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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 
Bauen und Wohnen

Name und Anschrift des Unternehmens 
(bei Einzelfirma und GbR bitte Vor- u. Nachname bzw. 
im Handelsregister eingetragener Name) 

ULV-Nr. 

E r k l ä r u n g 
K r a n k e n k a s s e / B e s c h ä f t i g t e / 

t e c h n i s c h e A u s r ü s t u n g
1. Krankenkasse

Ich/Wir erkläre/n hiermit, dass ich/wir

meine/unsere Beschäftigten/Auszubildenden bei der/den zuständigen Krankenkasse/n 
angemeldet und die Verpflichtungen zur Zahlung von Beiträgen ordnungsgemäß erfüllt 
habe/n.

Es bestehen 

 keine Rückstände.

 Rückstände bei der/den folgenden Krankenkasse/n

in Höhe von insgesamt   €. 

Für die Eintragung im ULV ist eine aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigung der 
Krankenkasse, bei der die meisten Arbeitnehmer versichert sind, einzureichen (Kopie, nur 
im Original sofern auf der Bescheinigung angegeben). 
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2. F¿hrungskrªfte und Beschªftigte

a) Für Bauleistungen im ULV mit Gewerk-Nummern

2.1. Anzahl der jahresdurchschnittlich Beschäftigten
Bei einem Verlängerungsantrag ist das letzte abgeschlossene Kalenderjahr und die aktuellen Zahlen der 
Führungskräfte und Beschäftigten einzutragen.
Bei allen anderen Anträgen sind die letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre und die aktuellen 
Zahlen der Führungskräfte und Beschäftigten einzutragen.
Falls abweichende oder keine Lohngruppen in Betracht kommen, tragen Sie Ihre Angaben in die freie 
Zeile unter der Lohngruppe 1 ein. 

Gewerbliche Beschäftigte 
(Bitte ändern/ergänzen Sie die Lohngruppenanzahl und  
-bezeichnungen entsprechend, falls Ihr Unternehmen nicht unter
den Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe fällt.) 

20 20 20 aktuell 

Lohngruppe 6 
(Werkpolier/Baumaschinen-Fachmeister) 

Lohngruppe 5 
(Vorarbeiter/Baumaschinen-Vorarbeiter) 

Lohngruppe 4 
(Spezialfacharbeiter/Baumaschinenführer) 

Lohngruppe 3 
(Facharbeiter/Baugeräteführer/Berufskraftfahrer) 

Lohngruppe 2 
(Fachwerker/Maschinisten/Kraftfahrer) 

Lohngruppe 1 
(Werker/Maschinenwerker) 

Summe der gewerblichen Beschäftigten 

Sonstige Beschäftigte 

Führungskräfte/technisches Leitungspersonal  
(Handwerks-/Industriemeister/Techniker/Ingenieur, inkl. 
Inhaber) 

kaufmännisches/Verwaltungspersonal 

Auszubildende (gewerblich) 

Auszubildende (sonstige) 

geringfügig Beschäftigte 

Summe der Beschäftigten insgesamt  
(inkl. Führungskräfte/technisches Leitungspersonal) 
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b) Für Liefer- und Dienstleistungen im ULV mit CPV-Code

20 20 20 aktuell 

Führungskräfte/freiberuflich Tätige 

fachspezifisch tätige Beschäftigte* 

kaufmännisches/Verwaltungspersonal** 

sonstige Beschäftigte 

geringfügig Beschäftigte** 

Auszubildende** 

Summe der Beschäftigten insgesamt  
(inkl. Führungskräfte/freiberuflich Tätige) 

* Alle Beschäftigten, die fachlich zur Herstellung/Umsetzung der vom Unternehmen am Markt
angebotenen Leistung/en beitragen.

** Unternehmen, die neben Bauleistungen auch mit Liefer- und Dienstleistungen eingetragen sind/werden, 
füllen auch diese Tabelle aus. Kaufmännisches/Verwaltungspersonal, Auszubildende und geringfügig 
Beschäftigte werden nicht doppelt eingetragen. 

Folgende Angaben können bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen vergaberelevant sein: 

2.2. Qualifikation/Berufsabschluss Ihrer Beschäftigen 
(nur Aufzählung/Benennung – keine Namen und Anzahl eintragen.) *** 

*** Angaben können alternativ als separate Anlage beigefügt werden. 

3. Angaben zur technischen Ausrüstung
(Fuhrpark, besondere Geräte – zur Erhöhung Ihrer Eignung)

  __________________________________ _____________      __________________________  
Datum,                       Unterschrift/en,     
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Namen/n (in Druckbuchstaben) / Funktion 
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