
 
 

 

Verfahrensregelungen der Fachhochschule Kiel 
zur 

Aussonderung und Verwertung 
von Vermögensgegenständen 

 
Mit der vorliegenden Verfahrensregelung werden unter Beachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen (§ 
7 LHO Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, § 63 LHO Erwerb und Veräußerung von 
Vermögensgegenständen) nachfolgende 

Regelungen 
für eine wirtschaftliche Verfahrensweise bei der Aussonderung und Verwertung von  

Vermögensgegenständen 
 

hiermit verbindlich vorgegeben. 
 

1. Grundsätzliches zur Aussonderung 
 
Vor der Aussonderung von Vermögensständen ist zu prüfen, ob: 
 

1. ein Gewährleistungsfall vorliegt oder vorliegen kann, der nach vertraglichen Regelungen 
abzuwickeln wäre, 

2. ein Sachschaden vorliegt und dieser nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit durch eine 
Reparatur behoben werden kann oder 

3. Möglichkeiten der weiteren Verwertung nach unten stehenden Verfahren (Nr. 3) bestehen. 
 

2. Grundsätzliches zur Verwertung 
 
Verwertung im Sinne dieser Verfahrensregelung ist die 
 

1. Anschlussnutzung des Vermögensgegenstands innerhalb der Fachhochschule Kiel oder 
2. entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe an Stellen außerhalb der Fachhochschule Kiel gemäß § 63 

Abs. 2 LHO oder 
3. Entsorgung des Vermögensgegenstandes. 

 

3. Verwertungsverfahren 
 
Zur Verwertung von Vermögensgegenständen ist das folgende Verfahren anzuwenden: 
 

1. Im ersten Schritt ist stets zu prüfen, ob eine weitere dienstliche Verwendung des Vermögens-
gegenstandes innerhalb der Fachhochschule Kiel möglich ist. 

 
2. Sollte dies nicht der Fall sein, ist die entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe an andere 

Landesbehörden, Schulen, Privatpersonen u.a. möglich. 
 
Um das Verfahren zu vereinfachen, wurde ein „Schwarzes Brett“ im Intranet der Fachhochschule Kiel 
eingerichtet, zu erreichen über den Pfad: 
 

www.fh-kiel/fhboard/ 
 
 

http://www.fh-kiel/fhboard/


 
 
Hierfür gelten folgende Benutzungsregeln: 
 

 Gegenstände bis zu einem Anschaffungswert von 150,00 € und keinem Restwert müssen nicht 
zwingend auf dem schwarzen Brett angeboten werden. 

 Gegenstände ab einem Anschaffungswert von 5.000,00 € dürfen nicht selbstständig eingestellt 
werden. Diese Gegenstände werden nur nach Rücksprache mit der Finanzabteilung eingestellt. 

 Der Anbieter muss sein Angebot in der Rubrik „Suche & Biete (FH-Dienstgebrauch)“ und dort in der 
entsprechenden Kategorie einstellen. Hierbei müssen alle für den Interessenten wesentlichen 
Eigenschaften und Merkmale sowie Fehler wahrheitsgemäß angegeben werden. 

 Das Angebot läuft über einen Zeitraum von vier Wochen  
In diesem Zeitraum können sich sowohl dienstliche Interessenten als auch Mitglieder der 
Fachhochschule Kiel um Kauf für den privaten Gebrauch per E-Mail auf das Angebot bewerben.  
Bei Interessenten für den privaten Gebrauch, behält sich die FH Kiel einen Verkauf vor. Mit Abgabe 
eines Angebotes entsteht kein rechtlicher Anspruch auf den Gegenstand. 

 Der Zuschlag erfolgt in der Reihenfolge: dienstliche Verwendung vor privater Verwendung. 

 Sollten sich gleichzeitig mehrere dienstliche Interessenten um den Gegenstand bewerben, erhält 
der Interessent den Gegenstand, der sich als erstes um den Gegenstand beworben hat. Eine 
hochschulinterne dienstliche Anschlussnutzung ist grundsätzlich unentgeltlich. 

 Sollten sich keine dienstliche Verwendung ergeben, erhält im Regelfall der Bieter mit dem höchsten 
Angebot den Zuschlag. 

 Der Inventarbeauftragte des zuständigen Bereichs muss den entsprechenden Interessenten an die 
Finanzabteilung melden. Hier wird ein Kaufvertrag erstellt und ggfs. das Geld eingenommen. 
Der Anbieter hat im Angebotsverfahren deutlich auf den Gewährleistungsausschluss und den 
Ausschluss jeglicher Unterstützungsleistungen hinzuweisen. 

 Die Ausschreibung im „Schwarzen Brett“ ist inklusive der eingegangenen Gebote zu dokumentieren. 
 

Die Finanzabteilung behält sich vor, Gegenstände nicht über das schwarze Brett, sondern über alternative 
öffentliche Verkaufsbörsen (Ship, VEBEG etc.) zu veräußern. 
Den Fachbereichen und Einrichtungen ist es untersagt, eigenständig Geräte über Verkaufsbörsen wie ebay 
etc. zu veräußern. 
 
Sofern Gegenstände nicht über oben beschriebenen Weg vermittelt werden können, sind die Gegenstände 
zu entsorgen. Hierbei sind die besonderen Spezifikationen des Gegenstandes zu berücksichtigen, z.B. ist 
Elektronikschrott dem Sondermüll zuzuführen. 
 
Der Inventarbeauftragte trägt mit seiner Unterschrift auf dem Aussonderungsformular die Verantwortung 
für die fachgerechte Verwertung des Gegenstandes. 
 
Für jeden ausgesonderten Gegenstand ist eine Aussonderungsanzeige zu erstellen. Die 
Aussonderungsmeldung ist grundsätzlich von dem Inventarbeauftragtem zu unterschreiben und zur 
Aussonderung der Finanzabteilung zuzuleiten. Des Weiteren sind der Aussonderungsanzeige die 
Ausschreibungsunterlagen im „Schwarzen Brett“ inklusive der eingegangenen Gebote und anderweitig 
eingegangener Gebote beizufügen. 
 

4. Inkrafttreten 
 
Diese Verfahrensregelung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
 
 
Klaus-Michael Heinze 
- Kanzler - 


