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100-14
Dauerverhandlungsverfahren Erbbaurechtsverträge - 

Seehafen Brake Boitwarder Groden 

Anlage V zum Info-Memo:  
Formblatt B -  

Bewerbergemeinschaftserklärung (nur von Bewerbergemeinschaften auszufüllen) 

Vergabeverfahren: 

Seehafen Brake – Boitwarder Groden 
Vergabe von Erbbaurechten als Dienstleistungskonzessionen im Dauerverhandlungsverfahren 

Auftraggeber: 
Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG 
Brommystraße 2, 26919 Brake 

EU-Ausschreibungsnummer: 
Aktenzeichen beim Auftraggeber: 100-14 Dauerverhandlungsverfahren Boitwarder

Groden

1. Ausfüllhinweise:

• Diese Bewerbergemeinschaftserklärung ist ab dem Zusammenschluss zur Bewerbergemein-
schaft bis spätestens zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe von allen Mitgliedern der Bewer-
bergemeinschaft auszufüllen und zu unterzeichnen. Bei allen fremdsprachigen Anlagen ist
eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Hierzu sind die Seiten 4 bis 7 für die entsprechende Anzahl der Mitglieder zu vervielfältigen.
Jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft hat die Seiten 4 bis 7 dieser vorformulierten Erklä-
rung eigens auszufüllen und zu unterzeichnen. Die Mitglieder der Bewerbergemeinschaft
sind durchzunummerieren. Die Erklärungen sind zusammenhängend als Bewerbergemein-
schaftserklärung zu verbinden und bei dem Auftraggeber einzureichen.

• Im Übrigen gilt:

• Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Aussagen an;

• Bitte füllen Sie Platzhalterstellen („ “) mit den notwendigen Angaben aus; 

• Müssen diesem Formular Unterlagen beigefügt werden, geben Sie bitte die Nummer
der entsprechend beigefügten Anlage an.

• Bei allen fremdsprachigen Bescheinigungen oder Anlagen ist eine Übersetzung in die
deutsche Sprache beizufügen.
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2. Bewerbergemeinschaftserklärung

Wir, die nachstehend aufgeführten Einzelpersonen/Unternehmen, nehmen an dem oben genannten 
Dauerverhandlungsverfahren teil. 
Unsere Bewerbergemeinschaft besteht aus den nachfolgend aufgeführten Mitgliedern, die mit ihrer 
Unterschrift rechtsverbindlich die nachfolgenden Erklärungen abgeben: 

Die Bewerbergemeinschaft besteht aus  Mitgliedern. Die Mitglieder sind: 

Mitglieds 
Nr. 

Unternehmen, Anschrift 
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Bevollmächtigter Vertreter unserer Bewerbergemeinschaft ist: 

Name (Firma): 

Vertreten durch: 

Postanschrift: 

Telefon: Fax: 

Email: 

Internet (URL): Ansprechpartner: 
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3. Separat von jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft auszufüllen und zu unterzeich-
nen:

Mitglied Nr. : 

Name (Firma): 

Vertreten durch: 

Postanschrift: 

Telefon: Fax: 

4. Erklärung des Mitglieds zur Bewerbergemeinschaft

Wir erklären/Ich erkläre mit der/n nachfolgenden Unterschrift/en rechtsverbindlich,

• dass wir uns/ich mich mit den weiteren hier aufgeführten Mitgliedern der Bewerbergemein-
schaft zu einer Bietergemeinschaft zusammengeschlossen habe/n und dass wir uns mit den
weiteren hier aufgeführten Mitgliedern im Falle des Zuschlags mindestens zu einer Arbeits-
gemeinschaft zusammenschließen werde/n oder gemeinsam unter Beachtung der hierfür
vom Auftraggeber vorgegebenen notwendigen Voraussetzungen eine Projektgesellschaft
gründen werde/n;

und

• dass wir/ich mit den weiteren hier aufgeführten Mitgliedern der Bewerbergemeinschaft für die
Erfüllung sämtlicher vertraglicher und außervertraglicher Verpflichtungen als Gesamtschuld-
ner haften werde/n;

und

• dass der auf Seite 2 der Bewerbergemeinschaftserklärung benannte bevollmächtigte Vertre-
ter der Bewerbergemeinschaft die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt.
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5. Eigenerklärung des Mitglieds der Bewerbergemeinschaft

Weiterhin erkläre ich/erklären wir mit der/n nachfolgenden Unterschrift/en für mich/uns selbst
in eigener Verantwortung rechtsverbindlich,

• dass über mein/unser Vermögen nicht das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares ge-
setzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Mas-
se abgelehnt wurde,

• dass ich mich/wir uns nicht in Liquidation befinde/n,
• ich/wir keine schwere Verfehlung begangen habe/n, die meine/unsere Zuverlässigkeit als

Bewerber in Frage stellt,
• ich/wir wegen illegaler Beschäftigung von Arbeitskräften in den letzten zwei Jahren nicht mit

einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 2.500,00 €
belegt worden bin/sind,

• ich meine/wir unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge
zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt habe/n,

• ich/wir im Verfahren nicht vorsätzlich unzutreffende Erklärungen in Bezug auf meine/unsere
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit abgegeben habe/n oder abgeben wer-
de/n.

6. Angaben zum Gesamtumsatz des Bewerbergemeinschaftsmitgliedes in den letzten 3
abgeschlossenen Geschäftsjahren. Niedersachsen Ports behält sich die Anforderung
von Nachweisen vor:

2012  € 

2013  € 

2014  € 

7. Angaben des Mitglieds der Bewerbergemeinschaft zum hafenaffinen Umsatz in den
letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren. Niedersachsen Ports behält sich die An-
forderung von Nachweisen vor:

2012  € 

2013  € 

2014  € 
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8. Darstellung der bestehenden gesellschaftsrechtlichen Bindungen und Beteiligungs-
verhältnisse des Mitglieds der Bewerbergemeinschaft, zusätzlich oder alternativ: Or-
ganigramm beizufügen.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9. Erklärung des Mitglieds zur Bewerbergemeinschaft - Vertraulichkeitserklärung

9.1 Ich erkläre/wir erklären, dieses Informationsmemorandum mitsamt den Anlagen, die nachfol-
genden Vergabeunterlagen und alle Informationen, die ich im Rahmen des Vergabeverfah-
rens erhalten werde, vertraulich zu behandeln. Ich werde/wir werden eine Weitergabe an Drit-
te – mit Ausnahme der von mir eingeschalteten Berater – nicht vornehmen und unterneh-
mensintern verhindern. Ich erkläre/wir erklären, auch die von mir eingeschalteten Berater
ebenfalls zur Beachtung des Vertraulichkeitsgebots verpflichtet zu haben, bzw. zu verpflich-
ten.

9.2 Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir im Falle der Absicht, mich/uns an dem Verfahren nicht
weiter zu beteiligen, dies dem Auftraggeber unverzüglich mitteilen und die erhaltenen Unter-
lagen vernichten oder an den Auftraggeber zurückgeben werde/n. Die Vernichtung der Unter-
lagen werde ich auf Verlangen bestätigen.

9.3 Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir unsere Bewerbung oder Angebote nicht mit Wettbewer-
bern erörtern oder in anderer Weise gegen das Vertraulichkeitsgebot verstoßen werde/n. Ich
bin/wir sind darüber aufgeklärt, dass Verstöße als wettbewerbsbeschränkende Verhaltens-
weise gewertet werden können und in entsprechender Anwendung des § 19 EG Abs. 3 lit. f
VOL/A zum Ausschluss aus dem weiteren Verfahren führen können.
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10. Unterzeichnung des Mitglieds Nr.

_________________________________ 
Ort  

_______________________________ 
Datum  

Firmenstempel 

_______________________________ 
Name des Unterschriftleistenden 

_______________________________ 
Unterschrift 
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