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Antragsteller (Name, Vorname bzw. Unternehmensbezeichnung) Betriebsnummer 

 09 |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|___| 

Projektbezeichnung:   Projektnummer: 

 

Vergabeliste 
für öffentliche Auftraggeber 

 
Jeder Auftrag1, der bei der Umsetzung des bewilligten EMFF-Projekts vergeben wurde, ist in folgender 
Tabelle aufzuführen. Diese Liste ist bis zum Abschluss des Projekts fortzuschreiben. 
Diese Liste ist der Bewilligungsstelle mit jedem Verwendungsnachweis vorzulegen (auch in Kopie 
möglich). 
 
Auftrags-

Nr. 
Auftrags-

datum Firma Auftragssumme  
(in EUR, netto) 

Art der 
Leistung  

(L, B oder F)2 
gewählte Vergabeart  
(A, B, C, D oder E)3 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

  

                                                           
1 Dazu zählen auch alle Einkäufe, unabhängig von der Höhe der entstanden Kosten 
2 Folgende Angaben möglich: L (= Liefer- bzw. Dienstleistung), B (= Bauleistung), F (= Freiberufliche Leistung) 
3 Folgende Angaben möglich: A (= Direktkauf), B (= Markterkundung bzw. Freihändige Vergabe), C (= Beschränkte Ausschreibung), 

D (= öffentliche Ausschreibung), E (= EU-weites Verfahren) 
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Auftrags-
Nr.4 

Auftrags-
datum Firma Auftragssumme  

(in EUR, netto) 
Art der 

Leistung  
(L, B oder F)5 

gewählte Vergabeart  
(A, B, C, D oder E)6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

                                                           
4 Nummerierung von vorheriger Seite fortsetzen 
5 Folgende Angaben möglich: L (= Liefer- bzw. Dienstleistung), B (= Bauleistung), F (= Freiberufliche Leistung) 
6 Folgende Angaben möglich: A (= Direktkauf), B (= Markterkundung bzw. Freihändige Vergabe), C (= Beschränkte Ausschreibung), 

D (= öffentliche Ausschreibung), E (= EU-weites Verfahren) 
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