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Anlage zum Antrag vom 
 Datum 

Nachweis der Markterkundung
nach VuVregio

Für jedes Gewerk bzw. Position des Vorhabens mit einem Auftragswert über 5.000 € netto sind grundsätzlich mindestens 3 ge-
eignete Anbieter zur Angebotsabgabe in geeigneter Form (z. B. schriftlich, per Email) aufzufordern. Alle Aufträge über 5.000 € 
netto sind in der Tabelle unter Nr. I aufzulisten und zu nummerieren. Die zugehörigen Angebote sind mit derselben lfd. Nummer 
zu kennzeichnen und dem Antrag beizulegen. Falls weniger als 3 Angebote eingegangen sind, sind zusätzlich die jeweiligen 
Unterlagen zu den Aufforderungen zur Angebotsabgabe erforderlich. Bitte beachten Sie auch die Hinweise im Merkblatt.

I Gewerke/Positionen des Vorhabens

Lfd.  
Nr

Beschreibung des Gewerks/der Position 
und Nettokosten der Angebote in Euro Kostenschätzung nach DIN 276 
bitte die zugehörigen Angebote mit der identischen lfd. Nr. aus Spalte 1 versehen)

Auswahl preislich 
günstigstes  
Angebot?
(falls nicht, unter  
Nr. III begründen) Bearbeitungsvermerk

1
 ja

 nein
2

 ja

 nein
3

 ja

 nein
4

 ja

 nein
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 ja

 nein
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 ja

 nein
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 ja

 nein
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 ja

 nein
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 nein
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 ja

 nein
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 ja

 nein
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 ja

 nein
13

 ja

 nein
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 ja

 nein
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II  Begründung, falls weniger als drei Vergleichsangebote eingeholt wurden: 

(Bitte beachten: Sofern eine zur Angebotsabgabe aufgeforderte Firma kein Angebot abgegeben hat und deshalb weniger als 
drei Vergleichsangebote vorliegen, muss die Aufforderung zur Angebotsabgabe belegt werden):

Lfd.  
Nr Beschreibung des Gewerks/der Position Begründung und Alternativdokument

III  Begründung, warum nicht das preisgünstigste Angebot gewählt werden soll: 

Lfd.  
Nr Beschreibung des Gewerks/der Position 

Begründung – warum ist das ausgewählte Angebot das 
wirtschaftlichste? (falls nötig, auf eigenem Blatt ausführen)
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