EIGENERKLÄRUNG
für die Ausschreibung »INTERREG V-A Technische Hilfe Sl-At |
Projektentwicklung« vom 19.06.2017 für »Koordinations- und
Entwicklungsaufgaben« von Projekten, gefördert durch die Europäische
Union, den europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im
INTERREG-Programm V-A Slowenien-Österreich (Sl-At).
Mit der Angebotslegung geben wir dem Kärntner
Wirtschaftsförderungsfonds die nachfolgende Erklärung ab.
Wir erklären, dass
1.

2.

wir die festgelegten Bestimmungen in den
Ausschreibungsunterlagen ohne Einschränkungen anerkennen und
diese bei der Erstellung der Kalkulation und des inhaltlichen
Angebotes entsprechend berücksichtigt wurden.
wir die Ausführung der dargelegten Leistungen gemäß den in der
Unterlage zur Angebotseinholung angeführten Angaben und
Vertragsbedingungen zum eingesetzten Angebotspreis anbieten.

Berufliche Befugnis und technische Leistungsfähigkeit:
3.

wir zur Durchführung der zu vergebenden Leistungen befugt sind
und die technische Leistungsfähig des Unternehmens gegeben ist.

Berufliche Zuverlässigkeit:
4.
5.

6.

7.

8.

unsere berufliche Zuverlässigkeit gegeben ist und, dass an der
ordnungsgemäßen Geschäftsführung kein Zweifel besteht.
gegen unser Unternehmen bzw. die zur Geschäftsführung befugten
Organe keine rechtskräftige Verurteilung wegen eines Delikts
vorliegt bzw. kein Strafverfahren anhängig ist, das die berufliche
Zuverlässigkeit in Frage stellt.
keine Abreden zwischen uns und anderen Unternehmen vorliegen,
die für den Auftraggeber nachteilig sind und gegen die guten Sitten
verstoßen oder darauf abzielen, den Wettbewerb zu verzerren.
wir im Rahmen der beruflichen Tätigkeiten keine schwere
Verfehlung, insbesondere gegen die Bestimmungen des Arbeits-,
Sozial- oder Umweltrechts begangen haben.
im Zuge der Erfüllung eines früheren Auftrages vom Auftraggeber
ein Anlass zum Rücktritt, Schadenersatz oder vergleichbarer
Sanktion nicht vorgelegen hat.
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Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit:
9.

gegen unser Unternehmen kein Insolvenzverfahren (einschließlich
Schuldenregulierungs- bzw. Abschöpfungsverfahren) oder
Sanierungsverfahren anhängig ist.
10. sich unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
11. wir den Verpflichtungen zur Zahlung der
Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern und Abgaben
nachgekommen sind.
Wir erklären, dass wir die Angaben wahrheitsgetreu vorgenommen
haben und keine weiteren Ausschlussgründe zur Eignung gemäß
§ 78 BVergG vorliegen.

Firma | Name:

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Adresse:

………………………………………………………………………….

PLZ | Ort:

………………………………………………………………………….

…………………………………..
Ort, Datum

…………………………………………………….
Unterschrift (firmenmäßige Fertigung)

Anlagen
Firmenbuchauszug
Gewerbeschein
Referenzliste (Liste mit mindestens 5 Referenzprojekten)
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