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Stand: 05.01.2021
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtangaben.
Beschaffungsantrag für Vergabenmit geschätztem Auftragswert ab 5.000 Euro zzgl. MwSt.an das Referat Beschaffung
H:\Signet2018-graustufen-CMYK.jpg
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben bzw. Programm, das aus Mittel der EU finanziert wird:*
Ansprechpartner/in
@uni-greifswald.de
1.         Bedarfsumfang (kann bei Bedarf entsprechend erweitert werden)
a)         Auflistung und Darstellung der Bedarfspositionen (eventuell Verweis auf separt beigefügte Leistungsbeschreibung,         Angabe der Laufzeit von Rahmenvereinbarungen und Verträgen)
Lfd-Nr.
Menge
Bezeichnung der Lieferung / Leistung,
geschätzter Netto-Preis in Euro
wettbewerbsneutrale, eindeutige Beschreibung
Einzel
Gesamt1
[+] Zeile hinzufügen	   [-] Zeile löschen
b)         Die Bedarfspositionen sind auf einer separaten digitalen Anlage dargestellt und beigefügt:
Vertragsform*
Lieferung*
Verwendungsstelle
Ausführungsfrist (nach Auftragsvergabe)*
2.         Begründung des Bedarfes und weiterer Auswirkungen*
Es handelt sich um eine:
Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass die zu beschaffenden Gegenstände oder Leistungen zur Aufgabenerfüllung unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erforderlich sind und deren zweckentsprechende Verwendung oder Inspruchnahme gesichert ist.Haushaltsmittel stehen bei der oben genannten Kostenstelle zur Verfügung.  Die Möglichkeit der Mitnutzung von Vermögensgegenständen oder Leistungen innerhalb der Universität wurde geprüft.
Prüfung von Folgekosten und Mitbestimmungspflichten
3.         Angaben zur Markterkundung bzw. Kostenkalkulation des geschätzen Preises*
4.         Eignungs- und Zuschlagskriterien
a)         Eignungskriterien (Fachkunde/Leistungsfähigkeit)*
b)         Zuschlagskriterien*
5.         Vergabeverfahren*
6.         Der Beschaffungsantrag wird gestellt
Datum
Name
Unterschrift2
Antragssteller/in
Kenntnisnahme mittel-überwachende Stelle3
FB-/Institutsleiter/in
1) Mittel für die gesamte Laufzeit berechnen 2) für notwendige Unterschriften ist die Textform gemäß § 126 BGB ausreichend
3) Institutsverantwortliche/r Mitarbeiter/in (Drittmittel, Hochschulpakt, Wohnsitzprämie, Fakultät) sofern zutreffend
9.0.0.2.20101008.1.734229
Antrag für die Beschaffung von Produkten an der Universität Greifswald
Referat Beschaffung (S. Sydow)
Beschaffungsantrag
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