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Stand: März 2021
Eingangsstempel Schule / Dienststelle
Barcode ZRE
Auslagenrechnung (zur Erstattung auf ein Girokonto)
- nur für FHH-Beschäftigte -
An
- Erfasser
ROL-IfBQ-Erfasser
22222 Hamburg
Antragsteller/in (Zahlungsempfänger/in)
In Auftrag und in Abstimmung der budgetverantwortlichen Person / Schulleitung habe ich für dienstliche / schulische Zwecke nachstehende Einkäufe getätigt und bestätige, dass
für die angeschaffte Ware kein verbindlicher Rahmenvertrag besteht,der Kauf auf Rechnung für die Dienststelle / Schule nicht möglich war,  mir die Bestimmungen über die Erstattung von Auslagen bekannt sind und die Auslagen für dienstliche Zwecke entstanden sind und notwendig waren undsämtliche Originalbelege und der vom Budgetverantwortlichen / Schulleitung unterschriebene formlose Beschaffungsantrag der Auslagenrechnung beiliegen.Achtung: Belege müssen zeitnah, innerhalb der 6-monatigen Ausschlussfrist zur Erstattung eingereicht werden und                   Waren, die in einem Rahmenvertrag gelistet sind, dürfen nicht erstattet werden.
Pos.
Anlage-Nr.
Datum
dienstlicher Anlass / Zweck 
(wofür wurde was angeschafft?) 
Betrag
ggf. abschließende Bearbeitung / Anmerkungen der budgetverantwortlichen Person / Schulleitung
Hinweis:
Dieser Vordruck muss am PC ausgefüllt und danach ausgedruckt werden. Eine Verarbeitung mit handschriftlichen Einträge ist aus technischen Gründen nicht möglich. 
Die Formulare (PDF-Dateien) können grundsätzlich nur genutzt werden, wenn auf dem PC der ADOBE READER installiert ist. 
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