
Seite 1 von 3 

Eigenerklärung nach VOL/A § 6 für folgendes Vergabe verfahren 
 
Vergabenummer:     SC-150-WT-2017 
Vergabeart:              Öffentliche Ausschreibung 
 
Leistung:  WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH 

Rahmenvertrag Gebäudereinigung Lose 1-4 
 
Los/Lose:    
 
Bewerber/Bieter: 
 
 
 
 
 
 
Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 
      Ich bin/Wir sind im Handelsregister eingetragen. 
 
      Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet. 
 
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde 
ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen: 
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, bzw. Eintragung in der Handwerksrolle 
oder bei der Industrie- und Handelskammer 
 
Angaben 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. 
 
 
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträ gen zur gesetzlichen 
Sozialversicherung 
 
Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern 
und Abgaben sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur 
Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben. 
 
Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse und eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes vorlegen. 
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Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossensch aft 
 
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. 
 
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde 
ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der 
Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe 
der Lohnsummen vorlegen 
 
Angaben zu Versicherungen 
 
Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir eine Haftpflichtversicherung mit einer 
Mindestdeckungssumme von 3 Mio. € für Personen- und Sachschäden 
abgeschlossen habe(n) bzw. abschließen werde(n). 
 
 
Erklärung zur Mitarbeiterentwicklung in den letzten  3 Jahren: 
 
2014: ………………………………………………………………………………………. 
2015: ………………………………………………………………………………………. 
2016: ………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Ich/Wir erkläre(n), dass wir mindestens eine Referenz über bereits ausgeführte gleiche 
Leistungen bzw. laufende Vertragsverhältnisse in vergleichbarer Größenordnung des jeweils 
angebotenen Loses bzw. der Gesamtheit der angebotenen Lose während der letzten drei 
Geschäftsjahre nachweisen können. 

Benennung des Auftraggebers, Ansprechpartner mit Telefonnummer, Umfang und Zeitraum 
für die letzten drei Geschäftsjahre:  
 
 □ Los 1 *          □ Los 2 *          □ Los 3 *          □ Los 4 * 
 
(* bitte angebotenes Los ankreuzen) 
 
Name, Ansprechpartner mit Tel. Nummer des Auftraggebers: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Bezeichnung/Beschreibung der Referenz und des Umfanges: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….... 
Zeitraum der Leistungserbringung: 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den 
Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der 
gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot ausgeschlossen 
wird, wenn die Unterlagen auch nach nochmaliger Anforderung nicht vollständig 
innerhalb der Nachfrist von sechs Kalendertagen vorgelegt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ort, Datum, Unterschrift) 


