Anlage 4: Eigenerklärung zur Eignung in folgendem Vergabeverfahren:
Externe Begleitung des Förderprogramms der Stiftung EVZ „Wir sind da! Unterstützung für
Überlebende der NS-Verfolgung“ in der Ukraine (Aktenzeichen: 32.2.2D08.0005.0)
Mit dieser Eigenerklärung bestätigt der Bieter, dass er im Hinblick auf die Befähigung und Erlaubnis
zur Berufsausübung und die wirtschaftliche, finanzielle und technische Leistungsfähigkeit die für die
ordnungsgemäße Ausführung des Auftrags erforderlichen Anforderungen erfüllt.
Eintragung in ein staatliches Register (z.B. als juristische Person, Einzelunternehmer/in)
□ Ich bin eingetragen bei / als:
Ich/Wir lege(n) zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung die entsprechende Bescheinigung bei.
Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation
□ 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/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
□ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.
Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bieter*in in Frage stellt
Ich/Wir erkläre(n), dass
keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit als Bewerber*in in Frage stellt,
z.B. rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten zwei Jahre gegen mich/uns oder Mitarbeiter mit
Leitungsaufgaben zum Beispiel wegen Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern,
Geldwäsche, Betrug, Urkundenfälschung u.a.
Angaben zur Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns
□ Die Organisation hat Aktivitäten durchgeführt, Personal beschäftigt und den Mindestlohn oder mehr
bezahlt.
□ Die Organisation hat keine Aktivitäten durchgeführt und/oder kein Personal beschäftigt und bezahlt.
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung des Mindestlohns
ordnungsgemäß erfüllt habe/haben. Auf Verlangen lege(n) ich/wir einen entsprechenden Nachweis
vor.
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben
sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung un
terfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe(n).
Auf Verlangen werde ich/werden wir eine Steuererklärung für das vergangene Jahr vorlegen.
Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen
auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt
werden müssen und mein/unser Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig
innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.
Ort, Datum, Unterschrift:

