Anlage 4:

_____________________________________
(Firmenstempel)

Bundesinstitut für Risikobewertung
- Z 54 -

Dieses Angebotsformular ist mit dem
Angebot einzureichen!

Postfach 33 00 13
D - 14191 Berlin

_____

Öffentliche Ausschreibung Z 5.4 - 0137 / 03 vom 12.03.2003
„Rahmenverträge zum Abruf von Laborverbrauchsmaterialien und Laborkleingeräten bis zum Einzellistenpreis von
1.000 Euro sowie Chemikalien, Reagenzien, Diagnostika, Biochemika, Seren, Nährmedien ect. aus Herstellerlieferprogrammen“
Anlage: Angebot Nr.: ______________________ vom:__________

Ich/Wir biete(n) die Ausführung von Lieferungen und Leistungen zu den in den Verdingungsunterlagen und in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Angaben für die dort aufgeführten Leistungen zu den von mir/uns im Angebot angegebenen
Preis(en) und Konditionen an.
An dieses Angebot halte(n) ich mich/wir uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden.
Mit Zuschlags-/Auftragserteilung werden Vertragsbestandteil:
- die Verdingungsunterlagen mit Leistungsbeschreibung,
- die " Besondere Bedingungen " des BfR für die Ausführung von Lieferungen und Leistungen,
- die " Verdingungsordnung für Leistungen ( VOL ) Teil B ".

____________________________________________________
Datum, Unterschrift, Firmenstempel

-2-

-2Ich / Wir erkläre(n), dass ich / wir
a)

mit einer fälligen Zahlung von Steuern, von Sozialversicherungsbeiträgen oder von Umlagen zur gesetzlichen
Unfallversicherung (einschl. der Vorschüsse hierauf) nicht im Rückstand bin / sind,

b)

bisher meinen / unseren Verpflichtungen aus dem Gesetz über die Beschäftigung Schwerbehinderter ordnungsgemäß nachgekommen bin / sind.

Die Mehrzahl meiner / unserer versicherungspflichtigen Arbeitnehmer (ausgenommen Ersatzkassenmitglieder) ist bei
der

versichert.
(bitte genaue Anschrift der Krankenkasse angeben)

Mein / Unser Betrieb ist bei der

gegen Unfall versichert.
(bitte genaue Anschrift der Berufsgenossenschaft angeben)

Für meinen./.unseren Betrieb ist das Arbeitsamt in

zuständig.
(Bei Betriebsstätten in Bezirken verschiedener Arbeitsämter ist das Arbeitsamt anzugeben, in dessen Bezirk zur
Zeit die größte Zahl von Arbeitnehmern beschäftigt ist.)

Mein / unser Betrieb erfüllt die / keine der im Anschreiben auf Seite 2 aufgeführten Voraussetzungen über Ausnahmeregelungen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge:

(bitte die entsprechenden Nachweise beifügen)

Ich bin mir / Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Abgabe der vorstehenden Erklärung meinen / unseren
Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge hat.

Datum, Unterschrift, Firmenstempel

