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das Finanzdezernat bereitet gemeinsam mit dem kiz die Einführung der sogenannten 
eRechnung vor. Künftig wird die gesamte Rechnungsbearbeitung voll elektronisch 
abgewickelt. So erfolgt z.B. die Bescheinigung der sachlichen Richtigkeit nicht mehr 
handschriftlich auf dem Originalbeleg , sondern digital. Eine grundlegende Änderung wird 
auch die Einführung eines zentralen Rechnungseingangs sein . Dies betrifft dann sowohl die 
Rechnungen, die in Papierform eingehen, als auch die Rechnungen, die per eMail übersandt 
werden. 

Dadurch bedingt ist der bisherige Workflow zu überarbeiten. Die universitätsweite 
Umstellung ist für Herbst 2021 vorgesehen. Davon betroffen sind alle Eingangsrechnungen 
sowie auch die Eigenbelege wie z.B. Auslagenerstattungen. 

Bei Bestellungen, die von Ihnen ab sofort eigenständig veranlasst werden , nehmen sie bitte 
die folgenden Angaben in die Rechnungsanschrift auf: 

Universität Ulm 
Institut für .. . 
Rechnungsleitkennzeichen 
Straße 
89081 Ulm 

USt-ID: DE 173703203 
Leitweg-ID: 08-A8981-76 

( genaue Einrichtungsbezeichnung) 
(genaue Bezeichnung "K-123456"! 'P-P1234567") 
(genaue Straßenbezeichnung) 



U'lJim 
Das Rechnungsleitkennzeichen ergibt sich aus der Finanzierung. Es setzt sich aus den 
vorangestellten Buchstaben "K-" für Landesmittel bzw. "P-" für Drittmittel gefolgt von der 
Kostenstelle (z.B. "K-123456") bzw. dem betreffenden Drittmittelprojekt (z.B. "P-P1234567") 
zusammen. Dieses Rechnungsleitkennzeichen ist für eine automatisierte Ermittlung der 
verantwortlichen Einrichtung erforderlich . 

Derzeit befindet sich das Verfahren noch in der Testphase. Bis auf die zusätzlichen Angaben 
in der Rechnungsanschrift, die sie bei einer Direktbestellung aufnehmen müssen, ändert sich 
vorerst bis zur Umstellung im Herbst 2021 nichts. Alle Rechnungen sind von Ihnen in 
Papierform sachlich richtig zu zeichnen und mit der Hauspost an die Abteilung IV-2 
Wirtschaftsangelegenheiten und Drittmittelbewirtschaftung zu senden. Rechnungen , die 
elektronisch eingehen, sind zunächst noch bis zur Umstellung auszudrucken und es gilt das 
entsprechende Vorgehen. 

Weitere Informationen folgen und werden auch auf der Webseite des Dezernats IV 
bereitgestellt. 
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