
Anlage 3 der Vergabeunterlagen: Erklärung zum Nichtvorliegen von Ausschluss-

gründen nach §§ 123 und 124 GWB 

 

Dieses Formblatt ist ausgefüllt und unterschrieben mit dem Angebot einzureichen. 

Bei einer Gemeinschaft von Bietenden ist dieses Formblatt von jedem Mitglied aus-

zufüllen. Soweit sich der Bietende bzw. die Gemeinschaft von Bietenden zum Nach-

weis der Eignung auf Kapazitäten eines anderen Unternehmens beruft, hat auch die-

ses das Formblatt auszufüllen und zu unterschreiben. Darüber hinaus verpflichtet 

sich der Bietende bzw. die Gemeinschaft von Bietenden, diese Eigenerklärung auf 

Aufforderung der DVW auch von Unterauftragnehmenden einzuholen und dieser vor 

Vertragsschluss vorzulegen. 

 

Im Rahmen des Vergabeverfahrens „Beschaffung von autarken VR-Brillen zur Nut-

zung im Rahmen der DVW-Bundesprogramme“ erklären wir, die 

____________________________________________________________, 

(Bezeichnung des Bietenden/des Mitglieds der Gemeinschaft von Bietenden/des an-

deren Unternehmens) 

hiermit, dass 

 keine Ausschlussgründe bestehen, namentlich 

1. unser Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nicht nach-

weislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflich-

tungen verstoßen hat,  

2. unser Unternehmen nicht zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des 

Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder vergleichbares Verfahren 

beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfah-

rens nicht mangels Masse abgelehnt worden ist, sich unser Unternehmen 

nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt 

hat, 

3. unser Unternehmen und die unserem Unternehmen zuzurechnenden Per-

sonen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nicht nachweislich eine 

schwere Verfehlung begangen hat/haben, durch die die Integrität des Un-

ternehmens infrage gestellt wird; das Verhalten einer 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. 

4. unser Unternehmen keine Vereinbarungen mit anderen Unternehmen ge-

troffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des 

Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, 



5. kein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens be-

steht, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für die DVW täti-

gen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen 

könnte, 

6. unser Unternehmen nicht in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens ein-

bezogen war, 

7. a) unser Unternehmen nicht eine wesentliche Anforderung bei der Aus-

führung eines früheren öffentlichen Auftrags oder Konzessionsver-

trags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat, 

b) eine mangelhafte Erfüllung im Sinne von Ziffer 7.a) nicht zu einer vor-

zeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren 

Rechtsfolge eines früheren öffentlichen Auftrags geführt hat, 

8. unser Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskrite-

rien keine schwerwiegende Täuschung begangen, Auskünfte nicht zu-

rückgehalten hat und in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu 

übermitteln, 

9. unser Unternehmen nicht 

a) versucht hat, die Entscheidungsfindung der DVW in unzulässiger 

Weise zu beeinflussen, 

b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es un-

zulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder 

c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, 

die die Vergabeentscheidung der DVW erheblich beeinflussen könn-

ten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln, 

10. unser Unternehmen oder ein Vertretungsberechtigter unseres Unterneh-

mens nicht wegen eines Verstoßes 

a) gegen § 21 i.V.m. § 23 des Arbeitnehmerentsendegesetzes mit einer 

Geldbuße von wenigstens 2.500 € belegt worden ist, 

b) gegen die in § 98c des Aufenthaltsgesetzes genannten Vorschriften zu 

einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe 

von mehr als 90 Tagessätzen rechtskräftig verurteilt oder mit einer 

Geldbuße von mindestens 2.500 € belegt worden ist,  

c) gegen § 19 i.V.m. § 21 des Mindestlohngesetzes mit einer Geldbuße 

von wenigstens 2.500 € belegt worden ist oder  

d) gegen die § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannten 

Vorschriften zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder 

einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen rechtskräftig verurteilt 

oder mit einer Geldbuße von mindestens 2.500 € belegt worden ist, 



11. keine Person, deren Verhalten unserem Unternehmen zuzurechnen ist, 

wegen einer der in § 123 Abs. 1 GWB genannten Strafnormen oder ent-

sprechender Strafnormen anderer Staaten rechtskräftig verurteilt und ge-

gen das Unternehmen wegen dieser Strafnormen keine Geldbuße nach 

§ 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt 

worden ist. Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße ste-

hen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den ver-

gleichbaren 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,  

12. unser Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Ab-

gaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist. 

 

 zwar einer oder mehrere der vorgenannten Ausschlussgründe bestehen, aber 

unser Unternehmen hinreichende Selbstreinigungsmaßnahmen gemäß § 125 

Abs. 1 GWB vorgenommen hat. 

Hiernach schließen öffentliche Auftraggeber ein Unternehmen, bei dem ein Aus-

schlussgrund nach § 123 oder § 124 GWB vorliegt, nicht von der Teilnahme an 

dem Vergabeverfahren aus, wenn das Unternehmen nachgewiesen hat, dass es 

- für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden 

einen Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet 

hat, 

- die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten 

und dem dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch 

eine aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentli-

chen Auftraggeber umfassen geklärt hat, und 

- konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen 

hat, die geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu 

vermeiden. 

 

Folgende Ausschlussgründe liegen vor (bitte beschreiben): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



Folgende Selbstreinigungsmaßnahmen wurden ergriffen (bitte beschreiben): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Ort, Datum  Firmenstempel, Unterschrift 

 


