
Merkblatt 

Vergaberechtlicher Beschaffungsvorgang eines Großgeräts 
nach erfolgreicher Bewilligung des DFG Antrags 

Der Kauf eines Großgerätes durch eine Einrichtung der FAU stellt einen Beschaffungsvorgang im Sinne des Verga-
berechts dar. 

Dem eigentlichen Beschaffungsvorgang ist ein Antragsverfahren bei der DFG vorgeschaltet, das die Finanzierung 
der Beschaffung zum Inhalt hat. Das im Rahmen des DFG-Antrags eingeholte Angebot eines möglichen Anbieters 
stellt lediglich eine Markterkundung, jedoch noch keine Beschaffung dar. 
Der vergaberechtliche Beschaffungsvorgang kann somit erst nach erfolgreicher Bewilligung durch die DFG bzw. 
nach abschließender Klärung der Finanzierung des Großgerätes erfolgen und ist nach den vergaberechtlichen Vor-
gaben zu gestalten. 

Abhängig von den ermittelten voraussichtlichen Anschaffungskosten des Großgerätes ist für die Beschaffung so-
mit ein EU-weites Vergabeverfahren (ab einem Nettowert von derzeit 215.000 EUR) oder ein nationales Vergabe-
verfahren (unter einem Nettowert von derzeit 215.000 EUR) bezüglich des tatsächlichen Erwerbs eines Großgerä-
tes durchzuführen.  
Das Vergaberecht ermöglicht neben dem immer zulässigen offenen Verfahren (EU-weit) /der öffentlichen Aus-
schreibung (nationales Verfahren) die Durchführung des weniger aufwendigen Verhandlungsverfahrens (EU-Weit) 
/der Verhandlungsvergabe (nationales Verfahren) – also das Einholen von lediglich drei Angeboten - nur dann, 
wenn die nachfolgenden Voraussetzungen zutreffen: 

Nationales Verfahren – unter 215.000 EUR netto: 
Gem. § 8 Abs. 4 Nr. 6 UVgO kann der Auftraggeber Aufträge im Wege der Verhandlungsvergabe ohne Teilnahme-
wettbewerb vergeben, wenn es sich um die Lieferung von Waren  oder die Erbringung von Dienstleistungen zur 
Erfüllung wissenschaftlich-technischer Fachaufgaben auf dem Gebiet von Forschung, Entwicklung und Untersu-
chung handelt, die nicht der Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebs und der Infrastruktur einer 
Dienststelle des Auftraggebers dienen.  
EU-weites Verfahren ab 215.000 EUR netto: 
Gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 4 VgV besteht bei der Anschaffung einer Lieferleistung, die ausschließlich zu Forschungs-, 
Versuchs-, Untersuchungs- oder Entwicklungszwecken hergestellt wurde, die Möglichkeit ein sog. Verhandlungs-
verfahren ohne Teilnahmewettbewerb durchzuführen; hiervon nicht umfasst ist die Serienfertigung zum Nach-
weis der Marktfähigkeit des Produkts oder zur Deckung der Forschungs- und Entwicklungskosten. Ebenfalls nicht 
erfasst sind Großgeräte, die auch in der Lehre oder für andere Zwecke als den der Beschaffung zugrundeliegen-
den Forschungsgegenstand eingesetzt werden können. Das bedeutet, das Großgerät selbst muss Gegenstand der 
Forschung sein und nicht nur zur Durchführung der Forschung eingesetzt werden, bei einer Lieferleistung muss 
die Fertigung selbst Gegenstand der Lösung sein und dabei individuell auf die Lösungsbedürfnisse des Auftrag-
gebers zugeschnitten sein.  
Beispiel: Beschaffung von Lysimetersystemen (= Gerät zur Ermittlung von Bodenwasserhaushaltsgrößen (Versi-
ckerungsrate, Verdunstung)) zur Klimaforschung. 
Ein Verhandlungsverfahren wäre aber auch dann denkbar, wenn ein Auftrag nur von einem bestimmten Unter-
nehmen erbracht oder bereitgestellt werden kann 

Sofern die o. g. Voraussetzungen für eine Verhandlungsvergabe/ein Verhandlungsverfahren nicht erfüllt sind, 
ist ein Offenes Verfahren/eine Öffentliche Ausschreibung bei der Beschaffung des Großgerätes durchzuführen. 
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind seit 18.10.2018 alle EU-weiten Ausschreibungsverfahren und seit 
01.01.2020 alle nationale Ausschreibungsverfahren (mit Ausnahme der Verhandlungsvergaben) ab 25.000 EUR 
zudem nur noch in elektronischer Form möglich. 

Für die elektronische Ausschreibung stehen der FAU mit der webbasierten E-Vergabe-Anwendung und der 
dazugehörigen Ausschreibungsplattform „auftraege.bayern.de“ die geeigneten Instrumente zur Verfügung. Das 
Referat H6 der ZUV unterstützt Sie bei der Durchführung der elektronischen Ausschreibung und bietet im Rahmen 
der internen Fortbildung (https://www.fau.de/intranet/rund-ums-arbeiten/fortbildungsangebote/) 
entsprechende Schulungen an (Ansprechpartner: Frau Hofmann, constanze.ch.hofmann@fau.de, T. 8570294). Für 
die noch zulässigen nationalen Ausschreibungen in Papierform (Verhandlungsvergaben unter 215.000 EUR) stehen 
Ihnen die entsprechenden Informationen und Unterlagen, wie z. B. ein Vordruck für den Vergabevermerk, 
weiterhin im Verwaltungshandbuch unter nachfolgender Adresse zur Verfügung: (https://www.intern.fau.de/
haushalt-und-finanzen/zentrale-auftragsvergabe/nationale-ausschreibungen/#collapse_0).  

https://www.fau.de/intranet/rund-ums-arbeiten/fortbildungsangebote/
mailto:robert.kraml@fau.de
https://www.verwaltung.zuv.fau.de/verwaltung/beschaffungswesen-rahmenvertraege/beschaffungswesen-allgemein-vergabewesen/
https://www.verwaltung.zuv.fau.de/verwaltung/beschaffungswesen-rahmenvertraege/beschaffungswesen-allgemein-vergabewesen/


Schematische Darstellung der Grundzüge der Beschaffung von Großgeräten 

Verfahren zur Klärung der Finanzierung durch die DFG: 
- Antrag Großgerät mit Marktübersicht i.d.R. 3 Angebote von Firmen
- Einreichung bei der DFG (Art. 91b GG)/Ministerium(Art. 143c GG)
- Eingang Bewilligung DFG/Ministerium

Anschließendes Vergabeverfahren: 
- Klärung der Vergabeart im nationalen Verfahren oder EU-weiten Verfahren

Nationales Verfahren (unter 215.000 EUR netto) EU-weites Verfahren (ab 215.000 EUR netto) 
Auswahl Verfahren  in der Regel Verhandlungsver-
gabe möglich. 

Aktualisierung der drei Angebote, die bereits im DFG-
Verfahren eingeholt wurden und Entscheidung über 
festgelegte Kriterien, welches Angebot den Zuschlag 
erhalten soll  Vergabe Auftrag 

Auswahl der Vergabeart 
 in der Regel Offenes Verfahren erforderlich, da Vo-
raussetzung für Verhandlungsverfahren (Anschaffung 
= Gegenstand der Forschung) größtenteils nicht vorlie-
gen dürfte
 Verhandlungsverfahren ausnahmsweise nur mög-
lich, falls objektiv nur ein Anbieter für Auftragserfül-
lung vorhanden ist, oder ein anderer Ausnahmetatbe-
stand des § 14 Abs. 4 Vergabeverordnung greift.

Dokumentation über verkürzten Vergabevermerk 
(Ausschreibung in Papierform): 
Siehe https://www.intern.fau.de/haushalt-und-
finanzen/zentrale-auftragsvergabe/nationale-
ausschreibungen/#collapse_0

Elektronische Vergabe ab 18.10.2018 erforderlich (Zu-
gangsdaten über Haushaltsabteilung ZUV erhältlich) 
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