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BEWERBERERKLÄRUNG 

(ab 10.000,00 €) 
 
 

1. Ich erkläre / Wir erklären, dass ich / wir den Verpflichtungen zur Zahlung 
von Steuern und Abgaben sowie von Sozialbeiträgen nachgekommen bin / 
sind. 

 
2. Mein/Unser Betrieb ist Mitglied folgender Berufsgenossenschaft(en): 

 
Bezeichnung Mitglieds-Nr. 

 
 
____________________________________________ ________________ 

 

Bezeichnung Mitglieds-Nr. 
 

 
____________________________________________ ________________ 
 
(Bewerber, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, 
geben den für sie zuständigen Versicherungsträger an). 

 
3. Hiermit erklären wir, dass gegen Mitglieder der Geschäftslei-

tung/Objektleitung  
 

 keine 
 folgende  

 
aktuellen strafrechtlichen Ermittlungen anhängig sind: 
 
____________________________________________________________ 

 
4. Ich erkläre / Wir erklären, dass über mein/unser Vermögen nicht das Insol-

venzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren er-
öffnet wurde oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein In-
solvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde. 

 
5. Ich erkläre / Wir erklären, dass sich mein/unser Unternehmen nicht in Liqui-

dation befindet. 
 

6. Ich erkläre / Wir erklären, dass ich/wir die gewerberechtlichen Vorausset-
zungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n). 
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7. Ich erkläre / Wir erklären, dass ich/wir in den letzten 2 Jahren nicht gem. § 
21 Abs. 1 Arbeitnehmer-Entsendegesetz mit einer Geldbuße von mehr als 
2.500 Euro belegt worden bin/sind.  
Dem Unternehmen oder den nach Satzung oder Gesetz vertretungsberech-
tigten Angehörigen des Unternehmens ist bekannt, dass vermutet wird, 
dass die erforderliche Zuverlässigkeit i. S. v. § 31 UVgO und § 124 Abs. 3 
GWB nicht besitzt, wer wegen illegaler Beschäftigung (§ 404 Abs. 1 oder 2 
Nr. 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuches) oder nach – insbesondere 
auf den Geschäftsverkehr bezogenen – Vorschriften (z. B. StGB) zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr 
als neunzig Tagessätzen verurteilt oder mit einer Geldbuße von wenigstens 
2.500 Euro belegt worden sind. 
Das gleiche gilt auch schon vor Durchführung eines Straf- und Bußgeldver-
fahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage kein vernünftiger 
Zweifel an einer schwerwiegenden Verfehlung nach Satz 1 besteht. 
Hiermit wird versichert, dass solche Strafen oder Bußen während der letz-
ten zwei Jahre nicht gegen das Unternehmen oder den nach Satzung oder 
Gesetz vertretungsberechtigten Angehörigen des Unternehmens im Zu-
sammenhang mit Tätigkeit für das Unternehmen verhängt worden sind. 
Den Einsatz von Subunternehmern machen wir davon abhängig, dass die-
se gegenüber ihrem jeweiligen Hauptunternehmer eine gleichartige Erklä-
rung abgeben. 

 
8. Ich erkläre / Wir erklären, dass ich / wir nicht nach § 19 des Mindestlohnge-

setzes (MiLoG) wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geld-
buße von wenigstens 2.500 € belegt worden sind. 

 
9. Ich erkläre / Wir erklären dass bei einem Einsatz von Subunternehmern 

diese gegenüber ihrem jeweiligen Hauptunternehmer eine gleichartige Er-
klärung abgeben. 

 
10. Ich erkläre / Wir erklären, dass ich/wir keine Verstöße gegen das Gesetz 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), u. a. Beteiligung an Abspra-
chen über Preise oder Preisbestandteile, verbotene Preisempfehlungen, 
Beteiligung an Empfehlungen oder Absprachen über die Abgabe oder Nich-
tabgabe von Angeboten, begangen habe(n). 

 
 
 
Ich bin mir / Wir sind uns bewusst, dass eine wissentliche falsche Abgabe der vor-
stehenden Erklärung meinen / unseren Ausschluss von diesem und weiteren 
Vergabeverfahren zur Folge haben kann. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________  _____________  _________________________ 
 Ort Datum Firmenstempel/Unterschrift 

 
 
 
 


