
 

Vergabevermerk gem. § 20 VOL/A 
 
Hinweis: 

Bei einem Schätzwert ab 500,00€ (netto) ist eine schriftliche Preisermittlung bei 
mind. 3 Anbietern durchzuführen. Der Vergabevermerk ist mit allen 
Beschaffungsunterlagen (einschließlich der Angebote) dem Rechnungsbeleg 

beizufügen bzw. es ist auf externe Vergabeakten zu verweisen. 
 

Projektträger:  
        ________________________________  
Beschreibung der Leistung/ des Auftrags (Art und Umfang): 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 
Geschätzter Auftragswert (netto):  

             _____________________  
 

Leistungsort:      Leistungstermine:  
      __________________      __________________ 

 
1. Einholung von Angeboten 

 

a) Folgende Bieter wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert: 
 

Lfd. Nr. Bieter Gründe für die Auswahl des Bieters 

 

1 
 

  

 
2 
 

  

 
3 

 

  

 

Die Angebotseinholung erfolgte (Unterlagen sind als Anlage beigefügt): 
 

□ telefonisch   □ per Fax   □  schriftlich 

 

□ durch Internetrecherche □ durch Katalogsichtung 

 

□ durch sonstiges:  

 

□ (bei weniger als 3 Angeboten): Es wurden keine weiteren Angebote eingeholt, 

weil 
 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
 



 

b) Es gingen folgende Angebote ein: 

 

Lfd. Nr. Bieter Angebotspreis 

 
1 

 

  

 

2 
 

  

 
3 

 

  

 

2. Prüfung und Angebotswertung 
 

a) Die Angebote der Bieter lfd. Nr. __  __  __  sind ordnungsgemäß und 

können gewertet werden. 
 

b) Das Angebot des Bieters lfd. Nr. Nr. __  __  __  kann nicht gewertet 
werden, weil 

 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
3. Zuschlagserteilung 

 
Den Zuschlag erhält der Bieter:  

 
Begründung:  

 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

4. Es wurden keine weiteren Angebote eingeholt, weil: 
 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
 

 
Ort, Datum      Unterschrift 
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