
Datum: 

Zuständige(r) Bearbeiter/-in des Bieters: 

Name und Anschrift des Bieters (Firmenstempel) 

Telefon Telefax 

Geschäftszeichen des Bieters: 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Bieters: 

Vergabenummer: 

A N G E B O T
Betrifft: 

Angebotsaufforderung vom: 

Anlagen: 

Anzahl ______ Nebenangebote/Änderungsvorschläge 
Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit 
Gültige(r) Nachweis(e) für bevorzugte Bewerber 
_________________________________ 
_________________________________ 

1. Die Ausführung der beschriebenen Leistung wird hiermit zu den eingesetzten Preisen angeboten. Der
Bieter hält sich bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist lt. o.g. Angebotsaufforderung an dieses Angebot
gebunden.

2. Sofern sich der angebotene Preis aufgrund einer Prüfung nach der Verordnung PR Nr. 30/53 als unzulässig
erweist, gilt für einen Auftrag der preisrechtlich zulässige Preis.

3. Dem Angebot liegen die mir mit der o.g. Angebotsanforderung übersandten Bewerbungs-, Vergabe- und
Vertragsbedingungen sowie die sonstigen dort genannten Bedingungen zugrunde.

4. Der Bieter erklärt, dass er seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nachgekommen ist und die gewerblichen Voraussetzungen
für die Ausführung der angebotenen Leistung erfüllt.



5. Ich/Wir bieten die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen und mit
allen den Preis betreffenden Angaben wie folgt an: 

5.1b Hauptangebot(e) Endbetrag inkl. Umsatzsteuer und inkl. 
Preisnachlass ohne Bedingung 

Euro .

Euro .

Euro .

Euro .

Euro .

Euro .

Euro .

Euro .

Euro .

Euro .

Euro .

Euro .

Euro .

Euro .

Euro .

Summe Gesamtangebot über alle Lose: Euro .



6. Der Bieter ist Mitglied folgender Berufsgenossenschaft(en): 
Bezeichnung Mitgliedsnummer 

Bezeichnung Mitgliedsnummer 

 
Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, geben den für sie zuständigen 
Versicherungsträger an. 
 
7.Eine Haftpflichtversicherung besteht bei folgendem Versicherungsunternehmen: 

Bezeichnung Deckungssumme 

 
 
8. Bei ausländischen Unternehmen: 
 Sitz innerhalb EU   Nationalität:  
 Sitz außerhalb EU 
 
9. Der Bieter beabsichtigt, die Leistungen an Unterauftragnehmer weiterzugeben. 

 nein  ja; eine ausführliche Übersicht ist beigefügt 
 
10. Raum für Erläuterungen 
  

 

 

 

 

 
 
 
11. Der Bieter erklärt sich damit einverstanden, dass die von ihm mitgeteilten personenbezogenen Daten für das 
Vergabeverfahren verarbeitet und gespeichert werden können und bei EU-Vergaben nicht berücksichtigten 
Bietern der Name des erfolgreichen Bieters mitgeteilt wird. 
 
12. Der Bieter ist sich bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung den Ausschluss von dieser und von 
weiteren Ausschreibungen zur Folge haben kann. 

 
 

 

5.2 Nebenangebote/Änderungsvorschläge zum Hauptangebot Anzahl:   

 
An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden. 
 

 Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) 

Ist 
- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, 

die die Erklärung abgibt, nicht angegeben, 
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder 
- ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert, 

wird das Angebot ausgeschlossen. 
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