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IAMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG 

• 	 Abteilung 10L - Landwirtschaft 
Uabt. Landwirtschaftliche Schulverwaltung 

4.8.2003 
10L-LBFS-1/205-2003 

Betreff: 

Landw. Berufs- und Fachschulen, Landesschulgüter, 

Landwirtschaftsmuseum; 


Auskünfte: 
Telefon: 

Fax: : 
e-mail: 

WinklerInventarverwaltung - Einführung EDV Programm 
050536 31020Sokrates 050536 - 31010

(Erlasssammlung Punkt 6.1.) f!0st.abt1 Ol@ktn.gv.at 

I. 

Ver t eil e r VII (1 bis 12, 14 bis 16) je 2x 

1. 	 Grundsätzlich gelten für die Inventarführung des Landes die Bestimmungen der 
Richtlinien für die Sachverwaltung des Bundes - RSB in der Fassung vom 
20.10.1988, Abschnitt A RIM (siehe auch den Haushaltsrichtlinienerlass LAD 
2012/1/94, TZ 2). Aufgrund einer kostengünstigen Verwaltungspraxis und flexibleren 
Inventarverwaltung werden ergänzende bzw. abgeänderte Richtlinien wie folgt erlas
sen: 

2. 	 Das Inventarprogramm Sokrates ist bei EDV-Anwendungen zwingend zu verwen
den. Die landesweite Umstellung auf Sokrates hat bis zum Ende des heurigen Ka
lenderjahres zu erfolgen. 

3. 	 Hinsichtlich der Altdatenübernahme ist folgende Vorgangsweise einzuhalten: 
Die Neuerfassung ist aufgrund einer Inventur vorzusehen (keine Übernahme ohne 
Kontrolle der Inventarstücke aus den händischen Aufzeichnungen). 

4. 	 Um den Vorgang der Erfassung der Inventargegenstände zu vereinfachen, wird in 
Hinkunft auf die Vergabe von Inventaruntergruppen verzichtet. Die dreisteIlige Inven
tarkennzahl, welche die RIM vorgibt, wird als ausreichend erachtet. 

5. 	 Es ist zu beachten, dass Skonti und Rabatte den Anschaffungswert vermindern. Die 
im Anschaffungswert enthaltene Umsatzsteuer gehört - soweit sie nicht als Vorsteuer 
abgezogen werden kann - zum Anschaffungswert. 

6. 	 Da die Anschaffung von Druckern, mit welchen Inventarkleber gedruckt werden, nicht 
unbeträchtliche Kosten verursacht, wird auf das Anbringen dieser verzichtet. Die 
Auswertungsmöglichkeiten laut RIM, und im besonderen ein ständig aktuelles Stand
ortinventar, werden für die Dokumentation als ausreichend erachtet. Gegenstände, 
die zu lasten von mehr als einer KostensteIle angeschafft worden sind, sind bei jener 
KostensteIle zu inventarisieren, bei der sie überwiegend verwendet werden. 
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7. 	 Hinsichtlich des § 6 RIM, in welchem die Höhe der mengen- und wertmäßig zu erfas
senden Gegenstände geregelt ist, wird für mengenmäßig zu erfassende Gegenstän
de € 100,- als Wertgrenze (Untergrenze) festgelegt. 
Wirtschaftsgüter unter € 100,--, die jedoch bedeutend für die Dienststellen sind, kön
nen trotzdem mengenmäßig erfasst werden (Werkzeuge, Elektrogeräte, Büromaschi
nen). Gegenstände die dieser Wertgrenze nicht mehr entsprechen, sind aus der In
ventaraufzeichnung auszuscheiden. In diesem Zusammenhang sind die Wertgrenzen 
für die wertmäßige Erfassung zum Zeitpunkt der Anschaffung zu berücksichtigen (vor 
1982 ATS 2.000,--, danach ATS 5.000,--, ab 1.1.2002 EURO 400,--). 

8. 	 Bei Neuanschaffungen (z.B. Buroeinrichtungen) ist die auszuweisende Rechnung als 
Grundlage für die Qualifikation der Wirtschaftsgüter heranzuziehen. Positionen, weI
che im einzelnen unter der Wertgrenze von € 400,-- ausgewiesen sind, sind in der In
ventaraufzeichnung nur mengen mäßig zu erfassen und aus einer Aufwandspost des 
Budgets zu bezahlen (Mussbestimmung zwischen den Wertgrenzen € 100,-- und € 
400,--, Kannbestimmung unter der Wertgrenze von € 100,--). Inventargegenstände, 
welche im einzelnen die Wertgrenze von € 400,-- uberschreiten, sind Anlageguter 
und in die Inventaraufzeichnungen sowohl wert- als auch mengenmäßig aufzuneh
men sowie aus der Kontenklasse 0 des Budgets anzuschaffen. 

9. 	 Im Sinne des § 20 der Richtlinien für die Inventar- und Materialverwaltung (RIM) wird 
angeordnet, dass für die Ausscheidung aller in der Inventarkartei wertmäßig erfass
ten Gegenstände, welche nicht mehr benötigt werden oder unbrauchbar geworden 
sind, die Genehmigung der Abteilung 10L des hiesigen Amtes einzuholen ist. 
Anträge um Genehmigung der Austragung von Gegenständen aus dem Inventarver
zeichnis sind in der Regel anlässlich der Jahresinventur zu stellen und haben einen 
Vorschlag über die Art der Inventarverwertung zu enthalten, wobei deren Verkehrs
wert nach Möglichkeit anzugeben ist. 
Auf die Bestimmung des oben zitierten Paragraphen, wonach die Ausscheidung von 
Gegenständen und deren Austragung aus den Inventaraufschreibungen nur aufgrund 
einer schriftlichen Verfugung des Dienststellenleiters erfolgen darf, wird besonders 
hingewiesen. 

Um Kenntnisnahme und entsprechende Veranlassung wird ersucht. 

Der ha. Erlässe vom 5.1.1978 und 23.4.1980, Zahlen: 10L-10/5/1978 und 10L-10/43/1980, 
werden mit sofortiger Wirkung außer Kraft gesetzt. 

Für die Kärntner Landesregierung: 

Abteilung 10L: 


Ing. Kainz 



