbuchhaltung wird auch der Wertverzehr (Abnutzung, technischer Ver-
schleiß usw.) anhand von Abschreibungen ermittelt. Dazu werden alle abnutzbaren Sachanlagen 
einem bestimmten Abschreibungszeitraum aus der Tabelle für die Absetzung für Abnutzung (AfA-
Tabelle) zugeordnet. Die Abschreibungen an der TUB erfolgen linear in jährlich gleichbleibenden 
Beträgen. 

Die ermittelten Abschreibungswerte werden an die Kosten- und Leistungsrechnung übergeben und 
fließen in die Berechnung der Kosten pro Kostenstelle ein. 
 
   

4. Abschreibungen 
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Um die Inventarübersicht zu komplettieren, müssen Wirtschaftsgüter die gespendet oder übereignet 
wurden, in der zentralen Anlagenbuchhaltung mit aufgenommen werden. Da die Kosten bereits an-
derweitig erfasst wurden (z.B. Spender, Übereigner), erfolgt keine Abschreibung mehr auf diese 
Wirtschaftsgüter an der TUB. Dies betrifft auch die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) übereigneten Wirtschaftsgüter. 

 

 
 
 

Der Antrag auf Aussonderung ist immer dann zu stellen, wenn inventarisierte Geräte und Gegen-
stände nicht mehr nutzbar oder durch Verlust jeglicher Art nicht mehr vorhanden sind.  Dabei ist es 
unerheblich, ob das Gerät bzw. der Gegenstand noch einen Restbuchwert hat. Die Abgabe von 
Wirtschaftsgütern an Dritte oder die Entsorgung durch Verschrottung bedarf grundsätzlich der vor-
herigen Zustimmung der Anlagenbuchhaltung.  
 
Das Formular Aussonderungsantrag finden Sie unter dem Direktzugang 38346. 
Für die Aussonderung von Büchern gelten die Bestimmungen der UB. 
Im Falle eines Diebstahl ist die Kopie der polizeilichen Anzeige beizufügen. 
 

Bevor noch gebrauchsfähige, den Sicherheitsstandards entsprechende Wirtschaftsgüter an Dritte 
außerhalb der TU abgegeben bzw. verkauft werden können, sind diese vorher vom Bereich Anla-
genbuchhaltung für den weiteren Dienstgebrauch TU intern anzubieten.  
 
Im Fall der internen Weitergabe teilen Sie uns bitte über den Änderungsantrag, den Sie unter dem 
Direktzugang 38346 finden, die neue Standortkostenstelle mit. Sofern sich nach Ablauf einer Frist 
von 14 Tagen kein interner Interessent findet, kann ein Aussonderungsantrag gestellt und im An-
schluss das Gerät extern abgegeben werden. 
 
 

6.3. Verschrottung 
 

Sofern Wirtschaftsgüter unbrauchbar sind (irreparabel, defekt oder veraltet) und nicht an Dritte au-
ßerhalb der TU weitergegeben oder verkauft werden können, sind diese, nachdem ein Aussonde-
rungsantrag gestellt wurde, entsprechend den Regelungen zur Abfallentsorgung des Servicebe-
reichs SDU fachgerecht zu entsorgen. 
 
 

 

Mindestens einmal in drei Jahren ist durch die einzelnen Fachgebiete der TUB ein Abgleich der vor-
handenen Wirtschaftsgüter (Ist-Bestand) mit dem Inventarverzeichnis (Sollbestand) durchzuführen. 
Abweichungen und Ergänzungen sind mittels Aussonderungs- oder Änderungsantrag der zentralen 
Anlagenbuchhaltung mitzuteilen.  

  

5. Spenden, Schenkungen/Übereignungen 

6. Aussonderung und Abgabe  

6.1. Aussonderungsantrag 

 

6.2. Abgabe an Extern/ Intern – Änderungsantrag 
 

7. Inventur 
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Inventarliste / Anlagenliste 
Für Anschaffungen der Haushaltsjahre 2001 bis 2018 sind die Inventarlisten weiterhin über SuperX 
abrufbar. 
Im Zuge der SAP Einführung wurden die Daten in das neue System übernommen. Vom Teilprojekt 
Berichtswesen werden Berichte zu den Anlagen als Anlagenlisten zur Verfügung gestellt. 

 
 

 

 

In erster Linie dürften dies in den Fakultätsverwaltungen und Zentraleinrichtungen die für den Haus-
halt zuständigen Mitarbeiter sein, es sei denn, es wurde durch den Leiter der Einrichtung jemand 
anderes bestimmt.  

 

Im SB Finanzen ist Frau Kopetsch, III FIMA 13, Tel. 75765, Mail: dagmar.kopetsch@tu-berlin.de Ansprech-
partnerin zu allen Themen der Anlagenbuchhaltung. Im dritten Quartal 2020 wird Herr Lissy, III FIBU 202, Tel. 
28335, Mail: harald.lissy@tu-berlin.de das Aufgabengebiet der Anlagenbuchhaltung übernehmen. 

 

 

Im Auftrag 
 
 
Neukirchen 
Kanzler 
 

8. Ansprechpartner  
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Asset accounting records proof of technical equipment, machines, ICT equipment, the transport 
fleet and other operational and business equipment as well as immaterial assets whose net acquisi-
tion costs exceed EUR 410.00 euros. 

It provides information on the current inventory as well as the additions and disposals of all fixed as-
sets. 

Entries are made in asset accounting when the central asset number is assigned by Financial Ac-
counting prior to the payment of an invoice.  

Please note the following: 

- Please use a common term to refer to devices on the payment order for new entries/acquisi-
tions, so that external persons (not familiar with the area) can also recognize what the item is. 
 

- If the entry/acquisition is for an extension/addition/installation part for an asset which has already 
been recorded, please note this on the payment request and provide the corresponding central 
inventory number for this asset (the main piece of equipment, etc.). Examples include the pur-
chase of a graphic card for existing PCs. 

 
- The above point does not apply to accessories such as notebook covers, keyboards, mouses, 

docking stations, batteries, cables, etc. or the costs of a warranty renewal. Such items are 
charged to expenses. 

 
- For technical equipment a check must be made as to whether these are spare parts and not to 

be newly recorded as fixed assets (expenses). 
 

1. Basic information regarding asset accounting at TUB 
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- For software purchases, it must be checked whether these are licenses (fixed assets) or in-
voices for rent/license extension/usage fee/maintenance to be allocated to expenses. 

 
- If a system or device is to be assembled from various components, this must be recorded on the 

first invoice. An asset number is assigned which is to be used for all subsequent invoices. Capi-
talization in fixed assets takes place when the last invoice is paid. The academic chair is re-
quired to inform Asset Accounting of this. 

 
Information and forms, etc. are available on our website via quick access 38346. 
 

 

 

Acquisition costs include all expenses incurred in acquiring an asset and preparing it for operational 
use.  

Calculation: 

     Purchase price (invoice amount) 

+ additional acquisition costs (delivery and freight costs, installation costs, fitting and con-
necting) 

+ subsequent acquisition costs (extensions, additions) 

./. Acquisition price reductions (discounts, bonuses) 

= Acquisition costs  

 

Acquisition costs also include VAT, unless the purchase is made through a commercial operation, 
indicated by PSP elements beginning with 2- or 4 -. 

 
 

 

Incidental acquisition costs are such costs arising from the purchase of an asset other than the pur-
chase price itself (e.g. commissions, certification, customs duties, freight costs, installation). These 
are to be allocated to the acquisition costs if they can be individually assigned to the asset.  
Incidental acquisition costs are also to be allocated to acquisition costs if they arise at a later time 
and/or are paid against a separate invoice (for example, customs invoices, import sales tax).  

 

 

Commercially purchased assets with a net value of between 150.01 euros and 410.00 euros are to 
be recorded in a separate register maintained by the relevant academic chair.  

 

2.4. Acquisition costs up to 410.00 euros net  

Independently usable assets whose acquisition or production costs do not exceed EUR 410.00 net 
are recorded immediately as operating expenses (immediate expenditure) in the year of acquisition 
or production. These assets must be assigned to a G/L account beginning with the number six. 

 

 

Asset-relevant assets whose acquisition or production costs exceed 410.00 euros net must be as-
signed to a G/L account beginning with zero, as before. 

2. Value limits 

2.1. Acquisition costs 

2.2. Incidental acquisition costs 

2.3. Acquisition costs between 150.01 euros and 410.00 euros net 

2.5. Acquisition costs over 410.01 euros net 
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A designation is not required for acquisitions beneath the 150.00-euro threshold.  

TUB movable assets with a net value of more than 150.00 to 410.00 euros have to be suitably la-
beled by the academic chair as property of TU Berlin. 

TUB movable assets with a net value of more than EUR 410.00 must be tagged with the self-adhe-
sive labels currently used at TU Berlin. These can be obtained from Asset Accounting. 

Assets acquired from external funds are to be labeled in accordance with the regulations of the ex-
ternal funding organization. Please contact the relevant member of staff in the Research Depart-
ment for further details. 

 

 

 

 

 

 

≤ 150.00 euros 
net 

 

150.01 euros to 
410.00 euros net 

 

≥ 410.01 euros net 

G/L accounts begin-
ning 

6xxxxxxx 6xxxxxxx 0xxxxxxx 

Recording in the in-
ventory of the aca-
demic chair 

Optional, no   
recording       
required 

Obligatory:  

For business 
units (commercial 

purchases) 

Yes, 

Data from the cen-
tral Asset Account-

ing Section 

Labeling/ 

Affix label 

Optional Yes,  

“Eigentum der 
TUB” 

Yes – “Eigentum der 
TUB” and inventory 

number 

Depreciation Immediate Immediate According to the de-
preciation period in 
the TUB deprecia-

tion table 

Request for amend-
ment  

to 

III FIBU 202 

Not required, 

as not centrally 
recorded 

Not required,  

as not centrally 
recorded 

Yes 

Application for          
removal  

to  

III FIBU 202 

Not required, 

as not centrally 
recorded 

Not required, 

as not centrally 
recorded 

 

Yes 

 

 

3. Rules for labeling and inventory 
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Asset accounting data is also used to determine depreciation (wear and tear, technical wear and 
tear, and so on). All depreciable fixed assets are assigned a specific depreciation period from the 
table for deduction due to wear and tear (depreciation table). TU Berlin uses a system of linear de-
preciation with the amounts remaining the same year on year. 

The calculated depreciation values are transferred to cost and activity accounting and influence the 
calculation of costs per cost center. 
 
 

 

To complete the inventory overview, assets that have been donated or transferred must be recorded 
by the central Asset Accounting Section. Since the costs have already been recorded elsewhere 
(e.g. donor, transferor), there is no further depreciation for these assets at TUB. This also applies to 
assets transferred to TUB by the German Research Foundation. 

 
 
6.1. Application for removal 

 
Applications for removal are always to be made when inventoried equipment and items are no 
longer in usable condition or are no longer present as a result of any kind of loss. It is irrelevant 
whether the equipment or item still has a residual book value. The passing on of assets to third par-
ties or their removal as scrap always requires the prior agreement of Asset Accounting.  
 
The form for applying to remove assets (Aussonderungsantrag) can be located via quick access 
38346. 
The regulations of the University Library apply for the removal of books. 
In the event of theft, a copy of the police report is to be submitted with the application. 
 

 
Before usable, security-compliant assets can be transferred or sold to third parties outside TU Ber-
lin, they must first be offered internally by Asset Accounting for further use at the University.  
 
Please use the amendment form (Änderungsantrag) available via quick access 38346 to inform us 
of the new cost center when passing on assets internally. If after a period of 14 days no internal in-
terested party can be found, an application for removal can be submitted and thereafter the device 
can be disposed of to an external party. 
 
 

6.3. Scraping of assets 
 

If an asset is no longer usable (irreparable, defective or outdated) and cannot be passed on to or 
sold to a third party outside TU Berlin, an application for removal should be submitted. Thereafter 
such assets may be disposed of in accordance with the SDU’s regulations for the correct disposal of 
scrap. 
 
  

4. Depreciation 

5. Donations, gifts/transfers 

6. Removal and passing on of assets  

6.2. Passing on assets to external/internal parties - application for amendment 
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Every three years, each academic chair is required to conduct a comparison of present assets and 
the items recorded in the inventory. Anomalies should be reported to the central Asset Accounting 
Section using the appropriate forms.  

 

Inventory list / asset list 
The inventory lists for acquisitions made in the financial years 2001 until 2018 can be accessed via 
SuperX. 
These data were incorporated into the new system as part of the SAP implementation. The Report-
ing subproject provides reports on assets in the form of asset lists. 

 
 

 

 

Unless the head of the institution has appointed someone else, you should in the first instance con-
tact the members of staff responsible for the budget in faculty administrations and central institu-
tions.  

Your contact person for all issues relating to asset accounting is Dagmar Kopetsch, III FIMA 13, tel. 75765, 
email: dagmar.kopetsch@tu-berlin.de. Responsibility for asset accounting will be assumed by Harald Lissy in 
the third quarter of 2020, III FIBU 202, tel. 28335, email: harald.lissy@tu-berlin.de. 

 

 

 

 

p.p. 
 
 
Dr. Neukirchen 
Vice President for Administration 
 

  

 

7. Inventory 

8. Who to contact  
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