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Eigenerklärung nach der Vergabe- und Vertragsordnung für die 
Leistungen –Teil A (VOL/A) 
 
 

Institution/ Unternehmen: 
 
 
 
 

 

Ansprechpartner: 
 
 
 
 

 

Anschrift: 
 
 
 
 

 

Telefon:       Fax: 
 
 
E-Mail: 
 

 
 

I. Hiermit erkläre/n ich/wir, dass ich/wir die Ausschlussgründe nach § 6 Abs. 5 VOL/A 
(siehe umseitig) zur Kenntnis genommen habe/n und diese bei mir/uns nicht vorliegen. 

II. Hiermit erkläre/n ich/wir, dass im Falle einer Auftragserteilung ab dem Zeitpunkt der 
Auftragserteilung die im Rahmen von Dienstleistungen für das Jobcenter Landkreis 
Harburg eingesetzten Arbeitnehmer/ -innen einen Stundenlohn in Höhe von 
mindestens 8,84 € (brutto) erhalten und damit gemäß §19 MiLoG kein Ausschluss 
von der Vergabe öffentlicher Aufträge vorliegt. 

III. Hiermit erkläre/n ich/wir, dass ich/wir die Eigenerklärung im Rahmen der 
Zuverlässigkeitsüberprüfung (siehe Anlage) mit meiner/unseren Unterschrift zur 
Kenntnis genommen habe/n. Bei Zuschlagserteilung wird diese Eigenerklärung 
Gegenstand des Vertrages. 

IV. Sollten Unterauftragnehmer beauftragt werden, so gewährleiste/n ich/wir, dass auch bei 
diesen 

 die unter I. genannten Ausschlussgründen nicht vorliegen sowie 

 die - im Rahmen von Dienstleistungen für das Jobcenter Landkreis Harburg - 
eingesetzten Arbeitnehmer/ -innen, die unter II. erforderlichen Stundenlohn von mind. 
8,84 € (brutto) erhalten 

 die Eigenerklärung im Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung eingehalten wird 
 
 
 
 
 
.........................................     .............................................. 
Ort, Datum        Firmenstempel, Unterschrift 
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§ 6 Abs. 5 VOL/A 

Von der Teilnahme am Wettbewerb können Bewerber ausgeschlossen werden, 

a. über deren Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren 
eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden 
ist, 

b. die sich in Liquidation befinden, 
c. die nachweislich eine schwere Verfehlung begangen haben, die ihre Zuverlässigkeit als 

Bewerber in Frage stellt, 
d. die ihre Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur 

gesetzlichen Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt haben, 
e. die im Vergabeverfahren unzutreffende Erklärung in Bezug auf ihre Eignung abgegeben 

haben. 

 

 


