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Rahmenvereinbarung über die Fertigung von Druckerzeugnissen 
 
Die Technische Universität Berlin betreibt ab dem 01.01.2022 keine hausinterne Druckerei mehr.  

Zur Deckung des Bedarfs an Druckerzeugnissen wurde daher eine Rahmenvereinbarung mit der 
externen Druckerei reproplan Berlin oHG geschlossen. 
Die Rahmenvereinbarung tritt ab dem 01.01.2022 in Kraft und gilt bis einschließlich 31.12.2023. 
 
Die Lieferung der Druckerzeugnisse erfolgt raumgenau an die Adresse des jeweiligen abrufen-
den Bereichs. (=Desktopbelieferung). Bitte beachten Sie daher bei allen Bestellungen, dass die 
Anwesenheit eines/einer TU-Beschäftigten am Tag der Lieferung sichergestellt sein muss. 
 
Den Umfang der Dienstleistungen, welche direkt – ohne Einholung von weiteren Angeboten – 
aus der Rahmenvereinbarung bezogen werden kann, sowie alle weiteren relevanten Daten zum 
Abruf aus der Rahmenvereinbarung, finden Sie ab sofort auf der Homepage der Zentralen Be-
schaffung (nur innerhalb des TU-Netzes!) unter: 
 

https:://www.tu-berlin.de/vergabestelle/referat_einkauf/tu_rahmenvereinbarungen/ 

 

Um allen TU-Kolleg*innen einen reibungslosen Übergang bei der Beauftragung zu gewährleisten, 
stellt die Abteilung IV übergangsweise für einen Zeitraum von sechs Monaten eine Kontaktadres-
se (TU-Apparat ~ 22518 und E-Mail-Adresse zuv-TB-druckerei@win.tu-berlin.de) zur Verfügung, 
die die notwendigen Schritte eines Abrufs umsetzt und den Bereichen der TU Berlin für künftige 
Abrufe Hilfestellung leistet.  
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Grundsätzlich sind und können die Abrufe ab sofort eigenständig durch die auftraggeben-
den Bereiche durchgeführt werden. Folgende Punkte sind hierbei von allen TU-Kolleg*innen 
zwingend zu beachten: 

 

• Bei jedem Abruf ist die Vertragsnummer (V-TUB-DR) anzugeben.  

• Der Abruf erfolgt bei der Vertragsfirma direkt und nur von TU-Kolleg*innen mit entsprechen-
der Bestellbefugnis 

• Die Kontrolle der gelieferten Druckerzeugnisse, die Prüfung (sachlich und rechnerisch) sowie 
die Zahlbarmachung der Rechnung erfolgen im jeweiligen Bereich unter Beachtung der ein-
schlägigen Vorschriften (LHO bzw. TU-eigenen Vorschriften) und aus dem eigenen Budget. 

 

Zum Budget für Druckerzeugnisse: 

 

Für Fakultäten / Institute / Zentrale Einrichtungen 

• Die Fakultäten und zentralen Einrichtungen haben in den vergangenen Jahren die Kosten 
aus ihren Budgets getragen.  

• Die jeweiligen Budgets wurden in den vergangenen Jahren mittels Umbuchungen belastet. 
Diese durch die TU-Druckerei veranlassten Umbuchungen entfallen künftig. Für die Finan-
zierung stehen die finanziellen Mittel in den Einrichtungen weiterhin zur Verfügung.  

 

Für die Zentrale Universitätsverwaltung 

• Die Einrichtungen der Zentralen Universitätsverwaltung erhalten ab dem Haushaltplan 
(HHPL) 2022 ein zugewiesenes Budget im Fond 01302 Titel 54010.  

• Die erstmalige Bereitstellung der finanziellen Mittel erfolgt auf Grundlage der bisherigen 
Ausgaben.  

• Für die Folgejahre ist der Bedarf eigenständig in die HHPL-Anmeldungen aufzunehmen. 

 

Im Auftrag 
 
 
Oeverdieck 
- Kanzler - 
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Framework Contract for Ordering Printed Materials 

 
As of 1 January 2022 TU Berlin no longer operates an in-house printing service.  

To meet the University's needs for printed materials, a framework contract has been concluded 
with the external print shop reproplan Berlin oHG. 
The framework contract becomes effective 1 January 2022 and is valid through 31 December 
2023. 
 
Print orders will be delivered to the individual office address of the unit placing the order (= 
desktop delivery). Please note that a member of TU staff must be present to receive the de-
livery. 
 
The range of services, which can be ordered directly through the framework contract without obtai-
ning other offers, as well as all other information regarding the contract can be found on the Cent-
ral Procurement website (within the TU Berlin network only): 
 

https:://www.tu-berlin.de/vergabestelle/referat_einkauf/tu_rahmenvereinbarungen/ 

 

To ensure a smooth transition to this external service, Department IV is providing a temporary 
point of contact (TU extension ~ 22518 and email address zuv-TB-druckerei@win.tu-berlin.de) 
for six months to assist with implementing and making use of the offer.  

 

In principle, all units can independently make use of the framework contract beginning im-
mediately. Please take note of the following: 

 

• You must include the contract number with every order (V-TUB-DR).  

• Only TU staff with purchasing authority may submit an order to the contractor.  

• Each unit is reponsible for inspecting the delivered materials and invoices as well as paying 
the invoices from their own budget while adhering to the relevant provisions (state budget re-
gulations and TU regulations).  

 

Budget for printed materials: 

 

For faculties, institutes, central institutions 

• In the past, the faculties and central institutions were responsible for covering costs from 
their own budgets. 

• Funds were re-booked to TU's Printing Service. This rebooking step is no longer necessary. 
Funds continue to be available in the units.  

 

For the Central University Administration 

• Units in the Central University Administration are allocated printing funds in Fund 01302 Title 
54010 as part of the 2022 budget (HHPL)  

• These funds are initially provided based on previous expenditures.  

• Beginning 2023, you are requested to indicate your need when submitting your annual 
budget request. 

 

p.p. 
 
Oeverdieck 
- Vice President of Administration – 
 
Translated by TU Berlin Translation Services 
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