
  

Eigenerklärung 

Verhandlungsverfahren zur Beschaffung einer Verwaltungslizenz des 
Dokumentenmanagementsystems "ELOenterprise" und von 

Dienstleistungen 

1 Angaben zum Wirtschaftsteilnehmer 

1.1 Angaben zum Unternehmen 

Name  

Rechtsform  

Adresse  

Postleitzahl  

Stadt  

Land  

Internetadresse (Web-Adresse)  

E-Mail-Adresse  

Telefonnummer  

Kontaktperson für die Ausschreibung 

Name: 

Telefon: 

E-Mail: 

 

 

ggf. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer  

 

1.2 Angaben zu Vertretern des Wirtschaftsteilnehmers 

Name, Vorname  

Funktion  

Name, Vorname  

Funktion  

Weitere Vertreter sind auf einem separaten Blatt aufgeführt  ❍ *) ggf. ankreuzen 
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1.3 Inanspruchnahme anderer Unternehmen 

Beabsichtigt der Wirtschaftsteilnehmer einen Teil des Auftrags als Unterauftrag an Dritte zu 
vergeben? 

❍ Nein 

❍ Ja   *1) 

*1) Falls „Ja“: Legen Sie bitte für jedes der betreffenden Unternehmen eine separate, vom 
jeweiligen Unternehmen ordnungsgemäß ausgefüllte und unterzeichnete Eigenerklärung vor. 

Unternehmen 1: 

Name/Bezeichnung  

Rechtsform  

 

Unternehmen 2: 

Name/Bezeichnung  

Rechtsform  

Weitere Unternehmen sind auf einem separaten Blatt aufgeführt. ❍ *) ggf. ankreuzen 

2 Erklärungen nach § 123 GWB (zwingende Ausschlussgründe) 

2.1 Angaben zu rechtskräftiger Verurteilung  

Wurde der Wirtschaftsteilnehmer oder eine Person, die seinen Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsgremien angehört (oder darin Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse 
hat) aus einem der nachstehend genannten Gründe rechtskräftig verurteilt? 

1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des 
Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs 
(kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland), 

2. § 89a Absatz 1 des Strafgesetzbuchs (Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden 
Gewalttat) in den Fällen des § 89a Absatz 2 Nummer 4 des Strafgesetzbuchs oder wegen 
der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung 
finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu 
verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 
des Strafgesetzbuchs zu begehen, 

3. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter 
Vermögenswerte), 

4. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in 
ihrem Auftrag verwaltet werden, 

5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den 
Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen 
Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, 
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6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), 
7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Abgeordnetenbestechung), 
8. §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), auch in 

Verbindung mit Artikel 2 des EU-Bestechungsgesetzes, Artikel 2 §§ 1 und 2 des Gesetzes zur 
Bekämpfung internationaler Bestechung, § 1 Absatz 2 Nummer 10 des NATO-Truppen-
Schutzgesetzes und § 2 des Gesetzes über das Ruhen der Verfolgungsverjährung und die 
Gleichstellung der Richter und Bediensteten des Internationalen Strafgerichtshofes,  

9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung 
ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr), 

10. §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel), § 233a des Strafgesetzbuchs 
(Förderung des Menschenhandels) oder § 236 des Strafgesetzbuchs (Kinderhandel) oder 

11. § 370 der Abgabenordnung (Steuerhinterziehung), auch in Verbindung mit § 12 des 
Gesetzes zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und der 
Direktzahlungen, soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen 
Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von den Europäischen Gemeinschaften 
oder in deren Auftrag verwaltet werden. 

Nein: ❍ 

Ja: 

Unterlagen sind beigefügt: 

❍ 

❍ 

 

2.2 Angaben zur Entrichtung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen  

Wurde in einer Gerichts- oder Verwaltungsentscheidung gemäß den Rechtsvorschriften des 
Niederlassungslands des Wirtschaftsteilnehmers beziehungsweise des Mitgliedstaats des 
öffentlichen Auftraggebers festgestellt, dass der Wirtschaftsteilnehmer seinen Verpflichtungen 
zur Entrichtung von Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen nicht nachgekommen ist?  

Nein: ❍ 

Ja: 

Unterlagen sind beigefügt: 

❍ 

❍ 

 

3 Erklärung nach § 124 GWB (fakultative Ausschlussgründe) 

Ist dem Wirtschaftsteilnehmer bekannt, dass einer oder mehrere der nachstehenden Gründe 
vorliegt oder vorliegen könnten? 

1. Das Unternehmen hat bei der Ausführung öffentlicher Aufträge gegen geltende umwelt-, 
sozial- und arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen,  

2. das Unternehmen ist zahlungsunfähig, über das Vermögen des Unternehmens wurde ein 
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet, die 
Eröffnung eines solchen Verfahrens wurde mangels Masse abgelehnt, das Unternehmen 
befindet sich im Verfahren der Liquidation oder es hat seine Tätigkeit eingestellt,  
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3. das Unternehmen oder eine Person, die nach § 123 Absatz 4 für das Unternehmen 
verantwortlich handelt, hat im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere 
Verfehlung begangen, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt werden 
könnte,  

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

5. es besteht ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens, 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,  

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

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

8. das Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine 
schwerwiegende Täuschung begangen, Auskünfte zurückgehalten oder erforderliche 
Nachweise nicht übermittelt oder  

9. das Unternehmen hat versucht,  

a. die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu 
beeinflussen,  

b. vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim 
Vergabeverfahren erlangen könnte, oder  

c. irreführende Informationen zu übermitteln, die die Vergabeentscheidung des 
öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten.  

Nein: ❍ 

Ja: 

Unterlagen sind beigefügt: 

❍ 

❍ 

 

4 Selbstreinigung  

(nur anzugeben, wenn bei Punkt 2 oder 3 ein „Ja“ angekreuzt wurde)  

Hat der Wirtschaftsteilnehmer Maßnahmen zur Selbstreinigung durchgeführt.  

Nein ❍ 

Ja ❍ 
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Eine Erklärung über diese Maßnahmen ist beigefügt. 

Nein ❍ 

Ja ❍ 

 

5 Erklärung zum Landestariftreuegesetz Rheinland-Pfalz 

Der Auftragnehmer / Unterauftragnehmer hat alle Bestimmungen des rheinland-pfälzischen 
Landesgesetzes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen 
Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG) vom 01.12.2010 in seiner geltenden Fassung 
zur Kenntnis genommen, was er mit seiner Unterschrift bestätigt, und erklärt hierzu: 

Wir verpflichten uns hiermit insbesondere, 

1. den entsprechenden Beschäftigten bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt von 
mindestens 8,90 € brutto pro Stunde zu zahlen (Mindestentgelt). Dies gilt nicht für eine 
Leistungserbringung durch Auszubildende. 

2. Vollständige und prüffähige Unterlagen über die eingesetzten Beschäftigten 
bereitzuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die 
Beschäftigten auf die Möglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuweisen. 

6 Eignungskriterien 

6.1 Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

6.1.1 Berufshaftpflichtversicherung 

Der Wirtschaftsteilnehmer hat eine Berufshaftpflichtversicherung über einen Betrag von 1,5 
Mio. € abgeschlossen bzw. wird diese im Falle der Auftragserteilung abschließen oder 
anpassen. 

❍ Ja 

❍ Nein 

6.2 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

6.2.1 Referenzen bei Kommunen 

Der Anbieter weist die zur Projektumsetzung notwendige und von der Größenordnung 
passende kommunale Branchen-Expertise anhand von drei Referenzen nach, die er bei 
vergleichbaren Verwaltungen (Kommune, idealerweise Landkreis, in der Größenordnung von 
200 bis 800 Verwaltungsarbeitsplätzen) erworben hat.  

Eine konkrete Ausprägung auf Rheinland-Pfalz wird höher gewertet als eine anderweitige, ist 
aber nicht zwingend gefordert. 

Der Anbieter hat die Expertise und fügt drei selbst erstellte Projektprofile mit den relevanten 
Daten bei: 
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❍ Ja 

❍ Nein 

6.2.2 Referenzen „Geschäftsprozesse“ 

Zur Umsetzung werden ebenfalls Erfahrungen in Projekten mit Geschäftsprozessen gefordert, 
in Abgrenzung zu Projekten, bei denen der reine Aufbau statischer Ablagestrukturen gefordert 
ist. Es muss sich um mehrstufige Prozesse handeln. Diesbezüglich sind auch zumindest drei 
Projekte zu benennen. Diese können mit den o.g. Projekten identisch sein, können aber auch 
aus anderen Branchen stammen. 

Der Anbieter hat die Expertise und fügt – soweit nicht in Projekten zu 6.2.1 enthalten - drei 
selbst erstellte Projektprofile mit Darstellungen der abgebildeten Prozesse bei: 

❍ Ja 

❍ Nein 

6.2.3 Mitarbeiter 

Der Anbieter muss mindestens drei kompetente Personen anbieten können, die die 
unterschiedlichen Leistungen (Beratung, Konfiguration, Programmierung, Problembehebung 
etc.) tatsächlich erbringen können. 

Der Anbieter legt drei selbst erstellte Personenprofile (Namensnennung freigestellt) mit den 
Qualifikationen oder Erfahrungen vor: 

❍ Ja 

❍ Nein 
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7 Abschlusserklärung 

Der Wirtschaftsteilnehmer erklärt förmlich, dass die von ihm vorstehend angegebenen 
Informationen genau und korrekt sind und er sich der Konsequenzen einer schwerwiegenden 
Täuschung bewusst ist. 

Die Wirtschaftsteilnehmer erklärt förmlich, dass er in der Lage ist, auf Anfrage unverzüglich die 
Bescheinigungen und anderen genannten dokumentarischen Nachweise beizubringen. 

Der Wirtschaftsteilnehmer stimmt förmlich zu, dass der öffentliche Auftraggeber Zugang zu den 
Unterlagen erhält, mit denen die Informationen belegt werden. Er befreit die betroffenen 
Stellen insofern von etwaigen Verschwiegenheitspflichten. 

Datum: 

 

 

Ort: 

 

 

Stempel: 

 

 

 

 

 

Rechtsverbindliche 
Unterschrift/en und Name/n 
in Druckbuchstaben: 

 

 

 

 

 

 

 


