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I. 
Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) ist die Aufsichtsinstitution für den 

privaten Rundfunk in Nordrhein-Westfalen. Die LfM ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentli-

chen Rechts, also keine staatliche Einrichtung. Die Arbeit der LfM wird nach dem Rundfunk-

staatsvertrag aus einem Anteil der in NRW erhobenen Rundfunkgebühr finanziert. Dies soll 

Unabhängigkeit, Staatsferne und ihr Wirken für einen unabhängigen Rundfunk sichern. Ne-

ben der Zulassung und der Aufsicht über private Rundfunkveranstalter sowie Forschungstä-

tigkeiten hat sie gemäß Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen den Auftrag, die Medien-

kompetenz im Land NRW zu fördern, um die Mediennutzerinnen und -Nutzer zu befähigen, 

selbstbestimmt, kreativ und verantwortlich mit den elektronischen Medien umzugehen und an 

der Informationsgesellschaft gleichberechtigt und barrierearm teilzuhaben. Zudem soll sie ei-

nen Beitrag zur Vernetzung von Projekten zur Förderung von Medienkompetenz in NRW leis-

ten und eine Institutionen übergreifende Zusammenarbeit fördern (vgl. § 39 und § 88 LMG 

NRW). 

 

II. 
Gegenstand der öffentlichen Ausschreibung ist die Redaktion, (Daten-)Pflege und Weiter-

entwicklung der Online-Datenbank "Medienpädagogischer Atlas NRW" innerhalb des „Medi-

enkompetenzportal NRW“ für die Laufzeit von einem Jahr (www.medienkompetenz-atlas-

nrw.de). 

 

Der "Medienpädagogische Atlas NRW" (kurz: MPA) ist eine seit vielen Jahren etablierte On-

line-Datenbank, die umfassend über medienpädagogische Aktivitäten in NRW informiert.  

Seit 2011 ist der MPA in das "Medienkompetenzportal NRW" integriert. Ziel ist es, neben 

allgemeinen Informationen zum Thema "Medienkompetenz" in NRW, eine verlässliche Ori-

entierungshilfe für Institutionen, Fachkräfte und interessierte Bürgerinnen und Bürger bereit-

zustellen, die umfassend und transparent über Einrichtungen und deren Aktivitäten in NRW 

informiert. Die Nutzerinnen und Nutzer des Atlas können Einrichtungen, Kontakte und deren 

Angebote (auch explizit für Schule) sowie Praktika in NRW eintragen, recherchieren und für 

die Planung und Vernetzung eigener Aktivitäten einsetzen. So wird der MPA zu einem wert-

vollen Instrument für mögliche Kooperationen oder ausgedehnten Erfahrungs- und Wissen-

saustausch und kann dazu beitragen, existierende Aktivtäten noch nachhaltiger zu machen.  

 

Zusätzlich präsentiert der MPA im monatlichen Wechsel eine "Empfehlung des Monats" mit 

einer etwas ausführlicheren Darstellung an prominenter Stelle. Dabei handelt es sich um 

Einrichtungen, Projekte oder Netzwerke aus dem MPA, die sich durch besonders herausra-

gende und kontinuierliche Arbeit auszeichnen, aktuell bemerkenswerte Veranstaltungen und 

Aktionen durchführen oder auf andere Weise aus der Vielfalt der Angebote herausragen. 

http://www.medienkompetenz-atlas-nrw.de/
http://www.medienkompetenz-atlas-nrw.de/
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Ergänzt wird das Angebot des MPA um einen „MPA-TIPP“, der (ca. einmal im Monat) aus-

gewählte Veranstaltungen, Aktionen, Beteiligungsmöglichkeiten oder Publikationen, die im 

medienpädagogischen Zusammenhang für Fachkräfte, Multiplikatoren oder Andere interes-

sant sein können, kurz vorstellt. 

 

III. 
Die LfM beabsichtigt, den Medienpädagogischen Atlas NRW (MPA) in der bestehenden 

Form fortzuführen und die Redaktion, Pflege und Weiterentwicklung um ein weiteres Jahr für 

den Zeitraum vom 01. November 2016 bis zum 31. Oktober 2017 zu beauftragen.  

Im Einzelnen werden folgende Leistungen ausgeschrieben: 

 

1. Projektleitung/Projektbüro 

• Gesamtsteuerung des Projektes in Abstimmung mit dem Auftraggeber inkl. entsprechen-

der Auftakt- und Abstimmungsgespräche (ca. 1 Persönliches Treffen und 3-4 Telefonkon-

ferenzen pro Jahr). 

• Ausbau und stetige Weiterentwicklung des MPA in Richtung einer erhöhten Nutzer-

freundlichkeit, zielgruppenspezifischeren Recherchemöglichkeiten, höherem Bekannt-

heitsgrad etc. 

• Berichtslegung über den Fortschritt und Sachstand des Projektes. Nach sechs sowie 

nach zwölf Monaten ist ein schriftlicher Zwischen- bzw. Schlussbericht erforderlich.  

• Ca. alle 1-2 Monate E-Mail-Versand von Veranstaltungshinweisen, Ausschreibungen etc. 

der LfM an die MPA-Einrichtungen per Mail-Verteiler (die Mail-Adressen können aus dem 

System exportiert werden). 

 

2. Pflege und Aktualisierung der Einrichtungsdaten  

• Kontinuierliche Aktualisierung und Pflege des vorliegenden Datenbestandes von Einrich-

tungen mit deren Profil, (Schul-)Angeboten, Praktika und Netzwerken. (Die ehemals se-

parate Projektdatenbank ist nur noch als „Projektarchiv“ zugänglich und wird nicht mehr 

aktualisiert.) 

• Jährliches Anschreiben aller verzeichneten Einrichtungen mit der Bitte um Aktualisierung 

ihrer Daten und ggf. notwendige 1-2 Nachfassaktionen zur Erinnerung. 

• Neurecherche (über Pressemeldungen, Newsletter, Publikationen o.ä.) und Eintrag von 

neuen Einrichtungen bzw. gesammelte Ansprache von Einrichtungsgruppen mit der Ein-

ladung, relevante Aktivitäten in den MPA selbst einzutragen (ca. 1-2 Mal pro Jahr). 

• Aktualisierung und Bewerbung der Aktivitäten mit Beteiligung der LfM sowie des Profils 

der LfM (ca. 2 Mal pro Jahr).  

• Falls erforderlich, Beratung und Unterstützung von Datenbank-Nutzern bei der Registrie-
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rung, Eingabe und Aktualisierung ihrer Daten. 

• Redaktionelle Bearbeitung und manuelle Freigabe der eingehenden Datensatzaktualisie-

rungen.  

• Ggf. Streichung von Einträgen bei längerer Inaktivität oder fehlender medien-

pädagogischer Relevanz. 

 

3. Redaktion und Bewerbung  

• Monatliche Präsentation einer „Empfehlung des Monats“ inklusive Identifizierung, Aus-

wahl, Kontakt, Texterstellung, Einpflegen in das CMS (Typo3), ggf. Unterstützung lokaler 

PR-Maßnahmen etc. 

• Monatliche Präsentation eines „MPA-Tipps“ inklusive Identifizierung, Auswahl, ggf. Kon-

takt, Texterstellung, Einpflegen in das CMS (Typo3). 

• Aktualisierung der Unterrubriken „Über den MPA“, „anderen Bundesländer“ und etwaiger 

hinzu kommenden Seiten. 

• Durchführung von Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung des MPA in 

Abstimmung mit dem Auftraggeber (Zuarbeit zu Pressemeldungen/Texten, ggf. Vorstel-

lung des Projekts an Veranstaltungen etc.). 

 

4. Abstimmung mit der Redaktion/Technik-Agentur des Medienkompetenzportal NRW  

• Monatliche Zulieferung von Listen/Links mit allen Neueinträgen der Datenbank sowie 

Empfehlungen des Monats und MPA-Tipps für den Newsletter sowie die Social Media 

Kanäle des Medienkompetenzportals an die jeweiligen Redakteure. 

• Absprachen und Abstimmungen mit der Redaktion des Medienkompetenzportals NRW 

über Themen des MPA-Tipps o.ä. über ein Online-Redaktionsplanungsdokument (um 

bspw. Überschneidungen zu Nachrichten etc. zu vermeiden). 

• Falls erforderlich, Absprachen und Abstimmungen mit den technischen Dienstleistern des 

Portals (technische Probleme oder Neuerungen und deren Abnahme/Kontrolle o.ä.).  

 

 

Der technische Betrieb und die Wartung der Datenbank als solcher (Server/Hosting, etwaige 

Programmierarbeiten etc.) liegen nicht in der Verantwortung des Auftragnehmers, sondern 

bei der LfM und deren gesondert beauftragten Agenturen. Der Auftragnehmer erhält einen 

entsprechenden Zugang/Login zum TYPO3-System und der Datenbank-Extension. Grundle-

gende Kenntnisse zur Bedienung von TYPO3 sind erforderlich.  

 

Die Einhaltung der Bestimmungen der Datenschutzgesetze und -vorschriften in der derzeit 

gültigen Fassung muss sichergestellt werden. 
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IV. 
Der Anbieter muss über ausreichende Kenntnisse und Kontakte über/zu die/den medienpä-

dagogisch relevanten (Bildungs-)Institutionen und Akteure/n in NRW zur Pflege der Daten-

bank und den zugehörigen o. g. Leistungen verfügen. Entsprechende Kenntnisse sowie Vor-

erfahrungen zur Durchführung von medienpädagogischen Projekten müssen im Angebot 

belegt und erläutert werden.   

 

Neben den Unterlagen zu Agenturprofil, Referenzliste, Qualifikation etc. muss der Anbieter 

unbedingt eine detaillierte, modulare Kostenkalkulation (orientiert an den genannten Leis-

tungsmerkmalen wie z. B. Projektleitung, redaktionelle Arbeiten, Öffentlichkeitsarbeit, etwai-

ge Zusatzleistungen, administrative Kosten wie Bürokosten etc.) unter Angabe der jeweiligen 

Tagessätze vorlegen. 

 

Der Anbieter muss ferner nachweisen, dass er über ausreichend personelle Ressourcen 

verfügt, um das Projekt kontinuierlich umzusetzen.  

 

Die Durchführung des Projektes soll zum 01. November 2016 beginnen und nach zunächst 

einjähriger Laufzeit am 31. Oktober 2017 enden. Darüber hinaus erhält der Auftraggeber die 

Option, den Vertrag – zu gleichen Konditionen – drei Mal um jeweils ein Jahr zu verlängern. 

 
Die Zuschlagskriterien für die Vergabe setzen sich aus dem Preis (50%) sowie einem über-

zeugenden inhaltlichen und methodischen Konzept zusammen (50%). 

 

Bitte beachten Sie Folgendes: 
Der Antrag sollte neben Ausführungen zum konkreten Vorgehen einen detaillierten Zeit- und 
Kostenplan beinhalten sowie die Expertise des Antragstellers in den erforderlichen Berei-
chen verdeutlichen. Im Kostenplan sollen die beschriebenen Aufgaben auf der Basis von 
Tagewerken ausgewiesen werden.  
 
In dem Kostenplan ist die ggf. abzuführende Umsatzsteuer auszuweisen. Sollten hierzu kei-
ne Angaben gemacht werden, geht der Auftraggeber davon aus, dass in der genannten 
Summe die ggf. abzuführende Umsatzsteuer enthalten ist.  
 
Bitte achten Sie darauf, dass aus dem Antrag eindeutig hervorgeht, wer Antragsteller ist, d.h. 
welche natürliche oder juristische Person bzw. Personen sich um die Projektvergabe bewer-
ben. Die Auftraggeber weisen darauf hin, dass im Falle einer Vergabe der Vertrag nur mit 
dem/der Antragstellenden geschlossen werden kann, die im Antrag benannt ist/sind. Soll der 
Antrag für juristische Personen gestellt werden, geben Sie bitte zusätzlich zu der genauen 
Bezeichnung und den gesetzlichen Vertretern dieser Personen auch an, wer die Projektlei-
tung innehaben soll.  
 
Wesentlicher Bestandteil der zu erbringenden Leistungen ist die Einräumung bzw. Übertra-
gung von ausschließlichen, uneingeschränkten Nutzungsrechten an den entstehenden urhe-
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berrechtlich und gewerblich geschützten Leistungen, zeitlich unbegrenzt, weltweit in allen 
Sprachen und auf Dritte frei übertragbar an den Auftraggeber.  
 
Es wird vorausgesetzt, dass der Antragsteller die für die Erstellung der Leistung erforderli-
chen Urheber- und Leistungsschutzrechte erworben hat bzw. rechtzeitig im Laufe der Her-
stellung des Werkes erwerben und die Auftraggeber von Ansprüchen Dritter aus Verletzung 
von Urheber- und Leistungsschutzrechten freistellen wird.  
 
Die Anlagen 1 (Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit) und 2 (Verpflichtungserklärung zur Tarif-
treue) sind dem Antrag unterschrieben beizufügen. 
 
Die Auszahlung der vereinbarten Vergütung erfolgt jeweils nach Rechnungsstellung und Ab-
nahme der vereinbarten Leistung bzw. Teilleistung durch die Auftraggeber.  
 
Über die Vergabe des Auftrages entscheidet seitens der LfM die Medienkommission. Gemäß 
§ 98 Absatz 2 des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) sind die Sit-
zungen der Medienkommission grundsätzlich öffentlich. Die Öffentlichkeit kann jedoch durch 
mehrheitlichen Beschluss der Mitglieder der Medienkommission in begründeten Ausnahme-
fällen ausgeschlossen werden. Ein solcher Ausnahmefall kann insbesondere dann bzw. so-
weit gegeben sein, wenn bei der Beratung Persönlichkeitsrechte oder Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse tangiert werden. Bitte führen Sie daher aus, ob und welche Informatio-
nen in Ihrem Antrag der Vertraulichkeit unterliegen und kennzeichnen diese bitte. Sollten 
dazu keine Angaben gemacht werden, geht die LfM davon aus, dass keine Informationen, 
die im Antrag gemacht werden, der Vertraulichkeit unterliegen. 
 
Ende der Ausschreibungsfrist ist Freitag, der 12. August 2016 (Datum des Post-
stempels).  
 
Anträge dürfen nicht – auch nicht ergänzend – per Fax oder per E-Mail eingereicht 
werden. Reichen Sie Ihren Antrag bitte zusätzlich in digitaler Form auf einem Daten-
träger ein.  
 
Für Rückfragen steht Ihnen bei der Landesanstalt für Medien NRW Frau Christina Rhode 
(0211 77007-150, info@lfm-nrw.de) zur Verfügung.  
 
Sollte das Projekt Ihr Interesse finden, übersenden Sie Ihre Unterlagen in einem verschlos-
senen Umschlag an folgende Anschrift:  
 
Landesanstalt für Medien NRW  
Abteilung Förderung  
Kennwort: Ausschreibung „Medienpädagogischer Atlas NRW“  
Postfach 10 34 43  
40025 Düsseldorf  
 
Bei persönlicher Übergabe können Sie den Projektantrag bei der Landesanstalt für Medien 
NRW unter der Adresse  
 
Zollhof 2  
40221 Düsseldorf  
 
einreichen. Bitte geben Sie unbedingt das Kennwort an!



 

Anlage 1 
 
  

Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit  
gem. § 7 Abs. 2  

der Vergabeordnung der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen   
 
Mir ist bekannt, dass ein Unternehmen von der Teilnahme an einem Wettbewerb als 
Bewerber oder Bieter ausgeschlossen werden kann, wenn  
 

- über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares ge-
setzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag 
mangels Masse abgelehnt worden ist,  

 
- es sich in Liquidation befindet,  

 
- es nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, die seine Zuverläs-

sigkeit als Bewerber in Frage stellt,  
 

- es seine Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Bei-
träge zur gesetzlichen Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt hat,  
 

- es im Vergabeverfahren vorsätzlich unzutreffende Erklärungen in Bezug auf 
seine Eignung abgegeben hat.  

 
Ich versichere hiermit, dass keine zuvor genannten Verfehlungen vorliegen, die 
einen Ausschluss von der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen könn-
ten. Ich verpflichte mich, die vorstehende Erklärung auch von eventuellen 
Nachunternehmern zu fordern und vor Vertragsschluss bzw. spätestens vor 
Zustimmung des Auftraggebers zur Unterbeauftragung vorzulegen. 
 
 
 
 
Datum, Ort                                                   Unterschrift, Firmenstempel  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

Anlage 2 
 

Verpflichtungserklärung 
zu Tariftreue und Mindestentlohnung für Dienst- und Bauleistungen  

unter Berücksichtigung der Vorgaben  
des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (Tariftreue- und 

Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen - NRW) 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und 
Mindestentlohnung für Dienstleistungen entsprechend den Vorgaben des § 4 Abs. 3 
Satz 1 Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG – NRW) zur 
Zahlung des vergaberechtlichen Mindestlohns von derzeit 8,85 Euro/Std. nicht auf 
Beschäftigte bezieht, die bei einem Bieter oder Nachunternehmer im EU-Ausland 
tätig sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen. 
 
1. Ich erkläre/Wir erklären 

□ bevorzugte Bieterin bzw.  bevorzugter Bieter gemäß §§ 141 Satz 1 und 143 
Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)1 - Rehabilitation und Teilhabe behin-
derter Menschen – zu sein. In diesem Fall ist keine weitere Angabe erforderlich. 
□ kein(e) bevorzugte Bieterin bzw.  bevorzugter Bieter gemäß §§ 141 Satz 1 und 
143 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)2 - Rehabilitation und Teilhabe be-
hinderter Menschen – zu sein. Weiter mit 2.. 

 
2. Ich erkläre/Wir erklären 

-Eine der nachfolgenden Alternativen ist zwingend anzukreuzen. Danach weiter 
mit 3. - 

 

□ dass meinen / unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausfüh-
rung einer Leistung, die auf Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird 
und die dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 20. 
April 2009 (BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung unterfällt, wenigs-
tens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts 
gewährt werden, die durch einen für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag 
oder eine nach den §§ 7 oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes erlasse-
ne Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben wer-
den. Dies gilt entsprechend für Mindestentgelte, die auf Grund der Vorschriften 
des Mindestarbeitsbedingungengesetzes3 in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 802-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. April 2009 (BGBl. I S. 818), für den 
jeweiligen Wirtschaftszweig in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt wor-
den sind, 
und für den Fall, dass das meinen / unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern auf Grund dieser Rechtsgrundlage zu zahlende Mindeststundenent-
gelt geringer ist, als das Mindeststundenentgelt gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 Tarif-
treue- und Vergabegesetz NRW, bei der Ausführung einer Leistung, die auf 
Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, wenigstens ein Mindest-
stundenentgelt von 8,85 Euro gezahlt wird.  

                                                 
1 Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046), zuletzt geändert durch Artikel 12 Absatz 6 des Gesetzes vom 24. März 2011 

(BGBl. I S. 453) zu sein. 
2 wie vor 
3 ersetzt durch das Mindestlohngesetz vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) 



 

 
□ dass meinen / unseren Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung 

einer Leistung im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und 
Schiene, die auf Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, mindes-
tens das in Nordrhein-Westfalen für diese Leistung in einem einschlägigen und 
repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag 
vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten gezahlt 
wird und ich/wir Änderungen während der Ausführungszeit nachvollziehen, 
und für den Fall, dass das meinen / unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern auf Grund dieser Rechtsgrundlage zu zahlende Mindeststundenent-
gelt geringer ist, als das Mindeststundenentgelt gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 Tarif-
treue- und Vergabegesetz NRW, bei der Ausführung einer Leistung, die auf 
Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, wenigstens ein Mindest-
stundenentgelt von 8,85 Euro gezahlt wird.   

 
□ dass meinen / unseren Beschäftigten (ohne Auszubildende), die am Standort 

Deutschland tätig sind, bei der Ausführung einer Leistung, die auf Grundlage 
dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, wenigstens ein Mindeststundenentgelt 
von 8,85 Euro gezahlt wird.  

 
3. weitere Pflichtangaben 
 
3.1 Art der tariflichen Bindung (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

□ Es liegt keine tarifliche Bindung vor (danach weiter mit 3.2). 
 

□ Es liegt eine tarifliche Bindung vor. Die tarifliche Bindung ist nachfolgend  
  anzugeben (danach weiter mit 3.2): ……………………………………………… 
 
 …………………………………………………………… 
 
3.2 Angabe der gezahlten Mindeststundenentgelte für die im Rahmen der Leis-

tungs-erbringung eingesetzten Beschäftigten: 
 ………………………………………………………………………………………………

……. 
 ………………………………………………………………………………………………

……. 
Ich erkläre/Wir erklären,  
 
dass Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBl. 
I S. 158), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Oktober 2010 
(BGBl. I S. 1417, ber. 2329), in der jeweils geltenden Fassung bei der Ausführung 
der Leistung, die auf Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, für die glei-
che Tätigkeit ebenso entlohnt werden wie die regulär Beschäftigten. 
 
Ich erkläre / Wir erklären,  
dass ich mir/wir uns von einer/einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmerin 
bzw. Nachunternehmer oder beauftragten Verleiherin bzw. Verleiher von Arbeitskräf-
ten eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso abgeben las-
se/lassen wie für alle weiteren Nachunternehmerinnen bzw. Nachunternehmer der 
Nachunternehmerin bzw. des Nachunternehmers.  
 



 

 

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,  
 
dass ein nachweislich schuldhafter Verstoß gegen meine/unsere Verpflichtungen aus 
dieser Erklärung 
 

− den Ausschluss meines/unseres Unternehmens von diesem Vergabeverfahren 
zur Folge hat, 

− den Ausschluss meines/unseres Unternehmens für die Dauer von bis zu drei Jah-
ren von der Vergabe öffentlicher Aufträge der ausschließenden Vergabestelle zur 
Folge haben kann und ein solcher Ausschluss nach § 6 Korruptionsbekämp-
fungsgesetz dem Vergaberegister beim Finanzministerium des Landes Nordrhein 
Westfalen mitgeteilt wird, 

− nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur außerordentlichen Kündigung be-
rechtigt. 

 
 
___________________    ________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift, Firmenstempel) 
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