
                                    Erläuterung zum Kontierungsstempel

Bitte beachten ,daß ausschließlich Originalbelege gestempelt , kontiert und zum Buchen weitergeleitet werden.

Reicht der Platz auf der Vorder – oder 2.Seite des Beleges nicht zum Stempeln aus, erfolgt der oben beschriebene Vorgang
nicht auf der Rückseite sondern auf einem seperaten Blatt in DIN A6 oder DIN A5
Format,nur in Ausnahmefällen auf einem DIN A4 Blatt.
Diese Zettel sind mit Heftklammern links unten an dem Beleg zu befestigen.

Gestempelt werden müssen u.a. folgende Belege: Eingangsrechnungen, Reisekostenabrechnungen und Debitorenrechnungen
(Mittelanforderungen).

Als Stempelfarbe ist rot vorgegeben.

Einrichtung Name der Einrichtung
Kreditor/Debitor: sofern Kred./Deb.nr.bekannt sind ,sonst den Namen ausgeschrieben
Sachkonto: 6 stellig,aus dem Kontenplan zu entnehmen(im Internet hinterlegt)
Geschäftsbereich: 4 stellig (im Internet hinterlegt)
Kostenstelle/Projektnr.: Beim Anlegen eines Projektes durch das SG 51(ehemals SG12) wird eine

Projektnummer vergeben und der Einrichtung bekanntgegeben;sofern eine
Beschaffung  zu Lasten eines Drittmittelprojektes erfolgt, ist hier unbedingt die
Projektnummer  anzugeben.
In den Fällen , in denen eine Beschaffung nicht zu Lasten eines Drittmittelprojektes
erfolgen soll , ist hier unbedingt die Kostenstelle anzugeben(der Kostenstellenplan
ist im Internet hinterlegt).

Wareneingangsnr.: wird erst mit der Einführung des Moduls MM (Beschaffung) relevant.
Zu gegebenerer Zeit folgen hierzu weitere Informationen.

Debitoren-Rechnungsnr.: muß von der jeweiligen Einrichtung vorgegeben werden wenn eine
Rechung gestellt oder eine Mittelanforderung erfolgt ist.Diese Nummer
setzt sich zusammen aus der Kostenstelle(8stellig),der Jahreszahl (1stellig)
und einer fortlaufenden Nummer mit „1“beginnend.
Es ist unbedingt darauf zu achten,daß die Debitorenrechnungsnummer
nicht doppelt vergeben wird.

Mittelbindung: sofern vorher eine Mittelbindung erfolgt ist,die Nummer eintragen.
Bitte einen Vermerk“ erl.“,wenn die Mittelbindung aufgelöst werden soll .

Bemerkung: Sonstiges ,wie abweichende Zahlungsbedingungen,Aufteilungen auf
mehrere Kostenstellen ( die ,wenn der Platz nicht ausreicht daneben oder
unter dem Stempel geschrieben werden können).

Datum/sachlich und rechnerisch richtig: Der Feststeller der sachlichen Richtigkeit übernimmt die
Verantwortung u.a. dafür, dass der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit beachtet worden ist, die Lieferung oder Leistung als solche und auch
die Art ihrer Ausführung geboten war und die Lieferung oder Leistung entsprechend
der zugrundeliegenden Vereinbarung oder Bestellung sachgemäß und vollständig
ausgeführt worden ist

Datum/ sachlich richtig
i.A. Die Anordnungsbefugnis umfaßt u.a. folgende

Verantwortlichkeiten:
dass Ausgabemittel zur Verfügung stehen
dass keine offensichtlichen Fehler in den Unterlagen
vorhanden sind

Datum/ rechnerisch richtig Der Feststeller der rechnerischen Richtigkeit übernimmt die
Verantwortung dafür, dass der anzunehmende oder auszuzahlende Betrag sowie alle
auf Berechnung beruhende Angaben in den begründenden Unterlagen ( z.B.
Rechnung ) richtig sind


