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Anlagenbuchhaltung

SelectLine Anlagenbuchhaltung

Verwaltung der 
Vermögensgegenstände

Bei Buchungen in der Finanzbuchhaltung oder Bele-
gen aus der Warenwirtschaft, die ein Anlagenkonto 
enthalten, wird automatisch ein Datensatz im Anla-
genstapel erstellt. Aus diesem Anlagenstapel heraus 
können die Posten später als Anlagen oder Bewegun-
gen in die Anlagenbuchhaltung übernommen werden. 
Eine Verknüpfung zu Archivbelegen bleibt beim Direk-
texport erhalten.

Innerhalb der Anlagenbuchhaltung sind alle Abschrei-
bungsarten und die amtlichen AfA-Tabellen vohan-
den. Diese können individuell ergänzt werden.

Anlagen können nach Organisationseinheiten, Anla-
gengruppen und Standorten zusammengefasst und 
ausgewertet werden.

Was ist Anlagenbuchhaltung?

Hier werden die Vermögensgegenstände des Anla-
gevermögens eines Unternehmens erfasst, bewertet 
und ausgewertet. Zu- und Abgänge bei Anlagen wer-
den beurteilt und gebucht. Die Höhe der Abschrei-
bungen wird ermittelt und gebucht.

Relevante SelectLine Produkte:

 

 SelectLine Rechnungswesen

Für die Auswertungen stehen Anlagenspiegel (auch 
nach Kosten getrennt), Abschreibungsvorschau, In-
ventarliste, Zu- und Abgangsliste und viele weitere 
Listen zur Verfügung.

Der Anlagenspiegel kann sowohl in einer einfachen 
Form, als auch entsprechend den Anforderungen des 
§284(3) HGB (BilRUG) ausgegeben werden. Dabei 
werden die Abschreibungen entsprechend aller Bu-
chungen korrekt ausgegeben.
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Detaillierter Funktionsumfang

Verwalten Sie Ihre Anlagen im SelectLine  
Rechnungswesen komfortabel, übersichtlich 
und nachvollziehbar

  Anlagen werden innerhalb der Jahresdatenbank gespeichert
 Eine Übernahme aus Vorjahren ist möglich
 Inventarnummern können automatisch vergeben werden
 Für jedes einzelne Anlagenkonto sind die Bewegungen und 

Buchungen übersichtlich dargestellt
 Manuelle Erfassung von Zugängen im aktuellen, von 

Vorträgern zum WJ-Beginn oder unterjährig sind möglich
 Fremdkapitalzinsen können bei der Erfassung mit 

aufgenommen werden
 Abschreibungen werden an Hand der Voreinstellungen 

automatisch berechnet
 Auswertungen sind detailliert nach BilRUG aufgebaut
 Auswertungen können differenziert nach Handelsbilanz und 

Steuerbilanz ausgegeben werden

Anlagenerstellung aus der Buchung

  Im Anlagenstapel werden die Buchungen gegen ein 
Anlagenkonto gesammelt

  Auswahl zwischen Zugang, Nachträglicher AHK, AHK-
Minderung, Vollabgang oder Teilabgang oder Umbuchung 
ist möglich

  Bezeichnung des Anlagegutes ergänzen
  Details zur Abschreibung wie Beginn, AfA-Art, 

Nutzungsdauer, AfA-Konto erfassen
  Mit OK bestätigen
  Anlage wird erstellt
  Über "Buchungen erstellen" werden die Abschreibungen 

und weitere Buchungen für die FIBU in einen 
Buchungsstapel geschrieben


