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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Sie sicherlich der Presseberichterstattung entnehmen konnten, hat die EU vor dem Hintergrund der 
Handlungen Russlands in der Ukraine am 8. April 2022 ein weiteres Sanktionspaket in Kraft gesetzt (5. 
EU-Sanktionspaket)1.  

Gegenstand der Sanktionen im Bereich der öffentlichen Aufträge und Konzessionen ist auch ein Verbot, 
vor dem 9. April 2022 vergebene Aufträge ab dem 11. Oktober 2022 weiter zu erfüllen (Vertragserfül-
lungsverbot), soweit Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift 
aufweisen, am jeweiligen Auftrag beteiligt sind. Eine solche – ab dem 11. Oktober 2022 unzulässige – 
Beteiligung liegt vor, wenn Personen oder Unternehmen mit Bezug zu Russland entweder Auftragneh-
mer sind oder wenn solche Personen oder Unternehmen als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder eig-
nungsverleihende Unternehmen mittelbar mit mehr als 10% am Auftrag beteiligt sind (vgl. Artikel 5k der 
VO (EU) 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der VO (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 
2022).   

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht 

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Auftragnehmers oder die Niederlassung des Auf-
tragnehmers in Russland, 

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der 
Kriterien nach Buchstabe a) zutrifft, am Auftragnehmer über das Halten von Anteilen im Umfang 
von mehr als 50 Prozent, 

c) durch das Handeln des Auftragnehmers im Namen oder auf Anweisung von Personen oder 
Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a) und/oder b) zutreffen. 

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge, an denen Personen oder Unternehmen mit Bezug 
zu Russland beteiligt sind, dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt werden. 

Diese Regelungen und Vorschriften gelten auch für öffentliche Aufträge, die von den Sektorenauftragge-
bern im DB-Konzern vergeben worden sind. 

Um die EU-Verordnung einhalten zu können, sind wir auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Von Ihrer 
Mitarbeit hängt ab, ob wir das Vertragsverhältnis mit Ihnen fortsetzen können.  

Zur Umsetzung der VO (EU) 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der VO (EU) 2022/576 des Ra-
tes vom 8. April 2022 (5. EU-Sanktionspaket) fordern wir Sie daher auf, für sich/Ihr Unternehmen (ggf. 
als Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft) die folgende  

Eigenerklärung bis spätestens 31.07.2022 abzugeben. 

Die Einhaltung der EU-Verordnung ist zwingend und alternativlos. Daher müssen wir Sie auf Folgendes 
hinweisen:  

Sollten Sie die Frist zur Abgabe der Erklärung – egal aus welchen Gründen – nicht einhalten, 
kann dies zur Kündigung des mit Ihnen/Ihrem Unternehmen (bzw. ggf. der Arbeitsgemeinschaft, 
deren Mitglied Ihr Unternehmen ist) bestehenden Vertrages spätestens zum 10.10.2022 führen.   

  

 
1Weitergehende Informationen zu den Russland-Sanktionen im Bereich der öffentlichen Beschaffung entnehmen Sie bitte der Homepage des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz unter dem folgenden Link: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/oeffentliche-auf-
traege-und-vergabe.html  
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Weitere Hinweise: 

1. Wir müssen aus administrativen Gründen diese Nachricht für jeden einzelnen Vertrag versen-
den. Sie erhalten diese Aufforderung daher für jeden einzelnen Vertrag gesondert. Sollten Sie 
mehrere laufende Verträge mit der DB haben, bekommen Sie diese Nachricht dementsprechend 
mehrfach.  

Wir bitten Sie, auf den Betreff und die Vertragsnummer zu achten und für jeden einzelnen 
Vertrag gesondert Ihrer Eigenerklärung abzugeben. 

2. Mitglieder einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) werden jeweils einzeln angeschrieben; eine Er-
klärung eines Mitglieds für die gesamte ARGE reicht nicht aus.  

3. Sollte der mit Ihnen bestehende Vertrag ein Rahmenvertrag sein, gilt Ihre Erklärung für den 
Rahmenvertrag selbst, für alle zukünftigen Einzelabrufe sowie für bereits getätigte Einzelabrufe, 
die eine Laufzeit über den 10. Oktober 2022 hinaus haben. 

4. Sollten Sie für sich/Ihr Unternehmen oder Ihre Unterauftragnehmer, Lieferanten oder eignungs-
verleihende Unternehmen einen Ausnahmetatbestand nach Absatz 2 des Artikels 5k der VO 
(EU) 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der VO (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 
2022, nehmen Sie bitte gesondert Kontakt zu uns auf. 

 

Eigenerklärung  

zum Vertrag Nr.      2 

zur Umsetzung des Artikel 5k der VO (EU) 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der VO (EU) 
2022/576 des Rates vom 8. April 2022 (5. EU-Sanktionspaket) 

Artikel 5k der VO (EU) 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der VO (EU) 2022/576 des Rates vom 
8. April 2022 (nachfolgend „Vorschrift“ genannt) enthält im Bereich der öffentlichen Aufträge und Kon-
zessionen auch ein Verbot, vor dem 9. April 2022 vergebene Aufträge ab dem 11. Oktober 2022 weiter 
zu erfüllen (Vertragserfüllungsverbot), soweit Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russ-
land im Sinne der Vorschrift aufweisen, am jeweiligen Auftrag beteiligt sind. Eine solche – ab dem 11. 
Oktober 2022 unzulässige – Beteiligung liegt vor, wenn Personen oder Unternehmen mit Bezug zu 
Russland entweder Auftragnehmer sind oder wenn solche Personen oder Unternehmen mittelbar als 
Unterauftragnehmer, Lieferanten oder eignungsverleihende Unternehmen mit mehr als 10% am Auftrag 
beteiligt sind.  

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht 

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Vertragspartners oder die Niederlassung des Vertrags-
partners in Russland, 

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien 
nach Buchstabe a) zutrifft, am Vertragspartner über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50 
Prozent, 

c) durch das Handeln des Vertragspartners im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unterneh-
men, auf die die Kriterien der Buchstaben a) und/oder b) zutreffen. 

 
2  Vertragsnummer, wenn nicht vorhanden: Nummer des Vergabeverfahrens oder Vertragsgegenstand einfügen 
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Die nachfolgende Erklärung gebe/n ich/wir für mich/für mein/unser Unternehmen (sofern einschlä-
gig: als Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft) verbindlich ab:  

A. Bezogen auf mich/mein Unternehmen als Auftragnehmer (ggf. in einer ARGE): 

Der Auftragnehmer gehört nicht zu den in der Vorschrift genannten Personen oder Unternehmen. 

B. Bezogen auf meine Unterauftragnehmer, Lieferanten oder auf Personen/Unternehmen, deren 
Kapazitäten ich/mein Unternehmen im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnach-
weises in Anspruch nehme/nimmt (Eignungsverleiher): 

Während der Vertragslaufzeit werden keine Personen oder Unternehmen als Unterauftragnehmer, Eig-
nungsverleiher oder Lieferanten eingesetzt, die zu dem in der Vorschrift genannten Personenkreis gehö-
ren, 

oder während der Vertragslaufzeit werden Personen oder Unternehmen als Unterauftragnehmer, Eig-
nungsverleiher oder Lieferanten eingesetzt, die zu dem in der Vorschrift genannten Personenkreis gehö-
ren, aber auf diese trifft einer der nachfolgenden Sachverhalte zu: 

− Keine der Leistungen der genannten Personen/Unternehmen überschreitet 10 % des Auftrags-
werts. 
 

− Ich/wir werde/n den Einsatz der genannten Personen/Unternehmen spätestens zum 10.10.2022 
beenden und ab diesem Zeitpunkt einen mindestens gleichwertigen Ersatz ohne Bezug zu Russ-
land zu den Bedingungen des Vertrages benennen, um die Leistungen vertragsgemäß zu erfül-
len. 
 

− Der Einsatz der genannten Personen/Unternehmen endet spätestens zum 10.10.2022, ohne 
dass es eines Ersatzes bedarf. 

Ich/wir werde/n geeignete Maßnahmen treffen, um während der Vertragslaufzeit sicherzustellen, dass 
die Vorschriften des Artikels 5k der VO (EU) 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der VO (EU) 
2022/576 des Rates vom 8. April 2022 eingehalten werden, und den Auftraggeber über etwaige später 
eintretende Änderungen bei mir / meinem/unserem Unternehmen und den am Vertrag beteiligten Unter-
auftragnehmern, Eignungsverleihern oder Lieferanten unverzüglich informieren. 

 

gez. ……………………………………………… 

Unterschrift (in Textform nach § 126b BGB reicht aus) / digitale Signatur (falls vorhanden) 

 

Bitte einfügen: E-Mail-Signatur des Erklärenden/Unternehmens  
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Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung 
(EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 lautet wie folgt: 

(1) Es ist verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtli-
nien über die öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchsta-
ben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 
2014/23/EU, unter die Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, 
unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 
2014/25/EU und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an 
folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Verträge mit solchen Perso-
nen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erfüllen: 

a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Per-
sonen, Organisationen oder Einrichtungen, 

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50% unmittel-
bar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, 
oder 

c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder 
auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln, 

auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Un-
ternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch 
genommen werden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden die Vergabe oder die Fortsetzung der 
Erfüllung von Verträgen genehmigen, die bestimmt sind für  

a) den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung 
ihrer radioaktiven Abfälle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen 
und die Weiterführung der Planung, des Baus und die Abnahmetests für die Indienststellung zivi-
ler Atomanlagen und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung 
medizinischer Radioisotope und ähnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien 
zur radiologischen Umweltüberwachung sowie für die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbeson-
dere im Bereich Forschung und Entwicklung, 

b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen, 

c) die Bereitstellung unbedingt notwendiger Güter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschließlich 
oder nur in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden 
können, 

d) die Tätigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union und der Mitglied-
staaten in Russland, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationa-
ler Organisationen in Russland, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen. 

e) den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter 
Erdölerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder 
durch Russland in die Union, oder 

f) den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Kohle und anderen festen fossile Brennstoffen, 
die in Anhang XXII aufgeführt sind, bis 10. August 2022. 

(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede 
nach diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

(4) Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten nicht für die Erfüllung - bis zum 10. Oktober 2022 - von Verträ-
gen, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden. 


