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Anlage

Eignungsnachweis und Teilnahmeerklärung
1.

Erklärungen zur persönlichen Lage

1.1

Wir erklären, dass wir unseren Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Beiträgen und Abgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistungen erfüllen.

1.2

Wir erklären, dass über unser Vermögen kein Insolvenzverfahren oder vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder
dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist und sich unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

1.3

Wir sind
Mitglied der Berufsgenossenschaft ___________________________________
seit __________________________

unter Nr. ____________

Mitglied der Berufsgenossenschaft ___________________________________
Seit __________________________

1.4

unter Nr. ____________

Wir erklären, dass wir unseren Beschäftigten mindestens ein Mindestentgelt
nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) bezahlen und uns tariftreu gemäß § 5 Nds. Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG) verhalten. Wir
verpflichten uns, dem öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtung
nach den §§ 4 und 5 NTVergG auf dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen.
Wir verpflichten uns, für den Fall der Ausführung vertraglich übernommener
Leistungen durch Subunternehmen, die Erfüllung der Verpflichtungen nach den
§§ 4 und 5 NTVergG durch die Subunternehmen sicherzustellen und dem Auftraggeber eine Tariftreue- und Mindestentgelterklärung des Subunternehmens
vorzulegen.

1.5

Wir erklären unsere Zustimmung. dass der Auftraggeber zum Zwecke der Eignungsprüfung Erkundigungen beim Unfallversicherungsträger über bestehende
Beanstandungen gegenüber uns einholen kann.
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1.6

Wir erklären, dass wegen illegaler Beschäftigung von Arbeitskräften in den letzten zwei Jahren in Bezug auf die Tätigkeit unseres Unternehmens keine Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten, keine Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen und keine Geldbuße von mehr als € 2.500,00 verhängt worden ist.

1.7

Wir erklären, dass uns in den zurückliegenden 24 Monaten keine Verträge über
die Ausführung der mechanisierten Holzernte aufgrund von Verfehlungen nach
§ 7 AGB der Stadtforst Bad Pyrmont oder wegen anderer gravierender Verstöße
gegen einschlägige Arbeitsschutz- oder Verkehrssicherungsbestimmungen gekündigt wurden und wir im Rahmen von Verträgen über die Ausführung der mechanisierten Holzerntekeine Abmahnung wegen Qualitäts- oder Leistungsmängeln erhalten haben.

2.

Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit

2.1

Wir erklären, dass unser Unternehmen über eine Betriebshaftpflichtversicherung
mit folgenden Haftungssummen verfügt:
 Für Personenschäden (mind. 2.000.000 €)

€ ________________

 Für Sachschäden (mind. 1.000.000 €)

€ ________________

 Für Vermögensschäden (mind. 1.000.000 €)

€ ________________

2.2

In unserem Unternehmen sind insgesamt ______ Mitarbeiter beschäftigt.

2.3

Wir verfügen für die Aufarbeitung im Rahmen der mechanisierten Holzernte im
Ausschreibungszeitraum über eine freie Arbeitskapazität in Höhe von maximal
___________ Fm.

3.

Erklärungen zur technischen Leistungsfähigkeit

3.1

Wir sind, wie aus den nachfolgend aufgeführten und unserem beigefügten Zertifikaten ersichtlich, für die Betriebsarbeiten Holzeinschlag und Holzrücken
zertifiziert:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3.2

Wir versichern, dass vor Ort in den eingesetzten Arbeitsgruppen mindestens ein
Ansprechpartner, zur Verfügung steht, die die deutsche Sprache in Wort und
Schrift beherrscht.
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3.3

Wir erklären, dass wir folgende Maschine(n) einsetzen.
Maschinenbezeichnung:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________________________

____________________________

(Ort, Datum)

(Stempel/Unterschrift)

Hinweis:
Die Teilnahmeerklärung ist auf diesem Formular, bei Platzmangel unter Verwendung von ergänzenden Beiblättern, zu erstellen. Textänderungen im Angebotsformular oder eine andere Form des Angebots sind nicht zulässig.
Das Formular ist handschriftlich im Original zu unterschreiben.
Wird das Formular nicht unterschrieben oder wird die Erklärung im Text geändert, gilt die Teilnahmeerklärung als nicht abgegeben.

