
Eignungsprüfung 
(Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) 

 

 
 
 
 
 

Nachweis der Fachkunde: 
 
Der Bieter erklärt, dass er innerhalb der letzten 5 Jahre mindestens 1 

vergleichbaren Referenzauftrag erbracht hat. Vergleichbare Referenzen sind nur 

solche, die der hier geforderten Leistung weitgehend entsprechen. 

 
 
 
 
 
 

Nachweis der Leistungsfähigkeit: 
 

 
 

Der Bieter erklärt, dass der durchschnittliche Jahresumsatz seines Unternehmens 

in den vergangenen drei Jahren mindestens das Dreifache des Auftragsvolumens 

betragen hat, für das er ein Angebot abgibt. 

 
 

Ist dem Bieter die Erfüllung dieses Kriteriums nicht möglich (z.B. „Newcomer“), so 

hat er auf einem Beiblatt die Gründe hierfür sowie seine Umsätze im Übrigen 

darzulegen. Der Auftraggeber wird in diesen Fällen eine ermessensgetragene 

Einzelfallprüfung der Leistungsfähigkeit vornehmen. 



Ausführung von Leistungen in den letzten 3 Geschäftsjahren, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind (Referenzliste): 

 
1. Referenz: 
Bezeichnung des Vorhabens 

 

Auftraggeber 
Name  

Anschrift  

Telefonnummer  

Ansprechpartner  

Ort der Ausführung  

Ausführungszeitraum  

stichwortartige Benennung des im eigenen 
 

Betrieb erbrachten maßgeblichen 

Leistungsumfanges unter Angabe der 

ausgeführten Mengen 

 

Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten 
 

Arbeitnehmer 

 

Auftragswert der beschriebenen Leistungen  

 

2. Referenz: 
Bezeichnung des Vorhabens 

 

Auftraggeber 
Name  

Anschrift  

Telefonnummer  

Ansprechpartner  

Ort der Ausführung  

Ausführungszeitraum  

stichwortartige Benennung des im eigenen 
 

Betrieb erbrachten maßgeblichen 

Leistungsumfanges unter Angabe der 

ausgeführten Mengen 

 

Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten 
 

Arbeitnehmer 

 

Auftragswert der beschriebenen Leistungen  



3. Referenz: 
Bezeichnung des Vorhabens 

 

Auftraggeber 
Name  

Anschrift  

Telefonnummer  

Ansprechpartner  

Ort der Ausführung  

Ausführungszeitraum  

stichwortartige Benennung des im eigenen 
 

Betrieb erbrachten maßgeblichen 

Leistungsumfanges unter Angabe der 

ausgeführten Mengen 

 

Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten 
 

Arbeitnehmer 

 

Auftragswert der beschriebenen Leistungen  

 

 
 

Bei der Auswahl der Angebote, die für den Zuschlag in Betracht kommen, 
werden nur die Bieter berücksichtigt, die die erforderliche Eignung besitzen. 

 
Bitte  achten  Sie  daher  darauf,  dass  Sie  das  Formblatt  sorgfältig  und 
vollständig ausgefüllt haben und nachfolgend unterschreiben. 

 
 
 

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift: 


