Muster Angebotsschreiben

Name und Anschrift des Bieters

Ort, Datum

________________________________ __________________________________

Name und Anschrift des Auftraggebers
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Vergabeart
o
o
o
o
o
o
o

Offenes Verfahren
Öffentliche Ausschreibung
Nichtoffenes Verfahren
Beschränkte Ausschreibung
Verhandlungsverfahren
Freihändige Vergabe
Wettbewerblicher Dialog

Ihr Zeichen/Vergabenummer _______________________________________
Ablauf der Bindefrist mit dem _______________________________________

Angebot
für _______________________________________________________________________

Mein/unser Angebot umfasst die folgenden auch als Anlage beigefügten Unterlagen
o
o
o
o
o
o
o

Leistungsbeschreibung
Besondere Vertragsbedingungen – BVB –
Zusätzliche Vertragsbedingungen – ZVB –
Verzeichnis und Erklärung betr. Arbeitsgemeinschaft
Verzeichnis über Art und Umfang der von Unterauftragnehmern auszuführende
Leistungen
Pläne/Zeichnungen Nr. .......
Muster/Proben

Meinem/Unserem Angebot liegen zudem folgende (nicht beigefügte Unterlagen)
zugrunde:
o
o

die in den Vergabeunterlagen genannten Technischen Vertragsbedingungen
die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B),

Ich bin/wir sind Mitglied folgender Berufsgenossenschaft:
Name der Berufsgenossenschaft u. Mitgliedsnummer
____________________________
____________________________
____________________________
Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, geben den für sie
zuständigen Versicherungsträger an.

Ich/Wir erkläre(n), dass
o

o

o
o
o

ich/wir meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie
Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß nachgekommen
bin/sind;
über mein/unser Vermögen kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares
gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag
mangels Masse abgelehnt worden ist;
ich mich/wir uns nicht in Liquidation befinden;
ich/wir keine schwere Verfehlung begangen haben, die meine/unsere Zuverlässigkeit
als Bewerber in Frage stellt;
ich/wir im Vergabeverfahren keine unzutreffenden Erklärungen in Bezug auf
meine/unsere Eignung abgegeben haben.

Besondere Angaben des Bieters
Ich/Wir gehöre(n) zu:
o
o
o
o
o

Handwerk
Versorgungsunternehmen
Industrie
Handel
Sonstige

Zur Ausführung der Leistung erkläre/n ich wir,
o

o

dass ich/wir Leistungen, die nicht im beigefügten „Verzeichnis über Art und
Umfang der von Unterauftragnehmern auszuführende Leistungen“ aufgeführt sind,
im eigenen Betrieb ausführen werde(n)
und ich/wir solche Leistungen nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers
nachträglich an Nachunternehmer übertragen darf/dürfen.

Ich/Wir biete(n) die Ausführung der in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Leistung zu
den von mir/uns eingesetzten Preisen an.

Hauptangebot

Endbetrag einschließlich
Preisnachlass ohne
gesetzlicher Umsatzsteuer Bedingung auf die
(ohne Nachlass)
Abrechnungssumme

Summe Los …

EUR

%

Summe Los …

EUR

%

Summe Los …

EUR

%

Summe Gesamtangebot

EUR

%

über alle Lose:
Nebenangebote zum Hauptangebot
o

Anzahl:

Der Preisnachlass des Hauptangebotes wird auch auf die Nebenangebote
gewährt.

An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist
gebunden.
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung im
Angebotsschreiben meinen/unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur
Folge haben kann.
Unter Beifügung eines frankierten Rückumschlages wird bereits jetzt beantragt,
mitzuteilen, falls das Angebot nicht berücksichtigt wird und gebeten, in diesem Falle
Entwürfe, Ausarbeitungen, Muster und Proben, sofern diese durch Zahlung eines
entsprechenden Entgeltes nicht in das Eigentum der Vergabestelle übergegangen sind,
nach Abschluss des Vergabeverfahrens zurückzusenden.

________________________________________
(Ort, Datum, Stempel und Unterschrift)

