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Erläuterungen zu den Unterschriftsberechtigungen
- gemäß VV zu §§ 70 bis 80 LHO M-V
Anordnungen sind erforderlich, um Einzahlungen anzunehmen, Auszahlungen zu leisten und die zugehörigen Buchungen vorzunehmen. Mit der Anordnung wird die Richtigkeit der vorzunehmenden Buchung (Einzahlungen, Auszahlungen, Umbuchungen) bestätigt. An der Anordnung der Buchung darf nicht nur eine einzelne Person beteiligt sein.
Die Verantwortlichkeiten im Anordnungsverfahren für Buchungen werden durch die Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit sowie die Ausübung der Anordnungsbefugnis wahrgenommen. Die Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit kann zusammengefasst werden, der Anordnungsbefugte darf jedoch nicht zugleich die rechnerische Richtigkeit bestätigen.
Die Namen und Unterschriftsproben der zur Anordnung berechtigten Personen sind dem Referat Haushalt durch das Formular "Unterschriftsberechtigungen" mitzuteilen. Dieses ist vom Beauftragten für den Haushalt (Kanzler oder andere/r Berechtigte/r) zu unterschreiben. Erlischt eine Unterschriftsbefugnis, so ist dies dem Referat Haushalt unverzüglich mitzuteilen.
Die Bestätigung der Richtigkeit der Buchungsanweisungen erstreckt sich insgesamt darauf, dass die in der Anordnung und in den begründenden Unterlagen enthaltenen, für die Buchung maßgebenden Angaben vollständig und richtig sind und nach den geltenden Vorschriften, insbesondere nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, verfahren worden ist. Hierzu gehört , dass
- der auszuzahlende oder einzunehmende Betrag sowie alle auf den Berechnungen beruhenden Angaben richtig                      sind (hierzu gehört auch die richtige Anwendung der Berechnungsgrundlagen, wie Bestimmungen, Verträge, Tarife) (rechnerische Richtigkeit),
- Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen und Skontoabzüge vollständig und richtig berücksichtigt wurden,
- die Lieferung und Leistung als solche und in der Art ihrer Ausführung geboten war,
- die Lieferung oder Leistung entsprechend der zugrunde liegenden Vereinbarung bzw. Bestellung sachgemäß und vollständig ausgeführt wurde (sachliche Richtigkeit),
- die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen (z. B. Mittelverfügbarkeit),
- die angeforderte Zahlung nach Rechtsgrund und Höhe korrekt sind sowie
- in den begründenden Unterlagen (Rechnungen, Verträge) offensichtliche Fehler nicht enthalten sind.
Die Buchungsanordnung muss folgende Angaben enthalten:
- die Bezeichnung der mittelbewirtschaftenden Stelle (Kostenstelle),
- die Buchungsstelle (Kapitel, Titel, Untertitel, Kostenart) und das Haushaltsjahr
- den Zahlungspartner mit den für die Zahlungen notwendigen Angaben (Bankverbindung)
- Betrag mit Währungsbezeichnung (ab 1.000 € ist der Betrag in Buchstaben zu wiederholen),
- bei Abschlagszahlungen bzw. deren Abrechnung ein entsprechendes Kennzeichen,
- den Fälligkeitstag,
- den Verwendungszweck (Rechnungsnummer, -datum, etc.) sowie
- die Kennzeichen der Art der Anordnung.
Für Buchungsanweisungen sollen ausschließlich die im Internet hinterlegten Formulare verwendet werden.
Die Buchungsanordnungen sowie die für Zahlungen begründenden Unterlagen dürfen nur in Druckform oder urschriftlich ausgefertigt werden, sodass nachträgliche Änderungen erkennbar sind. Die begründenden Unterlagen sind im Original einzureichen.
Buchungsanordnungen für Auslandszahlungen sind in doppelter Ausfertigung vorzulegen (Original und Kopie).
Bei Anordnungen sind Streichungen und sonstige Änderungen an zahlungsrelevanten Daten (Empfänger, Bankverbindung, Betrag) nicht gestattet.
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