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Eigenerklärung zur Anerkennung der zwingenden und fakultativen Ausschlussgründe  
–(§§ 123, 124 GWB) 
 
 

Hiermit erkläre/n ich/wir, dass ich/wir die Ausschlussgründe gemäß § 123 und 124 GWB zur Kenntnis 
genommen habe/n und dieser bei mir/uns nicht vorliegen.  
 
Des Weiteren erkläre/n ich/wir, 
- dass ich/wir hinsichtlich der Leistungsfähigkeit in der Lage bin/sind, den Auftrag für die 

ausgeschriebene Leistung ordnungsgemäß auszuführen, 
- dass ich/wir mich/uns verpflichte(n), im Rahmen der Maßgaben nach § 9 Absatz 4 bis 6 VgG M-V 

meinen/unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (ohne Auszubildende) bei der 
Ausführung der Leistung mindestens das nach § 9 Absatz 4 Satz 1 und 2 VgG M-V maßgebliche 
Stundenentgelt zu bezahlen. Die Pflicht zu höherer Entgeltzahlung aufgrund anderweitiger 
Regelungen bleibt hiervon unberührt. 

- Soweit mein Unternehmen Leistungen auf Nachunternehmer überträgt, verpflichtet es sich, dem 
Nachunternehmer die für mich geltenden Pflichten aufzuerlegen und die Beachtung dieser 
Pflichten durch den Nachunternehmer zu überwachen. 

- dem öffentlichen Auftraggeber jeglichen Nachunternehmereinsatz mitteilen werde(n) und auf 
Anforderung im Einzelfall die Eignungsnachweise des Nachunternehmers vorlegen werde(n),  

- die Verpflichtung einhalte(n), nur Nachunternehmer einzusetzen, die ebenfalls alle vorgenannten 
Kriterien erfüllen und dieses auch per Einzelnachweis belegen können.  

- Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine falsche Abgabe der vorstehenden Erklärung 
meinen/unseren Ausschluss von der Teilnahme am Wettbewerb zur Folge haben kann.  

- Mir/uns ist bekannt, dass sich der Auftraggeber vorbehält, zur weiteren Prüfung konkrete 
Nachweise zu fordern und dass die Teilnahme an beschränkten Ausschreibungsverfahren und 
freihändigen Vergaben bzw. die Erteilung eines Auftrags von der Vorlage dieser Nachweise 
abhängig gemacht werden kann.  

- Darüber hinaus verpflichte(n) ich/wir mich/uns, Änderungen an den vorstehenden Erklärungen 
unverzüglich mitzuteilen.  

- Bei einem Verstoß ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Frist zu kündigen. Weitergehende Rechte bleiben unberührt.  

 
Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn 
- der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das 

Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, 
Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, 

- ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die 
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei 
der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger 
einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann, 

- eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung 
des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, 
weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann, 

- das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen 
Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu 
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einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt 
hat, 

- das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende 
Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die 
erforderlichen Nachweise zu übermitteln, oder 

- das Unternehmen  
o versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger 

Weise zu beeinflussen, 
o versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile 

beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder 
o fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die 

Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, 
oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln. 

 
Erforderliche Nachweise und Erklärungen sind in deutscher o. in beglaubigter deutscher Übersetzung 
vorzulegen. Für Bieter, die ihren Wohnsitz nicht in der BRD haben, gilt die Vorlage gleichwertiger 
Bescheinigungen nach Maßgabe der Rechtsvorschrift des Landes, in dem das Unternehmen ansässig 
ist. 
 
 
Ich/Wir bin/sind mir/uns darüber bewusst, dass eine falsche Angabe der vorstehenden Erklärungen 
meinen/unseren Ausschluss von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat und von weiteren 
Vergabeverfahren zur Folge haben kann. Ich/Wir erkläre (n) darüber hinaus, dass die vorgegebenen 
Vordrucke verwenden und keine Veränderungen an diesen Vordrucken vorgenommen wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ort / Datum / rechtsverbindliche Unterschrift Bewerber / Stempel Bewerber 
 
 
Bitte unbedingt beachten: Diese Erklärung ist gültig für die Dauer von sechs Monaten ab Eingang bei der Vergabestelle des Leibniz Instituts 
für Plasmaforschung und Technologie e.V. Greifswald. Das Unternehmen hat dafür Sorge zu tragen, dass jeweils eine aktuelle Erklärung bei 
der Vergabestellevorliegt. 


