Eigenerklärungen des Unternehmens zur Eignung
Firmenname

Inhaber/Geschäftsführer

Firmensitz

Hauptsitz

ggf. Niederlassung

Straße und
Hausnummer
PLZ und Ort

Ansprechpartner

Telefon/Fax/Mobil

Tel.:

Fax:

E-Mail/Internet:

Mobil:
www.

Unterauftragnehmer
Ich / Wir beabsichtigen, Leistungen an Unterauftragnehmer weiter zu geben.
Nein

Ja; dann ist Formblatt 233 Nachunternehmerleistungen
dem Angebot beifügen.

Ich/Wir erkläre(n), dass keine Person, deren Verhalten meinem/unserem Unternehmen
zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt worden ist:

a)

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

b)

§ 261 StGB (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),

c)

§ 263 StGB (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen
Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

d)

§ 264 StGB (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG
oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

e)

§

334

StGB

(Bestechung),

auch

in

Verbindung

mit

Artikel

2

des

EU-

Bestechungsgesetzes, Artikel 2 § 1 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler

Bestechung, Artikel 7 Absatz 2 Nummer 10 des Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes
und § 2 des Gesetzes über das Ruhen der Verfolgungsverjährung und die
Gleichstellung der Richter und Bediensteten des Internationen Strafgerichtshofes,
f)

Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung
ausländischer

Abgeordneter

im

Zusammenhang

mit

internationalem

Geschäftsverkehr),
g)

§ 370 der Abgabenordnung, auch in Verbindung mit § 12 des Gesetzes zur
Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (MOG),
soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die
von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet werden.

Einem Verstoß gegen diese Vorschriften gleichgesetzt sind Verstöße gegen entsprechende
Strafnormen anderer Staaten.

Ich/Wir erkläre(n), dass:

a)

sich mein/unser Unternehmen nicht im Insolvenzverfahren oder in Liquidation befindet
oder seine Tätigkeit eingestellt hat oder sich aufgrund eines in den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer entsprechenden
Lage befindet,

b)

mein/unser Unternehmen nicht aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen
bestraft worden ist, welche die berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellen,

c)

mein/unser Unternehmen im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit keine schwere
Verfehlung begangen hat,

d)

mein/unser Unternehmen die Verpflichtung zur Zahlung der Steuern und Abgaben
erfüllt hat,

e)

Ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung der Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung

ordnungsgemäß

eingesetzt

für

wird,

das

die

erfülle

und

gesetzlich

dass

ausschließlich

vorgeschriebenen

Personal

Beiträge

zur

Sozialversicherung im Rahmen der jeweiligen Beschäftigungsverhältnisse abgeführt
werden
f)

Ich/wir im Vergabeverfahren nicht vorsätzlich unzutreffende Erklärungen in Bezug auf
unsere Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit abgegeben habe(n),

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine falsche Abgabe der vorstehenden Erklärungen
meinen/ unseren Ausschluss von der Teilnahme am Wettbewerb zur Folge haben kann.

------------------------------------Ort, Datum

--------------------------------------------------Unterschrift und Stempel

