Name und Anschrift der Bieterin/des Bieters

•

•

Bearbeitet von

Fax

E-Mail

•

•
Vergabe-Nr., Angebotsaufforderung vom

Vergabeart:

Öffentliche
Ausschreibung

Unser Zeichen

Beschränkte
Ausschreibung

Telefon

Freihändige
Vergabe

Ort, Datum

Ende der Angebotsfrist (Datum/Uhrzeit) Ende der Zuschlagsfrist (Datum)

Angebot (VOL)
Objekt

Angebot für

1. Mein/Unser Angebot umfasst
1.1 folgende Unterlagen:
- Leistungsbeschreibung mit den Preisen und den geforderten Erklärungen, insbesondere zur Zahlung eines Mindestentgelts
gem. § 4 Abs. 1 NTVergG oder zur Einhaltung der Tariftreue im ÖPV gem. § 5 Abs. 1 NTVergG bei einem geschätzten
Auftragswert ab 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer).
- Alle weiteren nach der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots geforderten und soweit erforderlich ausgefüllten Anlagen
- Eigenerklärungen
Alle genannten Unterlagen sind diesem Angebotsschreiben beigefügt.
1.2 folgende - nicht beigefügte - Unterlagen:
- die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B)
- die zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) des Landes Niedersachsen für die Ausführung von Lieferungen und Leistungen.

2. Ich bin/Wir sind Mitglied folgender Berufsgenossenschaft:
Bezeichnung, Mitgliedsnummer
- Bieterinnen oder Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, geben den für sie zuständigen Versicherungsträger an. -

3. Erklärungen:

024_112 (VHB-VOL 5.1)
08.2016

Ich erkläre/Wir erklären, dass ich/wir meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur
gesetzlichen Sozialversicherung nachgekommen bin/sind.
Weiterhin erkläre ich/erklären wir, dass ich/wir in den letzten 2 Jahren nicht
- gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz oder
- gem. § 6 Satz 1 oder 2 Arbeitnehmerentsendegesetz
mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr
als 2.500 € belegt worden bin/sind.
Ferner erkläre ich/erklären wir, dass ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung
erfüllen.

4. Ich gehöre/Wir gehören zu
Handwerk

Industrie

Handel

Versorgungsunternehmen

Ich bin/Wir sind bevorzugte(r) Bewerber laut beigefügtem/vorliegendem Nachweis.

Sonstigen

Ich bin/Wir sind ein ausländisches Unternehmen aus einem
EWR-Staat bzw. Staat des WTO-Abkommens

anderen Staat

Nationalität (bitte internationale Kfz-Kennzeichnung eintragen):
Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifizierungsverzeichnis eingetragen unter Zertifikatsnummer:

5. Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir die Ausführung der Leistungen oder wesentlicher Teile davon nur mit vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers an andere (Nachunternehmer) übertragen darf.

6. Angebot für Hauptangebot ohne Vergabe nach Losen
Ich biete/Wir bieten die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen und mit allen den Preis
betreffenden Angaben wie folgt an:
Summe Angebot einschl. Umsatzsteuer (ohne Nachlass):

Euro

Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme:

%

Anzahl
Nebenangebote zum Hauptangebot

Der Preisnachlass auf das Hauptangebot wird auch auf die
Nebenangebote gewährt.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung den Ausschluss von dieser und von weiteren Ausschreibungen
zur Folge haben kann.
An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ende der Zuschlagsfrist gebunden.
Die nachstehende Unterschrift gilt für alle Teile des Angebots.
Wird eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses abgegeben, wird mit der Unterschrift auch die vom Auftraggeber verfasste Urschrift des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkannt.
Ich erkläre/Wir erklären, dass das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und
Typenbezeichung) eingetragen wurden.
Ort, Datum, Stempel und Unterschrift(en)*)

*) Wird das Angebot an dieser
Stelle nicht unterschrieben,
gilt das Angebot als nicht
abgegeben.

7. Angebot für Hauptangebot mit Vergabe nach Losen
Ich biete/Wir bieten die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen und mit allen den Preis
betreffenden Angaben wie folgt an:
Preisnachlass
(ohne Bedingung auf die
Abrechnungssumme)

Endbetrag
(einschl. Umsatzsteuer)
Summe Los

Euro

%

Summe Los

Euro

%

Summe Los

Euro

%

Summe Los

Euro

%

Summe Los

Euro

%

Summe Gesamtangebot für alle Lose
Anzahl
Nebenangebote zum Hauptangebot

Euro
Der Preisnachlass auf das Hauptangebot wird auch auf die
Nebenangebote gewährt.

Ich habe/Wir haben ein Nebenangebot mit einem Preisnachlass für die Vergabe von

mehreren

allen

Losen abgegeben.

Mir/Uns ist bekannt, dass ein Preisnachnachlass für die Vergabe von mehreren oder allen Losen als Preisnachlass mit Bedingungen als
Nebenangebot einzureichen ist, sofern Nebenangebote hierfür zugelassen sind.
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung im Angebotsschreiben den Ausschluss von dieser und von
weiteren Ausschreibungen zur Folge haben kann.
An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ende der Zuschlagsfrist gebunden.
Die nachstehende Unterschrift gilt für alle Teile des Angebots.
Wird eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses abgegeben, wird mit der Unterschrift auch die vom Auftraggeber verfasste Urschrift des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkannt.
Ich erkläre/Wir erklären, dass das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und
Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
Ort, Datum, Stempel und Unterschrift(en)**)

**) Wird das Angebot an
dieser Stelle nicht unterschrieben, gilt das Angebot
als nicht abgegeben.

