
Breitbandprojekt Landkreis Eichsfeld 

Vordrucke für die Eignungs-
prüfung im Teilnahmewettbe-
werb 
Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb 

Bau und Betrieb eines flächendeckenden Hochgeschwindigkeits-
Breitbandnetzes 

Diese Vordrucke stellen zugleich die abschließende Liste über die 
einzureichenden Nachweise dar. 

Stand: 16.01.2019 



Allgemeine Angaben 

zu 

• Bewerber

• Bewerbergemeinschaft

• Einsatz von Unterauftragnehmern

• Eignungsleihe



Vordruck 1 – (Einzel-) Bewerber – 

Name/ Firma des Bewerbers 

Anschrift 

Ansprechpartner 

Telefonnummer 

E-Mail-Adresse

Fax 

Hinweis: 

Im Falle einer Bewerbergemeinschaft sind ausschließlich die folgenden Vor-
drucke 2 – 2c auszufüllen.  



 

 

Vordruck 2 – Bewerbergemeinschaft – 

 

Bezeichnung der Bewerbergemein-
schaft 

 

 

Name/ Firma des vertretungs-
berechtigten Mitglieds (Nr. 1) 

 

 

 

Anschrift 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner 

 

 

Telefonnummer 

 

 

E-Mail-Adresse 

 

 

Fax 

 

 

  



 

 

Vordruck 2a – Bewerbergemeinschaft – 

 

Bezeichnung Bewerbergemein-
schaft 

 

Name/ Firma des weiteren Mit-
glieds (Nr. 2) 

 

 

 

Anschrift 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner 

 

 

Telefonnummer 

 

 

E-Mail-Adresse 

 

 

Fax 

 

 

 

  



 

 

Vordruck 2b – Bewerbergemeinschaft – 

 

Bezeichnung Bewerbergemein-
schaft 

 

Name/ Firma des weiteren Mit-
glieds (Nr. 3) 

 

 

 

Anschrift 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner 

 

 

Telefonnummer 

 

 

E-Mail-Adresse 

 

 

Fax 

 

 

 

Bei Bedarf ist die Tabelle entsprechend zu vervielfältigen.  



 

 

Vordruck 2c – Bewerbergemeinschaftserklärung – 

Mit dieser Vollmacht beauftragen wir das Mitglied 

 

(Name und Anschrift des bevollmächtigten Mitglieds der Bewerbergemeinschaft) 

 

als bevollmächtigten Vertreter der Bewerbergemeinschaft namens und im Auftrag der 

Bewerbergemeinschaft mit 

• der Unterzeichnung und Abgabe des Teilnahmeantrages und der Angebote 

• der Führung von Verhandlungen im Rahmen dieses Vergabeverfahrens 

• der Abgabe von Erklärungen 

• dem Abschluss von Verträgen 

• Entgegennahme von Zahlungen 

in Bezug auf dieses Vergabeverfahren. 

 

Ferner erklärt die Bewerbergemeinschaft/der oben benannte bevollmächtigte Vertreter, dass alle 

Mitglieder der Bewerbergemeinschaft als Gesamtschuldner haften. 

 

 

 

Ort, Datum Unterschrift und Unternehmensstempel Mitglied 1 der  

 Bewerbergemeinschaft 

 

 

Ort, Datum Unterschrift und Unternehmensstempel Mitglied 2 der  

 Bewerbergemeinschaft 

 

 

Ort, Datum Unterschrift und Unternehmensstempel Mitglied 3 der  

 Bewerbergemeinschaft 

 

 

Hinweise: 

Die Bewerbergemeinschaftserklärung ist von allen Mitgliedern der Bewerbergemeinschaft zu un-

terschreiben. Der Vordruck ist bei Bedarf zu erweitern. 



Im Falle einer Bewerbergemeinschaft sind sämtliche unter Abschnitt III.1.1 der EU-

Bekanntmachung (Befähigung zur Berufsausübung) aufgeführten Unterlagen – soweit zutreffend 

– von jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft einzureichen. Es wird insbesondere auf die Er-

klärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (Vordruck 6a und b) hingewiesen.

Die unter Abschnitt III.1.2 (wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit) und III.1.3 (tech-

nische und berufliche Leistungsfähigkeit) der EU-Bekanntmachung aufgeführten Unterlagen 

können für die Bewerbergemeinschaft insgesamt vorgelegt werden. 



 

 

Hinweis zum Einsatz von Unterauftragnehmern 

 

1.) Einsatz von Unterauftragnehmern mit Eignungsleihe 

Beabsichtigt der Bewerber bzw. die Bewerbergemeinschaft, Teile des Auftrags durch Unterauf-

tragnehmer (Nachunternehmer/Subunternehmer, keine Lieferanten/ Vorlieferanten) zu erbrin-

gen und will der Bewerber bzw. die Bewerbergemeinschaft sich zugleich auf deren 

wirtschaftlichen und/oder finanziellen sowie technischen und/oder beruflichen 

Leistungsfähigkeit nach § 25 Abs. 3 Satz 1 KonzVgV berufen, so sind die Vorgaben zur 

Eignungsleihe zu beachten.  

Es wird auf die Vordrucke 3 und 3a verwiesen, die in diesem Fall für die späteren Unterauf-

tragnehmer, auf deren Leistungsfähigkeit sich der Bewerber bzw. die Bewerbergemeinschaft be-

ruft, mit dem Teilnahmeantrag einzureichen sind. 

 

2.) Einsatz von Unterauftragnehmern ohne Eignungsleihe 

Beabsichtigt der Bewerber bzw. die Bewerbergemeinschaft, Teile des Auftrags durch Unterauf-

tragnehmer (Nachunternehmer/Subunternehmer, keine Lieferanten/ Vorlieferanten) zu erbrin-

gen – ohne sich zugleich auf deren wirtschaftlichen und/oder finanziellen sowie 

technischen und/oder beruflichen Leistungsfähigkeit nach § 25 Abs. 3 Satz 1 

KonzVgV zu berufen –, haben sie die hiervon betroffenen Auftrags-/Leistungsanteile spätes-

tens im Angebot anzugeben und den/die Unterauftragnehmer zu benennen. Die Angabe kann 

auch bereits mit dem Teilnahmeantrag erfolgen, ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Auf Ver-

langen der Vergabestelle ist zum Nachweis des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen nach §§ 

123 und 124 GWB des/der Unterauftragnehmer/s die unter Abschnitt III.1.1 der EU-

Bekanntmachung aufgeführte Erklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (Vor-

druck 6a) für diese/n vorzulegen. Im Angebot ist lediglich eine Angabe von unterzuvergebenden 

Auftrags-/Leistungsanteilen sowie Benennung der Unterauftragnehmer erforderlich.  

Es wird auf den Vordruck 4 verwiesen, der in diesem Fall zur Nennung des/der Unterauftrag-

nehmer/s und der betroffenen Auftrags-/Leistungsteile spätestens mit dem Angebot einzu-

reichen ist.  



 

 

Vordruck 3 – Eignungsleihe – 

 

Ein Bewerber kann sich, auch als Mitglied einer Bewerbergemeinschaft, zum Nachweis seiner 

wirtschaftlichen und finanziellen sowie technischen und beruflichen Leistungsfä-

higkeit gem. § 25 Abs. 3 Satz 1 KonzVgV der Fähigkeiten anderer Unternehmen be-

dienen, unabhängig davon, welche rechtliche Beziehung zwischen ihm und diesem Unterneh-

men besteht („Eignungsleihe“). Ein anderes Unternehmen kann demnach nicht nur ein selbst-

ständiges, vom Bewerber rechtlich verschiedenes Unternehmen sein, sondern hierunter ist auch 

ein konzernverbundenes/-angehöriges Unternehmen zu verstehen (vgl. OLG München, Be-

schluss vom 15.03.2012, Az.: Verg 2/12, OLG Düsseldorf, Beschluss vom 30.06.2010, Az.: VII-

Verg 13/10).  

In diesem Fall hat der Bewerber bzw. die Bewerbergemeinschaft diese anderen Unternehmen 

(Dritte) in seinem Teilnahmeantrag zu benennen (s.u.) und eine entsprechende Verpflichtungs-

erklärung des Unternehmens (Vordruck 3a der Vordrucke für die Eignungsprüfung im Teilnah-

mewettbewerb) beizufügen. 

Die unter Abschnitt III.1.2 (wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit) und III.1.3 (tech-

nische und berufliche Leistungsfähigkeit) der EU-Bekanntmachung bezeichneten Unterlagen hat 

der Bewerber bzw. die Bewerbergemeinschaft im Falle der Eignungsleihe mit dem Teilnahmean-

trag für diese Dritten in dem Umfang vorzulegen, in dem sich der Bewerber bzw. die Bewerber-

gemeinschaft auf die Fähigkeiten der Dritten zum Nachweis seiner wirtschaftlichen und finanzi-

ellen sowie technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit beruft.  

Außerdem hat der Bewerber bzw. die Bewerbergemeinschaft die unter Abschnitt III.1.1 der EU-

Bekanntmachung aufgeführte Erklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (Vor-

druck 6a) jeweils auch von diesen benannten Dritten im Teilnahmeantrag beizubringen.  

 

  



 

 

 

Unternehmen, auf dessen Eignung 
sich berufen werden soll 

Teil der Leistungsfähigkeit/ Fach-
kunde bezüglich dessen sich auf die 
Eignung des anderen Unterneh-
mens berufen werden soll 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Bei Bedarf ist die Liste zu erweitern. 

  



 

 

Vordruck 3a – Eignungsleihe-Verpflichtungserklärung – 

 

Name des Bewerbers/ der Bewerbergemeinschaft:_______________________________ 

 

Name des anderen Unternehmens:_________________________________________ 

 

Bestandteil der Eignungsleihe:____________________________________________ 

 

 

Hiermit verpflichten wir uns für den Fall der Beauftragung des o.g. Bewerbers/ der Bewerberge-

meinschaft die genannten Mittel, auf welche sich der Bewerber/ die Bewerbergemeinschaft im 

Rahmen der Eignungsleihe (siehe Vordruck 3) beruft, für die Auftragserfüllung während der ge-

samten Konzessionslaufzeit zur Verfügung zu stellen. 

 

Ferner erklärt das eignungsleihende Unternehmen, auf dessen finanzielle Leistungsfähigkeit sich 

der Bewerber beruft, gemeinschaftlich mit dem Bewerber für die Vertragsdurchführung zu haf-

ten. 

 

 

__________________________________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift und Unternehmensstempel des  
 Unternehmens, auf dessen Fähigkeiten sich berufen  
 wird   
 
 

Hinweis: 

Diese Erklärung ist von jedem Unternehmen auszufüllen/zu unterzeichnen, auf dessen Eig-

nung sich berufen wird. Die Erklärung ist bei Bedarf zu vervielfältigen. 

  



 

 

Vordruck 4 – Liste zur Nennung der Unterauftragnehmer – 

Folgende Unterauftragnehmer werden bei der Auftragsausführung eingesetzt: 
 

 
Unterauftragnehmer 

 
Leistungsteil, für den der 

Unterauftragnehmer eingesetzt 
werden soll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Bedarf kann die Tabelle entsprechend erweitert werden. Sie ist spätestens mit dem Angebot 

einzureichen. 

Hinweis: Der Auftragnehmer hat zum Nachweis des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen 

nach §§ 123 und 124 GWB des/der Unterauftragnehmer/s die unter Abschnitt III.1.1 der 

EU-Bekanntmachung aufgeführte Erklärung über das Nichtvorliegen von Aus-

schlussgründen (Vordruck 6 a) für diese/n auf Verlangen der Vergabestelle vorzule-

gen.   



 

 

Nachweis – Eintragung in Berufs- oder Handelsregister 

 

Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister nach Maßgabe der Rechtsvorschrif-

ten des Landes, in dem der Bewerber ansässig ist (in nicht beglaubigter Kopie). Der Nachweis 

darf zum Zeitpunkt des Ablaufs der Teilnahmeantragsfrist nicht älter als 6 Monate sein. Sollte der 

Bewerber gemäß den Rechtsvorschriften des Landes, in dem er ansässig ist, nicht in einem Be-

rufs- oder Handelsregister eingetragen sein, ist dieser Umstand mittels einer unterschriebenen 

schriftlichen Eigenerklärung zu erklären und diese Erklärung anstelle des Nachweises einzu-

reichen. 

 

 

Bitte fügen Sie an dieser Stelle die entsprechenden Nachweise ein. 

  



 

 

Vordruck 5 – Unternehmensdarstellung – 

 
Darstellung des Bewerbers (Dauer des Bestehens des Unternehmens, Leistungsspektrum, Ge-

schäftsfelder und Kerngeschäft) und der Organisation (Hauptsitz, ggf. Niederlassungen, Rechts-

form, Struktur/Aufbau) sowie - falls zutreffend - ausführliche Darstellung der Konzernverbun-

denheit mit anderen Unternehmen. 

 

Bewerber 

 

 

Rechtsform 

 

 

Dauer des Bestehens 
des Unternehmens 

 

Leistungsspektrum 
bzw. Geschäftsfelder 

 

 

 

 

 

 

Kerngeschäft 

 

 

 

Unternehmenshaupt-
sitz 

 



 

 

Niederlassungen 

 

 

 

 

Konzernstruktur/ Auf-
bau 

 

 

 

Konzernverbundenheit 
mit anderen Unterneh-
men 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

Sollte der hier zur Verfügung stehende Platz nicht ausreichen, so sind Beiblätter beizufügen, auf 

welche innerhalb dieses Vordrucks eindeutig Bezug genommen wird.  



 

 

Vordruck 6a – Eigenerklärung über Nichtvorliegen von Aus-
schlussgründen – 

 
Der Bewerber/Mitglied der Bewerbergemeinschaft/Eignungsleihe-Unternehmen bestätigt, dass 

für ihn keine zwingenden Ausschlussgründe gem. § 123 GWB vorliegen. § 123 GWB (Abs. 

1 bis 4) lauten: 

 

„(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabever-

fahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Ver-

halten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen 

das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechts-

kräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 

 

1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetz-

buchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kri-

minelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),  

2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) 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 wer-

den oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Straf-

gesetzbuchs zu begehen,  

3. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Ver-

mögenswerte),  

4. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 

Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union o-

der 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 Europäi-

schen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,  

6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),  

7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),  

8. den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils 

auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale 

Bedienstete),  



 

 

9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung 

ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsver-

kehr) oder  

10. den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuches (Menschen-

handel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung 

unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung).  

 

(2) Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Absatzes 1 stehen eine 

Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften ande-

rer Staaten gleich. 

 

(3) Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, 

wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; 

dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von 

Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. 

 

(4) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabever-

fahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn 

 

1. das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Bei-

trägen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräf-

tige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder 

2. die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Ver-

pflichtung nach Nummer 1 nachweisen können.  

 

Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachge-

kommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben 

und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen ver-

pflichtet hat.“ 

 

Der Bewerber/Mitglied der Bewerbergemeinschaft/Eignungsleihe-Unternehmen ist bewusst, 

dass die öffentliche Auftraggeberin gemäß § 124 GWB unter Berücksichtigung des Grundsatzes 

der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens von der Teil-

nahme an einem Vergabeverfahren ausschließen kann, wenn 

 



 

 

1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende 

umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,  

2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein Insol-

venzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die 

Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Un-

ternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat,  

3. das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Ver-

fehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; 

§ 123 Absatz 3 GWB ist entsprechend anzuwenden,  

4. die öffentliche Auftraggeberin über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das 

Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhin-

derung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,  

5. ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Un-

parteilichkeit und Unabhängigkeit einer für die öffentliche Auftraggeberin tätigen Per-

son bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch 

andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann,  

6. eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vor-

bereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung 

nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann,  

7. das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öf-

fentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft er-

füllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer ver-

gleichbaren Rechtsfolge geführt hat,  

8. das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwer-

wiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der 

Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln, oder  

9. das Unternehmen  

a) versucht hat, die Entscheidungsfindung der öffentlichen Auftraggeberin in unzulässiger 

Weise zu beeinflussen,  

b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile 

beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder  

c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabe-

entscheidung der öffentlichen Auftraggeberin erheblich beeinflussen könnten, oder ver-

sucht hat, solche Informationen zu übermitteln. 

 



Der Bewerber/Mitglied der Bewerbergemeinschaft/Eignungsleihe-Unternehmen bestätigt, dass 

derzeit keiner der vorgenannten fakultativen Ausschlussgründe, mithin die Ausschluss-

gründe gem. § 124 GWB vorliegt. 

__________________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift und Unternehmensstempel des Bewerbers / 
Mitglied der Bewerbergemeinschaft/Eignungsleihe-Unternehmen 

Hinweis: 

Der Nachweis des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen gem. § 123, 124 GWB 

kann ganz oder teilweise auch durch die Teilnahme an Präqualifizierungssystemen 

erbracht werden. In diesem Fall ist an dieser Stelle ein geeigneter Nachweis der 

Teilnahme an Präqualifizierungssystemen des Bewerbers/Mitglieds der Bewerber-

gemeinschaft/Eignungsleihe-Unternehmens einzufügen. 



Vordruck 6b – Selbstreinigungsmaßnahmen – 

Hinweis: Diesen Vordruck haben nur die Bewerber/Mitglied der Bewerbergemeinschaft/Eig-

nungsleihe-Unternehmen ausgefüllt einzureichen, die die Eigenerklärung über das Nichtvorlie-

gen von Ausschlussgründen (Vordruck 6a) nicht abgeben können. 

Der Bewerber/Mitglied der Bewerbergemeinschaft/Eignungsleihe-Unternehmen bestätigt 

Selbstreinigungsmaßnahmen gem. § 125 GWB ergriffen zu haben. 

§ 125 GWB lautet:

„(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen, bei dem ein Ausschlussgrund nach § 

123 oder § 124 vorliegt, nicht von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren aus, wenn das Un-

ternehmen nachgewiesen hat, dass es 

1. für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen Ausgleich

gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat,

2. die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch

verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den

Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat, und

3. konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeig-

net sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.

§ 123 Absatz 4 Satz 2 bleibt unberührt.

(2) Öffentliche Auftraggeber bewerten die von dem Unternehmen ergriffenen Selbstreini-

gungsmaßnahmen und berücksichtigen dabei die Schwere und die besonderen Umstände der

Straftat oder des Fehlverhaltens. Erachten die öffentlichen Auftraggeber die Selbstreinigungs-

maßnahmen des Unternehmens als unzureichend, so begründen sie diese Entscheidung gegen-

über dem Unternehmen.“

Es wurden die folgenden Maßnahmen zur Selbstreinigung im Sinne des § 125 Abs. 1 GWB ergrif-

fen: 



 

 

Benennung des Ausschlussgrundes  Benennung der Maßnahmen (ggf. 
mit entsprechenden Nachweisen) 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Bei Bedarf kann die Tabelle entsprechend erweitert oder durch Anlagen/Nachweise ergänzt wer-

den. 

 

 

__________________________________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift und Unternehmensstempel des Bewerbers / 
  Mitglied der Bewerbergemeinschaft/Eignungsleihe-Unternehmen 
  



 

 

Nachweis – Meldebestätigung nach § 6 TKG 

Nachweis über das Vorliegen einer Meldebestätigung bzw. Bescheinigung nach § 6 TKG. 

 

Bitte fügen Sie an dieser Stelle die Meldebestätigung bzw. Bescheinigung der Bundesnetzagentur 

nach § 6 Abs. 3 TKG bei.  

 

 

 

Hinweis: 

Die Vorlage in unbeglaubigter Kopie ist zulässig. 
  



 

 

Nachweis / Vordruck 7 – Genehmigung gem. §§ 68, 69 TKG  

 

Nachweis über das Vorliegen einer Bescheinigung der Bundesnetzagentur über die Übertragung 

der Nutzungsberechtigung von Wegen im Projektgebiet gem. §§ 68, 69 TKG oder Nachweis, dass 

Bewerber die Voraussetzungen für eine Genehmigungserteilung erfüllt, bzw. im Rahmen der hier 

ausgeschriebenen Vertragsausführung zu dem im Vertrag bestimmten Zeitpunkt erfüllen wird.  

 

Bitte fügen Sie an dieser Stelle den entsprechenden Nachweis ein.  

 

oder: 

 

Falls ein entsprechender Nachweis derzeit nicht eingereicht werden kann, genügt die Vorlage  

dieser unterschriebenen schriftlichen Eigenerklärung des Bewerbers, dass er den geforderten 

Nachweis bis zur Abgabe der ersten Angebote erbringt:  

 

Hiermit bestätigen wir, dass wir die Voraussetzungen für eine Genehmigungsertei-

lung über die Übertragung der Nutzungsberechtigung von Wegen gem. §§ 68,69 

TKG bis zum Zeitpunkt der Abgabe der ersten Angebote erfüllen und einen entspre-

chenden Nachweis bis zu diesem Zeitpunkt nachreichen werden.  

 

 

__________________________________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift und Unternehmensstempel des Bewerbers / 
  Bewerbergemeinschaft 
 
  



 

 

Vordruck 8 – Eigenerklärung bzgl. Infrastrukturatlas – 

Der Bewerber/Mitglied der Bewerbergemeinschaft/Eignungsleihe-Unternehmen erklärt, dass er 

der Bundesnetzagentur (BNetzA) alle erforderlichen Daten zu einer vorhandenen Infrastruktur 

für den Infrastrukturatlas zur Verfügung gestellt hat, um es anderen Bietern zu ermöglichen, die 

betreffende Breitbandinfrastruktur in ihr Angebot einzubeziehen.  

Ferner erklärt der Bewerber/Mitglied der Bewerbergemeinschaft/Eignungsleihe-Unternehmen, 

dass er die Einsichtnahmegewährung erteilt hat bzw. allen Bewerbern/ Bietern in diesem Aus-

schreibungsverfahren erteilt hat bzw. allen Bewerbern/ Bietern in diesem Ausschreibungsverfah-

ren erteilen wird.  

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift und Unternehmensstempel des Be-
        werbers /Bewerbergemeinschaft 

 

 

Hinweise:  

1. Diese Bedingung dient der Umsetzung der Vorgabe aus Rn. 78 lit. f) der Breitbandleitli-
nien der EU (2013/C 25/01).  

2. Sollte der Bewerber/ die Bewerbergemeinschaft/ der Eignungsleihende Unternehmen die 
vorstehende Erklärung nicht abgeben können, sind die Gründe hierfür nachfolgend kurz 
zu erläutern:  

 

__________________________________________________________________ 

 

  



 

 

Vordruck 9 – Angaben zum Umsatz – 

Angabe über den Gesamtumsatz je Jahr des Bewerbers bezogen auf die letzten drei (3) abge-

schlossenen Geschäftsjahre. 

 

Gesamtumsatz des Unternehmens 

Geschäftsjahr: EUR 

Geschäftsjahr: EUR 

Geschäftsjahr: EUR 

 

 

Angaben zum leistungsspezifischen Umsatz des Bewerbers je Jahr bezogen auf die letzten drei (3) 

abgeschlossenen Geschäftsjahren. D.h. der Umsatz, welcher Leistungen betrifft, die mit den zu 

erbringenden Leistungen in diesem Verfahren vergleichbar sind.  
 

Umsatz des Unternehmens mit vergleichbaren Leistungen  

Geschäftsjahr: EUR 

Geschäftsjahr: EUR 

Geschäftsjahr: EUR 

 
 

Mindestanforderung: 

Der Durchschnittswert des Gesamtumsatzes des Bewerbers muss mindestens 10 Mio. € und 

der Durchschnittswert des Umsatzes mit vergleichbaren Leistungen des Bewerbers muss mindes-

tens 3 Mio. € pro Los betragen. Dies gilt für Teilnahmeanträge/Angebote, die sich auf ein Los 

beziehen. Bezieht sich der Teilnahmeantrag/das Angebot auf beide Lose, so ist eine entsprechend 

höherer Mindestjahresumsatz (Durchschnittswert) vorzuweisen, d.h. bei einem Angebot für 

beide Lose 20 Mio. € Gesamtumsatz und 6 Mio. € Umsatz mit vergleichbaren Leis-

tungen. 

  



 

 

Nachweis – Unternehmensbilanz  

Bitte fügen Sie an dieser Stelle die Unternehmensbilanzen des Bewerbers/Mitglieder der Bewer-
bergemeinschaft/Eignungsleihe-Unternehmens der letzten 3 Geschäftsjahre ein.  

 



 

 

Nachweis – Betriebshaftpflichtversicherung 

 

Nachweis einer aktuell bestehenden Betriebshaftpflichtversicherung oder einer vergleichbaren 

marktüblichen Versicherung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden.  

 

Mindestanforderung: 

Die Haftpflichtdeckungshöhe muss mindestens jeweils 3 Mio. € für Personen- und Sachschä-

den sowie mindestens 1,5 Mio. € für Vermögensschäden je Versicherungsjahr zweifach maxi-

miert betragen. 

 

Falls eine Versicherung mit diesen Deckungshöhen derzeit nicht besteht, genügt die Vorlage von 

 

(a) einer unterschriebenen schriftlichen Eigenerklärung des Bewerbers, dass er im Auf-

tragsfall bereit ist, eine entsprechende Versicherung auf erstes Anfordern der Auftragge-

berin abzuschließen  

 

und 

 

(b) die Erklärung eines Versicherers (in nicht beglaubigte Kopie), dass dieser zum Ab-

schluss einer entsprechenden Versicherung mit dem Versicherungsnehmer/Bewerber be-

reit ist. 

 

Bitte fügen Sie an dieser Stelle den entsprechenden Nachweis bzw. alternativ die entsprechenden 

Erklärungen ein. 

 

 

 

Hinweis: 

Die Vorlage in unbeglaubigter Kopie ist zulässig. 
  



 

 

Vordruck 10 – Zuwendungsrechtliche Bestimmungen – 

Erklärung des Bewerbers bzw. der Bewerbergemeinschaft, die geltenden fördermittel- und zu-

wendungsrechtlichen Bestimmungen während der gesamten Konzessionslaufzeit einzuhalten.  

Hiermit bestätigen wir, die in unter Kapitel D der Verfahrens- bzw. Bewerbungsbe-

dingungen (Verfahrensbrief Nr. 1) sowie im vorläufigen Förderbescheid genannten 

zuwendungsrechtlichen Regelungen und Bestimmungen während der gesamten 

Konzessionslaufzeit zu beachten und einzuhalten. Es ist dem Bewerber bekannt, 

dass eine Nichteinhaltung der Vorgaben zu einer Rückforderung der bewilligten 

und ausgezahlten Fördermittel durch den Zuwendungsgeber führen und einen Re-

gressanspruch des Zuwendungsempfängers gegenüber dem späteren Konzessionär 

begründen kann.   

 

__________________________________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift und Unternehmensstempel des  
 Bewerbers bzw. der Bewerbergemeinschaft 
  



Vordruck 11 – Referenzen – 

Nennung von beruflicher Erfahrung mit vergleichbaren Leistungen(Referenzen), die nicht vor 

mehr als 3 Geschäftsjahren abgeschlossen wurden (Projektabschluss 4. Quartal 2014 oder später) 

oder die aktuell noch laufen. Es sind mindestens drei Referenzen zu nennen; es muss sich um 

Projekte zum Netzausbau und Betrieb einer Breitbandinfrastruktur für die Internetversorgung 

von Endnutzern mit mindestens 30 Kundenanschlüssen handeln, die möglichst den Umfang der 

unter Kapitel A des Verfahrensbrief Nr. 4 getätigten Angaben haben:  

Lfd. Nummer 

Name des Auftrag- 
oder Konzessions-
gebers 
Benennung eines 
Ansprechpartners 
auf Seiten des 
Auftrag- bzw. Kon-
zessionsgebers mit 
Kontaktdaten 
(Telefonnr., E-
Mail-Adresse) 
Bezeichnung und 
Kurzbeschreibung 
der 
Leistung 

Ggf. eingesetzte 
Nachunternehmer 



/ Hersteller / Vor-
lieferanten 

Auftragsvolumen 
der 
Leistung in € un-
terteilt in Anzahl 
Privathaushalte, 
Anzahl Geschäfts-
kunden und Inves-
titionskosten für 
Privathaushalte 
und Investitions-
kosten für Ge-
schäftskunden 
(brutto) 

Anzahl 
Privat-
haushalte 

Anzahl 
Ge-
schäfts-
kunden 

Investiti-
onskosten 
für Privat-
haushalte 
in € 

Investiti-
onskosten 
für Ge-
schäfts-
kunden in 
€ 

Leistungszeitraum 

Anzahl der Kun-
denanschlüsse 
(Mindestanzahl: 
30) 

Bei Bedarf ist die Tabelle entsprechend zu vervielfältigen. 



 

 

Vordruck 12 – Projektteam – 

 

Darstellung des voraussichtlichen Projektteams (mind. Projektleitung, stellvertretende Projekt-

leitung, kaufmännischer Projektbegleiter und technischer Projektbegleiter) und deren jeweilige 

berufliche Befähigung (Studium oder Ausbildung) mit entsprechendem Fachkundenachweis 

(Darstellung der beruflichen Erfahrung / betreute Projekte), um den technischen Ausbau und den 

Betrieb des Breitbandnetzes in der geplanten Zeit durchzuführen. 

 

Teammitglied 
(Name und Funktion) 

 
 
 
Berufliche Befähigung (Angabe zu 
Studium oder Ausbildung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Liste ist bei Bedarf entsprechend zu erweitern. 

Bitte fügen Sie die genannten Fachkundenachweise (Darstellung des jeweiligen 
Teammitglieds über deren beruflicher Erfahrung/betreute Projekte) bei.  

  



 

 

Angaben – Technische Ausstattung und Qualitätssicherung 

Bitte fügen Sie an dieser Stelle eine Beschreibung der technischen Ausstattung und der Maßnah-

men zur Qualitätssicherung für den aktiven Betrieb der Breitbandinfrastruktur ein.  

  



 

 

Nachweis – Erstellung GIS-Daten bzw. Angabe Konzept 

Bitte fügen Sie an dieser Stelle einen Nachweis darüber ein, dass bereits GIS-Daten gem. GIS-

Nebenbestimmungen 3.1 des Bundesförderprogramms erstellt wurden oder fügen Sie an dieser 

Stelle ein nachvollziehbares Konzept ein, wie die GIS-Daten erstellt werden sollen. 

 



 

 

Vordruck 13 – Angaben zu Arbeitnehmern   

Nennung der Gesamtanzahl der gegenwärtig sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeit-

nehmer je Berufsgruppe. 

 

Mindestanforderung: 

Es müssen mindestens 50 sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer beschäftigt sein.  

 

 

 

 

Anzahl sozialversiche-
rungspflichtiger Arbeit-
nehmer (Gesamt): 

 

Anzahl der Führungs-
kräfte / leitender Bereich 

 

Anzahl der Arbeitnehmer 
im technischen Bereich 

 

Anzahl der Arbeitnehmer 
im kaufmännischen Be-
reich 

 

Anzahl sonstiger Mitar-
beiter 
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