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Name des Bieters

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Letztverbindliches Angebot

im
europaweiten Verhandlungsverfahren mit vorherigem öffentlichen
Teilnahmewettbewerb nach der VgV
für die Planungsleistungen nach §§ 43, 47 HOAI
für die Ertüchtigung der Bahnstrecke Hinterweidenthal Ost – Bundenthal

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bieten die in den Vergabeunterlagen beschriebenen Leistungen im „Verfahren zur
Vergabe der Planungsleistungen nach §§ 43, 47 HOAI für die Ertüchtigung der Bahnstrecke Hinterweidenthal Ost – Bundenthal“ an. Zu unserem Angebot machen wir folgende
Angaben:

1.

Bestandteile unseres Angebots sind neben diesem Anschreiben folgende Unterlagen:


Honorarblatt,



Konzept der Leistungserbringung im Stand vom ________________
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2.

Wir erklären ausdrücklich, dass


wir zur Durchführung der zu vergebenden Leistungen nach den in unserem
Herkunftsland geltenden Bestimmungen berechtigt sind,



wir die Vergabeunterlagen einer vollständigen Prüfung unterzogen haben
und die zu erbringenden Leistungen sowie die für das Verfahren geltenden
Bestimmungen mit der für das Angebot erforderlichen Genauigkeit beurteilen können,



wir die Angaben wahrheitsgemäß gemacht haben,



die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland unter Wahrung der Vertraulichkeiten dieser Angaben überprüfen und erforderlichenfalls ergänzende Unterlagen anfordern darf.



wir unserem Angebot nur unsere eigene Preisermittlung zugrunde gelegt
haben und dass wir keine für den Auftraggeber nachteilige, die gegen die
guten Sitten oder den Grundsatz des unlauteren Wettbewerbs verstoßenden Abreden über die Preisbildung getroffen haben und



Irrtümer, Fehleinschätzungen und Kalkulationsirrtümer ein Teil unseres Unternehmensrisikos darstellen und zu unseren Lasten gehen.

3.

Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung zum Ausschluss von
der Auftragserteilung führen kann.

4.

Wir erklären, dass wir sämtliche in den Vergabeunterlagen der Verbandsgemeinde
Dahner Felsenland festgelegten Anforderungen und verbindlichen Bedingungen
ohne Einschränkungen anerkennen.

5.

Wir binden uns bis zum 31.01.2018 an unser Angebot und sind bereit, in dieser
Frist sämtliche dazu geforderten Auskünfte zu erteilen, die Einhaltung der in den
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Vergabeunterlagen gestellten Anforderungen nachzuweisen sowie im Falle der
Auftragserteilung die Angebote innerhalb der genannten Fristen zu erfüllen.

6.

Wir erklären, dass der Entwurf des Planungsvertrages (Stand 29.09.2017) keinerlei
Kriterien beinhaltet, die von uns grundsätzlich nicht akzeptiert werden.

______________________________

______________________________

Ort, Datum

Name des Bieters

_______________________________
Firmenstempel/Unterschrift des Bieters
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Anlagen
Anlage 1 – Honorarblatt
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