Bietererklärung

Angaben zum Bieter
Die Angebotslegung erfolgt im Rahmen einer Bietergemeinschaft:
Firma und Adresse des
Bieters:

☐ Ja ☐ Nein

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Ansprechpartner:

………………………………………………………………………

E-Mail:

………………………………………………………………………

Angaben zum Angebot
Ich/ Wir bieten die Ausführung der oben benannten Leistung zu den von mir/uns
eingesetzten Preisen an.
An das Angebot bin/sind ich/wir bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt:
Netto:

_________________________ EUR

Umsatzsteuer:

_________________________ EUR

Gesamt:

_________________________ EUR

Es wird ein Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt und
Nebenangebote folgender Höhe gewährt:

_______________ %

Anzahl an Nebenangebote:

_______________ Stück

Folgende Unterlagen sind Bestandteil meines/unseres Angebots. Im Sinne einer
leichteren Lesbarkeit werden geschlechtsspezifische Bezeichnungen nur in ihrer
männlichen Form (z.B. Projektleiter) angeführt. Sie umfassen selbstverständlich auch
weibliche Personen.
a) beigefügte gemäß Aufforderung erforderliche Unterlagen (bitte ankreuzen):
☐
☐
☐
☐
☐

Bietererklärung
Unternehmensreferenzen
Preisblatt
Unternehmensprofil
Angebotskonzept(e)

☐
☐
☐
☐

Erklärung zur Eignung
Angaben zum Schlüsselpersonal
separate Angebotskalkulation
Arbeitsproben, Muster oder Proben

b) nur bei Bedarf des Bieters erforderlich
☐ Bietergemeinschaftserklärung
☐ Nachunternehmerliste
☐ Nachunternehmererklärung
Der/Die Bieter erklärt/erklären, die Erbringung der insbesondere in der
Leistungsbeschreibung angeführten Leistungen unter Berücksichtigung der gesamten
Vergabeunterlagen anzubieten.
Der/Die Bieter erklärt/erklären, dass dem Angebot keine gesetzlich unzulässigen
Abreden mit anderen Unternehmen zu Grunde liegen. Dem/Den Bieter/n ist bekannt,
dass bei Vorliegen von unzulässigen Abreden die Auftraggeberin den Rücktritt vom
Vertrag erklären kann und der/die Bieter für den Schaden aufzukommen hat/haben,
welcher aus der Verletzung dieser Erklärung entsteht.

……………………………………………………………………………………………………………..
Unterschrift des Bieters/ des bevollmächtigten Vertreters der Bietergemeinschaft
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Erklärung zur Eignung

Ich erkläre/Wir erklären, dass
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪

mein/unser Unternehmen gewerberechtlich ordnungsgemäß angemeldet ist, bzw.
entsprechende gewerberechtliche Erlaubnisse erteilt wurden. (gilt nicht für
Freiberufler!)
mein/unser Unternehmen im entsprechenden Register eingetragen ist, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben ist. (gilt nicht für Freiberufler!)
über das Vermögen meines/unseres Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder
ein gleichwertiges gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt
oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist.
sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
ich/wir meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben
sowie
der
Beiträge
zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß nachgekommen bin/sind
und ermächtigen die Auftraggeberin, Auskünfte einzuholen oder legen diese auf
Verlangen der Auftraggeberin vor.
ich/wir
meinen/unseren
Verpflichtungen
der
Beiträge
zu
den
Berufsgenossenschaften und Krankenversicherungen nachgekommen sind und
weiterhin nachkommen.
ich/wir
die
staatlichen
Sicherheitsvorschriften
und
die
Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften einhalten.
ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht zu einer Geldbuße gemäß § 23
Arbeitnehmer-Entsendegesetz bzw. § 21 Mindestlohngesetz von mehr als 2.500 €
belegt worden bin/sind und mir/uns kein aktueller Verstoß gegen die o.a.
Vorschriften und kein anstehender Bußgeldbescheid gegen das Unternehmen
bzw. die verantwortlich handelnde(n) Person(en) betrifft/betreffen oder bekannt ist.
Die Bestimmungen gegen Schwarzarbeit, illegale Arbeitnehmerüberlassung und
gegen
Leistungsmissbrauch
i.S.d.
Dritten
Sozialgesetzbuches,
des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes,
bzw. des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit.
keine schweren Verfehlungen begangen wurden, die meine / unsere
Zuverlässigkeit als Bewerberin oder Bewerber bzw. Bieterin oder Bieter in Frage
stellen.
keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, aufgrund einer
in § 123 GWB gelisteten Straftat rechtskräftig verurteilt oder gegen das
Unternehmen
eine
Geldbuße
nach
§
30
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgestellt worden ist.

Hinweis:
Sofern Sie sich in einer der vorgenannten Situationen befinden, können Sie auch Nachweise dafür erbringen, dass Sie
ausreichende Maßnahmen getroffen haben, um trotz des Vorliegens eines einschlägigen Ausschlussgrundes dieser nicht
zur Anwendung kommt. Zu diesem Zweck weisen Sie nach, dass Sie einen Ausgleich für jeglichen durch eine Straftat
oder Fehlverhalten verursachten Schaden gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet haben, die
Tatsachen und Umstände umfassend durch eine aktive Zusammenarbeit mit dem Ermittlungsbehörden geklärt und
konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen haben, die geeignet sind, weitere Straftaten
oder Verfehlungen zu vermeiden oder Sie die Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung
vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen,
Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet haben. Dieser Nachweis ist zusammen mit der Eigenerklärung der Bewerbung
bzw. dem Angebot beizufügen.

……………………………………………………………………………………………………………..
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Unternehmensreferenzen
(Für jede Referenz ist eine Kopie dieses Formulars auszufüllen!)

Referenz-Nr.:

☐1

☐2

☐3

Projekt-Titel:

Projekt-Kurzbeschreibung:

Leistungszeitraum:
Auftragnehmer (Firma/ARGE):

Auftraggeber des Projektes (Name/Sitz):

Erklärung des Bieters
Ich bestätige als Bieter/als bevollmächtigter Vertreter der Bietergemeinschaft durch meine
Unterschrift, dass der oben angeführte Referenzauftrag nach meinem Wissensstand die
angegebenen Kennzahlen erfüllt und darüber hinaus die Leistungen fachgerecht und
ordnungsgemäß erbracht wurden.

Unterschrift des Bieters/ des bevollmächtigten Vertreters der Bietergemeinschaft samt Namen in Blockbuchstaben
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Angaben zum Schlüsselpersonal: Redakteur/Redakteurin

Name
(Vorname, Nachname)
Arbeitgeber

Beschäftigungsverhältnis

Berufserfahrung in Jahren
im auftragsrelevanten Bereich
Sonstige Angaben:

Angaben zum Schlüsselpersonal: Projektleiter-Stellvertreter

Name
(Vorname, Nachname)
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