Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit
a) Ich erkläre bzw. wir erklären, dass ich bzw. wir meinen bzw. unseren gesetzlichen
Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge nachgekommen
sind bzw. die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen
Lieferungen/ Leistungen erfüllen.
b) Weiterhin erkläre ich bzw. wir, dass ich bzw. wir wegen illegaler Beschäftigung von
Arbeitskräften nicht mit einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten oder mehr oder einer
Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt
worden bin oder sind.
c) Ich erkläre bzw. wir erklären, dass über mein bzw. unser Vermögen (Gewerbebezug) kein
Insolvenzverfahren oder vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder deren
Eröffnung beantragt wurde oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder sich
mein bzw. unser Unternehmen in Liquidation befindet. Mir ist bekannt, dass das Vorliegen
bereits einer dieser Sachverhalte nach § 6 Abs. 5 Buchstaben a und b VOL/A zum Ausschluss
an der Teilnahme als Bewerber führen kann.
d) Ferner erkläre ich bzw. erklären wir, dass ich bzw. wir nicht gemäß § 6 Abs. 5 Buchstabe c
VOL/A oder § 6 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe g VOB/A oder § 4 Abs.9 Buchstabe c VOF von der
Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen bin oder sind (nachweislich schwere
Verfehlungen begangen haben, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt).
e) Ich erkläre bzw. wir erklären, dass ich bzw. wir entsprechend meiner bzw. unserer
Gewerbeanmeldung bzw. –genehmigung bzw. Eintragung berechtigt bin bzw. sind, die hier
ausgeschriebenen Leistungen zu erbringen.
Mir bzw. uns ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklärung zu meinem bzw. unserem
Ausschluss im Vergabeverfahren sowie zur fristlosen Kündigung eines etwa erteilten Auftrages
wegen Verletzung der vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grund führen kann. Mir bzw. uns ist
weiterhin bekannt, dass ich bzw. wir von der Teilnahme am Wettbewerb solange ausgeschlossen bin/
sind, wie ein von mir/ uns vorgesehenes Nachunternehmen von der Teilnahme am Wettbewerb
ausgeschlossen ist.
Soweit Angebote die Erklärung nicht enthalten und die Erklärung auch nicht bis zur Zuschlagserteilung vorliegt, sind die Angebote von der Wertung ausgeschlossen.

Firmenstempel, Unterschrift(en)

Ich bin mir bzw. wir sind uns bewusst,
dass eine wissentlich falsche Erklärung
den Ausschluss von dieser und von
weiteren Ausschreibungen zur Folge haben kann.

