
 

 

 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 ALLE (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
Beauftragungen im Liefer- und Dienstleistungsbereich 
Hier: Bestellschein vs. Auftragsschreiben 
 
 
Aufgrund von Unklarheiten bei der Verwendung von Bestellscheinen (ja oder nein?) im Nachgang 
zu Beschaffungen im Liefer- und Dienstleistungsbereich wird das Verfahren ab sofort wie folgt an-
gepasst: 
 
 
Ausschreibungen mit einem voraussichtlichen Auftragswert über 25.000 EUR netto (Aus-
schreibung über die Vergabeplattform Berlin; keine Rahmen- oder Serviceverträge) 
 
Für alle o.g. Ausschreibungen im Liefer- und Dienstleistungsbereich, die über die Vergabeplattform 
Berlin abgewickelt werden (i.d.R. ab 25.000 EUR netto), ersetzt ab sofort das Auftragsschreiben 
den bisherigen Bestellschein der TU Berlin und ist verpflichtend anzuwenden. 
Zudem wird der TU-interne Ablauf zur Optimierung der Außenwirkung angepasst. Dies mit dem 
Ziel, die vorherrschende Praxis an der TU Berlin zu vereinheitlichen und potentielle Fehlerquellen/ 
Unsicherheiten zu vermeiden. 
 
Ablauf: 
Mit Ermittlung des zuschlagsbegünstigten Bieters (während der Angebotsprüfung) füllt der strate-
gische Einkauf das Auftragsschreiben vorab aus und übermittelt dieses an den auftraggebenden 
Bereich (Bsp. Fachgebietsleitung, Abteilungsleitung, o.ä.). Die Leitung prüft die inhaltlichen Anga-
ben auf Richtigkeit und bestätigt dies durch Unterzeichnung des Auftragsschreibens.  
Sollte die Leitung nicht befugt sein, in der jeweiligen Auftragshöhe zu unterschreiben (Bestellbe-
fugnis), so muss dieser auf dem Schreiben neben den Finanzierungsdaten mitzeichnen und das 
Auftragsschreiben selbst von der entsprechend berechtigten Person unterschreiben lassen (Abtei-
lung III, V, o.ä.). Es erfolgt die Rücksendung an den strategischen Einkauf. 
 
Das unterschriebene Auftragsschreiben wird durch den strategischen Einkauf zusammen mit dem 
Vergabevermerk der Vergabestelle zur vergaberechtlichen Prüfung und Freigabe übersandt.  
Bei Abschluss des Verfahrens erteilt die Vergabestelle den Zuschlag über die Vergabeplattform 
Berlin und übermittelt zeitgleich dem künftigen Auftragnehmer das unterschriebene Auftrags-
schreiben. Nr. 11.2 AV LHO zu §55 LHO wird damit erfüllt. Der Bestellschein der TU Berlin ist in 
diesen Fällen obsolet. 
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Ausschreibungen mit einem voraussichtlichen Auftragswert unter 25.000 EUR netto (keine 
Ausschreibung über die Vergabeplattform Berlin) 
 
Für alle Ausschreibungen unter 25.000 EUR netto, die nicht elektronisch über die Vergabeplatt-
form Berlin abgewickelt werden, wird weiterhin der Bestellschein der TU Berlin zur Auftragsverga-
be verwendet.  
 
 
Ausschreibungen von Rahmenvereinbarungen oder Serviceverträgen 
 
Bei Rahmenvereinbarungen oder Serviceverträgen sind weder der Bestellschein der TU Berlin 
noch das o.g. Auftragsschrieben zu verwenden. Hier erfolgt die Beauftragung über die jeweiligen 
individuellen Vertragsunterlagen. 
 
 
 
Wie komme ich an einen Bestellschein oder an ein Auftragsschreiben? 
 
Die Bestellscheine sind, wie bisher auch, direkt über die Finanzabteilung zu beziehen. 
 
Das Auftragsschreiben wird ausschließlich durch den strategischen Einkauf im jeweiligen Einzel-
fall dem auftraggebenden Bereich vorausgefüllt übersandt. Ein freier Zugang sowie eine Verwen-
dung außerhalb der o.g. Verfahren wird nicht gewährt. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anett Hein 
K2EL 
Leiterin Einkauf 
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Placing orders for supplies and services: 
Order form vs. contract order (Bestellschein vs. Auftragsschreiben) 
 
 
Due to the uncertainty regarding the use of order forms after placing orders for supplies and ser-
vices, the procedure has been amended as follows, effective immediately: 
 
 
Tenders with an estimated value of over EUR 25,000 net (tenders published through the 
Berlin awarding platform, no framework or service contracts) 
 
All tenders for supplies or services via the Berlin awarding platform (generally EUR 25,000 or more 
net) must now use contract orders (Auftragsschreiben) instead of the previous TU Berlin order form 
(Bestellschein). Additionally, TU-internal procedures will be adapted to make them clearer for ex-
ternal parties. This change aims for a uniform procedure at TU Berlin and to prevent potential er-
rors/uncertainties. 
 
Procedure: 
Once the successful bidder has been selected (as part of the bid evaluation procedure), Strategic 
Purchasing completes the contract order and sends this to the commissioning unit (for instance the 
head of the academic chair, head of the department, etc.) The head of the unit reviews and signs 
the order, confirming that the information provided is correct. If the head of the unit is not author-
ized to sign for the respective sum (authorization to order), they must sign next to the financing 
information and request the signature of the authorized person (Department III V or similar). The 
signed document is then returned to Strategic Purchasing. 
 
Strategic Purchasing sends the signed contract order together with the contract award notice to the 
Central Contract Awarding Office to be reviewed and authorized.  
 
Once the procedure is complete, the Central Contract Awarding Office awards the contract through 
the Berlin awarding platform and informs the future contractor of the signed contract order, thus 
fulfilling no. 11.2 of the implementation regulations, Section 55 LHO. For such cases, the TU Berlin 
order form is not used. 
 
 
Tenders with an estimated value under EUR 25,000 net (no tender through the Berlin award-
ing platform) 
 
All tenders under EUR 25,000 net, which are not made through the Berlin awarding platform, will 
continue to use the TU Berlin order form to award contracts. The University’s general terms and 
conditions on the order form as well as the additional note on the front side regarding the “exclu-
sive validity of the terms and conditions” may be amended or deleted as needed. The person sign-
ing the order form is responsible for this. In individual cases, amendments made to the terms and 
conditions are to be agreed with Finance in advance. 
 
 
Tenders for framework or service contracts 
 
Neither the TU Berlin order form nor the contract order described above are to be used for frame-
work or service contracts. The commission is made using the respective individual contract docu-
ments. 
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Where do I find an order form or contract order? 
 
Order forms continue to be available from Finance. 
 
Contract orders are only sent pre-completed to the contracting unit by Strategic Purchasing as 
needed. Free access to the documents as well as use for purposes other than the procedures de-
scribed above are not authorized. 
 
 
Sincerely 
 
Anett Hein 
K2EL 
Purchasing Manager 
 
 
 
Translated by TU Berlin Translation Services 
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