
Eigenerklärung nach der 

Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen – Teil A (VOL/A)

Institution/Unternehmen:

Ansprechpartner:

Anschrift:

Telefon: Fax:

E-Mail:

I. Hiermit erkläre/n ich/wir, dass ich/wir 

die Ausschlussgründe nach § 6 Abs. 5 VOL/A (siehe Anlage) zur Kenntnis 

genommen habe/n und diese bei mir/uns nicht vorliegen.

II. Hiermit erkläre/n ich/wir, dass ich/wir 

in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu 

einem Eintrag ins Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von 

mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer 

Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden bin/sind.

Auskunft aus dem 
Gewerbezentralregister. 

Die Auskunft beim Bundesamt für 
Justiz wird durch die 
Vergabestelle eingeholt. 

Durch den Bewerber / Bieter ab 
einem Angebotspreis von 
30.000 € (ohne MwSt.) 
auszufüllen.

Registergericht / 
Genehmigungsbehörde

Nummer der Eintragung in einem 
öffentlichen Register oder 
Geschäftsnummer der 
Genehmigungsbehörde

Rechtsform des Bewerbers / Bieters

III. Sollten Unterauftragnehmer beauftragt werden, so gewährleiste/n ich/wir, dass auch 

bei diesen die unter I. und II. genannten Ausschlussgründe nicht vorliegen.

__________________________________

[Ort], [Datum] Unterschrift



Anlage zur Eigenerklärung nach VOL/A 

Seite 1 von 1 der Anlage 

§ 6 Abs. 5 VOL/A

Von der Teilnahme am Wettbewerb können Bewerber ausgeschlossen werden, 

a. über deren Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches 

Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse 

abgelehnt worden ist, 

b. die sich in Liquidation befinden, 

c. die nachweislich eine schwere Verfehlung begangen haben, die ihre Zuverlässigkeit als 

Bewerber in Frage stellt, 

d. die ihre Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur 

gesetzlichen Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt haben, 

e. die im Vergabeverfahren unzutreffende Erklärungen in Bezug auf ihre Eignung 

abgegeben haben. 
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