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Der Bieter versichert, dass er sich im Zusammenhang mit der Vergabe dieses Auftrages nicht an einer 

wettbewerbsbeschränkenden Absprache oder Abstimmung beteiligt hat. Dies betrifft insbesondere die 

Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten sowie die Leistung von konkreten Planungs- und Ausschrei-

bungshilfen, die dazu bestimmt sind, den Wettbewerb zu beeinflussen oder auf unrechtmäßige oder un-

lautere Einflussnahme auf das Vergabeverfahren hindeuten. Ebenfalls umfasst sind Abreden über zu for-

dernde Preise oder sonstige Entgelte, Gewinnaufschläge oder sonstige Preisbestandteile, Zahlungs-, 

Lieferungs- und andere Bedingungen, Ausfallentschädigungen oder Abstandszahlungen, Gewinnbeteili-

gungen oder andere Abgaben oder sonstige wettbewerbsbeschränkende Absprachen. Der Bieter versichert, 

sich durch entsprechende Absprachen auch keinen unzuverlässigen Informationsvorsprung verschafft zu 

haben. 

Im Falle der Auftragserteilung sind sich die Parteien darüber einig, dass der Auftraggeber im Falle des 

Verstoßes gegen diese Pflichten 3% der Schlussrechnungssumme als pauschalen Schadenersatz verlan-

gen kann, es sei denn, der Bieter weist nach, dass ein Schaden oder eine Wertminderung nicht entstan-

den oder geringer als die Pauschale ist. Umgekehrt ist die Geltendmachung eines weiteren Schadens 

durch den Auftraggeber nicht ausgeschlossen. 

Der Auftraggeber ist berechtigt, diesen Anspruch gegen den Vergütungsanspruch des Bieters aufzurech-

nen. Dies gilt auch für etwaige Schadenersatzansprüche, die dem Auftraggeber im Zusammenhang mit 

früheren Verstößen zustehen und gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder bereits erfüllt ist.  

Weitere vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt.  

Unbeschadet des Schadenersatzanspruchs ist der Auftraggeber bei Verstoß des Bieters gegen die vor-

stehende Erklärung des Bieters bzw. die vorgenannten Pflichten berechtigt, den abgeschlossenen Ver-

trag aus wichtigem Grund sofort und ohne Abmahnung und bzw. Nachfristsetzung zu kündigen.  

Dem Bieter ist bekannt, dass seitens der Vergabestelle noch keine Informationen hinsichtlich etwaiger 

früherer Ausschlüsse seines Unternehmens von Vergabeverfahren oder Verfehlungen, die zu Eintragungen 

in das Vergaberegister des Landes NRW führen können, eingeholt wurden.  

Der Bieter versichert hiermit, dass keine Verfehlungen vorliegen, die seinen Ausschluss von der Teil-

nahme am Wettbewerb rechtfertigen könnten oder zu einem Eintrag in das Vergaberegister führen könn-

ten. 

Dem Bieter ist weiter bekannt, dass der Auftraggeber eine Meldung des Ausschlusses und der Aus-

schlussdauer an die Informationsstelle/das Vergaberegister machen kann.  

Der Bieter verpflichtet sich, die vorstehende Erklärung gleichlautend von seinen Nachunternehmern 

einzufordern und dem Auftragnehmer vor Vertragsschluss bzw. spätestens vor Zustimmung des Auftrag-

gebers zur Weiterbeauftragung vorzulegen. 
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