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Teilnahmeantrag  

 

__________________________________________________________________________________

Name des Bieters  

__________________________________________________________________________________

Anschrift der Firma 

__________________________________________________________________________________

Ansprechpartner, Telefon, E-Mail 

 

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb   

 

Angebotsabgabefrist: 31. Januar 2019, 12:00 Uhr 

Zuschlags- und Bindefrist:  28. Februar 2019  

 

Barrierefreie Neugestaltung der Naturpark-Erlebnisausstellung Hoher Fläming  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit bewerbe ich mich um die Teilnahme an dem o. g. Vergabeverfahren. 

Ich erkläre, dass   

a. über mein Vermögen kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren 

eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden 

ist,  

b. ich mich nicht in Liquidation befinde,  

c. ich keine schwere Verfehlung begangen habe, die meine Zuverlässigkeit als Bieter in Frage 

stellt,  

d. ich meine Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur 

gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt habe,  

e. ich nicht wegen eines Verstoßes nach § 21 Mindestlohngesetz und/oder § 21 

Arbeitnehmerentsendegesetz mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert 

Euro belegt wurde.  

Die gemäß Leistungsbeschreibung dargestellten Leistungen biete ich zum genannten Preis gemäß 

Leistungsprogramm an.   

Mein Angebot besteht neben diesem Anschreiben aus folgenden weiteren Erklärungen und 

Nachweisen:  

• Angebotspreis (Anlage B) ausgefüllt und unterschrieben.  

• Diesen Teilnahmeantrag (Anlage C) unterschrieben.  
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• Vorstellung des Unternehmens und seiner institutionellen Struktur. 

• Angabe einer Kontaktperson mit Kommunikationsdaten. 

• Bei Kooperationen: Art der Arbeitsteilung und Umfang/Beschreibung der jeweiligen 

Teilleistungen. 

• Angabe Referenzen naturbezogener Objekte (Anlage F).  

• Angaben zur Qualifikation der/des für den Auftrag vorgesehenen Projektleiterin/-leiters 

sowie Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter*innen des Projektteams (siehe Anlage D). 

• Grobe Projektskizze (siehe Anlage A und D) (ca. 2-3 DIN A4-Seiten).  

• Ein erster Entwurf für ein mögliches Ausstellungsmodul. (siehe Anlage A und D). 

 

An mein Angebot halte ich mich bis zum Ablauf der oben genannten Zuschlagsfrist gebunden.    

Der Vertrag wird auf der Grundlage der Vergabeunterlagen in der aktuellen Fassung einschließlich 

etwaiger ergänzender Bieterinformationen, der Besonderen Vertragsbedingungen, der VOL/B sowie 

des eingereichten Angebots geschlossen. Diese Vertragsgrundlagen gelten im Falle von 

Widersprüchen in der vorgenannten Reihenfolge.  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir mitgeteilten personenbezogenen Daten für 

das Vergabeverfahren verarbeitet und gespeichert werden können. Ich bin mir bewusst, dass 

wissentlich falsche Erklärungen den Ausschluss von dieser und von weiteren Ausschreibungen zur 

Folge haben können. 

 

Ich bin mir bewusst, dass mein Angebot ausgeschlossen wird, wenn es nicht rechtsverbindlich 

unterschrieben ist.  

 

 

 

........................................................................... 


