
Anlage 4 
 
 
 
           _______  
Name und Anschrift des Bewerbers       Datum 
 
 
 
An den 
Rhein-Sieg-Kreis 
Der Landrat 
Abteilung 22.2 
Kaiser-Wilhelm-Platz 1 
53721 Siegburg 
 
 

A N G E B O T 
 
Anmietung eines Ladenlokals in der Außenstelle des Rhein-Sieg-Kreises in Meckenheim für 
Ladenlokal Nr. ______________ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit gebe ich ein Angebot für die Anmietung eines Ladenlokals in der Außenstelle des Rhein-

Sieg-Kreises in Meckenheim, Kalkofenstr. 2 ab, und zwar für das  

Ladenlokal Nr. ______________________________. 

Mein Mietgebot beträgt ___________________€. 

 

Das o. g. Ladenlokal möchte ich ausschließlichen als/zur ______________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________nutzen. 

 

Ich/wir erkennen den Untermietvertrag sowie die sonstigen Wettbewerbsbedingungen des Rhein-
Sieg-Kreises (einschließlich aller Antworten auf Bieterfragen) in der bei Ablauf der Frist für die Ab-
gabe der Angebote geltenden Fassung ohne Änderungen an.  

Ich füge/Wir fügen dem Angebot die nachfolgenden Unterlagen bei: 

 

Erklärung/Unterlage Beigefügte 
Unterlagen 
<Bitte  
ankreuzen.> 

Aktueller Auszug aus dem Handelsregister   

Aktueller Auszug aus dem Gewerbezentralregister für die juristische 
und/oder aller natürliche(n) geschäftsführende(n) Person(en) (zu beantragen 
beim Ordnungsamt der jeweiligen Stadt-/Gemeindeverwaltung) 

 

Aktuelles Polizeiliches Führungszeugnis aller geschäftsführende(n)  



Person(en) (zu beantragen beim Ordnungsamt der jeweiligen Stadt-
/Gemeindeverwaltung) 

Kopie der „Bescheinigung in Steuersachen“ des zuständigen Finanzamtes. 
Das Originaldokument darf nicht älter als 1 Jahr sein. Der Rhein-Sieg-Kreis 
behält sich vor, vor Zuschlagserteilung die Vorlage des Originals oder einer 
beglaubigten Kopie nachzufordern. 

 

Gültige Betriebs-Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden und Perso-
nen- und Sachschäden mit einer Deckungssumme von je min. 3. Mio. € je Ver-
sicherungsfall. 

 

Eigenerklärung darüber, ob und ggf. mit welchen Unternehmen eine wirt-
schaftliche und/oder rechtliche und/oder personelle Verknüpfung besteht oder 
eine sonstige Verbindung, auf Grund derer ein oder mehrere Unternehmen 
unmittelbar oder mittelbar einen wettbewerblich erheblichen Einfluss auf ein 
anderes Unternehmen ausüben können, oder Eigenerklärung, dass neben 
dem Bieter kein anderes mit dem Bieter verknüpftes Unternehmen ein Ange-
bot für eines der Ladenlokale 1, 3 und 4 eingereicht hat bzw. hinsichtlich La-
denlokal 2 den Zuschlag erhalten hat.. 

 

  

 

Soweit ich/wir vorgenannte Unterlagen unserem Angebot nicht beigefügt haben, verpflichten wir 
uns, diese Unterlagen sowie den unterschriebenen Untermietvertrag auf gesondertes Anfordern 
des Rhein-Sieg-Kreises innerhalb von 5 Werktagen (Eingang bei dem Rhein-Sieg-Kreis) wie ge-
fordert zu übermitteln.  

Wir verpflichten uns, innerhalb von 10 Werktagen nach Zuschlagserteilung die Mietkaution in Höhe 
von zwei Monatsmieten mittels einer selbstschuldnerischen Bankbürgschaft eines anerkannten 
Kreditinstitutes gem. § 773 Absatz 1 BGB zu übersenden. 

Mir/uns ist bekannt, dass ich /wir vom weiteren Verfahren ausgeschlossen werde/n, wenn die vor-
genannten Unterlagen nicht wie gefordert fristgemäß von mir/uns eingereicht werden. 

An mein/unser Angebot halte ich mich bis zum 01.02.2023 gebunden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

_________________ 
(Unterschrift des Bieters) 


