
Muster für die Erklärung über das Nichtvorliegen eines Interessenkonflikts 
(zum Kopieren und Anpassen)

Anhang an die Regeln für die öffentliche Auftragsvergabe 
Fassung vom 29.09.2022 

Bezeichnung des Vertrags: 
Bezugsnummer (Nummer der Ausschreibung): 

Ich, der Unterzeichnende, .............................., in den Eröffnungsausschuss / Bewertungsausschuss berufen 

/ mit der Zuständigkeit für die Bewertungs- (Ausschluss- und Auswahl-) Kriterien betraut / mit der 

Überwachung der Verfahren beauftragt / zur Änderung von Teilen des Vertrags über den oben genannten 

öffentlichen Auftrag autorisiert, erkläre hiermit, dass mir Artikel 57 der Haushaltsordnung mit folgendem 

Wortlaut bekannt ist: 

„1. Finanzakteure und sonstige Personen, die in den Bereichen Haushaltsvollzug und Finanzmanagement 

– einschließlich als Vorbereitung hierzu dienender Handlungen –, Rechnungsprüfung und Kontrolle 

Aufgaben wahrnehmen, müssen jede Handlung unterlassen, durch die eigene Interessen mit denen der 

Union in Konflikt geraten könnten. 

Besteht ein solches Risiko, hat der betreffende Handlungsträger von dieser Handlung abzusehen und den 

bevollmächtigten Anweisungsbefugten zu befassen, der schriftlich bestätigt, ob ein Interessenkonflikt 

vorliegt. Der betreffende Handlungsträger unterrichtet auch seinen Dienstvorgesetzten. Liegt ein 

Interessenkonflikt vor, stellt der betreffende Handlungsträger alle seine Tätigkeiten in der Angelegenheit 

ein. Der bevollmächtigte Anweisungsbefugte trifft persönlich alle weiteren geeigneten Maßnahmen. 

2. Für die Zwecke des Absatzes 1 besteht ein Interessenkonflikt, wenn ein Finanzakteur oder eine 

sonstige Person nach Absatz 1 aus Gründen der familiären1 oder privaten Verbundenheit, der politischen 

Übereinstimmung oder der nationalen Zugehörigkeit, des wirtschaftlichen Interesses2 oder aus anderen 

Gründen, die auf einer Gemeinsamkeit der Interessen mit dem Begünstigten beruhen, seine bzw. ihre 

Aufgaben nicht unparteiisch und objektiv wahrnehmen kann3.“ 

[Hier nationale Vorschriften einfügen.... mit folgendem Wortlaut: ........(sofern zutreffend)]. 

Ich erkläre hiermit nach bestem Wissen, dass ich mich im Hinblick auf die Wirtschaftsteilnehmer, die [sich 

zur Teilnahme an diesem Vergabeverfahren angemeldet haben] / [ein Angebot für diesen Auftrag eingereicht 

haben], sowohl in Bezug auf Einzelpersonen als auch hinsichtlich der Mitglieder eines Konsortiums oder der 

angegebenen Subunternehmer nicht in einem Interessenkonflikt befinde.  

Nach bestem Wissen und Gewissen erkläre ich, dass weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart oder 

in absehbarer Zukunft Fakten oder Umstände bestanden haben, bestehen oder entstehen könnten, die meine 

Unabhängigkeit in Bezug auf eine der Parteien in Frage stellen würden. 

Sollte ich feststellen oder sollte es sich im Verlauf des Auswahl- / Kriterien- / [Eröffnungs-] 

Bewertungsverfahrens / des Abschlusses oder einer Änderung des Vertrages herausstellen, dass ein 

derartiger Konflikt besteht oder entstanden ist, werde ich dies dem Vorstand / Ausschuss unverzüglich 

mitteilen. Sollte ein Interessenkonflikt entstehen, werde ich mich von dem Bewertungsverfahren und allen 

damit verbundenen Tätigkeiten zurückziehen. 

1 Familienangehörigkeit xx. Grades, Ehe oder eingetragene Partnerschaft.
2 Derzeitige Vertragsbeziehung oder bezahlte oder unbezahlte Beratungstätigkeit.
3 Einschließlich freiwilliger Arbeit, Mitglied eines Ausschusses oder Führungsgremiums.
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Ich versichere ferner, dass ich alle mir bekannt gewordenen Informationen vertraulich behandeln werde. 

Vertrauliche Informationen, die mir mitgeteilt werden oder die mir bekannt werden, werde ich nicht an Dritte 

weitergeben. Ich werde die mir zugegangenen Informationen nicht anderweitig nutzen. Ich versichere 

insbesondere, dass ich alle mir bekannt gewordenen oder von mir gefundenen oder mir im Verlauf oder im 

Rahmen der Bewertung eröffneten Informationen oder Unterlagen vertraulich behandeln werde, und erkläre 

mich damit einverstanden, dass sie nur für die Zwecke dieser Bewertung genutzt und nicht an Dritte 

weitergegeben werden. Ich versichere, dass ich keine Kopien von schriftlichen Informationen behalten 

werde. 

Unterzeichnet (Datum und Ort): 

Name:   

Funktion:


