
Web Application Export

Öffentliche Auftragsvergabe – Informationsanfrage
Einzelheiten zum Wirtschaftsteilnehmer und zum Angebot 

Angaben zum Wirtschaftsteilnehmer 

Art des Wirtschaftsteilnehmers 
Natürliche Person 
Juristische Person 
Name des Wirtschaftsteilnehmers 
Vorname des Wirtschaftsteilnehmers 
Nachname des Wirtschaftsteilnehmers 
Land der Niederlassung 
Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers 
Land 
Region 
Autonome Gemeinschaft 
Provinz 
Bundesland 
Ort 
Postleitzahl 
Straße und Hausnummer 
EU-Identifikationsnummer 
Verfügbar 
Nicht verfügbar 
Identifikationsnummer 
Jegliche Art nationaler Identifikationsnummer 
Verfügbar 
Nicht verfügbar 
Art der Identifikationsnummer 

Identifikationsnummer 

Informationen zum Angebot 

Bestätigung 
Wir bestätigen, dass die Anfrage im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens gestellt wird. 
TED-Dokumentennummer der Ausschreibung  
Verfügbar 
Nicht verfügbar 
TED-Dokumentennummer 
Nationales Aktenzeichen der Ausschreibung 
Verfügbar 
Nicht verfügbar 
Aktenzeichen 
Link zu der im Internet veröffentlichten Ausschreibung 
Weitere Informationen zu der Ausschreibung 
Zweck der Anfrage 
Überprüfung, ob die technischen Spezifikationen erfüllt sind (nationale Normen, Gütezeichen, Konformitätsbewertungen) 
Überprüfung von Ausschlussgründen 
Überprüfung der Eignungskriterien 
Überprüfung von Angaben in der Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung 
Überprüfung von Normen für Qualitätssicherung und Umweltmanagement 
Überprüfung von Angaben im amtlichen Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer und Zertifizierungsstellen 
Überprüfung ungewöhnlich niedriger Angebote 

Höhe des Angebots 

I. Fragen zu nationalen Normen / Gütezeichen / Testberichten 

I.A Fragen zur Überprüfung nationaler Normen 
Bestätigen Sie die Echtheit der beigefügten nationalen Norm? Bei Auswahl dieser Frage muss der Absender der Anfrage ein 

Dokument beifügen, wenn sie als Entwurf gespeichert wird.  (01) 
Ja, ich bestätige, dass die beigefügte nationale Norm echt ist. 
Die beigefügte nationale Norm ist nicht echt. 
Ich kann die Echtheit der beigefügten nationalen Norm nicht bestätigen. (Diese Antwort sollte nur ausgewählt werden, wenn es in 

dem Mitgliedstaat keine Behörde gibt, an die die Frage weitergeleitet werden kann!) 
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Bitte erläutern Sie, warum Sie die Echtheit der beigefügten nationalen Norm nicht bestätigen können. (01.1) 

Wird mit der unten genannten nationalen Norm eine europäische Norm, eine europäische technische Zulassung, eine gemeinsame 

technische Spezifikation, eine internationale Norm oder ein technisches Bezugssystem, das von den europäischen 

Normungsgremien erarbeitet wurde, umgesetzt?Die nationale Norm muss unter „Kommentare zu Fragen“ angegeben werden! (02) 

Ja. 
Nein. 
Bitte angeben, was mit der Norm umgesetzt wird (02.1): 
eine europäische Norm 
eine europäische technische Zulassung 
eine gemeinsame technische Spezifikation 
eine internationale Norm 
ein technisches Bezugssystem, das von den europäischen Normungsgremien erarbeitet wurde 

Bitte Verweis auf die Norm angeben. (02.2) 

I.B Fragen zur Überprüfung nationaler Gütezeichen oder Konformitätsbewertungen 
Bestätigen Sie die Echtheit des beigefügten nationalen Gütezeichens / der beigefügten Konformitätsbewertung?Bei Auswahl dieser 

Frage muss der Absender der Anfrage ein Dokument beifügen, wenn sie als Entwurf gespeichert wird. (03) 
Ja, ich bestätige die Echtheit des beigefügten nationalen Gütezeichens / der beigefügten Konformitätsbewertung. 
Das beigefügte nationale Gütezeichen / die beigefügte Konformitätsbewertung ist nicht echt. 
Ich kann die Echtheit des beigefügten Dokuments nicht bestätigen. (Diese Antwort sollte nur ausgewählt werden, wenn es in dem 

Mitgliedstaat keine Behörde gibt, an die die Frage weitergeleitet werden kann!) 
Bitte erläutern Sie, warum Sie die Echtheit des beigefügten Dokuments nicht bestätigen können. (03.1) 
Wurde das nationale Gütezeichen von der zuständigen öffentlichen/privaten Stelle ausgestellt?Bei Auswahl dieser Frage muss der 

Absender der Anfrage ein Dokument beifügen, wenn sie als Entwurf gespeichert wird. (03a) 
Ja.
Nein. 
Falls ja, geben Sie bitte die Art der ausstellenden Stelle an. (03a.1) 
Zuständige öffentliche Stelle 
Zuständige private Stelle 
Bitte geben Sie den Namen der ausstellenden Stelle an. (03a.2) 
Bitte geben Sie die Anschrift der ausstellenden Stelle an. (03a.3) 
Bitte geben Sie weitere Kontaktdaten der ausstellenden Stelle an: E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name einer Kontaktperson. 

(03a.4) 
Falls nein, erläutern Sie bitte die rechtliche Grundlage / den rechtlichen Wert des beigefügten Dokuments und durch wen es 

ausgestellt wurde. (03a.5) 
Bitte geben Sie die durchschnittliche Dauer an, die benötigt wird, um das Gütezeichen zu erhalten. (Zahl der Tage/Wochen/Monate) 

(03a.6) 
Wurde die Bescheinigung oder der Testbericht von der zuständigen nationalen Konformitätsbewertungsstelle oder einer anderen 

gleichwertigen Konformitätsbewertungsstelle ausgestellt?Bei Auswahl dieser Frage muss der Absender der Anfrage ein Dokument 

beifügen, wenn sie als Entwurf gespeichert wird. (04) 
Ja. 
Nein. 
Falls ja, geben Sie bitte die Art der ausstellenden Stelle an. (04.1) 
Zuständige nationale Konformitätsbewertungsstelle 
Gleichwertige Konformitätsbewertungsstelle 
Bitte geben Sie den Namen der ausstellenden Stelle an. (04.2) 
Bitte geben Sie die Anschrift der ausstellenden Stelle an. (04.3) 
Bitte geben Sie weitere Kontaktdaten der ausstellenden Stelle an: E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name einer Kontaktperson. 

(04.4) 
Falls nein, erläutern Sie bitte den rechtlichen Wert des beigefügten Dokuments und durch wen es ausgestellt wurde. (04.5) 
Bitte geben Sie die durchschnittliche Dauer an, die benötigt wird, um die Bescheinigung oder den Testbericht zu erhalten. (Zahl der 

Tage/Wochen/Monate) (04.6) 

II. Fragen zur Überprüfung von Ausschlussgründen 

II.A Fragen zum Nichtvorliegen einer rechtskräftigen Verurteilung 

Bestätigen Sie die Echtheit des beigefügten Dokuments bezüglich des Nichtvorliegens einer rechtskräftigen Verurteilung?Bei 

Auswahl dieser Frage muss der Absender der Anfrage ein Dokument beifügen, wenn sie als Entwurf gespeichert wird. (05) 

Ja, ich bestätige die Echtheit des beigefügten Dokuments. 
Das beigefügte Dokument ist nicht echt. 
Ich kann die Echtheit des beigefügten Dokuments nicht bestätigen. (Diese Antwort sollte nur ausgewählt werden, wenn es in dem 

Mitgliedstaat keine Behörde gibt, an die die Frage weitergeleitet werden kann!) 
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Bitte erläutern Sie, warum Sie die Echtheit des beigefügten Dokuments nicht bestätigen können. (05.1) 
Sind die im beigefügten Dokument enthaltenen Informationen korrekt? Bei Auswahl dieser Frage muss der Absender der Anfrage 

ein Dokument beifügen, wenn sie als Entwurf gespeichert wird. (06) 
Ja. 
Nein. 
Ich kann nicht bestätigen, ob die Informationen korrekt sind. (Diese Antwort sollte nur ausgewählt werden, wenn es in dem 

Mitgliedstaat keine Behörde gibt, an die die Frage weitergeleitet werden kann!) 
Bitte erläutern Sie, warum Sie nicht bestätigen können, dass die Informationen korrekt sind. (06.1) 
Bitte erläutern Sie, in welcher Hinsicht die Informationen nicht korrekt sind. (06.2) 
Ist das beigefügte Dokument ein Auszug aus dem einschlägigen Register (Strafregister usw.)? Bei Auswahl dieser Frage muss der 

Absender der Anfrage ein Dokument beifügen, wenn sie als Entwurf gespeichert wird. (07) 
Ja. 
Nein. 
Aus welchem Register stammt die Akte? (07.1) 
Ist die Akte/das Dokument/die Information vollständig? (07.2) 
Ja. 
Nein. 
Bitte erläutern Sie, in welcher Hinsicht die Akte/das Dokument/die Information nicht vollständig ist. (07.2.1) 
Handelt es sich um ein gleichwertiges Dokument einer zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde Ihres Mitgliedstaats, das das 

Nichtvorliegen einer rechtskräftigen Verurteilung bestätigt? (07.3) 
Ja. 
Nein. 

Können Sie eine Kopie des Dokuments vorlegen, das das Nichtvorliegen einer rechtskräftigen Verurteilung bestätigt? (07.3.1) 

Ja. Eine Kopie des Dokuments ist beigefügt. 
Nein. 
Bitte erläutern Sie, warum Sie keine Kopie des Dokuments vorlegen können, das das Nichtvorliegen einer rechtskräftigen 

Verurteilung bestätigt. (07.3.1.1) 
Bestätigt das beigefügte Dokument, dass der Wirtschaftsteilnehmer oder sein(e) Vertreter nicht aus einem der in Artikel 57 Absatz 1 

der Richtlinie 2014/24/EU genannten Gründe rechtskräftig verurteilt wurde(n)? Bei Auswahl dieser Frage muss der Absender der 

Anfrage ein Dokument beifügen, wenn sie als Entwurf gespeichert wird. (08) 
Ja. 
Nein. 
Die Informationen können nicht bereitgestellt werden. (Diese Antwort sollte nur ausgewählt werden, wenn es in dem Mitgliedstaat 

keine Behörde gibt, an die die Frage weitergeleitet werden kann!) 
Bitte erläutern Sie, warum Sie die Informationen nicht bereitstellen können. (08.1) 
Wurde der Wirtschaftsteilnehmer oder die betreffende Person aus einem der in Artikel 57 Absatz 1 der Richtlinie 2014/24/EU 

genannten Gründe rechtskräftig verurteilt?  (08a) 
Ja. 
Nein. 
Die Informationen können nicht bereitgestellt werden. (Diese Antwort sollte nur ausgewählt werden, wenn es in dem Mitgliedstaat 

keine Behörde gibt, an die die Frage weitergeleitet werden kann!) 
Bitte erläutern Sie, warum Sie die Informationen nicht bereitstellen können. (08a.1) 
Falls ja, geben Sie bitte an, aus welchem Grund der Wirtschaftsteilnehmer verurteilt wurde. (08a.2) 
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung 
Bestechung 
Betrug 
Terroristische Straftaten 
Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten 
Geldwäsche 
Terrorismusfinanzierung 
Kinderarbeit 
Andere Formen des Menschenhandels 
Bitte geben Sie den Namen der verurteilten Person/Einrichtung an. (08a.3) 
Bitte geben Sie die Kontaktdaten und alle verfügbaren Identifikationsdaten der verurteilten Person/Einrichtung an. (08a.4) 
Bitte geben Sie das Datum der Verurteilung an. (08a.5) 
Bitte fügen Sie weitere Informationen zu der Entscheidung/dem Urteil an (Name der ausstellenden Behörde/Stelle, Aktenzeichen 

usw.). (08a.6) 

3/12L



Web Application Export

Ist der Wirtschaftsteilnehmer deshalb von (einem) öffentlichen Vergabeverfahren ausgeschlossen? (08a.7) 
Ja. Der Ausschluss erfolgt aufgrund nationaler Rechts- oder Verwaltungsvorschriften. Weitere Einzelheiten und der entsprechende 

Verweis finden sich unter „Kommentare zu Antworten“. 
Nein. 
Weiß ich nicht. (Diese Antwort sollte unter „Kommentare zu Antworten“ näher erläutert werden!) 
Ende der Ausschlussfrist: (08a.7.1) 
Unbestimmt. 
Bestimmt. 
Bitte nennen Sie das Datum, an dem die Ausschlussfrist endet. (08a.7.1.1) 

Bitte geben Sie an, warum der Wirtschaftsteilnehmer nicht von (einem) öffentlichen Vergabeverfahren ausgeschlossen ist: (08a.7.2) 

Aufgrund akzeptabler Abhilfemaßnahmen. 
Da die Ausschlussfrist abgelaufen ist. 
Aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses, wie nachstehend unter „Kommentare zu Antworten“ erläutert. 

Aus anderen Gründen, wie nachstehend unter „Kommentare zu Antworten“ erläutert. 
II.B Fragen zur Überprüfung der Einhaltung von Verpflichtungen bezüglich der Entrichtung von Steuern oder 

Sozialversicherungsbeiträgen 
Bestätigen Sie die Echtheit des beigefügten Dokuments, in dem die Einhaltung von Verpflichtungen bezüglich der Entrichtung von 

Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen bestätigt wird? Bei Auswahl dieser Frage muss der Absender der Anfrage ein Dokument 

beifügen, wenn sie als Entwurf gespeichert wird. (09) 
Ja, ich bestätige die Echtheit des beigefügten Dokuments. 
Das beigefügte Dokument ist nicht echt. 
Ich kann die Echtheit des beigefügten Dokuments nicht bestätigen. (Diese Antwort sollte nur ausgewählt werden, wenn es in dem 

Mitgliedstaat keine Behörde gibt, an die die Frage weitergeleitet werden kann!) 
Bitte erläutern Sie, warum Sie die Echtheit des beigefügten Dokuments bezüglich der Entrichtung von Steuern oder 

Sozialversicherungsbeiträgen nicht bestätigen können. (09.1) 
Handelt es sich bei dem beigefügten Dokument um eine von der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaats ausgestellte 

Bescheinigung? Bei Auswahl dieser Frage muss der Absender der Anfrage ein Dokument beifügen, wenn sie als Entwurf gespeichert 

wird. (10) 
Ja. 
Nein. 
Bitte übermitteln Sie alle verfügbaren Informationen zum beigefügten Dokument. (10.1) 
Bestätigt das beigefügte Dokument die Einhaltung von Verpflichtungen bezüglich der Entrichtung von Steuern? Bei Auswahl dieser 

Frage muss der Absender der Anfrage ein Dokument beifügen, wenn sie als Entwurf gespeichert wird. (11) 
Ja. 
Nein. 
Hat der Wirtschaftsteilnehmer seine Steuern entrichtet? (12) 
Ja, unseres Wissens hat der Wirtschaftsteilnehmer seine Steuern entrichtet. 
Nein, der Wirtschaftsteilnehmer ist seinen Verpflichtungen zur Entrichtung seiner Steuern nicht nachgekommen. 
Wir verfügen nicht über diese Informationen. (Diese Antwort sollte nur ausgewählt werden, wenn es in dem Mitgliedstaat keine 

Behörde gibt, an die die Frage weitergeleitet werden kann!) 
Bitte geben Sie das Datum der Überprüfung an. (12.1) 
Bitte geben Sie das Datum der Überprüfung an. (12.2) 
Können Sie den Betrag nennen, den der Wirtschaftsteilnehmer schuldet? (12.2.1) 
Ja. 
Nein. 
Bitte geben Sie den ausstehenden Betrag und/oder seinen Anteil am ursprünglich fälligen Betrag an. (12.2.1.1) 
Wurde der Verstoß durch eine endgültige und verbindliche Gerichts- oder Verwaltungsentscheidung festgestellt? (12.2.2) 
Ja. 
Nein. 
Bitte geben Sie das Datum der Entscheidung an. Falls nicht verfügbar, geben Sie dies bitte unter „Kommentare zu Antworten“ an. 

(12.2.2.1) 
Bitte fügen Sie weitere Informationen zu der Entscheidung an (z. B. Aktenzeichen, Name des Entscheidungsgremiums). Falls diese 

Informationen nicht verfügbar sind, geben Sie dies bitte unter „Kommentare zu Antworten“ an. (12.2.2.2) 
Ist der Wirtschaftsteilnehmer deshalb von (einem) öffentlichen Vergabeverfahren ausgeschlossen? (12.2.2.3) 
Ja. Der Ausschluss erfolgt aufgrund nationaler Rechts- oder Verwaltungsvorschriften. Weitere Einzelheiten und der entsprechende 

Verweis finden sich unter „Kommentare zu Antworten“.
Nein. 
Weiß ich nicht (siehe Begründung unter „Kommentare zu Antworten“). 
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Ende der Ausschlussfrist: (12.2.2.3.1) 
Bestimmt. 
Unbestimmt. 
Bitte nennen Sie das Datum, an dem die Ausschlussfrist endet. (12.2.2.3.1.1) 
Bitte geben Sie an, warum der Wirtschaftsteilnehmer nicht von (einem) öffentlichen Vergabeverfahren ausgeschlossen ist (z. B. 

geringfügiger ausstehender Betrag). (12.2.2.3.2) 

Bestätigt das beigefügte Dokument die Einhaltung von Verpflichtungen bezüglich der Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen? 

Bei Auswahl dieser Frage muss der Absender der Anfrage ein Dokument beifügen, wenn sie als Entwurf gespeichert wird. (13) 

Ja. 
Nein. 
Hat der Wirtschaftsteilnehmer seine Sozialversicherungsbeiträge entrichtet? (14) 
Ja, unseres Wissens hat der Wirtschaftsteilnehmer seine Sozialversicherungsbeiträge entrichtet. 

Nein, der Wirtschaftsteilnehmer ist seinen Verpflichtungen zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen nicht nachgekommen. 

Wir verfügen nicht über diese Informationen. (Diese Antwort sollte nur ausgewählt werden, wenn es in dem Mitgliedstaat keine 

Behörde gibt, an die die Frage weitergeleitet werden kann!) 
Bitte geben Sie das Datum der Überprüfung an. (14.1) 
Bitte geben Sie das Datum der Überprüfung an. (14.2) 
Können Sie den Betrag nennen, den der Wirtschaftsteilnehmer schuldet? (14.2.1) 
Ja. 
Nein. 
Bitte geben Sie den ausstehenden Betrag und/oder seinen Anteil am ursprünglich fälligen Betrag an. (14.2.1.1) 
Wurde der Verstoß durch eine endgültige und verbindliche Gerichts- oder Verwaltungsentscheidung festgestellt? (14.2.2) 
Ja. 
Nein. 
Bitte geben Sie das Datum der Entscheidung an. Falls nicht verfügbar, geben Sie dies bitte unter „Kommentare zu Antworten“ an. 

(14.2.2.1) 
Bitte fügen Sie weitere Informationen zu der Entscheidung an (z. B. Aktenzeichen, Name des Entscheidungsgremiums). Falls diese 

Informationen nicht verfügbar sind, geben Sie dies bitte unter „Kommentare zu Antworten“ an. (14.2.2.2) 
Ist der Wirtschaftsteilnehmer deshalb von (einem) öffentlichen Vergabeverfahren ausgeschlossen? (14.2.2.3) 
Ja. Der Ausschluss erfolgt aufgrund nationaler Rechts- oder Verwaltungsvorschriften. Weitere Einzelheiten und der entsprechende 

Verweis finden sich unter „Kommentare zu Antworten“. 
Nein. 
Weiß ich nicht (siehe Begründung unter „Kommentare zu Antworten“). 
Ende der Ausschlussfrist: (14.2.2.3.1) 
Bestimmt. 
Unbestimmt. 
Bitte nennen Sie das Datum, an dem die Ausschlussfrist endet. (14.2.2.3.1.1) 
Bitte geben Sie an, warum der Wirtschaftsteilnehmer nicht von (einem) öffentlichen Vergabeverfahren ausgeschlossen ist (z. B. 

geringfügiger ausstehender Betrag). (14.2.2.3.2) 
II.C Fragen zur Überprüfung der Einhaltung von Verpflichtungen im Rahmen der „horizontalen Sozialklausel“ (Artikel 18 Absatz 2 

der Richtlinie 2014/24/EU) 
Ist der Wirtschaftsteilnehmer bei der Ausführung öffentlicher Aufträge seinen umweltrechtlichen Verpflichtungen während der 

letzten drei Jahre oder vor Ablauf der Angebotsfrist nicht nachgekommen?Umweltrechtliche Verpflichtungen gemäß EU-

Rechtsvorschriften, nationalen Rechtsvorschriften, Tarifverträgen oder den in Anhang X der Richtlinie 2014/24/EU aufgeführten 

internationalen Vorschriften. (15) 
Ja, der Wirtschaftsteilnehmer ist seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen. 
Nein, unseres Wissens ist der Wirtschaftsteilnehmer seinen Verpflichtungen nachgekommen.  
Wurde die Verletzung der Verpflichtungen durch eine endgültige und verbindliche Gerichts- oder Verwaltungsentscheidung 

festgestellt? (15.1) 
Ja. 
Nein. 
Bitte geben Sie das Datum der Entscheidung an. Falls nicht verfügbar, geben Sie dies bitte unter „Kommentare zu Antworten“ an. 

(15.1.1) 
Ist der Wirtschaftsteilnehmer deshalb von (einem) öffentlichen Vergabeverfahren ausgeschlossen? (15.1.3) 
Ja. Der Ausschluss erfolgt aufgrund nationaler Rechts- oder Verwaltungsvorschriften. Weitere Einzelheiten und der entsprechende 

Verweis finden sich unter „Kommentare zu Antworten“. 
Nein. 
Weiß ich nicht (siehe Begründung unter „Kommentare zu Antworten“). 
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Ende der Ausschlussfrist: (15.1.3.1) 
Bestimmt. 
Unbestimmt. 
Bitte nennen Sie das Datum, an dem die Ausschlussfrist endet. (15.1.3.1.1) 
Ist der Wirtschaftsteilnehmer bei der Ausführung öffentlicher Aufträge seinen sozial- und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen 

während der letzten drei Jahre oder vor Ablauf der Angebotsfrist nicht nachgekommen?Sozial- und arbeitsrechtlichen 

Verpflichtungen gemäß EU-Rechtsvorschriften, nationalen Rechtsvorschriften, Tarifverträgen oder den in Anhang X der Richtlinie 

2014/24/EU aufgeführten internationalen Vorschriften. (16) 
Ja, der Wirtschaftsteilnehmer ist seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen. 
Nein, unseres Wissens ist der Wirtschaftsteilnehmer seinen Verpflichtungen nachgekommen. 
Wurde die Verletzung der Verpflichtungen durch eine endgültige und verbindliche Gerichts- oder Verwaltungsentscheidung 

festgestellt? (16.1) 
Ja. 
Nein. 
Bitte geben Sie das Datum der Entscheidung an. Falls nicht verfügbar, geben Sie dies bitte unter „Kommentare zu Antworten“ an. 

(16.1.1) 
Ist der Wirtschaftsteilnehmer deshalb von (einem) öffentlichen Vergabeverfahren ausgeschlossen? (16.1.3) 
Ja. Der Ausschluss erfolgt aufgrund nationaler Rechts- oder Verwaltungsvorschriften. Weitere Einzelheiten und der entsprechende 

Verweis finden sich unter „Kommentare zu Antworten“. 
Nein. 
Weiß ich nicht (siehe Begründung unter „Kommentare zu Antworten“). 
Ende der Ausschlussfrist: (16.1.3.1) 
Bestimmt. 
Unbestimmt. 

Bitte nennen Sie das Datum, an dem die Ausschlussfrist endet. (16.1.3.1.1) 

II.D Fragen zur Überprüfung der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit von Bietern 
Bestätigen Sie die Echtheit des beigefügten Dokuments bezüglich der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit des 

Bieters? Bei Auswahl dieser Frage muss der Absender der Anfrage ein Dokument beifügen, wenn sie als Entwurf gespeichert wird. 

(17) 
Ja, ich bestätige die Echtheit des beigefügten Dokuments. 
Das beigefügte Dokument ist nicht echt. 
Ich kann die Echtheit des beigefügten Dokuments nicht bestätigen. (Diese Antwort sollte nur ausgewählt werden, wenn es in dem 

Mitgliedstaat keine Behörde gibt, an die die Frage weitergeleitet werden kann!) 
Bitte erläutern Sie, warum Sie die Echtheit des beigefügten Dokuments bezüglich der wirtschaftlichen und finanziellen 

Leistungsfähigkeit des Bieters nicht bestätigen können. (17.1) 
Bestätigt das beigefügte Dokument, dass der Wirtschaftsteilnehmer ${Q18} Bei Auswahl dieser Frage muss der Absender der 

Anfrage ein Dokument beifügen, wenn sie als Entwurf gespeichert wird. (18) 
nicht zahlungsunfähig ist? 
sich nicht in einem Insolvenzverfahren oder in Liquidation befindet? 

sich nicht in einer Lage befindet, in der seine Vermögenswerte von einem Insolvenzverwalter oder Gericht verwaltet werden? 

sich nicht in einem Vergleichsverfahren befindet? 
sich nicht in einer Lage befindet, in der seine gewerbliche Tätigkeit eingestellt wurde? 
sich nicht aufgrund eines in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer vergleichbaren Lage 

befindet? 
Ja, das beigefügte Dokument bestätigt, dass gegen den Wirtschaftsteilnehmer keines dieser Verfahren eingeleitet wurde. 

Nein, das beigefügte Dokument bestätigt nicht, dass gegen den Wirtschaftsteilnehmer keines dieser Verfahren eingeleitet wurde. 

Wir können diese Informationen nicht bestätigen. (Diese Antwort sollte nur ausgewählt werden, wenn es in dem Mitgliedstaat keine 

Behörde gibt, an die die Frage weitergeleitet werden kann!) 
Bitte geben Sie das Datum der Überprüfung an. (18.1) 
Bitte geben Sie das Datum der Überprüfung an. (18.2) 
Läuft gegen den Wirtschaftsteilnehmer eines der oben genannten Verfahren? (18.3) 
Ja. 
Nein. 
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Der Wirtschaftsteilnehmer ... (18.3.1) 
ist zahlungsunfähig. 
befindet sich in einem Insolvenzverfahren oder in Liquidation. 
befindet sich in einer Lage, in der seine Vermögenswerte von einem Insolvenzverwalter oder Gericht verwaltet werden. 
befindet sich in einem Vergleichsverfahren. 
befindet sich in einer Lage, in der seine gewerbliche Tätigkeit eingestellt wurde. 
befindet sich aufgrund eines in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer vergleichbaren 

Lage. 
Können Sie ein Dokument bezüglich der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit des Bieters vorlegen? (18.4) 
Ja. Eine Kopie des Dokuments ist beigefügt. 

Nein. 

II.E Fragen zur Überprüfung anderer fakultativer Ausschlussgründe 
Wurde der Wirtschaftsteilnehmer Ihres Wissens von einem früheren Vergabeverfahren / Konzessionsvergabeverfahren 

ausgeschlossen? (19) 
Ja. 
Nein. 
Bitte geben Sie die Gründe an. (19.1) 
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten 
Mit anderen Wirtschaftsteilnehmern getroffene Vereinbarung, die auf eine Verzerrung des Wettbewerbs abzielt 
Interessenkonflikt 
Vorherige Einbeziehung in dasselbe Vergabeverfahren 
Erhebliche oder dauerhafte Mängel bei der Erfüllung einer wesentlichen Anforderung im Rahmen eines früheren Auftrags / 

Konzessionsvertrags 
Schwerwiegende Täuschung bei Auskünften 
Unzulässige Beeinflussung der Entscheidungsfindung  
Sonstiges (siehe Einzelheiten unter „Kommentare zu Antworten“) 
Bitte legen Sie ein Dokument / einen Nachweis bezüglich des Ausschlusses vor. (19.2) 
Das geforderte Dokument / der geforderte Nachweis ist beigefügt. 
Wir können kein derartiges Dokument vorlegen (siehe Begründung unter „Kommentare zu Antworten“). 

Hat der Wirtschaftsteilnehmer Ihres Wissens eine schwere berufliche Verfehlung begangen, die seine Integrität in Frage stellt? (20) 

Ja. Weitere Einzelheiten zu dieser Antwort  unter „Kommentare zu Antworten“. 
Nein. 
Wurde der Wirtschaftsteilnehmer deshalb von (einem) Vergabeverfahren ausgeschlossen? (20.1) 
Ja. 
Nein. 
Bitte legen Sie ein entsprechendes Dokument / einen entsprechenden Nachweis vor. (20.1.1) 
Das geforderte Dokument / der geforderte Nachweis ist beigefügt. 
Wir können kein derartiges Dokument vorlegen (siehe Begründung unter „Kommentare zu Antworten“). 
Hat der Wirtschaftsteilnehmer Ihres Wissens mit anderen Wirtschaftsteilnehmern Vereinbarungen getroffen, die auf eine 

Verzerrung des Wettbewerbs abzielen?  (21) 
Ja. Weitere Einzelheiten zu dieser Antwort  unter „Kommentare zu Antworten“. 
Nein. 
Wurde der Wirtschaftsteilnehmer deshalb von (einem) Vergabeverfahren ausgeschlossen? (21.1) 
Ja. 
Nein. 
Bitte legen Sie ein entsprechendes Dokument / einen entsprechenden Nachweis vor. (21.1.1) 
Das geforderte Dokument / der geforderte Nachweis ist beigefügt. 
Wir können kein derartiges Dokument vorlegen (siehe Begründung unter „Kommentare zu Antworten“). 
Wurde der Wirtschaftsteilnehmer Ihres Wissens aufgrund eines Interessenkonflikts von einem früheren öffentlichen 

Vergabeverfahren ausgeschlossen? (22) 
Ja. 
Nein. 
Bitte legen Sie ein entsprechendes Dokument / einen entsprechenden Nachweis vor. (22.1) 
Das geforderte Dokument / der geforderte Nachweis ist beigefügt. 
Wir können kein derartiges Dokument vorlegen (siehe Begründung unter „Kommentare zu Antworten“). 
Hat der Wirtschaftsteilnehmer Ihres Wissens bei der Erfüllung einer wesentlichen Anforderung im Rahmen eines früheren Auftrags 

oder eines früheren Konzessionsvertrags erhebliche oder dauerhafte Mängel erkennen lassen? (23) 
Ja. Weitere Einzelheiten zu dieser Antwort  unter „Kommentare zu Antworten“. 
Nein. 
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Wurde der Wirtschaftsteilnehmer deshalb von (einem) Vergabeverfahren ausgeschlossen? (23.1) 
Ja. 
Nein. 
Bitte legen Sie ein entsprechendes Dokument / einen entsprechenden Nachweis vor. (23.1.1) 
Das geforderte Dokument / der geforderte Nachweis ist beigefügt. 

Wir können kein derartiges Dokument vorlegen (siehe Begründung unter „Kommentare zu Antworten“). 
II.F Fragen zur Überprüfung der durch den Wirtschaftsteilnehmer ergriffenen Abhilfemaßnahmen zum Nachweis seiner 

Zuverlässigkeit trotz des Vorliegens des betreffenden fakultativen Ausschlussgrundes 
Bestätigen Sie die Echtheit des beigefügten Dokuments bezüglich der durch den Wirtschaftsteilnehmer ergriffenen 

Abhilfemaßnahmen? Bei Auswahl dieser Frage muss der Absender der Anfrage ein Dokument beifügen, wenn sie als Entwurf 

gespeichert wird. (24) 
Ja, ich bestätige die Echtheit des beigefügten Dokuments. 
Das beigefügte Dokument ist nicht echt. 
Ich kann die Echtheit des beigefügten Dokuments nicht bestätigen. (Diese Antwort sollte nur ausgewählt werden, wenn es in dem 

Mitgliedstaat keine Behörde gibt, an die die Frage weitergeleitet werden kann!) 
Bitte erläutern Sie, warum Sie die Echtheit des beigefügten Dokuments bezüglich der Abhilfemaßnahmen nicht bestätigen können. 

(24.1) 

III. Fragen zur Überprüfung der Eignungskriterien 

III.A Fragen bezüglich der Befähigung des Wirtschaftsteilnehmers zur Berufsausübung 
Ist in Ihrem Mitgliedstaat eine Registrierung in einem Register / eine Mitgliedschaft in einer Organisation zur Ausübung folgender 

beruflicher Tätigkeit(en) erforderlich? (25) ${Q25}
Ja, eine Registrierung ist für alle aufgeführten Tätigkeiten erforderlich. 
Nein, eine Registrierung ist für keine der aufgeführten Tätigkeiten erforderlich. 
Eine Registrierung ist nur für einige der aufgeführten Tätigkeiten erforderlich. 
Bitte geben Sie an, für welche Tätigkeiten eine Registrierung / Mitgliedschaft in Ihrem Mitgliedstaat erforderlich ist. (25.1)
Ist der betreffende Wirtschaftsteilnehmer im Berufs- oder Handelsregister Ihres Mitgliedstaats eingetragen? (26) 
Ja. 
Nein. 
Ist eine Registrierung verpflichtend? (26.1) 
Ja. 
Nein. 
Bestätigen Sie, dass der Wirtschaftsteilnehmer die erforderliche Berechtigung besitzt oder Mitglied der erforderlichen Organisation 

ist, um die Dienstleistungen erbringen zu dürfen? (27) 
Ja. 
Nein. 
Ist die betreffende Berechtigung / die Mitgliedschaft in der betreffenden Organisation verpflichtend, um die Dienstleistungen 

erbringen zu dürfen? (27.1) 
Ja. 
Nein. 
Erlauben die vorgelegten Berufsqualifikationen dem Wirtschaftsteilnehmer die Ausübung folgender Tätigkeit? (28) ${Q28}
Ja. Weitere Einzelheiten zu dieser Antwort unter „Kommentare zu Antworten“. 

Nein. Weitere Einzelheiten zu dieser Antwort unter „Kommentare zu Antworten“. 
III.B Fragen zur Überprüfung der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsteilnehmers zur 

Berufsausübung 
Ist der die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit bescheinigende Rechnungsprüfer/Prüfer in Ihrem Mitgliedstaat 

zugelassen? (29) 
Ja. 
Nein. 
Bestätigen Sie, dass der Wirtschaftsteilnehmer seine Tätigkeit zu folgendem Datum aufgenommen hat/das Unternehmen zu 

folgendem Datum gegründet wurde? (30) ${Q30}
Ja. 
Nein, das Datum ist nicht korrekt. 
Dieser Wirtschaftsteilnehmer/dieses Unternehmen ist in unserem Mitgliedstaat nicht eingetragen. 

Bitte geben Sie das korrekte Datum an. Wenn möglich, fügen Sie bitte auch einen Nachweis über das korrekte Datum bei. (30.1) 

III.C Fragen zur Überprüfung der technischen und beruflichen Eignung von Bietern 

Bestätigen Sie, dass der Wirtschaftsteilnehmer einen Auftrag für Sie durchgeführt hat? (31) 
Ja. 
Nein. 
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Waren Sie mit der Ausführung des Auftrags zufrieden? (31.1) 
Ja. Weitere Einzelheiten zu dieser Antwort unter „Kommentare zu Antworten“. 
Nein. Weitere Einzelheiten zu dieser Antwort unter „Kommentare zu Antworten“. 
Angaben dieser Art können wir nicht machen, da Einzelheiten nicht offen gelegt werden können (siehe Begründung unter 

„Kommentare zu Antworten“). 
Wurde der Auftrag gemäß den Vorschriften durchgeführt? (31.2) 
Ja. Weitere Einzelheiten zu dieser Antwort unter „Kommentare zu Antworten“. 
Nein. Weitere Einzelheiten zu dieser Antwort unter „Kommentare zu Antworten“. 
Angaben dieser Art können wir nicht machen, da Einzelheiten nicht offen gelegt werden können (siehe Begründung unter 

„Kommentare zu Antworten“). 
Wurden die Fristen eingehalten? (31.3) 
Ja. Weitere Einzelheiten zu dieser Antwort unter „Kommentare zu Antworten“. 
Nein. Weitere Einzelheiten zu dieser Antwort unter „Kommentare zu Antworten“. 
Angaben dieser Art können wir nicht machen, da Einzelheiten nicht offen gelegt werden können (siehe Begründung unter 

„Kommentare zu Antworten“). 

III.D Fragen zu Bescheinigungen über die Konformität der Waren oder Lieferungen / Bescheinigungen zur Qualitätskontrolle 
Bestätigen Sie die Echtheit der beigefügten Bescheinigungen über die Konformität der Waren/Lieferungen? Bei Auswahl dieser 

Frage muss der Absender der Anfrage ein Dokument beifügen, wenn sie als Entwurf gespeichert wird. (32) 
Ja, ich bestätige die Echtheit des beigefügten Dokuments. 
Das beigefügte Dokument ist nicht echt. 
Ich kann die Echtheit des beigefügten Dokuments nicht bestätigen. (Diese Antwort sollte nur ausgewählt werden, wenn es in dem 

Mitgliedstaat keine Behörde gibt, an die die Frage weitergeleitet werden kann!) 
Bitte erläutern Sie, warum Sie die Echtheit der beigefügten Bescheinigung nicht bestätigen können. (32.1) 
Können Sie die Echtheit der beigefügten Bescheinigungen zur Qualitätskontrolle bestätigen? Bei Auswahl dieser Frage muss der 

Absender der Anfrage ein Dokument beifügen, wenn sie als Entwurf gespeichert wird. (33) 
Ja, ich bestätige die Echtheit des beigefügten Dokuments. 
Das beigefügte Dokument ist nicht echt. 
Ich kann die Echtheit des beigefügten Dokuments nicht bestätigen. (Diese Antwort sollte nur ausgewählt werden, wenn es in dem 

Mitgliedstaat keine Behörde gibt, an die die Frage weitergeleitet werden kann!) 

Bitte erläutern Sie, warum Sie die Echtheit der beigefügten Bescheinigung zur Qualitätskontrolle nicht bestätigen können. (33.1) 

IV. Fragen zu Angaben in der Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung 
IV.A Fragen bezüglich des Zugangs zu nationalen Datenbanken mit einschlägigen Informationen über Wirtschaftsteilnehmer, die 

von nationalen öffentlichen Auftraggebern eingesehen werden können 
Ich kann nicht auf die Informationen zugreifen, auf die sich unten genannter Punkt der beigefügten Eigenerklärung bezieht. Können 

Sie bitte die betreffende URL/ID überprüfen/übermitteln? Bei Auswahl dieser Frage sollte der Absender die Eigenerklärung 

beifügen. (34) Auf folgenden Punkt kann nicht zugegriffen werden:${Q34}
Ja, nachstehend finden Sie die URL. 
Ja, nachstehend finden Sie die Identifikationsnummer (ID). 
Nein. 
Die URL lautet: (34.1) 
Die Identifikationsnummer (ID) lautet: (34.2) 
Können Sie bitte die einschlägigen Unterlagen übermitteln? (34.3) 
Ja. Das betreffende Dokument ist beigefügt. 
Nein. 
Ich kann auf die Informationen zugreifen, auf die sich unten genannter Punkt der beigefügten Eigenerklärung bezieht, aber ich 

verstehe sie nicht. Können Sie den Inhalt bitte erläutern?Bei Auswahl dieser Frage sollte der Absender die Eigenerklärung beifügen. 

(34a) Folgender Punkt ist unverständlich: ${Q34a}
IV.B Frage bezüglich einer in einem früheren Vergabeverfahren verwendeten Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung 
Der Wirtschaftsteilnehmer hat Ihnen eine Eigenerklärung vorgelegt. Haben Sie die darin enthaltenen Elemente überprüft? Bei 

Auswahl dieser Frage sollte der Absender die Eigenerklärung beifügen. (35) 
Ja. 
Nein. 
Falls ja, geben Sie bitte das Datum der Überprüfung an. (35.1) 
Sind Sie diesbezüglich auf eine Ungenauigkeit/ein Problem gestoßen? (35.2) 
Ja. 
Nein (weitere diesbezügliche Informationen nachstehend unter „Kommentare zu Antworten“). 
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Führte die Ungenauigkeit/das Problem zum Ausschluss des Wirtschaftsteilnehmers? (35.2.2) 
Ja. 
Nein. 

Bitte erläutern Sie, warum die Ungenauigkeit/das Problem nicht zum Ausschluss des Wirtschaftsteilnehmers führte. (35.2.2.1) 

Können Sie bitte die einschlägigen Unterlagen zur Begründung des Ausschlusses übermitteln? (35.2.2.2) 
Ja, die einschlägigen Unterlagen sind beigefügt. 

Nein, wir können keine derartigen Unterlagen vorlegen (siehe Begründung unter „Kommentare zu Antworten“). 

V. Fragen zur Überprüfung von Normen für Qualitätssicherung und Umweltmanagement 

V.A Fragen zu Nachweisen für die Einhaltung von Qualitäts- und Umweltnormen  
Bestätigen Sie die Echtheit des beigefügten Nachweises/Dokuments zur Bescheinigung der Einhaltung von Qualitäts- und 

Umweltnormen? Bei Auswahl dieser Frage muss der Absender der Anfrage ein Dokument beifügen, wenn sie als Entwurf 

gespeichert wird. (36) 
Ja, ich bestätige die Echtheit des beigefügten Dokuments. 
Das beigefügte Dokument ist nicht echt. 
Ich kann die Echtheit des beigefügten Dokuments nicht bestätigen. (Diese Antwort sollte nur ausgewählt werden, wenn es in dem 

Mitgliedstaat keine Behörde gibt, an die die Frage weitergeleitet werden kann!) 
Bitte erläutern Sie, warum Sie die Echtheit des beigefügten Dokuments nicht bestätigen können. (36.1) 
Bescheinigt der beigefügte Nachweis, dass der Wirtschaftsteilnehmer folgende Norm für Qualitätssicherung einhält?Bei Auswahl 

dieser Frage muss der Absender der Anfrage ein Dokument beifügen, wenn sie als Entwurf gespeichert wird. (37) Zu überprüfende 

Norm:${Q37}
Ja. 
Nein. 
Für welche Norm für Qualitätssicherung wird die Konformität bescheinigt? (37.1) 
Bescheinigt der beigefügte Nachweis, dass der Wirtschaftsteilnehmer folgende Norm für Umweltmanagementsysteme einhält? Bei 

Auswahl dieser Frage muss der Absender der Anfrage ein Dokument beifügen, wenn sie als Entwurf gespeichert wird. (37a) Zu 

überprüfende Norm: ${Q37a}
Ja. 
Nein. 

Für welche Norm für Umweltmanagementsysteme wird die Konformität bescheinigt? (37a.1) 
V.B Fragen, wenn der Wirtschaftsteilnehmer keinen Zugang zu den betreffenden Bescheinigungen hatte oder diese nicht 

innerhalb der einschlägigen Fristen einholen konnte 
Können Sie bestätigen, dass der Wirtschaftsteilnehmer keinen Zugang zu der folgenden Norm für Qualitätssicherung oder keine 

Möglichkeit hatte, diese innerhalb der einschlägigen Fristen einzuholen? (38) Kennnummer der Norm:${Q38}
Ja. 
Nein. 
Grund für das Fehlen der betreffenden Bescheinigung: (38.1) 
Nichteinhaltung der geltenden Normen durch den Wirtschaftsteilnehmer. 
Umstände, für die der Wirtschaftsteilnehmer selbst verantwortlich ist. 
Andere Gründe, wie nachstehend unter „Kommentare zu Antworten“ erläutert. 

Können Sie bestätigen, dass der Wirtschaftsteilnehmer keinen Zugang zu der folgenden Norm für Umweltmanagementsysteme oder 

keine Möglichkeit hatte, diese innerhalb der einschlägigen Fristen einzuholen? (38a) Kennnummer der Norm:${Q38a}

Ja. 
Nein. 
Das Fehlen der betreffenden Bescheinigung beruht auf: (38a.1) 
Nichteinhaltung der geltenden Normen durch den Wirtschaftsteilnehmer. 
Umstände, für die der Wirtschaftsteilnehmer selbst verantwortlich ist. 

Andere Gründe, wie nachstehend unter „Kommentare zu Antworten“ erläutert. 

VI. Fragen zur Überprüfung von Angaben im amtlichen Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer und Zertifizierungsstellen 
VI.A Fragen bezüglich der Echtheit des Nachweises, der den Eintrag des Unternehmens im amtlichen Verzeichnis zugelassener 

Wirtschaftsteilnehmer bescheinigt 
Bestätigen Sie die Echtheit des beigefügten Nachweises, der den Eintrag des Unternehmens im amtlichen Verzeichnis zugelassener 

Wirtschaftsteilnehmer bescheinigt? Bei Auswahl dieser Frage muss der Absender der Anfrage ein Dokument beifügen, wenn sie als 

Entwurf gespeichert wird. (39) 
Ja, ich bestätige die Echtheit des beigefügten Dokuments. 
Das beigefügte Dokument ist nicht echt. 
Ich kann die Echtheit des beigefügten Dokuments nicht bestätigen. (Diese Antwort sollte nur ausgewählt werden, wenn es in dem 

Mitgliedstaat keine Behörde gibt, an die die Frage weitergeleitet werden kann!) 
Bitte erläutern Sie, warum Sie die Echtheit des beigefügten Dokuments nicht bestätigen können. (39.1) 
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VI.B Fragen bezüglich der Erfüllung der Kriterien für den Eintrag in das amtliche Verzeichnis zugelassener Wirtschaftsteilnehmer 

oder für den Erhalt der Zertifizierung 
Ist der betreffende Wirtschaftsteilnehmer in Ihrem Mitgliedstaat niedergelassen? (40) 
Ja. 
Nein. 
Wissen Sie, ob der Wirtschaftsteilnehmer in einem anderen Land eingetragen ist? (40.1) 
Ja. 
Nein. 
Bitte geben Sie an, in welchem Land. (40.1.1) 
Bitte erläutern. (40.1.1.1) 
Wann wurde zuletzt überprüft, ob die Kriterien für den Eintrag in das amtliche Verzeichnis zugelassener Wirtschaftsteilnehmer oder 

für den Erhalt der Zertifizierung erfüllt sind? (41) 
Bestätigen Sie, dass der Wirtschaftsteilnehmer weiterhin die Kriterien für den Eintrag in Ihr amtliches Verzeichnis zugelassener 

Wirtschaftsteilnehmer oder für den Erhalt der Zertifizierung erfüllt? (42) 
Ja. 
Nein. 
Weiß ich nicht. Weitere Einzelheiten zu dieser Antwort gegebenenfalls unter „Kommentare zu Antworten“. 
Bitte geben Sie das Datum der Überprüfung an. (42.1) 
Bitte geben Sie das Datum der Überprüfung an. (42.2) 
Erlauben die bescheinigten Kapazitäten dem Wirtschaftsteilnehmer die Ausübung folgender Tätigkeit? (43) ${Q28}
Ja. 
Nein. 
Weiß ich nicht (siehe Begründung unter „Kommentare zu Antworten“). 
Bitte geben Sie das Datum der Überprüfung an. (43.1) 

Bitte geben Sie das Datum der Überprüfung an. (43.2) 

VII. Fragen zur Überprüfung ungewöhnlich niedriger Angebote 
VII.A Fragen bezüglich der Einhaltung der in Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie 2014/24/EU genannten Verpflichtungen durch den 

Wirtschaftsteilnehmer 
Gibt es in Ihrem Mitgliedstaat Vorschriften/Verpflichtungen im Umweltbereich, die für das Angebot des Wirtschaftsteilnehmers 

maßgeblich sind? Bei Auswahl dieser Frage muss der Absender der Anfrage das Angebot und/oder die vom Wirtschaftsteilnehmer 

vorgelegte Erklärung beifügen, wenn sie als Entwurf gespeichert wird. (44) 
Ja. 
Nein. 
Weiß ich nicht. 
Bitte erläutern Sie, warum Sie diese Informationen nicht bereitstellen können. (44.1) 
Bitte geben Sie die geltenden Vorschriften an. Nennen Sie bitte den Titel der einschlägigen Bestimmung/des einschlägigen Artikels 

und geben Sie einen Verweis an. (44.2) 
Entspricht das Angebot des Wirtschaftsteilnehmers den geltenden Bestimmungen? (44.3) 
Ja. 
Nein (weitere Informationen gegebenenfalls nachstehend unter „Kommentare zu Antworten“). 
Weiß ich nicht (weitere Informationen gegebenenfalls nachstehend unter „Kommentare zu Antworten“). 
Gibt es in Ihrem Mitgliedstaat sozial- und arbeitsrechtliche Vorschriften/Verpflichtungen, die für das Angebot des 

Wirtschaftsteilnehmers maßgeblich sind? Bei Auswahl dieser Frage muss der Absender der Anfrage das Angebot und/oder die vom 

Wirtschaftsteilnehmer vorgelegte Erklärung beifügen, wenn sie als Entwurf gespeichert wird. (45) 
Ja. 
Nein. 
Weiß ich nicht. 
Bitte erläutern Sie, warum Sie diese Informationen nicht bereitstellen können. (45.1) 
Bitte geben Sie die geltenden Vorschriften an. Nennen Sie bitte den Titel der einschlägigen Bestimmung/des einschlägigen Artikels 

und geben Sie einen Verweis an. (45.2) 
Entspricht das Angebot des Wirtschaftsteilnehmers den geltenden Bestimmungen? (45.3) 
Ja. 
Nein (weitere Informationen gegebenenfalls nachstehend unter „Kommentare zu Antworten“). 
Weiß ich nicht (weitere Informationen gegebenenfalls nachstehend unter „Kommentare zu Antworten“). 
Können Sie mir Informationen über den geltenden Mindestlohn zukommen lassen? (45.4) 
Ja. 
Nein. 

Der für das Angebot des Wirtschaftsteilnehmers geltende Mindestlohn: (45.5) 

11/12L



Web Application Export

VII.B Fragen bezüglich der Einhaltung nationaler technischer Normen durch das Angebot 
Entspricht das Angebot des Wirtschaftsteilnehmers den nationalen technischen Normen? Bei Auswahl dieser Frage muss der 

Absender der Anfrage die vom Wirtschaftsteilnehmer vorgelegte Erklärung beifügen, wenn sie als Entwurf gespeichert wird. (46)  

Betroffene(r) Sektor/Dienstleistungen:${Q46}
Ja. 
Nein. 
Weiß ich nicht. 
Bitte erläutern Sie, warum der Wirtschaftsteilnehmer nationale technische Normen nicht einhält. (46.1) 
Können Sie Informationen über die geltenden nationalen technischen Normen übermitteln? (46.2) 
Ja. 
Nein. 

Informationen zu den geltenden nationalen Normen: (46.3) 

VII.C Fragen in Bezug auf Wirtschaftsteilnehmer, die staatliche Beihilfen erhalten 

Hat der Wirtschaftsteilnehmer staatliche Beihilfen erhalten? (47) 
Ja. 
Nein. 
Die Informationen können nicht bereitgestellt werden. (Diese Antwort sollte nur ausgewählt werden, wenn es in dem Mitgliedstaat 

keine Behörde gibt, an die die Frage weitergeleitet werden kann!) 
Bitte erläutern Sie, warum Sie diese Informationen nicht bereitstellen können. (47.1) 
Ist die vom Wirtschaftsteilnehmer erhaltene staatliche Beihilfe mit dem Binnenmarkt im Sinne des Artikels 107 AEUV vereinbar? 

(47.2) 
Ja. 
Nein (weitere Informationen gegebenenfalls nachstehend unter „Kommentare zu Antworten“). 
Weiß ich nicht (weitere Informationen gegebenenfalls nachstehend unter „Kommentare zu Antworten“). 
Bitte geben Sie den Verweis auf eine etwaige Gruppenfreistellungsverordnung oder Einzelfallentscheidung der Kommission an. 

Sofern möglich, fügen Sie bitte eine Kopie der Entscheidung bei. (47.2.1) 

Einige Fragen erfordern Anlagen. Diese können hinzugefügt werden, sobald die Anfrage als Entwurf gespeichert wird.   Möchte Ihre 

Behörde Anfragen zum selben Wirtschaftsteilnehmer mit unterschiedlichen Zwecken verschicken, nutzen Sie bitte die Funktion 

„Anfrage kopieren“.  Beim Erstellen einer Anfrage kann der Absender nur die Hauptfragen auswählen, die in Fettdruck erscheinen. 

Die abhängigen Fragen werden automatisch ausgewählt und dem Empfänger nur sofern relevant gestellt.

In einer Anfrage enthaltene personenbezogene Daten werden erst sichtbar, wenn die Anfrage akzeptiert wird. Solange die Anfrage 

nicht akzeptiert ist, können die beigefügten Dokumente nicht geöffnet werden.  Ist Ihre Behörde nicht in der Lage, alle in der 

Anfrage enthaltenen Fragen zu beantworten, nutzen Sie bitte die Funktion „Anfrage aufteilen“. Darüber können Sie die Fragen, die 

Sie nicht beantworten können, auswählen und an eine andere Behörde in Ihrem Mitgliedstaat weiterleiten.  Zur Beantwortung einer 

Anfrage können Sie die Felder „Antwort“ und/oder „Kommentare zu Antworten“ nutzen. Bei als Freitext verfassten Antworten muss 

immer die Sprache des Textes angegeben werden. 
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