
Anlage VERG  |  Vergabe von Planungsleistungen 
zum Förderantrag: Richtlinie für die Förderung der lokalen Entwicklung LEADER (LEADER-RL M-V) 

 
Bei Bauvorhaben werden regelmäßig vor der Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides vom Antragsteller Aufträge für 
Planungsleistungen vergeben. Soweit die betreffenden Ausgaben aus der beantragten Zuwendung mitfinanziert werden 
sollen, ist die Einhaltung der anzuwendenden Vergabevorschriften Voraussetzung für die Zuwendungsgewährung (siehe 
Ihre Erklärung auf Seite 7 des Förderantrages sowie die dort genannten Hinweise zur Auftragsvergabe). 

Zur Prüfung dieser Zuwendungsvoraussetzung werden die nachfolgenden Angaben benötigt. 

Bitte beachten Sie: 

- Freiberufliche Leistungen (z. B. Architekten- und Ingenieurleistungen) werden grundsätzlich nur unter folgenden 
Bedingungen in die Förderung einbezogen: 

 private Auftraggeber: Aufträge sind nur an fachkundige und leistungsfähige Anbieter nach wettbewerblichen 
Gesichtspunkten zu wirtschaftlichen Bedingungen zu vergeben. Wenn die Zuwendung mehr als 100.000 Euro 
beträgt, sind soweit möglich mindestens drei Angebote einzuholen oder ein entsprechender Vergleich marktüb-
licher Preise durchzuführen. Dies gilt jedoch nicht für freiberufliche Leistungen, die nach Art und Umfang vor 
der Vergabe nicht so eindeutig und erschöpfend beschrieben werden können, dass hinreichend vergleichbare 
Angebote erwartet werden können oder wenn für die Bemessung des Preises eine staatliche Vergütungsord-
nung maßgeblich ist; freie Honorar- bzw. Vergütungsvereinbarungen fallen nicht hierunter. Leistungen bis zu 
einem voraussichtlichen Auftragswert von 5.000 Euro ohne Umsatzsteuer können unter Berücksichtigung der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auch ohne die Durchführung eines Vergabeverfahrens beschafft werden. 

 öffentliche Auftraggeber: Maßgeblich ist die Einhaltung der zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe anzuwenden 
Vergabevorschriften, insbesondere Abschnitt II Nummer 2 des Vergabeerlasses vom 12. Dezember 2018 
(AmtsBl. M-V S. 666), der durch die Verwaltungsvorschrift vom 23.04.2019 (AmtsBl. M-V S. 439) geändert wor-
den ist. Nach Abschnitt II Nummer 2.2.3 des Vergabeerlasses sollen grundsätzlich mindestens drei Anbieter zur 
Angebotsabgabe aufgefordert werden. In Fällen, in denen die erwartete Leistung nicht so hinreichend genau 
beschrieben werden kann, dass vergleichbare Angebote zu erwarten sind, kann es ausreichend sein, nur ein Un-
ternehmen zur Angebotsabgabe aufzufordern. Unabhängig davon, ob die Leistung, die beauftragt werden soll, 
hinreichend genau beschreibbar ist oder nicht, soll zwischen den Auftragnehmern gewechselt werden (Streu-
ung der Aufträge). Der Begriff „sollen“ bedeutet in den vorstehenden Regelungen, dass der Grundsatz eingehal-
ten werden muss, sofern keine besonderen Umstände vorliegen, die eine Ausnahme rechtfertigen.  

- Erreicht oder überschreitet der geschätzte Auftragswert für die Planungsleistungen den festgelegten EU-
Schwellenwert (derzeit 214.000 Euro), werden sie nur in die Förderung einbezogen, soweit von den öffentlichen 
Auftraggebern die einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) und die Vergabeverordnung (VgV), eingehalten wurden. 

- Erreicht oder überschreitet der geschätzte Auftragswert für die Bauleistungen den Schwellenwert (derzeit 
5.350.000 Euro), zählen zu den öffentlichen Auftraggebern im vorgenannten Sinne auch natürliche Personen und 
juristische Personen des privaten Rechts (z. B. GmbH, e. V.), wenn es sich um Tiefbaumaßnahmen, die Errichtung 
von Krankenhäusern, Sport-, Erholungs- oder Freizeiteinrichtungen, Schul- oder Verwaltungsgebäuden handelt und 
das Vorhaben zu mehr als 50 Prozent durch öffentliche Zuwendungen subventioniert wird. 

(Wenn Sie zum Zeitpunkt der Antragstellung noch keine Planungsleistungen beauftragt haben oder die betreffenden 
Ausgaben nicht zur Förderung beantragen, ist die Anlage VERG nicht einzureichen.) 

 
 Zutreffendes ankreuzen. Bitte beachten Sie die nebenstehenden Erläuterungen.   

 

Die Angaben in Zeile 3 in diesem Formular und in den beigefügten Anlagen sind subventionserheblich.  

 

 Antragsteller  Zeile 1: Wie Zeile 1 des Förderantrages. 

Zeile 2: Wie Zeile 19a des Förderantrages. 
1   

 Vorhaben  
2   
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 Für folgende Planungsleistungen, die Gegenstand der beantragten Zuwen-

dung sind, wurden bereits Aufträge vergeben: 

 Zeile 4: Verfahren, Auswahlgründe und Ergeb-
nisse bezüglich der durchgeführten Angebots-
einholung oder des durchgeführten Vergleichs 
marktüblicher Preise sind zu dokumentieren. 
Wenn es sich um einen öffentlichen Auftrag 
oberhalb des Schwellenwertes handelt, ist die 
Vergabedokumentation gemäß § 8 der Verga-
beverordnung beizufügen. Im Übrigen ergeben 
sich die an die Vergabedokumentation zu stel-
lenden Anforderungen bei öffentlichen Auftrag-
gebern insbesondere auch aus Abschnitt II 
Nummer 2 des Vergabeerlasses. Wenn die 
Vergabe öffentlich bekannt gemacht wurde, ist 
ein Nachweis der Bekanntmachung (z. B. Kopie 
des betreffenden Printmediums oder Screens-
hot der betreffenden Website) beizufügen. 
Soweit eine Angebotseinholung erfolglos ge-
blieben ist (wenn weniger als drei Angebote 
vorliegen) sind die Schreiben zur Anforderung 
von Angeboten oder Eignungsabfragen, gege-
benenfalls die abschlägigen Antwortschreiben 
der freiberuflich Tätigen oder andere Dokumen-
te, die die erfolglos gebliebene Angebotseinho-
lung nachweisen, beizufügen. Öffentliche Auf-
traggeber sollen zudem einen Nachweis, dass 
bei den Aufträgen zwischen den Auftragneh-
mern gewechselt wird (Streuung), beifügen. 

Zeile 5: Die Vergleichsangebote und die Ergeb-
nisse der Markterkundung bedürfen der Schrift-
form. Mündliche Angebote, über die der Zu-
wendungsempfänger eine Notiz anfertigt, sind 
als Nachweis gegenüber der Bewilligungsbehör-
de nicht ausreichend. 

  
 lfd. Nr. Leistung, Auftragnehmer Auftragswert NETTO  
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4  Vergabedokumentation  
   

5  Vergleichsangebote, Ergebnisse der Markterkundung  
   

6  Nachweise über die Auftragserteilung (z. B. Auftragsschreiben, Vertrag)  
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