
Selbstauskunft zur Datenerfassung bzw. -aktualisierung in der 
Unternehmerdatei der Stadt Leverkusen 

Bitte kurzfristig zurücksenden an: 
Stadt Leverkusen, Zentrale Vergabestelle, Hauptstraße 105, 51373 Leverkusen 
oder per E-Mail an: vergabestelle@stadt.leverkusen.de 

Firmenname 

Geschäftsführer: 

Firmenanschrift: Hauptsitz ggf. Niederlassung für Leverkusen 
Straße 
PLZ / Ort 

Gesellschaftsform:    GmbH        GmbH & Co. KG      AG    OHG   KG   GbR 
  Sonstige: __________________________ 

Registerart:   HRA    HRB     Sonstige: ____________________________ 

Handelsregisternummer Registergericht 
(Ort) 

Weitere Informationen für natürliche Personen (Einzelunternehmer o.ä.) 
Name: Geburtsdatum: 
Geburtsname: Geburtsort: 
Geburtsname 
Mutter: 

Kontaktdaten: 
Ansprechpartner: Mobiltelefon: 
Telefon: Telefax: 
E-Mail: Homepage: 

Anzahl der Mitarbeitenden insgesamt:  ___________ 

Leistungsbereiche  
Bitte nennen Sie die für Ihr Unternehmen in Frage kommenden CPV-Codes 
(www.cpvcode.de):  

Sollte der Platz für eine vollständige Auflistung der CPV-Codes nicht ausreichend sein, kön-
nen weitere Angaben in der nachfolgenden Tabelle (S. 2) getätigt werden.  

Erfolgte Registrierungen 
Ggf. Registriernummer beim Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen bzw. In 
der Präqualifizierungsdatenbank für den Liefer- und Dienstleistungsbereich (AVPQ): 
____________________________________ 

mailto:vergabestelle@stadt.leverkusen.de
https://www.cpvcode.de/
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Registrierung auf dem Vergabemarktplatz Rheinland (www.vmp-rheinland.de)*: 
Ja, und zwar unter folgender Registrierungsnummer 
(sofern bekannt): ____________________  
Nein, aber mein Unternehmen wird sich in den nächsten Tagen einmalig und kostenlos 
auf dem Vergabemarktplatz registrieren, um die Zugriffsmöglichkeit auf die 
Ausschreibungsunterlgen zu erhalten 

*Hinweis zum Vergabemarktplatz Rheinland (E-Vergabe-NRW):
Die Registrierung auf dem Vergabemarktplatz Rheinland ist, sofern Ihr Unternehmen nicht bereits über die E-
Vergabe-NRW regis-triert ist, zwingend erforderlich, um die Zugriffsmöglichkeit auf Ausschreibungsunterlagen zu
erhalten. Die einmalig erforderliche Registrierung ist wie die weitere Nutzung des Vergabemarktplatzes gänzlich
kostenfrei. 

Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Die abgefragten Daten werden in einer Datei gespeichert. Die Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich 
zum Zwecke der Vergabe und Abwicklung von öffentlichen Aufträgen der Stadt Leverkusen. Mit der 
Unterschrift wird die Richtigkeit der angegebenen Daten und das Einverständnis mit der Speicherung 
und Nutzung bestätigt. 

______________________________  __________________________ 

Ort, Datum Firmenstempel u. Unterschrift 

Weitere Leistungsbereiche 
(bitte nennen Sie die für Ihr Unternehmen in Frage kommenden CPV-Codes): 

http://www.vmp-rheinland.de/


Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit 
(§ 6 Abs. 5 und § 16 Abs. 4 VOL/A bzw. § 6 Abs. 3 und § 16 Abs. 2 VOB/A

sowie Landesregelungen NRW zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption) 

1. Mir ist bekannt, dass ein Unternehmen von der Teilnahme an einem Wettbewerb
als Bewerber oder Bieter ausgeschlossen werden kann,

a. über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzli-
ches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels
Masse abgelehnt worden ist,

b. das sich in Liquidation befindet,
c. wenn es nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, die seine Zuver-

lässigkeit als Bewerber in Frage stellt,
d. das seine Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträ-

ge zur gesetzlichen Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt hat,
e. das im Vergabeverfahren unzutreffende Erklärungen in Bezug auf seine Eignung

abgegeben hat,
f. wenn es sich nicht bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat.

2. Ich versichere hiermit, dass keine Gründe vorliegen, die meinen Ausschluss
von der Teilnahme am Wettbewerb rechtfertigen, bzw. keine Verfehlungen
vorliegen, die zu einem Eintrag in das Vergaberegister nach
§ 5 Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW führen könnten.

3. Mir ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklärung zu meinem Aus-
schluss vom Vergabeverfahren sowie zur fristlosen Kündigung eines etwaig erteil-
ten Auftrages wegen Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem
Grunde führen und eine Meldung des Ausschlusses und der Ausschlussdauer an
die Informationsstelle/das Vergaberegister nach sich ziehen kann.

4. Ich erkläre hiermit, dass ich dem öffentlichen Auftraggeber jeglichen Nachunter-
nehmereinsatz mitteilen und die vorstehende Erklärung auch von Nachunterneh-
mern fordern und auf Anforderung des Auftraggebers vorlegen werde.

5. Mir ist bekannt, dass sich der Auftraggeber vorbehält, zur weiteren Prüfung kon-
krete Nachweise zu fordern und dass er die Erteilung des Auftrags von der Vorlage
dieser Nachweise abhängig machen kann.

6. Ich verpflichte mich, Änderungen an den vorgenannten Erklärungen unverzüglich
mitzuteilen.

_________________________
Ort, Datum 

____________________
Firmenstempel u. Unterschrift 

Diese Erklärung ist gültig für die Dauer eines Jahres. 
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