
  Vordruck 1 

Anlage 11 
 

Vergabe Linienbündel D „Löhne und Bad Oeynhausen““ 
 
 

Unterlagen zur Angebotserstellung 
 
 

 

Wichtiger Hinweis! 
Die Verwendung der Vordrucke ist zur Angebotserstellung erforderlich. Bitte achten Sie 
im eigenen Interesse auf die Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen und der 
erforderlichen Unterschriften.  
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Erklärung über die Abgabe eines Angebotes 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit bewerbe ich mich/bewerben wir uns um den europaweit ausgeschriebenen Auftrag über die 
Erbringung von Busverkehrsleistungen im Linienbündel D „Löhne und Bad Oeynhausen“ 

Ich/wir biete(n) die Ausführung aller in den Vergabeunterlagen formulierten Leistungen zu dem von 
mir/uns in den beiliegenden Preisblättern (Vordruck 2 bzw. Anlage 10) genannten Preisen und mit 
allen die Preise betreffenden Angaben an. Alle in den anliegenden Vergabeunterlagen formulierten 
Anforderungen werden von mir/uns akzeptiert und erfüllt. Dies gilt insbesondere für die Erfüllung der in 
der Leistungsbeschreibung enthaltenen Vorgaben für die Beförderungsleistung. Den Verkehrsvertrag 
gemäß Anlage 1 zur Leistungsbeschreibung erkenne(n) ich/wir an. Ich bin mir/wir sind uns bewusst, 
dass eine wissentlich falsche Erklärung meinen/unseren Ausschluss vom Vergabeverfahren zur Folge 
haben kann. 

Mein/Unser Angebot umfasst alle geforderten Angaben in den Vordrucken 1, 2, 3 und 4, die wir auf 
Seite 2 dieses Vordrucks zusammenfassend unterzeichnen: 
 

Vordruck 1: Erklärung über die Abgabe eines Angebotes 

Vordruck 2: ausgefüllte Preisblätter mit allen notwendigen Angaben  

Vordruck 3: Erklärung zum Einsatz von Subunternehmern 

Vordruck 4: Referenzen über in den letzten 3 Jahren erbrachte Nahverkehrsleistungen 

 

Des Weiteren haben wir die geforderte  

Eigenerklärung auf Vordruck 5  

beigefügt und an der dafür vorgesehenen Stelle gesondert unterzeichnet.  

Die v. a. in Ziffer 7 Abs. 2 und 3 der Aufforderung zur Angebotsabgabe beschriebene Verpflichtung zur 
etwaigen nachträglichen Beibringung der Erklärungen nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz zur 
Tariftreue und zur Mindestentlohnung und zur Frauenförderung und der Förderung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf (Vordruck 6) auf Aufforderung des Auftraggebers gemäß § 9 Abs. 3 Tariftreue- 
und Vergabegesetz ist mir/uns bekannt. 

Ferner habe(n) ich/wir meinem/unserem Angebot einen aktuellen Auszug aus dem Handelsregister 
(nicht vor dem 31.10.2017 datiert) beigefügt. Hierfür ausreichend ist ein Ausdruck aus dem 
elektronischen Informations- und Kommunikationssystem, über das die Daten aus den Handelsregistern 
abrufbar sind. Bei Bietern aus einem anderen Mitgliedsstaat ist eine gleichwertige aktuelle 
Bescheinigung des Ursprungs- oder Herkunftslandes des Bieters mit Übersetzung ins Deutsche 
vorzulegen. Falls keine Eintragungspflicht im Handelsregister besteht ist eine formlose Erklärung 
vorzulegen, weshalb keine Eintragungspflicht besteht und darüber, wer die vertretungsberechtigten 
Personen sind. 

Die Nachweise liegen bei Bietergemeinschaften für alle Mitglieder der Bietergemeinschaft (die 
Referenzen nach Vordruck 4 für mindestens ein Mitglied der Bietergemeinschaft) und soweit erforderlich 
von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft unterschrieben vor. 

Alternativ zu den Vordrucken 4 und 5 sowie dem Handelsregisterauszug oder dessen Äquivalent 
habe(n) ich/wir unserem Angebot eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung gemäß § 50 VgV 
beigefügt; die in Ziffer 9 Abs. 4 der Aufforderung zur Angebotsabgabe beschriebene Verpflichtung zur 
etwaigen nachträglichen Beibringung der vorgenannten Unterlagen auf Aufforderung des Auftraggebers 
gemäß § 50 Abs. 2 VgV ist mir/uns bekannt. 

Ich bin/wir sind bis zum Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist am 30.04.2018, 24:00 Uhr an mein/unser 
Angebot gebunden.  

Mit folgendem Ansprechpartner kann der Auftraggeber bzw. können die von ihm beauftragten Dritten 
während der Phase der Prüfung und Auswertung der eingegangenen Angebote sowie der Phase der 
Entscheidung über den Zuschlag in allen Angelegenheiten, die mein/unser Angebot betreffen Kontakt 
aufnehmen: 
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Ansprechpartner:  
(Bei Bietergemeinschaften zugleich bevollmächtigter Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des 
Vertrages) 

Vorname, Name       

in Firma       

Adresse       

Telefon       

Fax       

Email       

 
 
 
 

Name Bieter, Ort, Datum, Stempel und Unterschrift(en): 
- bei Bietergemeinschaften von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft! -- 

1.       

Nachfolgende Felder sind nur im Falle von Bietergemeinschaften zu verwenden: 

2.       

3.       

4.       

(Ort, Datum, Stempel und Unterschrift weiterer Mitglieder der Bietergemeinschaft ggf. auf Rückseite oder 
gesondertem Beiblatt! 



  Vordruck 2 

 

 

Der Vordruck mit den Kalkulationsblättern wurde in einem anderen Datenformat erstellt.  
Er liegt im Format Microsoft Excel vor. 

 

Bitte füllen Sie den Vordruck in der gesonderten Datei Anlage 10 aus und legen Sie neben einer 
digitalen Version unbedingt einen Ausdruck der ausgefüllten Kalkulationsblätter (Anlage 10) bei.  
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Erklärung zum Einsatz von Subunternehmern  
 

- Im Folgenden bitte Zutreffendes ankreuzen und die geforderten Angaben eintragen – 

Hinweis: Soweit ein Bieter bereits bei Angebotsabgabe die Übertragung von Fahrbetriebsleistungen 
auf konkret benannte Subunternehmer beabsichtigt, sind die unter Ziffer 8 Abs. 2 der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe genannten Anforderungen zu beachten. 

 Ich/Wir beabsichtige/n nicht, im Fall der Auftragserteilung bei der Ausführung des Auftrages 

Fahrbetriebsleistungen an Nachunternehmer weiter zu vergeben.  

 Im Zeitpunkt der Angebotslegung steht noch nicht fest, ob bzw. an wen ich/wir im Fall der Auftragserteilung 

bei der Ausführung des Auftrages Fahrbetriebsleistungen an Nachunternehmer weiter vergeben werden. 

 Ich/Wir werden im Fall der Auftragserteilung bei der Ausführung des Auftrags folgende 
Fahrbetriebsleistungen an folgende Subunternehmer weiter vergeben:  

 

Subunternehmer (Name und Anschrift) 

      

Beschreibung der Fahrbetriebsleistung  

 jährl. Nutzkm-
Leistung (zirka): 

      

 

Subunternehmer (Name und Anschrift) 

      

Beschreibung der Fahrbetriebsleistung  

 jährl. Nutzkm-
Leistung (zirka): 

      

 

Subunternehmer (Name und Anschrift) 

      

Beschreibung der Fahrbetriebsleistung  

 jährl. Nutzkm-
Leistung (zirka): 

      

 

Hinweis: Für weitere Subunternehmer diesen Vordruck ggf. mehrfach ausdrucken/kopieren und ausfüllen. 
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Referenzen über in den letzten 3 Jahren erbrachte 
Nahverkehrsleistungen  
- Zutreffendes bitte ankreuzen und die geforderten Angaben einfügen – 
 
Hinweis: Bieter können sich zum Nachweis der Leistungsfähigkeit auf die Kapazitäten Dritter berufen. 
Auf die diesbezüglich geltenden Anforderungen gemäß Ziffer 9, Absätze 7 und 8 der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe wird ausdrücklich hingewiesen. 
 
 

 Der Bieter betreibt Linienverkehre nach § 42 PBefG oder Vergleichbarem als 
Genehmigungsinhaber oder Betriebsführer. 

im Raum / in den Räumen (Staat, Landkreis/Stadt oder Vergleichbares) 

      

seit: 
bis: 

      jährl. erbrachte Nutzkm-Leistung :       

 

 Der Bieter ist bereits als Auftragnehmer im Linienverkehr nach § 42 PBefG oder 
Vergleichbarem tätig.  

im Raum / in den Räumen (Staat, Landkreis/Stadt oder Vergleichbares) 

      

seit: 
bis: 

      jährl. erbrachte Nutzkm-Leistung:       

 
 

 Der Bieter ist in artverwandten Geschäftsfeldern (z.B. Schülerbeförderung) tätig und zwar: 

      

im Raum / in den Räumen (Staat, Landkreis/Stadt oder Vergleichbares) 

      

seit: 
bis: 

      jährl. erbrachte Nutzkm-Leistung:       

 

 weitere Angaben sind auf der Rückseite oder gesondertem Beiblatt beigefügt: 
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Eigenerklärung zur Eignung und zum Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen 
 
Wichtige Hinweise: 
Sollten Aussagen auf diesem Vordruck für einen Bieter nicht zutreffen, so sind die entsprechenden 
Passagen sichtbar und eindeutig zu streichen. In diesem Falle muss der Bieter eine ergänzende 
Erklärung beifügen, aus der hervorgeht, weshalb die Streichung erforderlich war; In dieser ergänzenden 
Erklärung ist zudem anzugeben, ob und ggf. welche Maßnahmen der Selbstreinigung gemäß § 125 
Abs. 1 GWB seitens des Bieters ergriffen worden sind. 
 
Bieter können sich zum Nachweis der Leistungsfähigkeit auf die Kapazitäten Dritter berufen. Auf die 
diesbezüglich geltenden Anforderungen gemäß Ziffer 9, Absätze 7 und 8 der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe wird ausdrücklich hingewiesen. 
 
Der Bieter bestätigt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe  
 

1. keine Person, deren Verhalten ihm als für die Leitung des Unternehmens verantwortlich 
Handelnder nach § 123 Abs. 3 GWB zuzurechnen ist, wegen einer Straftat nach den in § 
123 Abs. 1 GWB genannten strafrechtlichen Vorschriften oder vergleichbaren Vorschriften 
anderer Staaten in den letzten fünf Jahren vor Angebotsabgabe rechtskräftig verurteilt 
worden ist und dass gegen ihn in diesem Zeitraum auch keine Geldbuße nach § 30 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten wegen einer derartigen Straftat festgesetzt worden 
ist; 

2. der Bieter seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur 
Sozialversicherung stets ordnungsgemäß nachgekommen ist und Gegenteiliges in den 
letzten fünf Jahren vor Angebotsabgabe weder durch eine rechtskräftige Gerichts- noch 
durch eine bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde;  

3. der Bieter bei der Ausführung öffentlicher Aufträge die geltenden umwelt-, sozial- oder 
arbeitsrechtlichen Verpflichtungen beachtet und in den letzten drei Jahren vor 
Angebotsabgabe keinerlei diesbezüglichen Verstöße begangen hat; 

4. der Bieter nicht zahlungsunfähig ist und über das Vermögen des Bieters weder ein 
Insolvenzverfahren noch ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt oder eröffnet 
wurde oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist 
sowie dass derartige Umstände auch in den letzten drei Jahren vor Angebotsabgabe nicht 
vorgelegen haben; 

5. der Bieter sich nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt 
hat sowie dass derartige Umstände auch in den letzten drei Jahren vor Angebotsabgabe 
nicht vorgelegen haben; 

6. weder der Bieter noch eine Person, deren Verhalten ihm als für die Leitung des 
Unternehmens verantwortlich Handelnder nach § 123 Abs. 3 GWB zuzurechnen ist, im 
Rahmen der beruflichen Tätigkeit in den letzten drei Jahren vor Angebotsabgabe eine 
schwere und die Integrität des Bieters infrage stellende Verfehlung begangen hat; 

7. der Bieter in den letzten drei Jahren vor Angebotsabgabe keine Vereinbarungen mit 
anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder 
Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, 

8. dass nach Kenntnis des Bieters kein Interessenkonflikt bei der Durchführung des 
Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den 
öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens 
beeinträchtigen könnte, 

9. dass der Bieter in den letzten drei Jahren vor Angebotsabgabe bei der Ausführung eines 
früheren öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags keine wesentlichen 
Anforderungen erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und/oder dass dies nicht 
zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren 
Rechtsfolge geführt hat; 

10. der Bieter nicht wegen eines Verstoßes nach § 21 Mindestlohngesetz (MiLoG) oder § 23 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) mit einer Geldbuße von wenigstens 
zweitausendfünfhundert Euro belegt worden ist; 
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11. weder der Bieter noch eine Person, deren Verhalten ihm als für die Leitung des 
Unternehmens verantwortlich Handelnder nach § 123 Abs. 3 GWB oder als nach Satzung 
oder Gesetz Vertretungsberechtigter zuzurechnen ist, in den letzten fünf Jahren vor 
Angebotsabgabe nach § 404 Abs. 2 Nr. 3 Drittes Buch Sozialgesetzbuch mit einer 
Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt oder nach den §§ 10, 10a 
oder 11 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 
drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen rechtskräftig verurteilt 
worden ist; 

12. der Bieter keinen der in § 1 Abs. 2 Sätze 1 bis 3 PBZugV aufgezählten Verstöße begangen 
hat; 

13. der Bieter über wirtschaftliche Mittel im einem solchen Umfang verfügt, dass diese zur 
Erfüllung seiner laufenden finanziellen Verpflichtungen unter Einschluss derjenigen aus 
dem hiesigen Auftrag ausreichen werden und dass der Bieter dies im Falle einer eventuell 
in der Phase der Prüfung und Wertung der Angebote erfolgenden entsprechenden 
Anforderung des Auftraggebers durch Einreichung entsprechender Unterlagen im Sinne der 
Absätze 4 und 5 des § 45 VgV unverzüglich nachweisen kann.. 

 
Ort, Datum:       
 

        Stempel und Unterschrift(en) 
– bei gemeinschaftlichen Angeboten von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft! – 

1.       

2.       

3.       

4.       

(Ort, Datum, Stempel und Unterschrift weiterer Mitglieder der Bietergemeinschaft ggf. auf Rückseite oder 
gesondertem Beiblatt! 
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HINWEIS: nur auf gesonderte Aufforderung des Auftraggebers vorzulegen (vgl. Ziffer 7 der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe)! 

 

Verpflichtungserklärung 
zu Tariftreue und Mindestentlohnung für Dienst- und Bauleistungen  

unter Berücksichtigung der Vorgaben  
des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (Tariftreue- und 

Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen - NRW) 
 

1. Ich verpflichte mich / Wir verpflichten uns, 

 

(Die nachfolgend unter Ziffer 1.2. enthaltenen Erklärungen gelten in Bezug auf den hiesigen Auftrag 

ausnahmslos; in Bezug auf die Erklärungen unter Ziffer 1.1. und 1.3. gilt dies, soweit sich aus den dort 

genannten Erläuterungen keine Ausnahme ergibt. Entsprechendes gilt für die unter Ziffer 1.3.1 oder Ziffer 

1.3.1 zu machenden Angaben. Danach weiter mit 2.) 

 

1.1.  meinen / unseren Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung einer Leistung, die auf 
Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird und die dem Geltungsbereich  

 

a) eines nach Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969 (BGBl. 

I S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrages, 

 

b) eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes in 

der Fassung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 158) in der jeweils geltenden Fassung für 

allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrages oder 

 

c) einer nach § 7, § 7a oder § 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach § 3a des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 

(BGBl. I S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung 

 

unterfällt, wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen zu gewähren, die in dem Tarifvertrag 

oder der Rechtsverordnung verbindlich vorgegeben werden. 

 

Unterschreitet das nach dem Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung zu zahlende 

Mindeststundenentgelt das Entgelt, das den Vorgaben des Mindestlohngesetzes in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBI. I S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung entspricht 

(allgemeiner Mindestlohn), zahle ich / zahlen wir meinen / unseren Beschäftigten (ohne 

Auszubildenden) bei der Ausführung einer Leistung, die auf Grundlage dieses Vergabeverfahrens 

erbracht wird, wenigstens ein Entgelt in Höhe des allgemeinen Mindestlohns. 

 

(Erläuterung zu Ziffer 1.1.: Die voranstehenden Erklärungen gelten nur, soweit die auf der Grundlage 

dieses Vergabeverfahrens auszuführenden Leistungen dem Geltungsbereich eines der unter den 

Buchstaben a), b) und/oder c) genannten Regelungswerke (allgemein verbindlicher erklärter 

Tarifvertrag nach den Buchstaben a) und/oder b) oder Rechtsverordnung nach Buchstabe c)) 

unterfallen). 

 

1.2.  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, wenigstens das in Nordrhein-Westfalen für diese Leistung in einem 
einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag 
vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten zu zahlen und Änderungen 
während der Ausführungszeit nachzuvollziehen.  
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HINWEIS: nur auf gesonderte Aufforderung des Auftraggebers vorzulegen (vgl. Ziffer 7 der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe)! 

 
 

 

 

 1.3. meinen / unseren Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung einer Leistung, die auf 
Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, wenigstens ein Entgelt in Höhe des allgemeinen 
Mindestlohns, nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. August 2014 (BGBI. I S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung zu zahlen. 

 
 

(Erläuterung zu Ziffer 1.3.: Die voranstehende Erklärung gilt nur, soweit der Erklärende nicht 
bevorzugter / bevorzugte Bieter gemäß §§ 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2016, BGBl. I S. 3234) ist. Sollte dies der Fall sein, hat der Erklärende 
diese Eigenschaft mittels Ankreuzung der nachfolgend gesondert hervorgehobenen Erklärung 
anzugeben. In diesem Fall braucht der Erklärende auch keine Angabe unter den Ziffern 1.3.1 oder 
1.3.2 zu machen.)  

 

 

Ich erkläre / Wir erklären,  

☐ bevorzugter / bevorzugte Bieter gemäß §§ 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 des 

Neunten Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (Artikel 1 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2016, BGBl. I S. 3234) zu sein. 

 
 

 

Ich erkläre / Wir erklären, 

☐  1.3.1. dass keine tarifliche Bindung vorliegt und dass dabei folgende Mindeststundenentgelte für 

die bei der Ausführung der Leistung, die auf Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, 
eingesetzten Beschäftigten (ohne Auszubildende) gezahlt werden: 

 

 

☐  1.3.2. dass eine tarifliche Bindung vorliegt wie folgt: 

 

 

 

 (Die Art der tariflichen Bindung ist anzugeben.) 
 

und dass dabei folgende Mindeststundenentgelte für die bei der Ausführung der Leistung, die auf 

Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, eingesetzten Beschäftigten (ohne 

Auszubildende) gezahlt werden. 

 

 

 

 

(Erläuterung zu den Ziffern 1.3.1 und 1.3.2: Eine der beiden voranstehenden Auswahlmöglichkeiten 

ist durch Ankreuzung oder anderweitige Markierung auszuwählen; sodann sind dort die 

entsprechenden Angaben einzutragen. Dies gilt nicht, soweit der Erklärende bevorzugter / bevorzugte 

Bieter gemäß §§ 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 des Neunten Buches 

Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (Artikel 1 des Gesetzes vom 

23. Dezember 2016, BGBl. I S. 3234) ist (vgl. bereits die Erläuterung zu Ziffer 1.3). 
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HINWEIS: nur auf gesonderte Aufforderung des Auftraggebers vorzulegen (vgl. Ziffer 7 der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe)! 

 
 

2. Ich verpflichte mich / Wir verpflichten uns, 

 

dass Leiharbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes bei der Ausführung der Leistung, 

die auf Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, für die gleiche Tätigkeit ebenso entlohnt werden 

wie meine / unsere regulär Beschäftigten. 

 

(Erläuterung zu Ziffer 2.: Die voranstehende Erklärung gilt nur, soweit der Erklärende nicht bevorzugter 
/ bevorzugte Bieter gemäß §§ 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (Artikel 1 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2016, BGBl. I S. 3234) ist. Sollte dies der Fall sein, hat der Erklärende diese Eigenschaft 
mittels Ankreuzung der oben unter Ziffer 1.3 gesondert hervorgehobenen Erklärung anzugeben.)  

 

3. Ich verpflichte mich / Wir verpflichten uns, 

auch von meinen / unseren Nachunternehmern und Verleihern von Arbeitskräften eine gleichlautende 

Verpflichtungserklärung mir / uns gegenüber abgeben zu lassen, die Nachunternehmer und Verleiher von 

Arbeitskräften sorgfältig auszuwählen und ihre Angebote daraufhin zu überprüfen, ob die Kalkulation unter 

Beachtung der Vorgaben des § 4 TVgG NRW zustande gekommen sein kann. Diese Verpflichtung besteht 

nicht, sofern die von dem Nachunternehmer oder entliehenen Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern 

zu erbringende Leistung nicht im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. 

 

 

 

_______________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift, Firmenstempel) 

 

 

[HINWEIS: Bei Bietergemeinschaften ist die Erklärung von allen(!) Mitgliedern der Bietergemeinschaft 

zu unterzeichnen. Für die weiteren Mitglieder der Bietergemeinschaft sind hierfür die nachfolgenden 

Felder zu verwenden (je Mitglied ein Feld):] 

 

 

______________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift, Firmenstempel) 

 

 

 

______________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift, Firmenstempel) 
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HINWEIS: nur auf gesonderte Aufforderung des Auftraggebers vorzulegen (vgl. Ziffer 7 der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe)! 

 
 

 

______________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift, Firmenstempel) 
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HINWEIS: nur auf gesonderte Aufforderung des Auftraggebers vorzulegen (vgl. Ziffer 7 der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe)! 

 
Verpflichtungserklärung nach § 8 TVgG – NRW zur Frauenförderung und Förderung der 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
 
 
Ich erkläre / Wir erklären1: 

- Zutreffendes bitte ankreuzen – 

 

1. Anwendbarkeit von § 8 TVgG – NRW 

Im Unternehmen sind in der Regel mehr als 20 Arbeitnehmer/-innen beschäftigt (ohne Auszubildende)  

☐  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 auszuwählen 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 auszuwählen und im 

Rahmen dieses öffentlichen Auftrages durchzuführen oder einzuleiten, sofern nicht die unter 2.3 

genannten Ausnahmen zutreffen). 

 

☐  über 202 bis 250 Beschäftigte 

(Es sind mindestens zwei der im Katalog unter 2.2 aufgeführten Maßnahmen auszuwählen und im 

Rahmen dieses öffentlichen Auftrages durchzuführen oder einzuleiten, sofern nicht die unter 2.3 

genannten Ausnahmen zutreffen). 

 

 

  

                                                 
1  Die bei der Durchführung diesen Auftrages eingesetzten Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften 

sind nicht verpflichtet, Maßnahmen der Frauenförderung oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie nach § 8 
TVgG – NRW umzusetzen. 

2  Ohne Auszubildende. 
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2.2 Maßnahmenkatalog zur Frauenförderung oder Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

 

In meinem/unserem Unternehmen wird/werden für die bei der Abwicklung diesen öffentlichen Auftrages 

eingesetzten Mitarbeiter/-innen folgende Maßnahme/-n umgesetzt: 

 

☐ Maßnahmen zur Gewinnung von Mädchen und Frauen für ein betriebliches Praktikum, 

insbesondere in den männerdominierten Berufen, 

☐ Untersagung und Unterbindung eines Verhaltens verbaler und nicht-verbaler oder physischer Art, 

welches bezweckt oder bewirkt, dass weibliche Beschäftigte lächerlich gemacht, eingeschüchtert, 

angefeindet oder in ihrer Würde verletzt werden,3 

☐ explizite Ermutigung von Frauen sich zu bewerben, wenn im Betrieb Ausbildungs- und 

Arbeitsplätze in männerdominierten Berufsbereichen zu besetzen sind, 

☐ Berücksichtigung von weiblichen Auszubildenden bei der Übernahme in ein Arbeitsverhältnis 

zumindest entsprechend ihrem Ausbildungsanteil, 

☐ Befragung von Beschäftigten zu ihren Arbeitszeitwünschen, Auswertung einschließlich 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 Beschäftigten, 

☐ Einrichtung bzw. Ausbau von Telearbeit für die Beschäftigten, 

☐ Einrichtung von Eltern-Kind-Zimmern für die Beschäftigten, 

☐ Bereitstellung von Beratungs- und Vermittlungsangeboten, z.B. durch ein Familienservicebüro, 

insbesondere zur Unterstützung bei der Suche nach Kinderbetreuungs- und Pflegemöglichkeiten, 

☐ Angebot betriebseigener Kinderbetreuungsplätze (Betriebskindertagesstätten in alleiniger oder 

kooperativer Trägerschaft), 

☐ Angebot betrieblich finanzierter beziehungsweise unterstützter Kinderbetreuungsplätze, 

insbesondere durch 

o den Erwerb von Belegplätzen in Einrichtungen gemeinnütziger oder privatgewerblicher 

Träger, 

o Kooperationen mit Tagespflegepersonen oder 

o die Übernahme der einem Einrichtungsträger entstandenen Mehrkosten für die Anpassung 

der Betriebsform der Einrichtung an die Bedürfnisse von berufstätigen Eltern 

☐ Angebot betrieblich organisierter beziehungsweise finanzierter Kontingente zur Notfallbetreuung, 

                                                 
3  Diese Verpflichtung wird auch dann erfüllt, wenn das Unternehmen Regelungen trifft, die ein Verhalten nach § 9 

Abs. 1 S. 2 Nr. 2 RVO TVgG – NRW (hier. Spiegelstrich Nummer 2) für sämtliche Beschäftigte untersagen und 
unterbinden. 
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☐ Arbeitgeberleistungen zur Unterbringung und Betreuung von Kindern der Mitarbeiter, da 

Angebote nach den vorgenannten Maßnahmen (§ 9 Nummern 11 bis 13 RVO 

TVgG – NRW) nicht möglich oder nicht zielführend sind, 

☐ Angebot von Ferienprogrammen zur Überbrückung der Betreuungslücke für Kinder 

berufstätiger Eltern in Kindergarten- bzw. Schulferien, 

☐ Unterstützung von Mitarbeitern mit pflegebedürftigen Angehörigen durch individuelle 

Betreuung und Hilfeleistung oder Abschluss einer Vereinbarung einer Familienpflegeteilzeit, 

☐ Kontakthalteangebote, Möglichkeit zur Teilnahme an betrieblicher Fortbildung, zu 

Vertretungseinsätzen und Rückkehrvereinbarungen für Beschäftigte in Elternzeit, 

☐ Bereitstellung von innerbetrieblichen Paten und Patinnen für Wiedereinsteigerinnen und 

Wiedereinsteiger, 

☐ Überprüfung der Entgeltgleichheit im Unternehmen mit Hilfe anerkannter und geeigneter 

Instrumente, 

☐ Analyse der Entwicklung der Leistungsvergütung in den letzten 5 Jahren nach Geschlecht 

sowie  

☐ Angebot spezieller Personalentwicklungsprogramme oder Bildungsmaßnahmen für Frauen, 

die diese auf die Übernahme von höherwertigen und leitenden Positionen vorbereiten. 

 

2.3 Ausnahmen (ggf. anzugeben) 

☐ Ich/wir werden keine Verpflichtungserklärung nach § 8 TVgG – NRW zur Umsetzung weiterer im 

Maßnahmenkatalog zu 2.2 genannten Maßnahmen abgeben, da mein/unser Unternehmen in den 

letzten 12 Monaten bereits durch Zuschlag zur Umsetzung von Maßnahmen der Frauenförderung 

oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familien im Rahmen des TVgG – NRW verpflichtet worden 

ist. Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers werde/-n ich/wir die Durchführung 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 Maßnahmen der 

Frauenförderung oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familien durchgeführt 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 eingesetzten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern Maßnahmen der Frauen- und Familienförderung durchzuführen.  

 Angabe der Gründe (ggf. gesonderte Anlage verwenden): 
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☐  Für mich/uns ist die Durchführung oder Einleitung von Maßnahmen der Frauen- 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 Auftragsdurchführung mit folgenden 

Verpflichtungen einverstanden: 

 

 Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers weise/-n ich/wir die Einhaltung der übernommenen 

vertraglichen Verpflichtungen in geeigneter Form nach und erteilen schriftlich und mündlich Auskunft 

und Informationen. 

 

 Ich/Wir werde/-n die durchgeführten bzw. eingeleiteten Maßnahmen zur Frauenförderung und zur 

Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Zwecke der Überprüfbarkeit4 

dokumentieren und im Betrieb bekanntgeben.  

 

 Für jeden schuldhaften Verstoß der Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers gegen die 

Verpflichtungen aus dieser Verpflichtungserklärung gilt eine Vertragsstrafe als vereinbart, deren 

Höhe ein Prozent, bei mehreren Verstößen bis zu fünf Prozent des Auftragswertes beträgt. 

 

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,  

dass Falschangaben im Rahmen dieser Erklärung oder Verstöße gegen darin übernommene 

Verpflichtungen den Auftraggeber zu einer außerordentlichen Kündigung oder zur Auflösung des 

Dienstleistungsverhältnisses berechtigen.  

 

 

 

_______________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift, Firmenstempel) 

 

 
 

                                                 
4  Der Inhalt der Dokumentation sowie die Aufbewahrungsfrist ergeben sich aus § 12 der RVO TVgG – NRW. 
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[HINWEIS: Bei Bietergemeinschaften ist die Erklärung von allen(!) Mitgliedern der Bietergemeinschaft 

zu unterzeichnen. Für die weiteren Mitglieder der Bietergemeinschaft sind hierfür die nachfolgenden 

Felder zu verwenden (je Mitglied ein Feld):] 

 

 

______________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift, Firmenstempel) 

 

 

 

______________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift, Firmenstempel) 

 

 

______________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift, Firmenstempel) 

 

 
 


