Staand 01.01.20
012 Kos/Pru

Handbuch fü
ür das Be
eschaffu
ungswes
sen an der
d Univ
versität Ulm
Inhaltsü
übersicht
A.

B.

C.

D.

E.

Seite
S

G
Grundsätze
e für Besch
haffungen

1

A
Ausnahmen
nkatalog

1

S
Sonderrege
elungen
B
Büromateria
al/Laborbed
darf/Gase
L
Literatur
P
Priorität derr zentralen Einrichtung
gen
R
Reparaturen und Wartungen

1
1
1
1
1

B
Beschaffun
ngen unterr € 500,-- ne
etto

2

A
Auftragserte
eilung
V
Vergabe ein
ner Auftrags
snummer
V
Verzeichniss über verge
ebene Auftrräge
en
F
Freihändige
e Vergabe von
v Aufträge

2
2
2
2

B
Beschaffun
ngen über € 500,-- ne
etto

2

V
Vorgehensw
weise

2

V
Vergabe vo
on Aufträgen
n

3

A
Allgemeine
es

3

R
Rechnungssabwicklung
g

3

A
Anlagenbucchhaltung

3

H
Hinweise

3

IInfoserver

4

A
Anlagen
w
www.verwalttung.uni-ulm.de/Dez. IV/B
Beschaffungswesen

1.

Beschaffungsauftrag

5

2.

Beschaffungsantrag (z
zwei Seiten))

6

3.

V
Verzeichniss über verge
ebene Aufträ
räge (Muste
er)

8

4.

Unterschrifttsmitteilung

9

5.

Übersicht über
ü
Wertgre
enzen

10

6.

S
Schematiscche Darstelllung „Wer b
beschafft wa
as“

11

7.

A
Antrag zur Kontoausku
unft auf dem
m Infoserver

12

Standd 01.01.2012
2 Kos/Pru

A.

G
Grundsätzze für Bes
schaffunge
en

Die Universität Ulm ist verpfflichtet, Besschaffungen grundsätzlich in einnem wettbe
ewerblichen
n
Vergabe
everfahren durchzufüh
hren und m
muss hierbe
ei das wirtschaftlichstee Angebot auswählen.
a
.
Die Ve
erpflichtung ist in de
en Grundssätzen derr Wirtschafftlichkeit uund Sparsa
amkeit derr
Landeshaushaltsorrdnung (§ 7 LHO)) definiert. Rechtsgrrundlage isst das Gesetz
G
zurr
Modernisierung de
es Vergaberrechts vom 20.04.2009
9 und die VergabeV
unnd Vertragso
ordnung fürr
Leistung
gen (VOL-A
A). Die folg
genden Reg
gelungen gelten für Beschaffung en aus Lan
ndesmitteln
n
und Dritttmitteln gle
eichermaßen.
An der Universitätt Ulm wird zwischen d
dezentralen
n Beschaffungen unterr € 500,-- netto
n
sowie
e
zentrale
en Beschafffungen überr € 500,-- ne
etto untersc
chieden.
Unter € 500,-- nettto können Beschaffun
ngen in derr Regel dez
zentral, d. h. von den
n jeweiligen
n
Einrichttungen direkt, getätigt werden. D ies betrifft vor
v allem Verbrauchsm
V
mittel jeglic
cher Art. Zu
u
en ist jedoch
h ein Ausna
ahmenkata
alog sowie diverse Son
nderregelu
ungen.
beachte
Bei eine
em Auftragsswert über € 500,-- ne
etto werden
n Beschaffungen zentra
ral durch die
e Abteilung
g
IV-2, Wirtschaftsan
ngelegenheiten und Drrittmittelbew
wirtschaftung
g veranlassst.
Ausnah
hmenkatalo
og
-

-

Mob
biliar
>> ffür die Besch
haffung dieses nichtwisssenschaftlich
hen Bedarfs ist ausschlieeßlich die Ab
bteilung IV-2
2
zuständig!
EDV
V-Geräte
>> ffür die Besch
haffung von EDV-Geräte
E
n ist von derr beantragenden Einrichtuung die Stellungnahme
des KIZ einzuholen! Erst dan
nach kann die
e Bestellung
g durch IV-2 erfolgen.
e
V-Verbrauch
hsmaterial
EDV
>> isst direkt überr das KIZ zu beziehen!

Sonderrregelungen
 Büro
omaterial/L
Laborbedarrf/Gase
Für die Bescchaffung vo
on Bürom aterial, La
aborbedarf und Gaseen gibt es
s mehrere
e
Rah
hmenverträg
ge zwischen
n der Unive
ersität Ulm und
u den betreffenden Firmen. So
omit werden
n
säm
mtliche Artiikel dieses
s Bedarfs über die
e speziellen Lieferaanten bezogen. Die
e
Besttellung/Besschaffung errfolgt direkt von der Ein
nrichtung.
Büroma
aterial:
Laborbe
edarf:
Gase:

Fa.
F Kabuco B
Brenner
Fa.
F VWR Inte
ernational Gm
mbH
Fa.
F MTI



Lite
eratur
affungen sin
nd möglich st über die
e Universitä
ätsbibliothekk abzuwicke
eln, da derr
Literraturbescha
Buchhandel ein
nen Bibliotheksrabatt g
gewährt.
 Rep
paraturen und
u
Wartun
ngen
Die Beauftragung von Instandsetzzungs-/Warrtungsarbeitten und ddie Bescha
affung von
n
Ersa
atzteilen erffolgt, unter Beachtung der Wirtsch
haftlichkeit, bis zu eineem Wert von
n € 1.000,--nettto dezentrral. Bei eiinem Wertt über € 1.000,-- ist die Maaßnahme mit einem
m
Beschaffungsantrag über die Abteilu
ung IV-2 zu
u bestellen. Die spezziellen Vorrgaben derr
einzzelnen Fak
kultäten üb
ber die Ge
enehmigun
ngsverfahre
en sind zu
u beachten! Es wird
d
gebe
eten, die Rechnunge
en und R
Rapportzette
el sachlich richtig zuu zeichnen
n, mit derr
Inve
entarnumme
er des Gerä
ätes/der An
nlage zu ve
ersehen und
d umgehennd an die Abt.
A
IV-2 zu
u
send
den.
 Prio
orität der ze
entralen Einrichtunge
en
Aufträge, die von
v
den Zentralen
Z
E
Einrichtunge
en der Univ
versität Ulm
m ausgeführt werden
n
könn
nen, werden vorrangig intern verg
geben.
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B.

B
Beschaffu
ungen unter € 500,--- netto

Treffen weder de
er Ausnah
hmenkatalo
og noch die
d
Sonderregelungeen zu, so kann die
e
Einrichttung den Auftrag
A
unte
er € 500,-- netto selbe
er erteilen. Hierzu ist das Auftra
agsformularr
(Anlage
e 1) zu benu
utzen.
Vergab
be der Auftrragsnummer:
Die Aufftragsnumm
mer besteht aus der Ko
ostenstelle und dem Haushaltspr
H
rogramm au
us dem die
e
Beschaffung finan
nziert werde
en soll, so
owie einer fortlaufende
en Nummeer. Diese fortlaufende
f
e
Numme
er wird eine
em Verzeic
chnis über vvergebene Aufträge (Muster Anllage 3) derr jeweiligen
n
Einrichttung entnom
mmen.
Verzeic
chnis über vergebene
e Aufträge:
ne haushaltsmäßige Überwachun
Für dezzentrale Besschaffungen
n findet kein
Ü
ng durch die
e Abteilung
g
IV-2 sta
att. Zur Üb
berwachung
g der Ausg
gaben, ist es empfeh
hlenswert, ein Verzeichnis überr
vergebe
ene Aufträge (gesonde
ert nach Ein
nrichtung/Prrojekt) zu fü
ühren (Anlagge 3). Der Kontostand
d
der jew
weiligen Eiinrichtung kann auch
h unter www.verwalt
w
tung.uni-ulm
m.de, „Kontoauskunft““
eingese
ehen werden. Ein Zugang
Z
zu
ur Kontoauskunft ka
ann mit ddem entsp
prechenden
n
Antragssformular be
eantragt we
erden. (s. An
nlage 7).
ndige Verga
abe von Au
ufträgen:
Freihän
Die Besstimmungen
n der „Allge
emeinen Be
estimmunge
en für die Vergabe
V
vonn Leistunge
en (VOL/A)““
und die
e Beschafffungsanordnung der Landesreg
gierung (BA
AO) müsseen beachte
et werden..
Beschaffungen biss zu einem Wert von € 500,-- nettto können als „freihänndige Verga
abe“ (BAO))
durchge
eführt werd
den. Vor einer
e
Freih
händigen Vergabe
V
is
st in der Regel eine
e formlose
e
Preiserm
mittlung (An
nfrage bei mehreren
m
g
geeigneten Unternehmen) durchzuuführen und
d schriftlich
h
zu doku
umentieren.

C.

B
Beschaffu
ungen: über € 500,--- netto

Bei eine
em Auftragsswert über € 500,-- nettto werden Beschaffung
B
gen zentral von der Ab
bteilung
IV-2 gettätigt.
Vorgeh
hensweise
Der Besschaffungsa
antrag (Anla
age 2, siehe
e auch unte
er www.verw
waltung.uni--ulm.de) mu
uss von derr
Einrichttung vollständig ausgefüllt und die
e eingeholten Angebote beigefüggt werden. Hierfür
H
sind
d
möglich
hst drei Verrgleichsang
gebote (sch
hriftlich oder telefonisc
ch) einzuhoolen. Bei te
elefonischerr
Angebo
otseinholung
g muss schriftlich niede
ergelegt we
erden, mit wem
w
telefoniiert wurde.
Die Notwendigkeitt der Besc
chaffung, diie Wahl de
es Fabrikatts und dess Lieferante
en müssen
n
begründ
det werden. Bei Besch
haffungen vvon EDV-Ge
eräten mus
ss vorab einne Stellungnahme dess
KIZ eing
geholt werd
den.
Bei un
nvollständigen Angaben, verzög
gert sich die Besch
haffung duurch die notwendige
n
e
Nachbe
earbeitung (Rückfragen
n etc.) in de
er Abteilung
g IV-2.
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Vergab
be von Auftträgen
Die Ab
bteilung IV–
–2 hat Leis
stungen grrundsätzlich
h öffentlich auszusch reiben, es sei denn,,
besonde
ere Gründe
e sprechen
n dagegen. So kann z.
z B. von einer
e
Aussschreibung abgesehen
n
werden,
-

wen
nn für die Le
eistung aus besondere
em Grund nu
ur ein Unterrnehmen in Betracht ko
ommt,
wen
nn es sich um
u einen Anschlussau
A
uftrag hande
elt, der 20%
% des Werttes der ursp
prünglichen
n
Leisstung nicht überschreite
ü
et oder
wen
nn es sich um eine vortteilhafte Ge
elegenheit handelt (z.B. preisgünsttiges Vorfüh
hrgerät).

Die Aufzzählung der Ausnahme
eregelunge n ist nicht abschließen
a
nd (§ 3 VOLL/A).
Da die Abweichun
ng von der Pflicht zur Ausschreib
bung genau
u dokumenttiert werden
n muss, istt
eine resstriktive Ausslegung derr Ausnahme
en die Rege
el.
Die Auffträge werde
en von der Wirtschaftssabteilung direkt
d
an die
e betreffendden Firmen
n erteilt. Die
e
Einrichttungen erha
alten eine Mehrfertigun
M
ng des Bes
schaffungsa
auftrages, aaus dem au
uch die von
n
der Abtteilung IV-2
2 vergebene
e Auftragsn
nummer ersichtlich istt. In der Auuftragsnummer ist die
e
g bezahlt werden
Finanzsstelle oder das
d Drittmitttelprojekt en
nthalten, au
us dem die Beschaffun
B
w
soll.

D. Allg
gemeines
Rechnu
ungsabwicklung
Rechnu
ungen sind von den jeweiligen E
Einrichtungs
sleitern, „sa
achlich richhtig“ zu zeiichnen (die
e
Leistung
g wurde ein
nwandfrei erbracht).
e
D
Diese Zeich
hnungsbefug
gnis kann vvom Einrich
htungsleiterr
auf and
dere Bedie
enstete delegiert werrden (s. Anlage
A
4). Hat eine Einrichtung mehrere
e
Finanzsstellen, so muss die zu
z belasten
nde Finanzstelle auf der
d Rechnuung vermerrkt werden..
Nach A
Abzeichnung
g ist die Re
echnung scchnellstmög
glich an die
e Abteilung IV-2 weite
er zu leiten..
Wird da
as Weiterleiten von Re
echnungen verzögert, so besteht die Gefahhr, dass Sk
kontofristen
n
nicht ein
ngehalten werden
w
könn
nen und Skkonto verfälllt.
Anlagenbuchhaltu
ung
Anlagen
n und Gerräte werden von derr Anlagenbuchhaltung (Abteilungg IV-3) edv
v-technisch
h
erfasst. In der Anla
age 5 sind die
d hierfür m
maßgeblich
hen Wertgre
enzen aufgeeführt. Die betreffende
e
Einrichttung erhält einen Aufk
Anlagennu
kleber mit d
der verwaltu
ungsseitig vergebenen
v
ummer, derr
zur ein
ndeutigen Zuordnung
g auf de
em entspre
echenden Gerät annzubringen ist. Dass
Anlagevvermögen der
d Einrichtu
ungen ist im
m Rahmen von
v Inventuren nach M
Maßgabe von Abteilung
g
IV-3 reg
gelmäßig zu
u überprüfen
n.
Ausson
nderung/De
einventaris
sierung
Sobald ein Gerät nicht
n
mehr betriebsberreit ist und ausgesond
dert werdenn muss, teilen Sie unss
bitte Ge
erät und Invventarnumm
mer mit. Diie Anlagenb
buchhaltung
g nimmt daann die Lös
schung auss
dem An
nlagenbesta
and vor.
Wird ein
n Gerät niccht mehr be
enötigt, ist a
aber noch voll funktionsfähig, soollte dies inn
nerhalb derr
Fakultätt/Universitä
ät bekannt gemacht werden. Bitte mac
chen Sie Vorschläge
e für eine
e
Weitern
nutzung. Ist eine universitäre Weitternutzung nicht gegeben, teilen Sie das de
er Abteilung
g
IV-2 mit. Es wird dann innerrhalb des G
Geschäftsbe
ereichs des
s MWK anggeboten. Erst
E
danach
h
kommt e
ein eventue
eller Weiterv
verkauf an a
andere Inte
eressenten in Betracht.
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Hinweis
se
- Rep
präsentation
nsausgaben
n aus Lande
esmitteln sin
nd in der Re
egel unzuläässig.
- Einrrichtungen werden
w
mo
onatlich mit einer Reihe von Kostten belastett. Hierzu ge
ehören u.a..
Tele
efongebühre
en, Kopierkosten, Fra
rachtkosten und Kostten für Auufträge derr Zentralen
n
Einrrichtungen.
- Bei Forschungssgroßgeräte
en nach Arrt. 91 b GG und Großg
geräten derr Länder üb
ber 200.000
0
Euro
o erfolgt eine Begutac
chtung durcch die DFG
G. Dieses Verfahren
V
isst sehr zeittaufwändig..
Entssprechende
e Antragsforrmulare sol lten frühzeiitig über Ab
bteilung IV-11 (Link DFG
G) bezogen
n
werd
den. (Siehe
e www.verw
waltung.uni-u
ulm.de/Dez
z.IV/Formula
are und Auffträge)

Infoserv
rver
Unter w
www.verwalttung.uni-ulm
m.de
- wird
d unter de
em Punkt Kontoauskkunft der Kontostand
d der betrreffenden Einrichtung
g
angezeigt. Der Zugang zur Kontoaus kunft muss vorher schriftlich beanntragt werde
en
(Anllage 7).
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