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Für den Nachweis der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen des Unterauftragnehmers ist aus-
schließlich dieser Bewerberbogen zu verwenden.  
 
Teil A - Allgemeine Angaben 
 

Auftraggeber des  
Unterauftragnehmers: 
 

 
______________________________________________________________ 

Name des Unterauftragnehmers:  
______________________________________________________________ 

Adresse (Straße, PLZ, Ort, Land):  
______________________________________________________________ 

Unternehmensinhaber:  
______________________________________________________________ 
(bei juristischen Personen bevollmächtigter Vertreter) 

Leistungsumfang:  
 

 
______________________________________________________________ 

 
Ich/Wir bestätige(n) die Richtigkeit der in diesem Bewerberbogen genannten Angaben und der Eigenerklärungen.  
 
Für den Fall, dass der Zuschlag in dem o. g. Vergabeverfahren an den Bieter/an die Bietergemeinschaft erteilt wird, 
verpflichte(n) ich/wir mich/uns, diesem Bieter/dieser Bietergemeinschaft gegenüber verbindlich, diejenigen Leistungen 
zu erbringen, die meinem/unserem Unternehmen bereits mit dem Angebot zugeordnet worden sind. 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum  
 
______________________________________________________________________________________________ 
rechtsverbindliche Unterschrift 
 
______________________________________________________________________________________________ 
Name in Druckschrift 
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Teil B - Nichtvorliegen von Ausschlussgründen und Eignung 
 
1. Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 
 
1.1. Angaben zu Insolvenzverfahren und Liquidation 
 
Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder bean-
tragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unter-
nehmen nicht in Liquidation befindet.  
 
1.2. Angaben über Ausschlussgründe bzw. schwere Verfehlungen  

 
Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen bei Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte keine Aus-
schlussgründe gemäß § 6 e EU VOB/A vorliegen. 
 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht  

 gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder 
 gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder 
 gem. § 21 Abs. 1 Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als  

 drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder  
 einer Geldbuße von mehr als 2.500 EUR belegt worden bin/sind. 
 
Ab einer Auftragssumme von 30.000 EUR wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag 
erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150 a GewO beim Bundesamt für Justiz 
anfordern. 
 
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns nicht bekannt ist, dass im Berliner Korruptionsregister eine Eintragung vorliegt, die das 
Unternehmen bzw. die verantwortlich handelnde(n) Person(en) betrifft/betreffen. 
 
Ab einer Auftragssumme von 15.000 EUR wird der Auftraggeber für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, zur 
Bestätigung der Erklärung zum Korruptionsregister eine Abfrage beim Berliner Korruptionsregister durchführen. 

Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, für die Abfrage beim Berliner Korruptionsregister die personenbezogenen 
Daten (Name, Vornamen, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort) für die in meinem/unserem Unternehmen verant-
wortlich handelnde(n) Person(en) bekannt zu geben. Angaben bitte in Druckschrift 
 
Name: 

_______________________ 

Vornamen: 

_______________________ 

Geburtsname: 

_______________________ 

Geburtsdatum: 

________________ 

Geburtsort: ____________________________________________________________________ 

Funktion in der Firma: ____________________________________________________________________ 

Name: 

_______________________ 

Vornamen: 

_______________________ 

Geburtsname: 

_______________________ 

Geburtsdatum: 

________________ 

Geburtsort: ____________________________________________________________________ 

Funktion in der Firma: ____________________________________________________________________ 

Name: 

_______________________ 

Vornamen: 

_______________________ 

Geburtsname: 

_______________________ 

Geburtsdatum: 

________________ 

Geburtsort: ____________________________________________________________________ 

Funktion in der Firma: ____________________________________________________________________ 

Name: 

_______________________ 

Vornamen: 

_______________________ 

Geburtsname: 

_______________________ 

Geburtsdatum: 

________________ 

Geburtsort: ____________________________________________________________________ 

Funktion in der Firma: ____________________________________________________________________ 
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1.3. 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 unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt 
habe/haben. 
 
1.4. Angabe zur Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft  
 

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft _____________________________________ 

unter der Nummer ________________________________ 
 
2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung 
 
2.1. Eintragung im Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) bzw. in der Präqualifizierungsdatenbank 

 
Sofern der Bewerber/Bieter im Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) bzw. in der Präqualifizierungsdaten-
bank für den Liefer- und Dienstleistungsbereich eingetragen ist, ist die Nummer anzugeben, unter der er im ULV einge-
tragen ist oder eine direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste der Präqualifizierungsdatenbank für 
den Liefer- und Dienstleistungsbereich möglich ist. 
 

 
 

Ich bin/Wir sind im Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) für öffentliche Aufträge eingetragen und unter 

der Nummer: ____________________ gelistet, aktuelle Bescheinigung vom: ________________
 

 
 

Ich bin/Wir sind präqualifiziert und in der Präqualifizierungsdatenbank für den Liefer- und Dienstleistungsbereich 

unter der Nummer: ________________ gelistet, aktuelle Bescheinigung vom: _________________
 
 

 
 

Ich bin/Wir sind nicht im Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) für öffentliche Aufträge eingetragen.*  
 

 
 

Ich bin/Wir sind nicht präqualifiziert und in der Präqualifizierungsdatenbank für den Liefer- und Dienstleistungsbe-
reich gelistet.*  
 

* Da ich/wir nicht im Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis und nicht in der Präqualifikationsdatenbank für den 
Liefer- und Dienstleistungsbereich eingetragen sind, werde ich/werden wir im Falle, dass unser Teilnahmean-
trag/Angebot in die engere Wahl kommt, folgende Nachweise auf Aufforderung durch des Auftraggebers vorlegen:  
 
 Gewerbeanmeldung 
 Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer 
 Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse 
 Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen  
 Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG  
 qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft 
 
2.2. Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister des Firmensitzes oder Wohnsitzes 
 

 
 Ich bin/Wir sind eingetragen im Handelsregister unter der Nummer ___________________________ 

beim Amtsgericht ________________________________________________________ 
 

 
 

Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet. 
 

Mein/Unser Unternehmen ist gewerberechtlich ordnungsgemäß angemeldet, bzw. eine entsprechende gewerbliche 
Erlaubnis wurde erteilt.  
 

 
 

Ich gehöre/Wir gehören zum Handwerk 

 
 

Ich gehöre/Wir gehören zur Industrie 

 
 

Ich gehöre/Wir gehören zum Handel 

 
 

Ich bin/Wir sind ein Versorgungsunternehmen 

 
 

Sonstiges 
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