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* Pflichtfeld
Hinweis: Für notwendige Unterschriften ist die Textform gemäß § 126b BGB ausreichend. (Bsp.: gez. Mustermann)
Beschaffungsantrag
Beschaffungsauftrag
Eintragung durch das Landesamt für innere Verwaltung (LAiV)
Nr.
1.   Bedarfsumfang  (Tabelle kann jederzeit über "+" erweitert werden)
Lfd. Nr.
Anzahl / Menge / Jahr*
Bezeichnung der Lieferung/Leistung, wettbewerbsneutrale, eindeutige Beschreibung, Erfüllungszeitraum *
geschätzter Netto-Preis in Euro	
Einzel ca.*	Gesamt	
      
Gesamt (netto):	
      
 
 
Gesamt (brutto):
hier sind alle drei Angaben erforderlich (bei der Angabe der geschätzten Kosten ist die maximal angedachte Vertragslaufzeit zu berücksichtigen - bei einer möglichen Vertragslaufzeit von 36 Monaten sind auch die Kosten für 36 Monate zu schätzen, auszuweisen und entsprechend einzuplanen)
Vertragsform*
Lieferung*
2.    Begründung des Bedarfes und der haushaltsrechtlichen Auswirkungen*
Es wird bestätigt, dass die zu beschaffenden Gegenstände oder Leistungen zur Erfüllung der Aufgaben unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erforderlich sind und deren zweckentsprechende Verwendung oder Inanspruchnahme im Erfüllungszeitraum gesichert ist.
Die Möglichkeit der Mitnutzung von Vermögensgegenständen oder Leistungen innerhalb der Verwaltung wurde geprüft.
Antragsteller
3.   Zuständiger Ansprechpartner und dessen Vertreter (inkl. Kontaktdaten); ggf. zum Empfänger       abweichende Rechnungsadresse*
4.         Begründung, wenn das Vergabeverfahren nicht als Öffentliche Ausschreibung oder als offenes Verfahren bzw. nicht offenes Verfahren durchgeführt werden kann* 
5.         Haushaltsmittel  (Tabelle kann jederzeit über "+" erweitert werden)
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung bei Titel
Vormerkung in HÜL,  Festlegungs-Nr. in ProFiskal
Titelverwalter  Datum/Unterschrift*
Für diese Maßnahme werden EU-Mittel/Gemeinschaftsmittel eingesetzt:
6.         Der Beschaffungsauftrag wird erteilt  (Tabelle kann jederzeit über "+" erweitert werden)
Datum
Name
Dienststellung²
Unterschrift*
Bemerkung
² wie z. B. Abteilungs- oder Dezernatsleiter
Ihre E-Mail wurde an: beschaffung@laiv-mv.de versandt.
Eintragung durch das Landesamt für innere Verwaltung (LAiV)
7.         Eingangsvermerk Geschäftsstelle
Eingang Geschäftsstelle
8.    Bestätigung der Bearbeitungsreife des BA durch Beschaffungsmanagement
Bestätigung, dass alle erforderlichen	  Unterlagen zur Beschaffungsmaßnahme vorliegen und schlüssig sind
9.         Vergabeart und Bearbeiter
mit Teilnahmewettbewerb:
Begründung der Vergabeart, wenn keine Öffentliche Ausschreibung oder kein offenes Verfahren bzw. kein nicht offenes Verfahren durchgeführt wird (vgl. Nummer 4):
Die Bearbeitung der Beschaffungsmaßnahme erfolgt durch:
Dezernent
10.         Beschaffungsanordnung
Die Beschaffung o. a. Lieferung/Leistung ordne ich hiermit an:
Leiter Abteilung Beschaffung, Dienstleistungen
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