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Anlage 6 

 

Eigenerklärungen zum Nachweis  

− des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen 

− der Eignung 

 

Bezeichnung/Name des erklärenden Unternehmens 

 

Eigenerklärungen zum Nachweis des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen 

 

Wir, das vorgenannte Unternehmen, erklären: 
Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. geforderte Angaben eintragen 

− dass keine rechtskräftigen Verurteilungen bzw. keine rechtskräftig festgesetzten 

Geldbußen nach § 30 OWiG wegen der in § 123 GWB aufgezählten Straftaten vorliegen 

und kein Verstoß gegen diese Straftatbestände auf sonstige geeignete Weise 

nachgewiesen werden kann.  

ja nein  

 

− dass wir unserer Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur 

gesetzlichen Sozialversicherung (u.a. auch zur Berufsgenossenschaft) ordnungsgemäß 

nachgekommen sind bzw. uns zur Zahlung verpflichtet haben. 

ja nein 

 

− dass wir zahlungsfähig sind, über das Vermögen unseres Unternehmens kein 

Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die 

Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist und wir 

uns nicht in Liquidation befinden. 

ja nein 
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− dass wir keine schwere Verfehlung getroffen haben. 

ja nein 

 

− dass wir keine wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen mit anderen Unternehmen 

getroffen haben.  

ja nein 

 

− dass wir keine Verstöße im Sinne des § 5 des Gesetzes zur Bekämpfung der 

Schwarzarbeit begangen haben bzw. keine Eintragungen im Gewerbezentralregister 

wegen illegaler Beschäftigung bestehen.  

ja nein 

 

− dass weder unser Unternehmen, noch Mehrheitsanteilseigner oder Gesellschafter, noch 

eine Mutter- oder Tochtergesellschaft oder Mitglieder der Bietergemeinschaft auf einer 

der in den Anlagen zu den Verordnungen 881/2002 und 2580/2001 sowie der Anlage 

des Standpunktes des Rates 2001/931/GASP befindlichen Terrorlisten erscheint.  

ja nein 

 

Eigenerklärungen zum Nachweis der Eignung 

 

Wir, das vorgenannte Unternehmen, erklären:  
Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. geforderte Angaben eintragen 

− dass eine Betriebshaftpflichtversicherung/Berufshaftpflichtversicherung während der 

gesamten Vertragslaufzeit besteht. Die Deckungssumme beträgt mindestens das  

1,5-fache des Auftragswertes. 

ja nein 

 

− dass unser Unternehmen für die vergangenen 3 Jahre folgenden Gesamtumsatz hatte:  

2019  € 

2020  € 

2021  € 
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− dass unser Unternehmen im Bereich des Ausschreibungsgegenstandes für die 

vergangenen 3 Jahre folgende Umsätze erzielte:  

2019  € 

2020  € 

2021  € 

 

− dass die durchschnittliche Beschäftigtenzahl des Unternehmens und die Zahl seiner 

Führungskräfte in den letzten drei Jahren  

Jahr Beschäftigte davon Führungskräfte 

2019   

2020   

2021   

 

betrug. 

 

− dass bei dem Einsatz eines Unterauftragnehmers, wir als Bieter tatsächlich über die 

Ressourcen des Unterauftragnehmers verfügen:  

ja nein kein Einsatz eines Unterauftragnehmers  

 

(siehe Punkt B.XVII Vergabe- und Vertragsunterlagen zum Ausschluss von Unterauftragnehmer) 

 

Die weiteren Nachweise zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen bzw. zur Eignung 

(Verpflichtungserklärung zum Mindestentgelt, Handelsregisterauszug, Referenz(en)) sind 

als Anlage dem Teilnahmeantrag beizufügen.  
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