
 
 

Auszufüllen durch den Bieter! 
 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Vergabeverfahren gemäß Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) 

  

Angebot für:  
Technische Lösung und Beratung zur Umsetzung der Fachtagung 
„Migrationsberatung für Erwachsene Zuwanderer“ (MBE) 2021 in einem 
virtuellen Format am 22./23. September 2021 

Vergabe-Referenz.: Fachtagung MBE 2021 

 

  
  

Die sich bewerbende Person/Firma  
  
  
_________________________________________________  
Name der bewerbenden Person/Firma  
  
  
_________________________________________________  
Adresse  
  
  
vertreten durch  
  
  
  
_________________________________________________  
Vertretende Person  
  
  
_________________________________________________  
Adresse der vertretenden Person  
  
  
versichert, dass auf sie keiner der folgenden Fälle zutrifft:  
  
a) Sie ist insolvent oder ihr Unternehmen wird abgewickelt, ihre Angelegenheiten 
werden von einem Gericht geregelt, sie hat einen Vergleich mit ihren Gläubigern 
abgeschlossen oder ihre geschäftlichen Aktivitäten eingestellt, bzgl. der vorstehenden 
Punkte wird ein Prozess geführt oder sie befindet sich in einer ähnlichen Situation, die 
in nationaler Gesetzgebung geregelt ist.  
  
b) Sie wurde wegen einer strafbaren Handlung im Zusammenhang mit ihrer beruflichen 
Tätigkeit rechtskräftig verurteilt.  
  
c) Es ist bewiesen, dass sie in grober Weise gegen Regeln einer ordnungsgemäßen 
Verwaltung verstoßen hat.  
  
d) Sie ist ihrer Verpflichtung zur Zahlung von Sozialabgaben und Steuern nicht 
nachgekommen, die sich aus den Vorschriften des Staates ergibt, in dem das 
Unternehmen gegründet wurde, Begünstigte ihren Sitz haben oder in dem der Vertrag 
erfüllt werden soll.  
  
e) Sie wurde rechtskräftig verurteilt wegen Betrug, Untreue, Mitgliedschaft in einer 
kriminellen Vereinigung oder sonstiger illegaler Aktivitäten, die für das finanzielle 
Interesse der Europäischen Union schädlich sind.  
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f.) In einem anderen Beschaffungsverfahren oder einem Verfahren über finanzielle 
Unterstützung aus dem Haushalt des Deutschen Roten Kreuzes wurde festgestellt, 
dass sie in schwerwiegender Weise gegen seine vertraglichen Pflichten verstoßen hat.  
  
Die bewerbende Person/Firma muss die Umweltschutzvorschriften des Landes einhalten, in dem der Vertrag 
erfüllt werden soll; ebenso müssen international anerkannte Kernarbeitsnormen eingehalten werden, wie 
beispielsweise die ILO-Kernarbeitsnormen und die ILO-Übereinkommen über die Vereinigungsfreiheit und 
das Recht auf Kollektivverhandlungen, die Abschaffung der Zwangsarbeit und der Arbeit in 
Schuldknechtschaft, das Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf und die Abschaffung der 
Kinderarbeit.  
  
Zusätzlich gewährt sie Zugang zu relevanten Finanz- und Buchhaltungsdokumenten sowie sonstigen 
projektbezogenen Unterlagen und Firmenregistrierungsdaten zum Zwecke finanzieller Überprüfung, Audits 
oder Due Diligence –Prüfungen. Diese können durch  
  

 die europäische Kommission  
 das europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF)  
 den europäischen Rechnungshof  
 durch den Auftraggeber beauftragte Rechnungsprüfer und Prüfeinrichtungen  
  
durchgeführt werden.  

  
Der Zusammenarbeit mit den oben genannten Instanzen bei direkter Kontaktierung wird zugestimmt. Die 
Weigerung angeforderte Informationen bereitzustellen kann zum Ausschluss vom Vergabeverfahren oder 
Aufhebung geschlossener Verträge führen.  
  
  
  
  
  
  
_____________________________________  
Ort, Datum  
  
  
  
  
  
_____________________________________  
Unterschrift  
  
  
  
 


