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Kurzform der Leistungs-/Produktbeschreibung:

Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

1. Von ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinn des IAO - Übereinkommens Nr. 182 sind 
            insbesondere folgende Produkte betroffen:
                   - Sportbekleidung, Sportartikel, insbesondere Bälle
                   - Spielwaren
                   - Teppiche
                   - Textilien
                   - Lederprodukte
                   - Billigprodukte aus Holz
                   - Agrarprodukte wie z.B. Kaffee, Kakao, Orangen- oder Tomatensaft

        Ja, ich erkläre/wir erklären, dass die Leistung oder Lieferung derartige Produkte enthält,
                  die in Afrika, Asien oder Lateinamerika hergestellt bzw. bearbeitet werden oder wurden.

                  Für den Fall, dass „Ja“ nicht angekreuzt ist, erkläre ich/erklären wir, dass die Leistung oder
                  Lieferung keine derartigen Produkte enthält, die in Afrika, Asien oder Lateinamerika 
                  hergestellt bzw. bearbeitet werden oder wurden.          
     
2.         Falls Sie „Ja“ angekreuzt haben, ist dem Angebot als Nachweis dafür, dass das angebotene
            Produkt ohne ausbeuterische Kinderarbeit im obigen Sinn gefertigt wurde bzw. wird, ein 
            entsprechendes Zertifikat bzw. eine inhaltlich entsprechende Bescheinigung unabhängiger
            Dritter beizufügen. Nur wenn es im Ausnahmefall kein Zertifikat bzw. keine inhaltlich 
            entsprechende Bescheinigung unabhängiger Dritter für das angebotene Produkt gibt, ist eine
            Eigenerklärung abzugeben. Bitte ankreuzen:

          Ich füge meinem Angebot das Zertifikat/die Bescheinigung von …..............................
                  (bitte Aussteller eintragen) bei.
                  oder
              Ich/Wir erklären, dass es für die angebotene Leistung kein Zertifikat bzw. eine inhaltlich
                  entsprechende Bescheinigung unabhängiger Dritter gibt und sichern zu, dass die 
                  Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produkte ohne ausbeuterische 
                  Kinderarbeit im Sinn des IAO- Übereinkommens Nr. 182 erfolgt bzw. erfolgt ist sowie ohne
                  Verstöße gegen Verpflichtungen, die sich aus der Umsetzung dieses Übereinkommens
                  oder aus anderen nationalen oder internationalen Vorschriften zur Bekämpfung von 
                  ausbeuterischer Kinderarbeit ergeben.

3.        Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass mein/unser Angebot bei Nichtvorlage des Zertifikates
           bzw. einer inhaltlich entsprechenden Bescheinigung Dritter bzw. Nichtabgabe der Eigener-
           klärung bei Angebotsabgabe ausgeschlossen wird. Weiterhin bin ich mir/sind wir uns bewusst,
           dass falsche Abgaben hinsichtlich der vorstehenden Erklärungen den Ausschluss von diesem 
           Vergabeverfahren zur Folge haben.

4.        Die vorstehenden Erklärungen werden im Auftragsfall als zusätzliche Bedingungen für die
           Auftragsausführung Vertragsbestandteil. Verstößt der Auftragnehmer gegen eine der oben
           genannten Verpflichtungen, so handelt es sich um eine erhebliche Pflichtverletzung des 
           Auftragnehmers, so dass der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten und Schadenersatz 
           verlangen kann. Weitere gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. 

….........................., den ….....................                  …........................................................................
(Ort, Datum)                                                              (Unterschrift des Bieters)
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