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Vordruck 01 T 

 

        (Ort)   (Datum) 

 

        Zugangsfrist: 22.08.2016, 12:00 

Uhr 

 

 

 

 

Staatskanzlei NRW 

über 

Baker Tilly Roelfs Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
z.H. Dr. Christian Teuber 
Saarlandstraße 23 
44139 Dortmund 
 
 
 

 

In dem Vergabeverfahren 

 

„Betrieb des Mediennetzwerk.NRW“ 

 

sind wir bereit, den Auftrag auszuführen und geben hiermit den folgenden, verbindlichen 

Teilnahmeantrag ab. 

 

Wir erklären: 

 

(1) Unserem Teilnahmeantrag liegen die in den Vergabeunterlagen enthaltenen 

Bewerbungsbedingungen zugrunde.  

 

(2) Es liegen zurzeit und es lagen in den vergangenen drei Jahren seit Abgabe 

dieses Teilnahmeantrags keine Ausschlussgründe i.S.v. §§ 123, 124 GWB 

vor. Der Inhalt der §§ 123, 124 GWB ist uns bekannt.  

 

(3) Uns ist bekannt, dass unrichtige Erklärungen im Vergabeverfahren zu unse-

rem Ausschluss von diesem und künftigen Vergabeverfahren sowie zur fristlo-

sen Kündigung eines etwa erteilten Auftrages aus wichtigem Grund führen 

und eine Meldung des Ausschlusses und der Ausschlussdauer an Informati-

Firma  und  Anschrift des Bewerbers 
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onsstellen, die entsprechende Vergaberegister führen, nach sich ziehen kön-

nen. 

 

(4) Anlagen zu diesem Teilnahmeantrag (bitte nachfolgend) ankreuzen: 

 

 

(   ) Vordruck 02 T Unternehmensdarstellung 

(   ) Vordruck 03 T Erklärung zum Umsatz 

(   ) Vordruck 04 T Nachunternehmererklärung (falls relevant) 

(   ) Vordruck 05 T Erklärung zu Bewerbergemeinschaft (falls 

relevant) 

(   ) Vordruck 06 T Erklärung „Verantwortlicher Ansprechpart-

ner“ 

(   ) Vordruck 07 T Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von 

Ausschlussgründen nach §§ 123, 124 

GWB 

(   ) Vordruck 08 T Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit nach 

den Landesregelungen in NRW zur Verhü-

tung und Bekämpfung von Korruption 

(   ) Vordruck 09 T Unternehmensreferenz 

(   ) Vordruck 10 T Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und 

Mindestentlohnung für Dienst- und Bauleis-

tungen unter Berücksichtigung der Vorga-

ben des Tariftreue- und Vergabegesetzes 

Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW) 

(   ) Vordruck 11 T Verpflichtungserklärung nach § 19 TVgG-

NRW zur Frauenförderung und Förderung 

der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

(   ) Nachweis 01 T Auszug aus dem Handelsregister bzw. 

gleichwertiger Nachweis  

(   ) Nachweis 02 T Nachweis über eine Berufshaftpflichtversi-

cherung bzw. gleichwertiger Nachweis  
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Die nachstehende, rechtsverbindliche Unterzeichnung gilt für alle Bestandteile des vorlie-

genden Teilnahmeantrags und alle (sonstigen) anliegenden Erklärungen. Wird der Teilnah-

meantrag an dieser Stelle nicht rechtswirksam unterzeichnet, gilt er als nicht abgegeben. 

 
 
 
    
(Ort)                                          (Datum)   (Stempel und Unterschrift des 
  Bewerbers 
  bzw. bei Bewerbergemeinschaften des  
  bevollmächtigten Mitglieds) 
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Vordruck 02 T 
 

Unternehmensdarstellung  
 

 
Firma und Anschrift 

 
 
 
 
 

Ansprechpartner für das 
Vergabeverfahren: 

 
 
 

Telefon  
 
 

Telefax  
 
 

E-Mail  
 
 

Internetadresse  
 
 

Rechtsform  
 
 

Datum der Firmengründung  
 
 

Umsatzsteuer ID Nummer  
 
 

Hauptsitz des Unterneh-
mens  

 
 
 
 
 
 
 

In welchen Orten besitzt Ihr 
Unternehmen Niederlassun-
gen? 

 
 
 
 

Welche Niederlassung ist im 
Auftragsfall zuständig? 

 

Dienstleistungen / Tätig-
keitsbereiche 
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Vordruck 03 T 
 

Erklärung zum Umsatz 

 

 

 
Erklärung über den Umsatz 
bezüglich der besonderen 
Leistungsart, die Gegen-
stand der Vergabe ist, je-
weils bezogen auf die letz-
ten drei Geschäftsjahre 
 

 
2015:    ________________ Euro  
 
2014:    ________________ Euro 
 
2013:    ________________ Euro 
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Vordruck 04 T 
 

Nachunternehmererklärung (falls relevant) 

 

Bieter   ______________________________________________________________ 

Kontaktdaten  ______________________________________________________________ 

USt-ID:  _______________________________ 

 

 

Nachunternehmer ________________________________________________________ 

Kontaktdaten   ________________________________________________________ 

USt-ID:   _______________________________ 

 

Wir verpflichten uns, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bieter diesem mit den Fähig-
keiten (Mittel / Kapazitäten) unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbe-
reiche zur Verfügung zu stehen: 
 
 

 
Leistungsbereich 

 
Beschreibung der Teilleistungen 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
________________________________   _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Nachunternehmers und 
 Firmenstempel 
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Vordruck 05 T 
 

Erklärung zu Bewerbergemeinschaft (falls relevant) 
 
Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bewerbergemeinschaft, 
 
Bevollmächtigter Vertreter 

1. Mitglied  ______________________________________________________________ 

Kontaktdaten  ______________________________________________________________ 

USt-ID:  _______________________________ 

 

Weitere Mitglieder 

2. Mitglied  ______________________________________________________________ 

Kontaktdaten  ______________________________________________________________ 

USt-ID:  _______________________________ 

 

3. Mitglied  ______________________________________________________________ 

Kontaktdaten  ______________________________________________________________ 

USt-ID:  _______________________________ 

 

4. Mitglied  ______________________________________________________________ 

Kontaktdaten  ______________________________________________________________ 

USt-ID:  _______________________________ 

 

5. Mitglied  ______________________________________________________________ 

Kontaktdaten  ______________________________________________________________ 

USt-ID:  _______________________________ 

 

6. Mitglied  ______________________________________________________________ 

Kontaktdaten  ______________________________________________________________ 

USt-ID:  _______________________________ 

 

beschließen, im Falle der Angebotsaufforderung eine Bietergemeinschaft zu bilden/im Falle 

der Auftragserteilung gemeinschaftlich tätig zu werden. Wir erklären, dass der bevollmächtig-

te Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und alle 

Mitglieder für Forderungen im Zusammenhang mit dem oben genannten Auftrag gegenüber 

dem Auftraggeber als Gesamtschuldner gem. § 421 BGB haften. 
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Im Falle der Auftragserteilung werden die Aufgaben folgendermaßen verteilt und wahrge-

nommen werden: 

 

 
Leistungsbereich 

 
Beschreibung der Teil-
leistung 

 
Name und Kontaktdaten des jeweili-
gen Mitglieds 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
________________________________   _________________________________ 
Ort, Datum Firmenstempel  Unterschrift 
 
 
________________________________   _________________________________ 
Ort, Datum Firmenstempel  Unterschrift 
 
 
________________________________   _________________________________ 
Ort, Datum Firmenstempel  Unterschrift 
 
 
________________________________   _________________________________ 
Ort, Datum Firmenstempel  Unterschrift 
 
 
________________________________   _________________________________ 
Ort, Datum Firmenstempel  Unterschrift 
 
 
________________________________   _________________________________ 
Ort, Datum Firmenstempel  Unterschrift  
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Vordruck 06 T 
 

Erklärung „Verantwortlicher Ansprechpartner“ 
 
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benennen wir nachfolgend entspre-
chend Ziff. 1.1.3 der Vertragsbedingungen (Vordruck 02 A) einen Ansprechpartner und des-
sen Stellvertreter (jeweils Angabe von Vor- und Zuname, Qualifikation, Kontaktdaten), der 
die zur Durchführung des Vertrages erforderlichen Auskünfte erteilen und Entscheidungen 
entweder selbst treffen oder kurzfristig herbeiführen kann.  
 
 

Verantwortlicher  
Ansprechpartner 

Stellvertreter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
    
(Ort)                                          (Datum)   (Stempel und Unterschrift des  
  Bieters) 
 
  



 

Staatskanzlei NRW – Ausschreibung Mediennetzwerk.NRW – Teilnahmeantrag Seite 10 von 18 

Vordruck 07 T 

 
Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach §§ 123, 124 
GWB 
 

□ für den Bewerber    ____________________________________ 
□ für ein Mitglied der Bewerbergemeinschaft ____________________________________ 
□ für den Nachunternehmer   ____________________________________ 
 
Mir ist bekannt, dass ein Unternehmen von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren wegen Unzu-
verlässigkeit ausgeschlossen werden muss, wenn der Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass eine 
Person, deren Verhalten nach § 123 Abs. 3 GWB dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig 
verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen: 
 

a) § 129 des Strafgesetzbuches (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbu-
ches (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b des Strafgesetzbuches (kriminelle und ter-
roristische Vereinigungen im Ausland), 

b) § 89c des Strafgesetzbuches (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer 
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis des-
sen, 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, 

c) § 261 des Strafgesetzbuches (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermö-
genswerte), 

d) § 263 des Strafgesetzbuches (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Euro-
päischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in deren 
Auftrag verwaltet werden, 

e) § 264 des Strafgesetzbuches (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt 
der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in 
deren Auftrag verwaltet werden, 

f) § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), 
g) § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), 
h) den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch 

in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete), 
i) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländi-

scher Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder 
j) den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Strafgesetz-

buchs (Förderung des Menschenhandels). 
 

Einem Verstoß gegen diese Vorschriften gleichgesetzt sind Verstöße gegen entsprechende Strafnor-
men anderer Staaten. 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 Kon-
trollbefugnissen in leitender Stellung. 
 
Mir ist weiterhin bekannt, dass ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden muss, wenn 
 

a) das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen 
zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- 
oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder 

b) die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung 
nach Nummer 1 nachweisen können. 

 
Dies gilt nicht, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es 
die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversi-
cherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat. 
 
Mir ist weiterhin bekannt, dass ein Unternehmen von der Teilnahme an einem Wettbewerb als Bewer-
ber oder Bieter ausgeschlossen werden kann, wenn 
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a) das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende um-
welt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, 

b) das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenz-
verfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung 
eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im 
Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat, 

c) das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung 
begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; § 123 Absatz 3 
ist entsprechend anzuwenden, 

d) der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unter-
nehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Ein-
schränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, 

e) ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unpartei-
lichkeit 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, 

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

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

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

i) das Unternehmen 
aa) versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger 

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

beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder 
cc) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die Verga-

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

 
Ich versichere hiermit, dass keine zuvor genannten Verfehlungen vorliegen, die einen Aus-
schluss von der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen könnten. 
 
Ich verpflichte mich, die vorstehende Erklärung auch von Nachunternehmern zu fordern und 
vor Vertragsschluss bzw. spätestens vor Zustimmung des Auftraggebers zur Unterbeauftra-
gung vorzulegen. 
 
 
 
___________________        ________________________ 
(Ort, Datum)       (Unterschrift, Firmenstempel) 
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Vordruck 08 T 

 
Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit nach den Landesregelungen in NRW zur Verhü-

tung und Bekämpfung von Korruption 
 

Mir ist bekannt, dass seitens der Vergabestelle noch keine Informationen hinsichtlich etwaiger früherer 
Ausschlüsse meines Unternehmens von Vergabeverfahren oder Verfehlungen, die zu Eintragungen in das 
Vergaberegister des Landes NRW führen können, eingeholt wurden. 
 
Ich versichere hiermit, dass keine Verfehlungen vorliegen, die meinen Ausschluss von der Teilnahme am Wett-

bewerb rechtfertigen könnten
1)

 oder zu einem Eintrag in das Vergaberegister führen könnten
2)

. 
 
Mir ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklärung zu meinem Ausschluss vom Vergabeverfahren 
sowie zur fristlosen Kündigung eines etwa erteilten Auftrages wegen Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht 
aus wichtigem Grunde führen und eine Meldung des Ausschlusses und der Ausschlussdauer an die Informati-
onsstelle/das Vergaberegister nach sich ziehen kann. 
 
Ich verpflichte mich, die vorstehende Erklärung auch von Nachunternehmern zu fordern und vor Vertrags-
schluss bzw. spätestens vor Zustimmung des Auftraggebers zur Weiterbeauftragung vorzulegen. 
 
 
___________________     ________________________ 
(Ort, Datum)       (Unterschrift, Firmenstempel) 
 

1) Verfehlungen, die in der Regel zum Ausschluss des Bewerbers oder Bieters von der Teilnahme am Vergabeverfah-
ren führen, sind -unabhängig von der Beteiligungsform, bei Unternehmen auch unabhängig von der Funktion des Tä-
ters oder Beteiligten- insbesondere: 

- Straftaten, die im Geschäftsverkehr oder in Bezug auf diesen begangen worden sind, u. a. Betrug, Subventi-
onsbetrug, Untreue, Urkundenfälschung, wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Vergabeverfahren, 
Bestechung - auch im geschäftlichen Verkehr- oder Vorteilsgewährung, 

- das Anbieten, Versprechen oder Gewähren von unerlaubten Vorteilen an Personen, die Amtsträgern oder für den öf-
fentlichen Dienst Verpflichteten nahe stehen, oder an freiberuflich Tätige, die bei der Vergabe im Auftrag einer öffent-
lichen Vergabestelle tätig werden. 

Verstöße gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, u.a. Absprachen über die Abgabe oder die Nicht-
abgabe von Angeboten, sowie die Leistung von konkreten Planungs- und Ausschreibungshilfen, die dazu bestimmt 
sind, den Wettbewerb zu beeinflussen, führen dann zum Ausschluss, wenn Tatsachen auch auf unrechtmäßige oder 
unlautere Einflussnahme auf das Vergabeverfahren hindeuten. 

 
2) Ein Eintrag in das Vergaberegister kann unabhängig von einem Vergabeausschluss auch erfolgen, wenn die Voraus-

setzungen des § 5 des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines 
Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz - KorruptionsbG) vorliegen. Danach liegt eine 
Verfehlung vor, wenn durch eine natürliche Person im Rahmen einer unternehmerischen Betätigung 

1. Straftaten nach §§ 331 - 335, 261 (Geldwäsche, Verschleierung illegalen Vermögens), 263 (Betrug), 264 (Subven-
tionsbetrug), 265 b (Kreditbetrug), 266 (Untreue), 266 a (Vorenthalten/Veruntreuen von Arbeitsentgelt), 298 (illegale 
Absprachen bei Ausschreibungen), 299 (Bestechung/Bestechlichkeit), 108e (Abgeordnetenbestechung) StGB und 
nach § 370 der Abgabenordnung, 

2. nach §§ 19, 20, 20 a und 22 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen, 

3. Verstöße gegen § 81 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), insbesonde-
re nach § 14 GWB durch Preisabsprachen und Absprachen über die Teilnahme am Wettbe-
werb, 

4. Verstöße gegen § 16 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, 

5. Verstöße, die zu einem Ausschluss nach § 21 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Be-
schäftigung (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz - SchwarzArbG) oder nach § 6 Arbeitnehmer-Entsendegesetz füh-
ren können oder geführt haben, 

von Bedeutung, insbesondere in Bezug auf die Art und Weise der Begehung oder den Umfang des materiellen oder 
immateriellen Schadens, begangen worden sind. 

 
Ein Eintrag erfolgt bei einer Verfehlung im Sinne des Absatzes 1 

1. bei Zulassung der Anklage 

2. bei strafrechtlicher Verurteilung 

3. bei Erlass eines Strafbefehls 

4. bei Einstellung des Strafverfahrens nach § 153 a Strafprozessordnung (StPO) 

5. nach Rechtskraft eines Bußgeldbescheids 

6. für die Dauer der Durchführung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweisla-
ge bei der meldenden Stelle kein vernünftiger Zweifel an einer schwerwiegenden Verfehlung besteht, und die Er-
mittlungs- bzw. die für das Bußgeldverfahren zuständige Verwaltungsbehörde den Ermittlungszweck nicht gefähr-
det sieht. 
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Vordruck 09 T 

 

Unternehmensreferenz(en) 

 

 

 

Deckblatt 

 

 

Firma  und  Anschrift des Bewerbers: 

 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
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Vordruck 10 T 
 

Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentlohnung für Dienst- und 
Bauleistungen unter Berücksichtigung der Vorgaben des Tariftreue- und 
Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW) 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ich erkläre/Wir erklären 
□ bevorzugte Bieterin bzw.  bevorzugter Bieter gemäß §§ 141 Satz 1 und 143 Neuntes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB IX)  - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – zu sein. 
In diesem Fall ist keine weitere Angabe erforderlich. 
□ kein(e) bevorzugte Bieter bzw.  bevorzugter Bieter gemäß §§ 141 Satz 1 und 143 Neuntes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)  - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – zu 
sein. Weiter mit 2.. 
 
2. Ich erkläre/Wir erklären 
-Eine der nachfolgenden Alternativen ist zwingend anzukreuzen. Danach weiter mit 3. - 
 
□ dass meinen / unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung 
einer Leistung, die auf Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird und die dem Gel-
tungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) in der 
jeweils geltenden Fassung unterfällt, wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen ein-
schließlich des Mindestentgelts gewährt werden, die durch einen für allgemein verbindlich 
erklärten Tarifvertrag oder eine nach den §§ 7 oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
erlassene Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden. 
Dies gilt entsprechend für Mindestentgelte, die auf Grund der Vorschriften des Mindestar-
beitsbedingungengesetzes  in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 802-2, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. 
April 2009 (BGBl. I S. 818), für den jeweiligen Wirtschaftszweig in der jeweils geltenden Fas-
sung festgesetzt worden sind, 
und für den Fall, dass das meinen / unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf 
Grund dieser Rechtsgrundlage zu zahlende Mindeststundenentgelt geringer ist, als das Min-
deststundenentgelt gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, bei der 
Ausführung einer Leistung, die auf Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, we-
nigstens ein Mindeststundenentgelt von 8,85 Euro gezahlt wird.  
 
□ dass meinen / unseren Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung einer 
Leistung im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene, die auf 
Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, mindestens das in Nordrhein-Westfalen 
für diese Leistung in einem einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerk-
schaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten 
Modalitäten gezahlt wird und ich/wir Änderungen während der Ausführungszeit nachvollzie-
hen, 
und für den Fall, dass das meinen / unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf 
Grund dieser Rechtsgrundlage zu zahlende Mindeststundenentgelt geringer ist, als das Min-
deststundenentgelt gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, bei der 
Ausführung einer Leistung, die auf Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, we-
nigstens ein Mindeststundenentgelt von 8,85 Euro gezahlt wird.   
 
□ dass meinen / unseren Beschäftigten (ohne Auszubildende), die am Standort 
Deutschland tätig sind, bei der Ausführung einer Leistung, die auf Grundlage dieses Verga-

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestent-

lohnung für Dienstleistungen entsprechend den Vorgaben des § 4 Abs. 3 Satz 1 Tariftreue- und 

Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG – NRW) zur Zahlung des vergaberechtlichen Min-

destlohns von derzeit 8,85 Euro/Std. nicht auf Beschäftigte bezieht, die bei einem Bieter oder Nach-

unternehmer im EU-Ausland tätig sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen. 
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beverfahrens erbracht wird, wenigstens ein Mindeststundenentgelt von 8,85 Euro gezahlt 
wird.  
 
3. weitere Pflichtangaben 
 
3.1 Art der tariflichen Bindung (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 
□ Es liegt keine tarifliche Bindung vor (danach weiter mit 3.2). 
 
□ Es liegt eine tarifliche Bindung vor. Die tarifliche Bindung ist nachfolgend anzugeben (da-

nach weiter mit 3.2): ……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
3.2 Angabe der gezahlten Mindeststundenentgelte für die im Rahmen der Leistungserbrin-
gung eingesetzten Beschäftigten: 
 ……………………………………………………………………………………………………
. 
 ……………………………………………………………………………………………………
. 
Ich erkläre/Wir erklären,  
 
dass Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 158), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Oktober 2010 (BGBl. I S. 1417, ber. 
2329), in der jeweils geltenden Fassung bei der Ausführung der Leistung, die auf Grundlage 
dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, für die gleiche Tätigkeit ebenso entlohnt werden 
wie die regulär Beschäftigten. 
 
Ich erkläre / Wir erklären,  
dass ich mir/wir uns von einer/einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmerin bzw. 
Nachunternehmer oder beauftragten Verleiherin bzw. Verleiher von Arbeitskräften eine Ver-
pflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso abgeben lasse/lassen, wie für alle wei-
teren Nachunternehmerinnen bzw. Nachunternehmer der Nachunternehmerin bzw. des 
Nachunternehmers.  
 
  
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,  
 
dass ein nachweislich schuldhafter Verstoß gegen meine/unsere Verpflichtungen aus dieser 
Erklärung 
 

 den Ausschluss meines/unseres Unternehmens von diesem Vergabeverfahren zur 
Folge hat, 

 den Ausschluss meines/unseres Unternehmens für die Dauer von bis zu drei Jahren 
von der Vergabe öffentlicher Aufträge der ausschließenden Vergabestelle zur Folge haben 
kann und ein solcher Ausschluss nach § 6 Korruptionsbekämpfungsgesetz dem Vergabere-
gister beim Finanzministerium des Landes Nordrhein Westfalen mitgeteilt wird, 

 nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur außerordentlichen Kündigung berechtigt. 
 
 
___________________    ________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift, Firmenstempel) 
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Vordruck 11 T 

 
Verpflichtungserklärung nach § 19 TVgG – NRW zur Frauenförderung und För-
derung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
 
(Die bei der Durchführung dieses Auftrages eingesetzten Nachunternehmer und Verleiher von Ar-
beitskräften sind nicht verpflichtet, Maßnahmen der Frauenförderung oder der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie nach § 19 TVgG - NRW umzusetzen.) 

 
Ich erkläre / Wir erklären: 
- Zutreffendes bitte ankreuzen – 
 
1. Anwendbarkeit von § 19 TVgG – NRW 

 
Im Unternehmen sind in der Regel mehr als 20 Arbeitnehmer/-innen beschäftigt (aus-
schließlich der zu ihrer Ausbildung Beschäftigten) 
 
□ Ja, weiter mit 2. 
□ Nein (es sind keine weiteren Angaben erforderlich). 
 

2.  
 
2.1 Unternehmensgröße 
 

Im Unternehmen sind in der Regel beschäftigt: 
 
□ über 500 Beschäftigte 
(Es sind mindestens vier der im Katalog unter 2.2 aufgeführten Maßnahmen auszu-
wählen und im Rahmen dieses öffentlichen Auftrages durchzuführen oder einzuleiten, 
sofern nicht die unter 2.3 genannten Ausnahmen zutreffen). 
 
□ über 250 bis 500 Beschäftigte 
(Es sind mindestens drei der im Katalog unter 2.2 aufgeführten Maßnahmen auszu-
wählen und im Rahmen dieses öffentlichen Auftrages durchzuführen oder einzuleiten, 
sofern nicht die unter 2.3 genannten Ausnahmen zutreffen). 
 
□ über 20 bis 250 Beschäftigte 
(Es sind mindestens zwei der im Katalog unter 2.2 aufgeführten Maßnahmen auszu-
wählen und im Rahmen dieses öffentlichen Auftrages durchzuführen oder einzuleiten, 
sofern nicht die unter 2.3 genannten Ausnahmen zutreffen). 

 
2.2 Maßnahmenkatalog zur Frauenförderung oder Förderung der Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie 
 
In meinem/unserem Unternehmen wird/werden für die bei der Abwicklung dieses öf-
fentlichen Auftrages eingesetzten Mitarbeiter/-innen folgende Maßnahme/-n umge-
setzt: 

 
□ Untersagung und Unterbindung eines Verhaltens verbaler und nicht-verbaler oder 

physischer Art, welches bezweckt oder bewirkt, dass weibliche Beschäftigte lä-
cherlich gemacht, eingeschüchtert, angefeindet oder in ihrer Würde verletzt wer-
den, 

□ explizite Ermutigung von Frauen sich zu bewerben, wenn im Betrieb Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze in männerdominierten Berufsbereichen zu besetzen sind,  
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□ Berücksichtigung von weiblichen Auszubildenden bei der Übernahme in ein Ar-
beitsverhältnis zumindest entsprechend ihrem Ausbildungsanteil, 

□ Befragung von Beschäftigten zu ihren Arbeitszeitwünschen, Auswertung ein-
schließlich Einleitung von Umsetzungsschritten betreffend ihrer Tätigkeit, 

□ Angebot von Teilzeitarbeit oder flexiblen Arbeitszeitmodellen als Maßnahme zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 

□ Entwicklung und Umsetzung von Modellen vollzeitnaher Teilzeitarbeit für die Be-
schäftigen, 

□ Einrichtung bzw. Ausbau von Telearbeit für die Beschäftigen, 
□ Einrichtung von Eltern-Kind-Zimmern für die Beschäftigten, 
□ Unterstützung bei der Suche nach Kinderbetreuungs- und Pflegemöglichkeiten, 
□  Angebot betrieblich organisierter Kinderbetreuung, 
□ Zahlung eines Kinderbetreuungszuschusses, 
□ Angebot von Ferienprogrammen zur Überbrückung der Betreuungslücke für Kinder 

berufstätiger Eltern in Kindergarten- bzw. Schulferien, 
□ Unterstützung von Mitarbeitern mit pflegebedürftigen Angehörigen durch individu-

elle Betreuung und Hilfeleistung oder Abschluss einer Vereinbarung einer Fami-
lienpflegeteilzeit, 

□ Kontakthalteangebote, Möglichkeit zur Teilnahme an betrieblicher Fortbildung, zu 
Vertretungseinsätzen und Rückkehrvereinbarungen für Beschäftigte in Elternzeit, 

□ Bereitstellung von innerbetrieblichen Paten und Patinnen für Wiedereinsteigerin-
nen und Wiedereinsteiger, 

□ Überprüfung der Entgeltgleichheit im Unternehmen mit Hilfe anerkannter und ge-
eigneter Instrumente, 

□ Analyse der Entwicklung der Leistungsvergütung in den letzten 5 Jahren nach Ge-
schlecht, 

□ Maßnahmen zur Gewinnung von Mädchen und Frauen für ein betriebliches Prakti-
kum, insbesondere in den männerdominierten Berufen sowie 

□ Angebot spezieller Bildungsmaßnahmen für Frauen, die diese auf die Übernahme 
von höherwertigen und leitenden Positionen vorbereiten. 

 
2.3 Ausnahmen (ggf. anzugeben) 
 

□ Ich/wir werden keine weiteren der im Maßnahmenkatalog zu 2.2 genannten 
Maßnahmen anbieten, da mein/unser Unternehmen in den letzten 12 Monaten be-
reits durch Zuschlag zur Umsetzung von Maßnahmen der Frauenförderung oder der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familien im Rahmen des TVgG – NRW verpflichtet wor-
den ist. Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers werde/-n ich/wir die Durchfüh-
rung oder Einleitung der Maßnahmen der Frauenförderung oder der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie vor Zuschlagserteilung nachweisen. 
 
□ Ich/wir haben bereits alle der im Maßnahmenkatalog zu 2.2 genannten Maß-
nahmen der Frauenförderung oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familien durch-
geführt oder eingeleitet. Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers werde/-n 
ich/wir die Durchführung der umgesetzten Maßnahmen der Frauenförderung oder der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie nachweisen. 
 
□ Ich/wir sind aus nachfolgend aufgeführten objektiv belegbaren Gründen nicht 
in der Lage, bei den im Rahmen der Durchführung dieses öffentlichen Auftrags ein-
gesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Maßnahmen der Frauen- und Familien-
förderung durchzuführen. 
  
 Angabe der Gründe (ggf. gesonderte Anlage verwenden): 
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□ Für mich/uns ist die Durchführung oder Einleitung von Maßnahmen der Frau-
en- oder Familienförderung im Hinblick auf das Volumen des öffentlichen Auftrags 
und/oder der Anzahl der konkret mit dem öffentlichen Auftrag eingesetzten Mitarbeiter 
im Verhältnis zum Gesamtumsatz des Betriebes und/oder der gesamten Belegschaft 
des Betriebes unverhältnismäßig und unzumutbar. 
 
 Erläuterungen (ggf. gesonderte Anlage verwenden) 

 
3. Weitere vertragliche Verpflichtungen 
 

Ich/Wir erkläre/-n mich/uns darüber hinaus im Fall der konkreten Auftragsdurchfüh-
rung mit folgenden Verpflichtungen einverstanden: 

 

 Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers weise/-n ich/wir die Einhaltung 
der übernommenen vertraglichen Verpflichtungen in geeigneter Form nach. 
 

 Ich/Wir werde/-n die durchgeführten bzw. eingeleiteten Maßnahmen zur Frau-
enförderung und zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum 
Zwecke der Überprüfbarkeit dokumentieren und im Betrieb bekanntgeben. Der 
Inhalt der Dokumentation sowie die Aufbewahrungsfrist ergibt sich aus § 20 
Abs. 2 und 3 der RVO TVgG - NRW. 

 

 Für jeden schuldhaften Verstoß der Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers 
gegen die Verpflichtungen aus dieser Verpflichtungserklärung gilt eine Ver-
tragsstrafe als vereinbart, deren Höhe eins von Hundert, bei mehreren Verstö-
ßen bis zu fünf von Hundert des Auftragswertes beträgt. 

 
 
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,  
 
dass Falschangaben im Rahmen dieser Erklärung oder Verstöße gegen darin übernommene 
Verpflichtungen zu einer außerordentlichen Kündigung durch den Auftraggeber führen kön-
nen.  
 
 
 
 
______________________________________ 
(Datum, Unterschrift, Firmenstempel) 
 
 
 


