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Anlage 2 zur Angebotsaufforderung – Angebotsschreiben 
 

Bw Bekleidungsmanagement GmbH 
Edmund-Rumpler-Straße 8-10 
51149 Köln 
Deutschland 

 
 
 

 

Angebotsformular 

Ausschreibung 

Rahmenvereinbarung BwBM Architektendienstleistungen 

Vergabe-Nr.: BuG2020-A016 
 
 

 
Name des Bieters 

 

Anschrift des Bieters 
 

 

Ansprechpartner des Bieters 

 

Kontaktdaten des Ansprechpartners E-Mail      

 

Telefon    
 
 
 
1. Mein/Unser Angebot umfasst – neben dem vorliegenden Angebotsformular – die nach- 

stehenden Unterlagen: 

- die Angebotsaufforderung vom 30.06.2020, 

- das vollständig ausgefüllte und diesem Angebotsformblatt beigefügte Formblatt 

zum Kernprojektteam und zu Referenzen (Anlage 3 zur Angebotsaufforderung), 

insgesamt  Blätter, 

- Rahmenvertrag Architektenleistungen (Anlage 1 zur Angebotsaufforderung) 

- die Geheimhaltungsvereinbarung (Anlage 4 zur Angebotsaufforderung), 

- den code of conduct der Bundeswehr Bekleidungsgesellschaft mbH, 

- falls zutreffend bitte ankreuzen: 

O die beigefügte und von allen Mitgliedern der durch uns gebildeten Bietergemeinschaft 

unterzeichnete Erklärung nach Maßgabe von Ziffer 19 dieses Angebotsformulars. 
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2. Unter Anerkennung der uns in den vorgenannten Unterlagen mitgeteilten Angebots- und 

Leistungsbedingungen biete ich/bieten wir die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen zu 

den in der nachfolgenden Tabelle (mit zwei Stellen hinter dem Komma) ein- getragenen Preisen 

an: 

 

Pos. Leistungspunkt:  

 

 

Preis 

 
1 

Stundensatz für die ausgeschriebenen 

Leistungen gemäß Leistungspunkt: 

 

Geplante Stunden  

 
  EUR 
 
 h 

 

2 

 
Umsatzsteuer auf den Pauschalgesamtpreis, ohne 

Rücksicht auf die Steuerschuldnerschaft 

 
  % 

 
  EUR 

 

3 

Pauschalgesamtpreis für die ausgeschriebenen 

Leistung gemäß Leistungsbeschreibung und 

Stunden 

 

 

 
  EUR 

 

3. Über die Leistungsbeschreibung hinausgehende Zusatzleistungen oder geänderte Leistungen 

biete ich/bieten wir zu dem in der nachfolgenden Tabelle (mit zwei Stellen hinter dem Komma) 

eingetragenen einheitlichen Stundensatz an: 

 

Pos. Leistung Preis 

4 Stundensatz (netto) 
 
  EUR/Std. 

 

5 

 
Umsatzsteuer, ohne Rücksicht auf Steuerschuld- 

nerschaft 

 
  % 

 
  EUR/Std. 

6 Stundensatz (brutto)   
EUR/Std. 

 

4. Änderungen/Ergänzungen an den Vergabeunterlagen wurden nicht vorgenommen. Ins- 

besondere liegen meinem/unserem Angebot nicht meine/unsere AGB zugrunde. 

5. Sofern im Zuge des Vergabeverfahrens, etwa aufgrund von Nachfragen zu den Verga- 

beunterlagen, durch die Vergabestelle Änderungen an den Vergabeunterlagen vorgenommen 

wurden, erkläre ich/erklären wir, dass ich mein/wir unser Angebot auf der Grundlage der 

Vergabeunterlagen einschließlich dieser Änderungen abgebe(n). 

6. An mein/unser Angebot halte ich/halten wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist am 15.08.2020 

gebunden. 
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7. Ich erkläre/Wir erklären hiermit, dass 

a) mein/unser Unternehmen ordnungsgemäß in das Handels-/Berufsregister 

eingetragen ist bzw. mein/unser Unternehmen nicht zur Eintragung ins  Handels-

/Berufsregister verpflichtet ist; 

b) ich meine/wir unseren Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben 

sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nachgekommen bin/sind; 

c) über mein/ unser Vermögen nicht das Insolvenzverfahren oder ein vergleich- bares 

gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag 

mangels Masse abgelehnt worden ist; 

d) ich mich/wir uns nicht in Liquidation befinde(n) oder meine/unsere Tätigkeit 

eingestellt habe(n); 

e) ich/wir bzw. Personen, deren Verhalten mir/uns zuzurechnen ist, nicht aufgrund 

eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden bin/sind, die 

meine/unsere berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellen; 

f) ich/wir nicht im Rahmen meiner/unserer beruflichen Tätigkeit eine schwere 

Verfehlung begangen habe(n); 

g) für mein/unser Unternehmen keine Eintragungen im Gewerbezentralregister (§ 149 

Abs. 2 GewO) enthalten sind. 

8. Auf Anforderung der Vergabestelle werde ich/werden wir weitere Erklärungen und Nach- weise 

nach Maßgabe der Angebotsbedingungen vorlegen. Insbesondere werde ich/wer- den wir auf 

Aufforderung seitens der Vergabestelle innerhalb der uns dafür gesetzten Frist konkrete 

Ansprechpartner der benannten Referenzgeber mit Kontaktdaten benennen, damit die 

Vergabestelle unsere Referenzangaben verifizieren kann. Mir/Uns ist bewusst, dass im Falle von 

falschen Angaben ein Ausschluss vom weiteren Verfahren er- folgen kann. Mir/Uns ist weiterhin 

bewusst, dass dies gleichermaßen für den Fall gilt, dass ich/wir auf Aufforderung seitens der 

Vergabestelle keine Ansprechpartner samt Kontaktdaten benenne(n) oder die Benennung nicht 

innerhalb der gesetzten Frist erfolgt. 

9. Mir/Uns ist bekannt, dass kein Anspruch besteht, dass mit dem Angebot geforderte Erklärungen 

und Nachweise vom Auftraggeber nachgefordert werden, und dass das Fehlen geforderter 

Nachweise und Erklärungen zum Ausschluss führen kann. 

10. Ich versichere/Wir versichern, dass ich/wir während der gesamten Vertragslaufzeit über 

ausreichende personelle und technische Kapazitäten zur Erbringung der in der Leis- 

tungsbeschreibung beschriebenen Leistungen verfügen werde(n). 

11. Ich versichere/Wir versichern, dass ich/wir die rechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung 

der angebotenen Leistungen erfülle(n). 
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12. Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, 

• die Anforderungen der staatlichen Sicherheitsvorschriften (Arbeitsschutzgesetz, 

Arbeitssicherheitsgesetz und einschlägige Rechtsverordnungen) und die Sicher- 

heitsvorschriften der Berufsgenossenschaften (Unfallverhütungsvorschriften) – in der 

jeweils geltenden Fassung – zu erfüllen; 

• die Beiträge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zahlen, die nach dem auf die 

Beschäftigungsverhältnisse unserer Arbeitnehmer anzuwendenden Recht zu entrichten 

sind; 

• die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen gegen Schwarzarbeit, illegale Arbeitneh- 

merüberlassung und gegen Leistungsmissbrauch (insbesondere SGB III, Arbeit- 

nehmerüberlassungsgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit) in der jeweils 

geltenden Fassung einzuhalten. 

13. Ich versichere/Wir versichern, dass ich/wir in Bezug auf die Vergabe keine unzulässigen, 

wettbewerbsbeschränkenden Abreden mit Dritten getroffen habe(n). 

14. Ich versichere/Wir versichern, dass ich/wir in Bezug auf die Vergabe Personen, die auf Seiten 

des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrages 

befasst sind oder waren, oder ihnen nahestehenden Personen mit Rücksicht auf ihre Tätigkeit für 

den Auftraggeber keine Vorteile angeboten, versprochen oder gewährt habe(n). 

15. Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, im Auftragsfall die personenbezogenen Daten (Name, 

Vorname, Geburtsname, Geburtsort, Wohnanschrift) aller verantwortlich handelnden Personen 

(Geschäftsführer, gesetzliche Vertreter) dem Auftraggeber bekannt zu geben. 

16. Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass die von mir/uns mitgeteilten 

personenbezogenen Daten für das Vergabeverfahren verarbeitet und gespeichert werden 

können. 

17. Ich/Wir erkläre(n) ferner: 

• dass ich/wir die Vergabeunterlagen auf ihre Vollständigkeit hin überprüft und diese 

vollständig gelesen habe(n), so dass mir/uns alle für den Auftrag maßgeblichen Daten, 

Fakten und Unterlagen als Grundlage der Angebotsabgabe/Preisbildung bekannt sind; 

• dass bei eventuellen Rückfragen zu den Unterlagen eine zufriedenstellende und 

ausreichende Antwort/Aufklärung seitens des Auftraggebers erfolgte und der Inhalt der 

Vergabeunterlagen damit verständlich, klar und eindeutig ist; 

• dass ich/wir alle preisbeeinflussenden Umstände geprüft, bewertet und der Kalkulation 

zugrunde gelegt und die Preise ordnungsgemäß kalkuliert habe(n). 

18. Bitte ankreuzen und ausfüllen, falls zutreffend. 

O Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen, haben eine Bietergemeinschaft 

gebildet. 
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Geschäftsführendes Mitglied (bevollmächtigter Vertreter) 

 

 

Mitglied 2 

 

 

Mitglied 3 

 
 

 

Eine separate, von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft unterzeichnete Erklärung, wonach 

- das oben bezeichnete, geschäftsführende Mitglied die Mitglieder der Bieterge- 

meinschaft gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, 

- wir uns im Falle der Auftragserteilung auf unser gemeinsames Angebot zu einer 

Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen und als solche die vertraglichen 

Verpflichtungen erfüllen werden, 

- das geschäftsführende Mitglied berechtigt ist, mit uneingeschränkter Wirkung für 

jedes Mitglied der Bietergemeinschaft Zahlungen anzunehmen, 

- alle Mitglieder der Bietergemeinschaft für die Erfüllung des Vertrags als  

          Gesamtschuldner haften und 

- die in diesem Angebotsschreiben enthaltenen Erklärungen zur Zuverlässigkeit und 

Gesetzestreue auf jedes Mitglied der Bietergemeinschaft zutreffen 

ist unserem Angebot beigefügt. 

19. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung im Angebots- schreiben 

meinen/unseren Ausschluss von dieser und von weiteren Ausschreibungen zur Folge haben 

kann. 

 
 
 
 

 

  
Ort, Datum Unterschrift der Person, die das Angebot im Namen des 

Bieters bzw. als geschäftsführendes Mitglied der 

Bietergemeinschaft verbindlich abgibt 

 

 
Angabe des Namens in Klarschrift. 

 

 

Hinweis: Wird das Angebot an dieser Stelle nicht unterschrieben, gilt das Angebot als nicht 

abgegeben! 


