Anlage 1

Erklärung zur Beachtung der Kriterien von Umweltzeichen

1.
Das in den Ausschreibungen geforderte Umweltzeichen kann nicht vorgelegt werden.
Deshalb gebe ich/geben wir folgende Erklärung ab:
"Ich/Wir sichere/n zu, dass die von mir angebotenen Produkte die Kriterien des
................................... Umweltzeichens erfüllen."

2.
Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass die Unrichtigkeit der vorstehenden Erklärung
meinen/unseren Ausschluss von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat, bzw. nach
Vertragsschluss den Auftraggeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist berechtigt.

3.
Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, vorstehende Erklärung auch von Nachunternehmern
zu fordern und vor Vertragsschluss bzw. spätestens vor Zustimmung des Auftraggebers zur Weiterbeauftragung vorzulegen.

_____________________
Ort, Datum

______________________
Unterschrift, Firmenstempel

...

-2Anlage 2

Erklärung zur Vermeidung der Beschaffung von Produkten aus schlimmsten
Formen der Kinderarbeit

1.
Durch das beiliegende unabhängige Zertifikat ……………………erbringe/n ich/wir
den Nachweis, dass die Herstellung bzw. Verarbeitung der zu liefernden Produkte
ohne schlimmste Formen der Kinderarbeit erfolgt.

2.
Kann ein unabhängiges Zertifikat nicht vorgelegt werden, ist folgende Erklärung notwendig:
a)
Ich/ Wir sichere/n zu, dass die Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produkte ohne schlimmste Formen der Kinderarbeit im Sinne des ILO-Übereinkommens
Nr. 182 erfolgt sowie ohne Verstöße gegen Verpflichtungen, die sich aus der Umsetzung dieses Übereinkommens oder aus anderen nationalen oder internationalen
Vorschriften zur Bekämpfung der schlimmsten Formen von Kinderarbeit ergeben.
Kann die Erklärung unter a) nicht abgeben werden, ist folgende Erklärung erforderlich:
b)
Ich/Wir sichere/n zu, dass mein/unser Unternehmen, meine/unsere Lieferanten aktive und zielführende Maßnahmen ergriffen haben, um schlimmste Formen der Kinderarbeit im Sinne des ILO-Übereinkommens Nr. 182 bei der Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produkte auszuschließen.

3.
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine Nichtvorlage eines anerkannten unabhängigen Zertifikats, eine wissentlich oder vorwerfbare falsche Abgabe der vorstehenden Erklärung meinen/unseren Ausschluss von diesem Vergabeverfahren zur
Folge hat bzw. nach Vertragschluss den Auftraggeber zur Kündigung aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung einer Frist berechtigt.

_____________________
Ort, Datum

________________________
Unterschrift , Firmenstempel

