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zum 31. Dezember durchzuführen. Sie ist wie folgt vorzuneh
men:
— mengenmäßige Bestandsermittlung nach Leistungspositio

nen durch Aufmaß oder
— prozentuale Ermittlung des Fertigungsgrades nach Lei

stungspositionen oder technologisch exakt abgegrenzter 
und überschaubarer Leistungseinheiten entsprechend dem 
Bautenstand auf der Grundlage detaillierter Vorberei- 
tungs- und Planungsunterlagen.

(2) Bei der Bestandsaufnahme der unfertigen Erzeugnisse 
und Leistungen der Bauproduktion ist zu gewährleisten, daß 
die über die Höhe des mit den Auftraggebern vereinbarten 
Preises hinausgehenden Leistungen gesondert erfaßt und aus
gewiesen werden. Liegt in Ausnahmefällen zum Inventur
stichtag kein vom Auftraggeber bestätigtes verbindliches 
Preisangebot oder keine vom Auftraggeber bestätigte Nach
tragsvereinbarung vor, sind Siese unfertigen Erzeugnisse und 
Leistungen vom Auftraggeber bestätigen zu lassen. Wird 
diese Bestätigung nicht erteilt, dürfen sie grundsätzlich nicht 
in den Bestand an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen 
übernommen werden.

(3) Unmittelbar nach Übergabe eines Vorhabens bzw. Teil
vorhabens oder eines Objektes haben die Auftragnehmer 
(GAN, HAN, NAN) bzw. der Investitionsauftraggeber bei in 
Eigenleistung realisierten Investitionsvorhaben eine Inven
tur zur Beräumung gemäß § 5 Abs. 5 durchzuführen.

(4) Der Bestand an noch nicht abrechenbarer Bauproduk
tion, die von Kooperationspartnern erbracht wurde, ist an
hand der vorliegenden Rechnungen aufzunehmen.

§20
Unfertige Erzeugnisse und Leistungen 

auf den Baustellen der Betriebe des Anlagenbaus

(1) Für die auf Baustellen befindlichen unfertigen Erzeug
nisse und Leistungen der Anlagenbaubetriebe sind jährlich 
zweimal Inventuren auf der Grundlage des Buchbestandes 
der Auftragsabrechnung bzw. der Nachkalkulation durchzu
führen. Dabei hat eine Überprüfung mit den noch nicht ab
geschlossenen Aufträgen gemäß Hauptterminplan, Bauablauf
plan bzw. Netzwerk zu erfolgen. Die zweite dieser Inven
turen ist jeweils zum 30. November jeden Jahres durchzu- 
führen.^

(2) In der Zwischenlagerung befindliche Ausrüstungen und 
Montagematerialien auf den Baustellen des Anlagenbaus 
sind jährlich im IV. Quartal mengenmäßig aufzunehmen und 
mit den Bestandsnachweisen abzustimmen. Wird auf einer 
Baustelle im III. Quartal mit der Montage begonnen, ist vom 
Inventurleiter zu entscheiden, ob eine Inventur zum Montage
beginn als gültige Jahresinventur anerkannt wird. Dabei ist 
es zulässig, eine Ausfertigung der Stückliste als Inventurliste 
zu verwenden.

(3) Unmittelbar nach Abschluß der vertraglich gebundenen 
Leistungen an einem Vorhaben bzw. Teilvorhaben oder an 
einem Objekt haben die Auftragnehmer (GAN, HAN, NAN) 
bzw. der Investitionsauftraggeber bei den in Eigenleistung 
realisierten Investitionsvorhaben eine Inventur zur Beräu
mung gemäß § 5 Abs. 5 durchzuführen.

§ 21 •> 

Wissenschaftlich-technische Aufgaben

(1) Die Inventur der wissenschaftlich-technischen Aufgaben 
ist zum 3L Dezember durchzuführen. Sie hat aufgabenbezo
gen zu erfolgen. Die Inventurlisten müssen folgende Anga
ben enthalten:
— Nummer der Aufgabe,
— Bezeichnung der Aufgabe,
— planmäßig zu erreichende Arbeitsstufe,
— erreichte Arbeitsstufe,
— Summe der Aufwendungen.

(2) Der Bestand an Funktionsmustern, Fertigungsmustern, 
Versuchsanlagen und Experimentalbauten sowie Versuchs
produktion ist zum 31. Dezember in einer Inventurliste men
genmäßig nach Standorten nachzuweisen.

(3) Die themengebunden eingesetzten Grundmittel und 
Arbeitsmittel sind im Zusammenhang mit Zwischenverteidi
gungen, nach Abschluß oder Abbruch des Themas, spätestens 
jedoch zum 31. Dezember jeden Jahres mengenmäßig aufzu
nehmen: Dabei sind die vorhandenen themengebundenen 
Grundmittel, Vorrichtungen, Werkzeuge, Lehren, Prüfmittel 
für Musterbaü und Versuchsproduktion mit den Bestands
nachweisen abzustimmen oder entsprechend betrieblichen 
Festlegungen in Inventarlisten zu übernehmen® Im Ergebnis 
der Abstimmung sind Maßnahmen zur weiteren Verwendung 
der Grundmittel und Arbeitsmittel festzulegen und zu kon
trollieren.

§22

Andere Vorleistungen

Die anderen Vorleistungen (Ausgaben für künftige Ab
rechnungszeiträume) sind zum 31. Dezember in Inventar
listen nachzuweisen.

§23
Wald

Neben dem flächenmäßigen Nachweis des Waldes gemäß 
§ 12 ist die Inventur des Waldes entsprechend den zweigspezi
fischen Regelungen des Ministeriums für Lland-, Forst- und 
Nahrungsgüterwirtschaft und den hierzu festgelegten Ter
minen durchzuführen.

§24
Tiere

(1) In den Betrieben der sozialistischen Landwirtschaft sind 
die Tiere jährlich durch Stichtagsinventur im IV. Quartal, 
nach Arten und den für die Betriebe gültigen Gruppierungen 
gegliedert, anzahlmäßig zu erfassen. Die Durchführung der 
Inventur hat unter Beachtung der Seuchen- und Sicherheits
bestimmungen zu erfolgen.

(2) In den Betrieben außerhalb der sozialistischen Land
wirtschaft ist die Bestandsaufnahme der Tiere zum 31. De
zember durchzuführen. Die übergeordneten Organe legen 
entsprechend der jeweiligen Bedeutung und dem Umfang 
der Tierbestände in den Betrieben ihres Bereiches die Me
thoden der Bewertung nach Gewicht und Preis fest.

§25
Fertige Erzeugnisse und Leistungen

(1) Die Bestandsaufnahme der fertigen Erzeugnisse und 
Leistungen hat jährlich als Stichtags- oder permanente Inven
tur zu erfolgen.

(2) In den Betrieben und kooperativen Einrichtungen der 
sozialistischen Landwirtschaft ist die Inventur der fertigen 
Erzeugnisse und Leistungen im IV. Quartal als Stichtagsinven
tur und in den Produktionsgenossenschaften des Handwerks 
zum 31. Dezember durchzuführen.

§26
Sekundärrohstoffe

(1) Zum 31. Dezember ist der Bestand an Sekundärrohstof
fen (ohne Kreislaufmaterial) in Inventurlisten, getrennt nach
— nichtmetallischen Sekundärrohstoffen,
— metallischen Sekundärrohstoffen,
mit Angabe von Menge und Lagerort zu erfassen. Eine Be
wertung der Bestände ist mindestens bei den materiell bilan
zierten Sekundärrohstoffen durchzuführen.


