Eigenerklärung zur Eignung
Ich erkläre/Wir erklären hiermit, dass
-

mein/unser Unternehmen gewerberechtlich ordnungsgemäß angemeldet ist, bzw. entsprechende
gewerberechtliche Erlaubnisse erteilt wurden,

-

mein/unser Unternehmen im entsprechenden Register eingetragen ist, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben ist,

-

ich / wir zahlungsfähig sind, über mein / unser Vermögen kein Insolvenzverfahren oder ein
vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag
mangels Masse abgelehnt worden ist und ich / wir mich / uns nicht im Verfahren der Liquidation
befinden oder meine / unsere Tätigkeit eingestellt hat / haben,

-

ich / wir im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich keine schwere Verfehlung begangen
habe/haben, durch die meine/unsere Integrität infrage gestellt wird,

-

ich / wir meinen / unseren Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur
Sozialversicherung nachgekommen bin / sind bzw. im gegenteiligen Fall keine rechtskräftige
Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde,

-

ich / wir im Vergabeverfahren vorsätzlich keine unzutreffenden Erklärungen im Bezug auf
meine/unsere Fachkunde und Leistungsfähigkeit abgegeben habe / haben,

-

ich oder eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, nicht rechtskräftig
verurteilt oder gegen mich / uns eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:
a.

§ 129 des Strafgesetzbuches (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des
Strafgesetzbuches (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b des Strafgesetzbuches
(kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),

b.

§ 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu
begehen,

c.

§ 261 des Strafgesetzbuches
Vermögenswerte),

d.

§ 263 des Strafgesetzbuches (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von den Europäischen
Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden,

e.

§ 264 des Strafgesetzbuches (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den
Haushalt der Europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von den
Europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden,

f.

§ 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),

g.

§ 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),
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h.

den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch
in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale
Bedienstete),

i.

Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung
ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder

j.

den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des
Strafgesetzbuchs (Förderung des Menschenhandels).

Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne der oben genannten Vorschrift stehen
eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer
Staaten gleich.
Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese
Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die
Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender
Stellung.

Des Weiteren erkläre ich / wir erklären, dass
-

die für die Ausführung der Leistung vorgesehenen Personen entsprechend zertifiziert bzw.
qualifiziert sind,

-

ich / wir bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich nicht gegen geltende umwelt-,
sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen habe / haben,

-

ich / wir in den letzten zwei Jahren nicht zu einer Geldbuße gemäß § 23
Arbeitnehmerentsendegesetz bzw. § 21 Mindestlohngesetz von mehr als 2.500 € belegt worden
bin / sind und mir / uns kein aktueller Verstoß gegen die o.a. Vorschriften und kein anstehender
Bußgeldbescheid gegen das Unternehmen bzw. die verantwortlich handelnde(n) Person(en)
bekannt ist,

-

keine Voraussetzungen für einen Ausschluss nach §19 Abs.1 MiLoG vorliegen,

-

ich / wir die Bestimmungen gegen Schwarzarbeit, illegale Arbeitnehmerüberlassung und gegen
Leistungsmissbrauch i. S. d. Dritten Sozialgesetzbuches, des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
bzw. des Gesetzes zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung
(SchwarzArbG) einhalte / einhalten.

Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftragen,
dass der / die Nachunternehmer die, im Rahmen dieser Erklärung aufgeführten, Punkte gleichermaßen
erfüllt.
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass – unter bestimmten Voraussetzungen - eine wissentlich falsche
Erklärung meinen/unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zu Folge haben und mein/unser
Unternehmen für die Dauer von bis zu fünf Jahren von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen
werden kann.

_________________________
(Ort, Datum)
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