
Der Kanzler 
VERWALTUNG 
ABTEILUNG III - Personalangelegenheiten 

Vorlagevermerk zur Vergabe von Aufträgen/Werkverträgen an natürliche Personen 

A. Fragen zur sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung des Vertragsverhältnisses
(dieser Teil ist immer auszufüllen)

1. Ist der Auftragnehmer wirtschaftlich selbstständig?
ja nein

2. Nimmt er auch Aufträge von anderen Auftraggebern an?
ja nein

3. Soll der Auftragnehmer die vertragsgegenständliche Arbeit in eigener Verantwortung und unter
Einsatz eigener Arbeitsmittel, -geräte und Fachkenntnisse ausüben?
ja nein

4. Werden der vertragsgegenständlichen Leistung vergleichbare Arbeiten durch bereits beschäftigtes
Personal durchgeführt?
ja nein

5. Kann er eigenständig Hilfskräfte zur Erfüllung der vertragsgegenständlichen Leistung einschalten?
ja nein

6. Hat der Auftragnehmer einen eigenen Arbeitsplatz außerhalb der Universität Regensburg?
ja nein

7. Kann der Auftragnehmer bei der vertragsgegenständlichen Leistung den Arbeitsort frei
bestimmen?
ja nein

8. Kann der Auftragnehmer bei der vertragsgegenständlichen Leistung die Arbeitszeit frei
bestimmen?
ja nein

9. Wird auf eine Kontrolle seiner Anwesenheit verzichtet?
ja nein

10. Ist eine Teilnahme an internen Besprechungen erforderlich?
ja nein



11. Ist eine Einarbeitung erforderlich?
ja nein

12. Organisiert der Auftragnehmer seine Arbeit selbst?
ja nein

13. Sind Anordnungen bezüglich der Arbeitszeitgestaltung und der Arbeitsweise erforderlich?
ja nein

14. Sind Verhaltensregeln seitens der Universität Regensburg im Hinblick auf die Ausübung der
vertragsgegenständlichen Tätigkeit erforderlich?
ja nein

15. Ist der Auftragnehmer für das Gelingen des vertragsgegenständlichen Arbeitsergebnisses
verantwortlich?
ja nein

16. Ist bei der Durchführung der vertragsgegenständlichen Leistung eine (fachliche) Anleitung durch
das Personal der Universität Regensburg erforderlich?
ja nein

17. Handelt es sich bei dem vertragsgegenständlichen Arbeitsergebnis um eine einmalige Leistung
oder ist künftig mit der Erforderlichkeit vergleichbarer Leistungen zu rechnen?

18. Wurden in der Vergangenheit bereits gleichartige Leistungen an den Auftragnehmer vergeben?
Wenn ja, wann?
nein

19. Ist der Auftragnehmer derzeit bereits an der Universität Regensburg beschäftigt?
Wenn ja,

- seit wann?
- wo ist er eingesetzt?

nein

20. Ist der Auftragnehmer früher zu irgendeinem Zeitpunkt für die Universität Regensburg tätig
gewesen?
Wenn ja,

- wann?
- wo war er eingesetzt?
- sollte der Einsatzbereich in der gleichen Organisationseinheit erfolgen:

Wie grenzt sich der alte Aufgabenbereich von der vertragsgegenständlichen Leistung ab?

nein 



21. Erfolgt eine Abrechnung nach Rechnungsstellung durch den Auftragnehmer?
ja nein

22. Soll die Vergütung nach geleisteten Stunden oder nach dem Arbeitsergebnis erfolgen?

B. Vergaberechtliche Beurteilung (Liefer- und Dienstleistungen)
(dieser Teil ist zusätzlich bei einem Gesamtauftragswert ≥ 1.000,- € auszufüllen)

1. Gesamtauftragswert: € (bitte angeben)

a) ≥ 1.000,- € Wurden 3 Vergleichsangebote beigefügt?
ja nein 

b) ≥ 50.000,- € Wurde eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt?
ja nein 

c) ≥ 209.000,- € Wurde ein Offenes Verfahren durchgeführt?
ja nein 

Sofern eine der Fragen 1a bis 1c mit „Nein“ beantwortet wurde: 
Begründung warum für die gewünschte Leistung aus besonderen Gründen nur eine bestimmte 
Person in Betracht kommt? 

2. Vertragslaufzeit: Monate/Jahre (grundsätzlich max. 4 Jahre zulässig 
nach den vergaberechtlichen Vorschriften)

4. Bearbeitungsvermerk IV/2 (nicht vom Antragsteller auszufüllen): Vergaberechtlich geprüft und in Ordnung

__________________Ja ☐ gem. UVgO §    _________    nein ☐ Grund:  
Datum, Unterschrift

Ort, Datum 

Unterschrift Lehrstuhl/Institut/vergebende Organisationseinheit 

3. Bearbeitungsvermerk IV/5 (nicht vom Antragsteller auszufüllen): 

Mittel für diesen Zweck stehen zur Verfügung      ja ☐              nein ☐
Projektnummer:
☐ H2020 ☐ INTERREG ☐ INTERREG Central Europe      ☐   ERASMUS+
☐ UVgO oder
☐ VOL/                                       ☐ AN-Best, ggf. Nr.                     
☐ EFRE-Nebenbestimmungen, ggf. Nr.                              
Datum, Unterschrift

__________________ __________________ 

__________________ 
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