
Wichtige Informationen zu Beschaffungen  

Wer öffentliche Gelder ausgegeben möchte, muss das Vergaberecht beachten. Die Idee hinter dem 

Vergaberecht ist, dass öffentliche Gelder möglichst wirtschaftlich verwendet werden und mögliche 

Anbieter in einem fairen Wettbewerb die Chance auf den Zuschlag erhalten. 

Innerhalb der Universität ist daher jede/r Beschäftigte verpflichtet, die Beschaffungsrichtlinie der 

Europa-Universität Flensburg einzuhalten, in die die verschiedenen Gesetze zum Vergaberecht 

eingeflossen sind. 

Kurz zusammengefasst gilt Folgendes: 

Im Falle von IT-Beschaffungen ist in jedem Fall Kontakt mit der dortigen Beschaffungsstelle 

aufzunehmen: Link  

Hinweise zur Vergabe von Werkverträgen finden Sie hier. 

Für die Vergabe von Bauleistungen wenden Sie sich bitte an die Abteilung Gebäudemanagement und 

Infrastruktur. 

In allen übrigen Fällen bitten wir die folgenden Grundsätze zu beachten: 

 Beträgt die Gesamtsumme weniger als 1.000,- € reicht eine formlose 

Preisumfrage (Internetrecherche, Telefonische Anfragen ect.), um den wirtschaftlichsten Preis 

und Anbieter zu finden.  

 Beträgt die Gesamtsumme mehr als 1.000,- € sind mindestens drei schriftliche 

Vergleichsangebote einzuholen, aus denen das wirtschaftlichste Angebot ausgewählt wird, 

bevor einem Anbieter der Zuschlag erteilt wird. Das wirtschaftlichste Angebot richtet sich nicht 

zwingend nach dem Preis, es sind auch andere Kriterien wie Qualität, Folgekosten, 

Funktionalität ect. heranzuziehen. Wenn in Ausnahmefällen nur ein Anbieter in Frage kommt, 

weil nachweislich nur dieser die Aufgabe erfüllen kann (notwendiges Know-How, 

Vorkenntnisse ect., die kein anderer besitzt) und dies gut begründet wird, kann auf die 

Einholung von verschiedenen Angeboten verzichtet werden. 

 Bei Auftragsvergaben im Rahmen von Zuwendungsbescheiden sind daneben die dortigen 

Regelungen zu beachten. 

 Beträgt die Gesamtsumme mehr als 25.000,- € ist vorab Kontakt mit der Abteilung 

Gebäudemanagement und Infrastruktur (Abteilung 1) aufzunehmen, um das Verfahren 

abzustimmen. 

Bei Aufträgen über 1.000,- € ist vor der Auftragserteilung zwingend der Vergabevermerk auszufüllen und 

zu unterschreiben und zu den Vergabeunterlagen zu nehmen. 

Die Formulare finden Sie hier: 

- Formlose Preisumfrage (unter 1.000,- €) 

- Vergabevermerk (ab 1.000,- €) 

- Bestellschein  

 

Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 


