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eRECHNUNG  
INFORMATIONSBLATT BESTELLNUMMER 
 

Stand 29.11.2022 
 

Bestellnummer (Zuordnungskriterium) 
Im Rahmen der Einführung der eRechnung wird für alle Lieferantenrechnungen eine sog. 
Bestellnummer notwendig. Diese ist ausschlaggebend dafür, dass die Rechnungen nach dem zentralen 
Eingang und der Bearbeitung in der Finanzbuchhaltung zu den richtigen Rechnungsbearbeitern der 
dezentralen Einrichtung gelangen. 

Diese Bestellnummer ist bereits bei der Bestellung dem Lieferanten mitzuteilen, verbunden mit dem 
Hinweis, sie auf der Rechnung anzugeben. Die AGB der Universität Heidelberg werden entsprechend 
angepasst. Die Lieferanten werden in einem gesonderten Schreiben durch die Finanzbuchhaltung direkt 
informiert. 

Es gibt zwei unterschiedliche Bestellnummern: 

1. Bestellungen über die Zentrale Beschaffungsstelle/SAP-MM: 

Bei Bestellungen über die Zentrale Beschaffungsstelle (ZBS) bzw. das SAP MM-Modul entspricht diese 
Bestellnummer der 10-stelligen SAP – Bestellnummer, die automatisch von SAP beim Anlegen einer 
Bestellung vergeben wird. Diese Nummer beginnt mit 45 und steht auf jedem von SAP erzeugten 
Bestellbeleg. Diese SAP-Bestellnummer wird dem Lieferanten durch die ZBS automatisch mit der 
Bestellung mitgeteilt. Die SAP-Bestellnummer finden Sie auf der Ihnen durch die ZBS zugesandten 
Kopie der Bestellung. Bitte bewahren Sie diese bis zum Abschluss der Rechnungsbearbeitung auf. 

2. Sonstige Bestellungen: 

Bei allen anderen Bestellungen – der Regelfall – setzt sich die Bestellnummer aus dem vorangestellten 
Kürzel „UHD“ und dem „Kontierungsobjekt“ zusammen. Das Kontierungsobjekt gibt an, aus welchem 
Sach- oder Investitionsauftrag bzw. aus welcher Kostenstelle die Rechnung bezahlt werden soll.  

Beispiele Bestellnummer Bestellnummer  
optional ergänzt um einen 
internen Bearbeitungshinweis 

Beispiele für Sachaufträge (7-stellig) „UHD7xxxxxx“ „UHD7xxxxxx/AG Müller“ 
Beispiele für Investitionsaufträge (7-stellig) „UHD6xxxxxx“ „UHD6xxxxxx/[HÜL-Nr.]“ 
Beispiele für Kostenstellen (8-stellig)  „UHD9xxxxxxx“ „UHD9xxxxxxx/Projekt YY“ 
Beispiele für Rechnungen mit MM 
Bestellbezug 

„45xxxxxxxx“ „45xxxxxxxx“ 

 
Die Kostenstellen sind Ihrer Einrichtung bekannt, Sach- und Investitionsaufträge wurden Ihnen beim 
Start des jeweiligen Projekts mitgeteilt. Bei dieser von Ihnen manuell ermittelten Bestellnummer ist es 
notwendig, dass immer das Kürzel "UHD" am Anfang steht. Anderenfalls kann diese Bestellnummer 
nicht automatisch erkannt und weiterverarbeitet werden. 
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Ergänzung des internen Bearbeitungshinweises 

Zur leichteren einrichtungsinternen Zuordnung kann die Bestellnummer um einen individuellen internen 
Bearbeitungshinweis erweitert werden. Dazu ergänzen Sie nach der Bestellnummer einen Schrägstrich 
„/“ und Ihren Bearbeitungshinweis (Beispiel: „/AG Müller“). Überlegen Sie sich für Ihre Einrichtung bei 
Bedarf einen sprechende, eindeutige und möglichst einheitlichen interne Bearbeitungshinweise, durch 
den die Rechnungsbearbeiter die von ihnen zu bearbeitende Rechnung möglichst einfach erkennen und 
zur Bearbeitung auswählen können. Der Bearbeitungshinweis soll 12 Zeichen nicht überschreiten. 

Bei Bestellungen über das SAP-Bestellmodul (MM) kann der interne Bearbeitungshinweis im 
Beschaffungsantrag der ZBS mitgeteilt werden. Die ZBS kann diesen Bearbeitungshinweis beim 
Anlegen der Bestellung im Feld „Unser Zeichen“ eingegeben werden (maximal 12 Zeichen). 

Teilen Sie bitte Ihrem Lieferanten bei jeder Bestellung eine Bestellnummer mit und bitten Sie ihn 
darum, die ihm genannte Bestellnummer auf jeder Rechnung anzugeben, da eine Zuordnung 
und anschließende Bearbeitung seiner Rechnung künftig ohne Angabe dieser Nummer nicht 
erfolgen kann. 

Anmerkung: Die Lieferanten sind gemäß EU-Richtlinie verpflichtet, so zu verfahren. Erfahrungen aus 
anderen Universitäten (z. B. Universität Stuttgart, KIT) haben gezeigt, dass die Lieferanten dies ganz 
überwiegend auch umsetzen. 

Zusatztipps: 

Sollte der Lieferant keine Möglichkeit sehen, die Bestellnummer in seiner Rechnung aufzuführen, sollte 
diese als Zusatz in der Lieferadresse angegeben werden. Dies empfiehlt sich auch dann, wenn der 
Lieferant eine Spedition beauftragt und deren Rechnung an die Universität Heidelberg gesendet wird.  

Amazon-Bestellungen: Hier ist die universitäre Bestellnummer vom Besteller der Einrichtung bei jeder 
Bestellung in das universitätsspezifische Feld „Uni-interne Bestellnummer“ einzutragen.  

Vodafone: Hier werden die universitären Bestellnummern zentral durch das Universitätsrechenzentrum 
an Vodafone weitergegeben. Soweit noch nicht geschehen, bitte die jeweilige Bestellnummer dem URZ 
(Frau Lukan) mitteilen. 

Es empfiehlt sich, allen Bestellern in Ihrer Einrichtung eine Übersicht der Aufträge bzw. Kostenstellen 
zu geben (oder abrufbar abzulegen), über die sie bestellen dürfen.  

Spätere Änderung des Kontierungsobjekts 

Das bei der Bestellung angegebene Kontierungsobjekt kann während der Rechnungsbearbeitung noch 
geändert werden. Bedenken Sie jedoch bitte folgendes: Im Rahmen der Erfassung der Rechnung in der 
Finanzbuchhaltung wird, auf Basis des aus der Bestellnummer ausgelesenen Kontierungsobjekts, das 
Umsatzsteuerkennzeichen eingetragen und ein Buchungsvorschlag erstellt. Bei einer späteren 
Änderung des Kontierungsobjekts muss durch die Rechnungsbearbeiter das Steuerkennzeichen 
überprüft und ggf. angepasst werden. Darüber hinaus ist ein ausreichendes Budget für die jeweilige 
Beschaffung nur dann sichergestellt, wenn bereits bei der Bestellung geklärt ist, aus welchem 
Kontierungsobjekt gezahlt werden soll und ob dort noch genügend Mittel zur Verfügung stehen. Das 
Kontierungsobjekt sollte daher nur in Ausnahmefällen nachträglich geändert werden. 

Fragen und weitere Informationen 

service-eRechnung@uni-heidelberg.de 
 
https://www.uni-heidelberg.de/einrichtungen/verwaltung/finanzen/eRechnung.html 

mailto:service-eRechnung@uni-heidelberg.de
https://www.uni-heidelberg.de/einrichtungen/verwaltung/finanzen/eRechnung.html
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eRECHNUNG  
INFORMATIONSBLATT BESTELLNUMMER  
FÜR LIEFERANTEN 
 

Stand 29.11.2022 
 

Bestellnummer  
Im Rahmen der Einführung der eRechnung an der Universität Heidelberg ist die Angabe einer 
Bestellnummer auf jeder Ihrer Rechnungen notwendig, damit diese universitätsintern zugeordnet und 
anschließend bearbeitet werden können.  

Diese Bestellnummer wird Ihnen durch die Einrichtungen bei jeder Bestellung mitgegeben. Sie kann 
folgende Formate haben:  

- dem Kürzel „UHD“ und eine siebenstellige Nummer, beginnend mit 6 oder 7 

- dem Kürzel „UHD“ und eine achtstellige Nummer, beginnend mit 9 

- eine zehnstellige Nummer, die mit 45 beginnt  

Danach könnte jeweils noch ein Schrägstrich „/“ und ein weiterer alphanumerischer 
universitätsinterner Bearbeitungshinweis angehängt sein. 

Beispiele Bestellnummer Bestellnummer optional ergänzt um 
einen universitätsinternen 
Bearbeitungshinweis 

für siebenstellige Bestellnummer UHD7xxxxxx 
UHD6xxxxxx 

UHD7xxxxxx/abc123 oder 
UHD6xxxxxx/abc123 

für achtstellige Bestellnummer  UHD9xxxxxxx UHD9xxxxxxx/abc123 
für zehnstellige Bestellnummer 45xxxxxxxx 45xxxxxxxx 

 

Ohne die Angabe dieser Bestellnummer können Ihre Rechnungen nicht der entsprechenden 
Einrichtung zugeordnet und müssen ggfs. an Sie zurückgesandt werden. Sollte einmal eine 
Bestellnummer vergessen werden, fragen Sie bitte bei Ihrem Ansprechpartner in der bestellenden 
Einrichtung nach.  

Sollten Sie keine Möglichkeit sehen, die Bestellnummer in Ihrer Rechnung in einem eigenen Feld 
aufzuführen (z.B. unter „Ihr Zeichen“, „Ihre Bestellnummer“, „Kundenreferenz“ o.Ä.), sollte diese als 
Zusatz in der Lieferadresse angegeben werden. Dies empfiehlt sich auch dann, wenn Sie als Lieferant 
eine Spedition mit dem Warentransport beauftragen und diese die Kosten direkt der Universität 
Heidelberg in Rechnung stellt.  

Fragen 
Bei Fragen können Sie gerne unser Projektteam kontaktieren unter: 

service-eRechnung@uni-heidelberg.de  

mailto:service-eRechnung@uni-heidelberg.de
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