
Anlage 2 zum Schlussbericht 

Standardschreiben zur Abfrage durchgeführter Selbstreinigungsmaßnahmen bei der 
Vergabe öffentlicher Bauaufträge 

Eigenerklärung zur Selbstreinigung für nicht präqualifizierte Unternehmen in 
Vergabeverfahren für öffentliche Bauaufträge 

- vom Auftraggeber auszufüllen - 

1 

 

 

 

Vergabeart 

Öffentliche Ausschreibung � Offenes Verfahren 
� Beschränkte Ausschreibung � Nicht offenes Verfahren 
� Freihändige Vergabe � Verhandlungsverfahren 
� Innovationspartnerschaft � Wettbewerblicher Dialog 

Baumaßnahme: [_________________________________________________________]

Leistung/Los: [_________________________________________________________]

Aktenzeichen / Nr. der Auftragsbekanntmachung im EU-ABl.: [____________________]

Bewerber / Bieter (-gemeinschaft): [_____________________________________________] 

� 

Möglicherweise vorliegender Ausschlussgrund116: 

116 Bei elektronischer Bearbeitung des Musters nicht vorliegende Ausschlussgründe löschen. 

Obligatorische Ausschlussgründe 

Vorliegen einer Katalogstraftat nach § 6e EU Abs. 1 VOB/A (bitte Straftatbestand 
nennen):______________________________________________________________ 

� Nichtentrichtung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen gem. § 6e EU Abs. 4 VOB/A 
(bitte spezifizieren):______________________________________________________ 

Fakultative Ausschlussgründe 

� Begehen einer schweren Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit gem. § 6e EU 
Abs. 6 Nr. 3 VOB/A (bitte Natur der Verfehlung kurz beschreiben):_________________ 

_____________________________________________________________________ 

� Wettbewerbswidriges Fehlverhalten gem. § 6e EU Abs. 6 Nr. 4 VOB/A (bitte kurz 
spezifizieren):__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

� Verstoß gegen umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen gem. § 6e EU 
Abs. 6 Nr. 1 VOB/A (bitte Verpflichtung nennen):_______________________________ 

______________________________________________________________________

� Verletzung wesentlicher vertraglicher Pflichten bei früheren öffentlichen Aufträgen im 
Sinne von § 6e EU Abs. 6 Nr. 7 VOB/A (bitte kurz spezifizieren):___________________

______________________________________________________________________
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Standardschreiben zur Abfrage durchgeführter Selbstreinigungsmaßnahmen bei der 
Vergabe öffentlicher Bauaufträge 

1. Sachverhaltsaufklärung 

Bitte geben Sie alle Tatsachen und Umstände an, die mit der Straftat / dem Fehlverhalten / 
dem Verstoß / der Pflichtverletzung und dem dadurch verursachten Schaden in 
Zusammenhang stehen, d.h.  

• wer inwiefern in die den Ausschluss begründende Handlung involviert ist bzw. durch 
welche unternehmensinternen Umstände die den Ausschluss begründende Handlung 
begünstigt wurde; 

• ob ein Schaden entstanden ist und, wenn ja, in welcher Höhe; 

• wie mit den Ermittlungsbehörden bzw. dem früheren Auftraggeber kooperiert wurde. 
 
[entbehrlich im Fall der Nichtentrichtung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen gem. § 6e EU 
Abs. 4 VOB/A] 
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Entsprechende geeignete Nachweise sind unter Bezugnahme auf Ziffer 1 beizufügen. 

2. Schadenskompensation 

Bitte legen Sie dar, welche Maßnahmen Sie zum Ausgleich sämtlicher, durch die Straftat / das 
Fehlverhalten / den Verstoß / die Pflichtverletzung verursachter Schäden ergriffen haben. Steht 
die Höhe des entstandenen Schadens noch nicht fest (entsprechende Darlegung unter 1. 
erforderlich), genügt eine Anerkennung der Forderung dem Grunde nach. 

Achtung: bei Bestreiten der Entstehung eines Schadens bestehen gesteigerte Anforderungen an 
eine entsprechende Darlegung im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung! 

 

Entsprechende geeignete Nachweise sind unter Bezugnahme auf Ziffer 2 beizufügen.



 
Anlage 2 zum Schlussbericht  

Standardschreiben zur Abfrage durchgeführter Selbstreinigungsmaßnahmen bei der 
Vergabe öffentlicher Bauaufträge 

3. Organisatorische, technische und personelle Maßnahmen 

Bitte legen Sie dar, welche unternehmensinternen Maßnahmen organisatorischer, technischer 
und personeller Natur Sie ergriffen haben, um die Wiederholung von vergleichbaren, einen 
Ausschluss begründenden Handlungen in der Zukunft auszuschließen. 

[entbehrlich im Fall der Nichtentrichtung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen gem. § 6e EU 
Abs. 4 VOB/A] 
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Entsprechende geeignete Nachweise sind unter Bezugnahme auf Ziffer 3 beizufügen. 

 

Der/die Unterzeichner versichert/versichern förmlich, dass die vorstehenden Angaben vollständig 
und korrekt sind. 

 

 

_______________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift) 
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