CIP-KD
Kommunales Finanzwesen
GiroCode in Großrosseln ab 2018
Einige Bürger der Gemeinde Großrosseln
werden sich vielleicht wundern, was der
„Ameisenhaufen“ auf Ihrem Abgabenbescheid zu bedeuten hat, aber dazu gibt
es auf dem Bescheid einen kleinen Infoteil,
der über den Sinn und Zweck des
„GiroCode“ informiert.

In den letzten Jahren waren wir, neben
dem normalen Tagesbetrieb vor allem mit
der Erstellung der fehlenden doppischen
Jahresabschlüsse beschäftigt. Das war
enorm zeitaufwendig und hat etliche
Ressourcen gebunden. Da konnte man sich
um solche „Feinheiten“ nicht kümmern.

Daniel Albert, Leiter des Fachbereichs
„Finanzen, Kasse und Steuern“ ist von der
Lösung überzeugt und freut sich diese
neue Zahlungsmöglichkeit den Bürgern
anbieten zu können.

Nachdem wir mit den fehlenden
Jahresabschlüssen nun soweit fertig sind,
können wir uns jetzt auch anderen Themen
widmen, für die in der Vergangenheit
überhaupt gar keine Zeit war.

„Mit dem GiroCode bieten wir unseren
Bürgern eine weitere aber vor allem auch
eine modernere Zahlungsmöglichkeit an.
Gemeinsam mit unserem Systemberater
haben wir bereits im 4. Quartal 2017 die
notwendigen Schritte besprochen und
zeitgleich
auch
schon
Gedanken
hinsichtlich
eines
eventuell
neuen
Bescheidlayouts ausgetauscht.

Das Thema „GiroCode“ konnten wir im
Januar erfolgreich abhaken. Ein Grund zum
Ausruhen ist das aber nicht. Das nächste
Projekt steht bereits vor der Tür.

Dieses neue, einheitliche Layout bietet
eine deutlich modernere aber auch klarere
Darstellung. Es wird sowohl für die Grund-,
Gewerbe-, und Vergnügungssteuer aber
auch für die Mahnung und Vollstreckungsankündigung genutzt.
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Im Laufe des Jahres möchten wir gerne
den elektronischen Workflow mit den
Modulen „CIP-Archiv“ und „Rechnungseingang“ einführen. Die Planungen und
Einführungskonzepte hierfür sind bereits
fertig und die notwendigen Schritte bzw.
Zuständigkeiten abgestimmt. Zeitgleich
soll im Bereich Finanzwesen auch eine
revisionssichere Archivierung mittels eines
WORM-Laufwerks eingeführt werden.
Auch in diesem Bereich wollen wir
zukünftig effizienter und moderner
arbeiten.“
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GiroCode – was ist das genau?
Durch das E-Government Gesetz sind
Bürgerinnen
und
Bürger
sowie
Unternehmen künftig in der Lage, ihre
Behördengänge
auch
elektronisch
abzuwickeln. Ein Baustein dabei ist der
GiroCode.
Mit dem GiroCode ermöglichen Sie es
Ihren Bürgern, Bescheide per SmartphoneApp zu bezahlen.
Scannen, Freigeben und fertig ist die
Überweisung.

Dadurch ergeben sich sowohl für den
Pflichtigen als auch für die Kommune
wichtige Vorteile.
Dabei wird der GiroCode (QR-Code) auf
dem Bescheid platziert und enthält alle
wichtigen Kontierungsmerkmale, wie z.B.
Kassenzeichen des Pflichtigen, IBAN und
BIC der Kommune (siehe unterer Teil im
Screenshot auf der rechten Seite).
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Der Pflichtige kann die Überweisung
schnell und komfortabel durchführen und
die
Kommune
hat
durch
die
vorausgefüllten Kontierungselemente eine
verbesserte Qualität des Verwendungszwecks im Kontoauszug.
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