
BESCHEINIGUNG FÜR DAS VERGABEVERFAHREN

für

MØLBAK LANDINSPEKTØRER A/S

CVR-nr:25483839, Ledreborg Alle 130A, 4000 Roskilde, Danmark (DK)

Als zuständige Behörde gemäß der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG
erklären, bescheinigen und bestätigen Erhvervsstyrelsen (das dänische Gewerbeamt), Skifteretten
(Insolvenzgericht), die Polizei, ATP (Amt für die Arbeitsmarkt-Zusatzpension) und Skatteforvaltningen
(Finanzamt) Folgendes über die MØLBAK LANDINSPEKTØRER A/S  gemäß obigen Richtline 2014/24/EG:

dass die Gesellschaft nach einschlägigen dänischen Rechtsvorschriften eingetragen und als
„normal“ oder „aktiv“ im zentralen Unternehmensregister (CVR) des dänischen
Gewerbeamtes ausgewiesen ist.

dass vor dem Insolvenzgericht über das Vermögen der Gesellschaft kein Insolvenzverfahren
eröffnet worden ist, dass keine Sanierung der Gesellschaft durchgeführt wird, und dass sich
die Gesellschaft wegen vorheriger Zwangsauflösung nicht in Abwicklung befindet.

dass die Gesellschaft und/oder ein oder mehrere Mitglied(er) der Geschäftsführung
und/oder Vertreter des Vorstands, der Geschäftsleitung oder des Aufsichtsrats der
Gesellschaft nicht wegen einer oder mehrerer der in § 135 Abs. 1 des dänischen Gesetzes
über das öffentliche Beschaffungswesen (Udbudsloven) genannten Handlungen oder
Straftaten rechtskräftig verurteilt wurde/wurden oder eine Geldbuße für diese Handlungen
oder Straftaten akzeptiert hat/haben.
In Übereinstimmung mit § 153 Abs. 2 des Gesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen
wurde eine eidesstattliche Erklärung darüber abgegeben, dass die Gesellschaft und/oder ein
oder mehrere Mitglied(er) der Geschäftsführung und/oder Vertreter des Vorstands, der
Geschäftsleitung oder des Aufsichtsrats der Gesellschaft in den letzten vier Jahren nicht
wegen einer oder mehrerer der in § 135 Abs. 1 des Gesetzes über das öffentliche
Beschaffungswesen genannten Handlungen oder Straftaten rechtskräftig verurteilt
wurde/wurden oder eine Geldbuße für diese Handlungen oder Straftaten akzeptiert
hat/haben, die nicht im persönlichen Strafregister vermerkt sind, siehe Abschnitt 11 der
Durchführungsverordnung des dänischen Justizministeriums Nr. 881 vom 4. Juli 2014 über
die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zentralstrafregister (Bekendtgørelse om
behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)).

dass die Gesellschaft ihre Verpflichtungen zur Zahlung der Sozialbeiträge nach
einschlägigen dänischen Rechtsvorschriften erfüllt hat.

dass die Gesellschaft ihre Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben nach
einschlägigen dänischen Rechtsvorschriften erfüllt hat.

København, den 09-06-2021 

 
Kirsten Hasseriss Feldt 




