Eigenerklärung zur Eignung
1. Nichtvorliegen von Ausschlussgründen

Ich/wir versichere/versichern, dass ich/wir

1.1. den Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben ordnungsgemäß
nachgekommen sind/bin. Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl
kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse
(soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig) ist und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung
des Finanzamtes (soweit das zuständige Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt) auf
gesondertes Verlangen vorlegen.
1.2. keine schweren Verfehlungen der nachstehenden Art begangen habe/haben:
- vollendete oder versuchte Bestechung, Vorteilsgewährung sowie schwerwiegende
Straftaten, die im Geschäftsverkehr begangen worden sind, insbesondere Diebstahl,
Unterschlagung, Erpressung, Betrug, Untreue oder Urkundenfälschung.
- Verstöße gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), u.a. die Beteiligung
an Absprachen über Preise oder Preisbestandteile, verbotene Preisempfehlungen, die
Beteiligung an Empfehlungen oder Absprachen über die Abgabe oder Nichtabgabe von
Angeboten, über die Aufrechnung von Ausfallentschädigungen sowie über
Gewinnbeteiligungen oder Abgaben an andere Bewerber
- nicht wegen illegaler Beschäftigung von Arbeitskräften (§404 Abs.1, Abs. 2 Nr.3 des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch, Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen
Beschäftigung) zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von
90 Tagessätzen verurteilt oder mit einer Geldbuße von wenigstens 2500€ belegt worden
bin/sind.
1.3. Wir zahlen nicht unter dem in Rheinland-Pfalz geltenden Mindestlohn.
1.4. Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation (bitte ankreuzen)
Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich
geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung
nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich/mein Unternehmen nicht in Liquidation
befindet.
Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn
vorlegen.

2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

2.1. Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes (bitte ankreuzen)
Ich bin/Wir sind in einem Berufs-/Handelsregister eingetragen.
Ich bin/wir sind nicht zur Eintragung in ein Berufs-/Handelsregister verpflichtet, ich/wir
kann/können aber auf andere Weise die erlaubte Berufsausübung nachweisen.
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur
Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen:
Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder
bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

3.1. Nachweis des Jahresumsatzes der letzten drei Geschäftsjahre, einschließlich des
Jahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags
Mein Jahresumsatz betrug:

Jahr:_______

_____________€

Jahr:_______

_____________€

Jahr:_______

_____________€

Mein Jahresumsatz im Tätigkeitsbereich des Auftrages betrug:
Jahr:_______

_____________€

Jahr:_______

_____________€

Jahr:_______

_____________€

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte
Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes
Verlangen vorlegen.

4. Nachweis einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung in bestimmter geeigneter
Höhe
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir im Auftragsfall eine Berufshaft- oder Betriebshaftpflichtversicherung
für Personenschäden in Höhe von mindestens _______________€ und für sonstige Schäden (Sachund Vermögensschäden) in Höhe von mindestens _________________€ abschließen werde(n). Eine
entsprechende Zusicherung der Versicherung bzw. einen entsprechenden Versicherungsnachweis
werde ich auf gesondertes Verlangen übersenden.

5. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

5.1. Vorlage geeigneter Referenzen über früher ausgeführte Liefer- und Dienstleistungen der in
den letzten höchstens drei Jahren erbrachten wesentlichen Leistungen:
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in mindestens _____ Fällen vergleichbare Leistungen erbracht
habe(n).
1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes
und des Auftraggebers:

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes
und des Auftraggebers:

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes
und des Auftraggebers:

5.2. Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen
Fachkräfte sowie der technischen Ausrüstung zur Verfügung stehen.
Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen
Anzahl Fachkräfte:_____________
Berufliche Qualifikation(en) der Fachkräfte:
1.__________________________
2.__________________________
3.__________________________
4.__________________________
5.__________________________

5.3. Erklärung, aus der ersichtlich ist, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche
technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt (bitte kurz
beschreiben)

Hinweis:
Bei unzutreffender Erklärung besteht die Möglichkeit des Ausschlusses von der Teilnahme am
Wettbewerb. Bei nicht rechtzeitiger Vorlage dieser Erklärung kann das Angebot von der Wertung
ausgeschlossen werden.

______________

____________

(Ort)

(Datum)

__________________________________
(Stempel und Unterschrift)

