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1. ZEITPLAN FÜR DIE AUSSCHREIBUNG 

Für das Ausschreibungsverfahren gilt folgender Zeitplan. Achtung: Die in Fettdruck 

angegebenen Daten sind verbindliche Daten, die unbedingt einzuhalten sind, da 

sonst der Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren erfolgt. Einzelheiten zu den 

verschiedenen Stufen sind an späterer Stelle in diesem Dokument aufgeführt. 

 

Datum der obligatorischen Ortsbesichtigung: 30.4.14  

Letzter Termin für den Eingang der Fragen: 13.5.14 

Letzter Termin für die Veröffentlichung/Übermittlung der Antworten: 16.5.14 

Schlusstermin für die Übermittlung der Angebote:   23.5.14 

Datum und Uhrzeit für die Eröffnung der Angebote: 2.6.2014 um 10.00 Uhr 

            (Luxemburger Zeit) 

Voraussichtliches Datum der Zuschlagserteilung:  Juli 2014 

 

Ihr Angebot bleibt 180 Kalendertage lang ab dem Schlusstermin für die Einreichung 

der Angebote gültig, und Sie müssen sämtliche Bedingungen Ihres Angebots während 

dieses Zeitraums aufrechterhalten. Die Einreichung eines Angebots gilt als Annahme 

der in den folgenden Ausschreibungsunterlagen enthaltenen Bedingungen und 

verpflichtet zur Ausführung des Auftrags im Fall eines Zuschlags gemäß diesen 

Unterlagen und dem Inhalt Ihres Angebots. 

Das Europäische Parlament behält sich das Recht vor, bestimmte Termine des 

vorstehenden Zeitplans zu ändern. In diesem Fall veröffentlicht es einen Hinweis auf 

der unter Punkt 2 angegebenen Website, und im Amtsblatt der Europäischen Union 

wird gegebenenfalls ebenfalls eine Änderungsanzeige der 

Ausschreibungsbekanntmachung veröffentlicht. 

2. KONTAKTE ZWISCHEN DEN BIETERN UND DEM EUROPÄISCHEN 
PARLAMENT 

Alle Unterlagen der vorliegenden Ausschreibung sowie zusätzliche Auskünfte 

während des Verfahrens sind in elektronischem Format auf der Website des 

Europäischen Parlaments zugänglich. 

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm 

Die Bieter werden daher aufgefordert, diese Seite regelmäßig zu konsultieren, 

insbesondere vor dem Schlusstermin für die Angebotseinreichung. 

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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2.1 Arbeitssprache 

Die Arbeitssprache des Auftrags, die in dem vorliegenden Ausschreibungsverfahren 

benutzt wird, ist Französisch/Englisch/Deutsch. Die Sprache der Vertragsausführung 

ist Griechisch. 

Die Ausschreibungsunterlagen werden in der Arbeitssprache des Verfahrens 

(Englisch, Französisch, Deutsch) sowie Griechisch verfügbar sein und auf 

ausdrücklichen Wunsch in allen anderen Amtssprachen der Europäischen 

Union. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Falle von Widersprüchen in 

den verschiedenen Sprachversionen, nur die französische Version 

Rechtsgültigkeit hat.  

 

 

2.2  Grundsatz des Kontaktverbots 

Bis zu der Zuschlagserteilung ist jeglicher Kontakt zwischen den Bietern und dem 

Europäischen Parlament verboten, ausgenommen in den durch die Bestimmungen 

des nachstehenden Punkts 2.3 ausdrücklich festgelegten Fällen. 

2.3 Zulässige Kontakte 

Kontakte sind nur in den folgenden Fällen zulässig: 

 Kontakte auf Initiative des Bieters 

Die Bieter dürfen mit dem Europäischen Parlament nur Kontakt aufnehmen, um 

zusätzliche Auskünfte zu dem vorliegenden Verfahren zu erhalten. 

Für ergänzende Auskünfte zu den Ausschreibungsunterlagen können Fragen bis 

zum Ablauf der in dem Zeitplan genannten Frist für den Eingang von Fragen 

schriftlich an die genannte Kontaktstelle gerichtet werden. 

Jeder schriftliche Antrag auf zusätzliche Auskünfte muss folgenden Vermerk 

tragen: 

APPEL D'OFFRES  N° 06A40/2014/M007 

 

Anträge auf zusätzliche Auskünfte müssen spätestens an dem in dem oben 

aufgeführten Zeitplan genannten Termin eingehen. Das Europäische Parlament 

beantwortet keine mündlichen Fragen, Anträge, die nach diesem Termin 

übermittelt werden, oder Anträge, die nicht ordnungsgemäß formuliert oder 

adressiert sind. 

Sämtliche eingegangenen Fragen und die entsprechenden Antworten werden auf 

der oben aufgeführten Website veröffentlicht und in einer der Arbeitssprachen 

verfasst. 

 Kontakte auf Initiative des Europäischen Parlaments 
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Wenn die Dienststellen des Europäischen Parlaments einen Irrtum, eine 

Auslassung oder einen anderen sachlichen Fehler im Wortlaut der 

Bekanntmachung der Ausschreibung, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder 

des Lastenhefts bemerken, können sie die oben genannten zusätzlichen Auskünfte 

und Informationen auf eigene Veranlassung auf der oben aufgeführten 

Internetseite veröffentlichen. 

Erfordert Ihr Angebot nach Eröffnung der Angebote Klarstellungen oder sind 

offenkundige sachliche Irrtümer im Wortlaut des Angebots zu berichtigen, kann 

das Europäische Parlament aus eigener Initiative mit Ihnen Kontakt aufnehmen; 

dies darf jedoch nicht zu einer inhaltlichen Änderung des Angebots führen. Die 

Bieter können insbesondere aufgefordert werden, die für die Ausschluss- und 

Auswahlkriterien eingereichten Belege zu ergänzen oder zu präzisieren. 

 

2.4 Kontaktstelle 

Während des gesamten Verfahrens bis zur Unterzeichnung des Vertrags mit dem 

Bieter, dem der Zuschlag erteilt wird, haben sich die Bieter ausschließlich an 

folgende Kontaktstelle zu wenden: 

  

o entweder per E-Mail an folgende Adresse: inlo.ao-lux@ep.europa.eu  

o entweder per Post an die Empfangsdienststelle: 

 

PARLEMENT EUROPEEN 

Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique 

Unité des Contrats et Marchés Publics 
KAD 03G023  

Plateau de Kirchberg / L-2929 LUXEMBOURG 

 

 

 

 

3. ORTSBESICHTIGUNG  

Zu dem Datum, die in vorstehendem Punkt 1 angegeben sind, wird eine 

obligatorische Ortsbesichtigung durchgeführt.  

Die Teilnahme ist für die Zulässigkeit des Angebots zwingend erforderlich und 

wird durch die Unterschrift Ihres Vertreters in der Anwesenheitsliste bescheinigt.  

file:///C:/Users/FWohlgemuth/AppData/Local/Templates%202013/Appel%20d'offres%20PO/inlo.ao-lux@ep.europa.eu
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Der Treffpunkt wird auf den in dem oben genannten Zeitplan angegebenen Tag 

festgelegt. Die Adresse lautet: 

8, Leoforos Amalias 

GR105 57 Athen 

Griechenland 

Bei den Wirtschaftsteilnehmern, die berechtigt sind, an dieser Besichtigung 

teilzunehmen, handelt es sich um diejenigen, an die die vorliegenden 

Ausschreibungsunterlagen gerichtet sind. 

Höchstens zwei Vertreter je Bieter dürfen an der Ortsbesichtigung teilnehmen. Das 

Unternehmen, der Name, die Funktion, die Nummer des Personalausweises und das 

Geburtsdatum der Teilnehmer sind zwingend zwei Werktage vor der Besichtigung 

der vorstehend genannten Adresse mitzuteilen.  

Die Anwesenheit der Bieter wird durch die Unterzeichnung einer Anwesenheitsliste 

bestätigt, von der Sie auf einfache, an den Kontaktpunkt gerichtete Anforderung eine 

Kopie erhalten können. Die Versendung des Protokolls der Ortsbesichtigung erfolgt 

gemäß den Verfahren zur Übermittlung der Fragen und Antworten in 

Übereinstimmung mit der vorstehenden Artikel 2.3. 

Bei der Ortsbesichtigung werden Sie aufgefordert, Fragen zu stellen, die Sie als 

sachdienlich und nützlich für die Einreichung Ihres Angebots erachten. Allerdings 

wird das Europäische Parlament nur auf Fragen, die schriftlich gestellt werden, 

förmliche Antworten geben, an die es gebunden ist. Die Fragen müssen unter 

Einhaltung des vorstehend erwähnten Zeitplans gestellt werden. Aus 

Organisationsgründen wird die Ortsbesichtigung auf Englisch durchgeführt und das 

Protokoll in einer der Arbeitssprachen verfasst. 

Mit der Ortsbesichtigung verbundene etwaige Reisekosten sind von den Bietern zu 

übernehmen und können vom Europäischen Parlament nicht erstattet werden. 

 

 

4. INHALT UND AUFMACHUNG DER ANGEBOTE 

Das Angebot ist schriftlich in einer der Amtssprachen der Europäischen Union vor 

dem in dem oben genannten Zeitplan angegebenen Schlusstermin einzureichen. 

Das Angebot muss verbindlich folgende Dokumente umfassen: 

 ein datiertes und von dem gesetzlichen Vertreter des Unternehmens 

unterzeichnetes Original, wobei jede Seite des Originals ordnungsgemäß 

nummeriert, vollständig, paraphiert und gut lesbar sein muss, damit kein Zweifel 

in Bezug auf Inhalt und Zahlen besteht; 

 zwei Kopien des Originals, die eindeutig als solche erkennbar sind. 

Das Original und die zwei Kopien sind in drei verschiedenen Mappen einzureichen. 

Das Original des Angebots ist zwingend ausschließlich in Papierform 

einzureichen. 

Die beiden Kopien des Angebots können entweder in Papierform oder auf einem 

elektronischem Datenträger (CD-R, DVD-R, USB-Stick), der die gesamten Kopien 

der Dokumente, die Bestandteil des Angebots sind, in den allgemein verwendeten 
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Formaten (Office, Acrobat Reader…) enthält, eingereicht werden. Alle Dokumente 

(mit Ausnahme unterschriebener Bescheinigungen und von Dritten vorgelegter 

Dokumente) müssen vorzugsweise in einem Format vorgelegt werden, das eine 

Volltextsuche ermöglicht; bitte scannen Sie die Dokumente nicht und wandeln Sie sie 

nicht in Grafiken um. 

Stimmen die Dokumente, aus denen das Original des Angebots besteht, nicht mit den 

Dokumenten, aus denen die Kopien bestehen, überein, sind nur die Erstgenannten 

maßgebend. 

Weder das Original noch ein sonstiger Teil des Angebots, einschließlich der 

Kopien des Originals des Angebots in elektronischem Format, dürfen per E-Mail 

übermittelt werden. Nur die unter Punkt 5 des vorliegenden Dokuments 

beschriebenen Modalitäten werden für die Angebotsübermittlung akzeptiert. 

Der Bieter muss bescheinigen, dass die Kopien (Papierfassung oder elektronisch) zu 

100 % mit dem ursprünglichen unterzeichneten Angebot übereinstimmen, das auf 

Papier eingereicht wurde. 

Das Angebot muss für den gesamten Auftrag eingereicht werden. Es muss auf Euro 

lauten.  

Ihr Angebot muss es insbesondere ermöglichen, die wirtschaftliche, finanzielle, 

technische und berufliche Leistungsfähigkeit zu überprüfen, sich davon zu 

vergewissern, dass das Angebot den in der vorliegenden Ausschreibung 

beschriebenen Bedürfnissen entspricht, die Qualität des Angebots zu bewerten und zu 

dem Schluss zu gelangen, dass die Unterzeichner berechtigt sind, den Bieter 

rechtsgültig zu verpflichten. 

Die Verwaltung des Europäischen Parlaments behält sich das Recht vor, jedes 

Angebot abzulehnen, das nicht verständlich oder leserlich ist oder bei dem das 

geforderte Format nicht eingehalten wurde. 

Es wird daher empfohlen, besondere Aufmerksamkeit auf die Vorbereitung der 

Angebotsunterlagen sowie auf Klarheit und Vollständigkeit der eingereichten 

Dokumente zu legen. 

Dem Angebot wird ein Anschreiben beigefügt, das auf Papier mit Briefkopf des 

Bieters abgefasst, datiert und unterzeichnet ist. 

Das Angebot besteht aus drei Teilen, die jeweils aus verschiedenen Mappen bestehen.  

Die Bezeichnung der Teile sowie die Bezeichnung, Reihenfolge und Nummerierung 

der Mappen sind unbedingt einzuhalten. 

 

Der erste Teil des Angebots ist wie folgt bezeichnet: 

„I – Administrativer Teil“ 

 

 Die Mappe I.1 mit der Überschrift „Satzungen und Genehmigungen“ umfasst: 

 die in Artikel 4 der Verwaltungsbestimmungen (Cahier des clauses 

administratives (CCA)) der vorliegenden Ausschreibung genannten 

Unterlagen; 

 die in Artikel 14.1 der CCA genannten Unterlagen. 
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 Die Bieter müssen außerdem die Vollmachten des Unterzeichners bzw. der 

Unterzeichner der Verpflichtungserklärung im Rahmen der vorliegenden 

Ausschreibung einreichen, wenn die Berechtigung zur Unterzeichnung nicht 

ausdrücklich aus den vorstehend genannten Unterlagen hervorgeht. 

 Im Fall einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft
1
 ist 

das ordnungsgemäß unterzeichnete Auskunftsblatt gemäß Anlage III der 

CCA dieser Mappe beizufügen. 

 Im Fall einer Unterauftragsvergabe
2
 ist die ordnungsgemäß unterzeichnete 

Erklärung gemäß Anlage IV der CCA dieser Mappe beizufügen.  

 

 Die Mappe I.2 mit der Überschrift „Nachweise für den Nicht-Ausschluss“ 

umfasst: 

die in Artikel 13,1 der CCA genannten Unterlagen. 

 Die Mappe I.3 mit der Überschrift „Finanzielle und wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit“ umfasst: 

sämtliche Dokumente, die belegen, dass die Bieter die Auswahlkriterien gemäß 

Artikel 14.2 der Verwaltungsbestimmungen erfüllen. 

 Die Mappe I.4 mit der Überschrift „Technische und berufliche 

Leistungsfähigkeit“ umfasst: 

sämtliche Dokumente, die belegen, dass die Bieter die Auswahlkriterien gemäß 

Artikel 14,3 der Verwaltungsbestimmungen erfüllen. 

 

Der zweite Teil des Angebots ist wie folgt bezeichnet: 

„II – Technischer Teil“ 

und besteht aus folgenden Mappen: 

 Die Mappe II.1 mit der Überschrift „Beschreibung der Auftragsausführung“ 

umfasst: 

die Beschreibung der Modalitäten und der Art und Weise, in der der Bieter 

vorschlägt, den Vertrag auszuführen, der Gegenstand des Auftrags ist. 

Bei der Abfassung des Angebots werden die Bieter aufgefordert, den technischen 

und qualitativen Anforderungen der Technischen Spezifikationen (TS) besondere 

Aufmerksamkeit beizumessen und in klarer und erschöpfender Weise zu 

beschreiben, wie sie beabsichtigen, die Konformität der Angebote mit den 

gesamten Anforderungen zu gewährleisten und die geforderte Qualität bei der 

Ausführung des Auftrags zu garantieren. 

 Die Mappe II.2 mit der Überschrift „Anlagen – Unterlagen“ umfasst: 

                                                 
1
  Bezüglich der genauen Art der Dokumente, die dem Angebot für jedes Mitglied der Gruppe 

beizufügen sind, sind die betreffenden Artikel der Verwaltungsbestimmungen, insbesondere 

Artikel 5, 13 und 14, aufmerksam zu lesen. 

2
  Bezüglich der genauen Art der Dokumente, die dem Angebot für jeden Unterauftragnehmer 

beizufügen sind, sind die betreffenden Artikel der Verwaltungsbestimmungen, insbesondere 

Artikel 6, 13 und 14, aufmerksam zu lesen. 

 



  8 

Sämtliche Unterlagen zu den technischen Aspekten des Angebots (technische 

Zulassungen und Umweltzeichen, Ursprungsnachweis der Produkte, Angabe der 

Normen, Konformitätsnachweise, verschiedene Anlagen, Kataloge und Muster), 

deren Vorlage der Bieter für sachdienlich hält. 

 

Der dritte Teil des Angebots ist wie folgt bezeichnet: 

„III – Finanzieller Teil“ 

und besteht aus folgenden Mappen: 

 Eine einzige Mappe mit der Überschrift: „Verpflichtungserklärung und Preisliste“ 

Dokument 5 (mit der gleichen Bezeichnung) dieser Ausschreibung. Dieses 

Dokument und alle seine Anlagen müssen unbedingt von dem Bieter oder seinem 

gemäß der Satzung und Befugnissen, die im administrativen Teil des Angebots 

angegeben sind, ordnungsgemäß beauftragten Bevollmächtigten unterzeichnet 

sein. 

 

5. FRISTEN UND MODALITÄTEN FÜR DIE ÜBERMITTLUNG DER 
ANGEBOTE 

1. Der Schlusstermin für die Übermittlung der Angebote wird auf den 23.5.14 

festgesetzt. Angebote, die nach diesem Termin übermittelt werden, sowie 

Angebote, deren Übermittlung nicht feststeht, werden für unzulässig erklärt 

und von vornherein abgelehnt. 

2. Die Übermittlung der Angebote erfolgt wahlweise: 

a)  entweder auf dem Postweg oder durch Botendienst bis spätestens zu dem 

oben genannten Schlusstermin (es gilt das Datum des Poststempels oder der 

Empfangsbescheinigung) an die Dienststelle „Amtliche Post“ des 

Europäischen Parlaments; 

 es wird empfohlen, Einschreiben oder Gleichwertiges mit Empfangsschein 

als Versand zu wählen, um einen Beleg zu behalten, falls die Sendung 

verloren geht oder der Stempel unleserlich ist; 

b)  oder durch persönliche Hinterlegung bzw. Abgabe durch einen 

Bevollmächtigten bis spätestens zu vorstehend angegebenem Datum und 

angegebener Uhrzeit des Schlusstermins bei der Dienststelle „Amtliche 

Post“ im nachstehend angegebenen Gebäude des Europäischen Parlaments. 

Als Nachweis für die Einreichung des Angebots wird von der Dienststelle 

„Amtliche Post“ des Europäischen Parlaments ein mit Datum versehener 

und unterzeichneter Empfangsbeleg in zweifacher Ausfertigung ausgestellt. 

Die Dienststelle „Amtliche Post“, bei der die Angebote abzugeben sind, ist 

montags bis donnerstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 

17.00 Uhr und freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet. Sie ist an 

Samstagen, Sonntagen sowie den für das Europäische Parlament geltenden 

Feiertagen geschlossen. 
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Dem Europäischen Parlament ist es nicht möglich, den Empfang der 

Angebote zu garantieren, die außerhalb der vorstehend angegebenen 

Öffnungszeiten der Dienststelle „Amtliche Post“ übermittelt werden, 

unabhängig von der Art der Übermittlung. 

Das Europäische Parlament haftet nicht dafür, dass es den Bietern 

Änderungen der Öffnungszeiten der Dienststelle „Amtliche Post“ nicht 

mitgeteilt hat, die nach Übersendung der Ausschreibungsunterlagen 

vorgenommen wurden. Die interessierten Bieter müssen sich vor der 

persönlichen Abgabe eines Angebots vergewissern, dass die vorstehend 

angegebenen Öffnungszeiten noch gelten! 

3. Die Übermittlung der Angebote durch elektronische Kommunikationsmittel 

(Fax oder E-Mail) ist nicht zulässig!  

4. Um die Vertraulichkeit und die Unversehrtheit der Angebote zu wahren, sind die 

Unterlagen in doppeltem Umschlag einzureichen. Beide Umschläge sind zu 

verschließen. Auf dem inneren und dem äußeren Umschlag ist unbedingt 

folgender Aufkleber anzubringen: 

 

PARLEMENT EUROPEEN 
Service du Courrier officiel 

Bâtiment Konrad Adenauer  

Plateau de Kirchberg 

L-2929 Luxembourg 

Luxembourg 

 

APPEL D'OFFRES n° 06A40/2014/M007 
Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique 

Unité des Contrats et Marchés Publics 

Bureau KAD 03G023 

A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER 

NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITEE 

 

Anmerkung: Sie müssen von dieser Seite so viele Kopien wie notwendig machen und 

den Aufkleber auf jeden inneren und äußeren Umschlag Ihrer Postsendung kleben. 

Je nach Umfang des Angebots umfasst der Begriff „Umschlag“ auch Pakete, Kartons 

und Kisten; die Abmessungen der Angebote sind so zu wählen, dass sie möglichst 

weitgehend den Abmessungen ihres tatsächlichen Inhalts entsprechen. Die Bieter 

werden aufgefordert, unabhängig von der Art der verwendeten Verpackung auf die 
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Qualität der Umschläge oder der Verpackung ihrer Angebote zu achten, damit diese 

nicht in beschädigtem Zustand ankommen, wodurch die Vertraulichkeit des Inhalts 

und die Unversehrtheit nicht mehr gewährleistet wären. 

Werden selbstklebende Umschläge verwendet, sind sie mit Klebestreifen zu 

verschließen, auf dem der Namenszug des Absenders quer anzubringen ist. Als 

Namenszug des Absenders gelten entweder die handschriftliche Unterschrift oder die 

Unterschrift und der Stempel des Unternehmens. 

Angebote, bei denen die Vertraulichkeit ihres Inhalts vor der gemeinsamen 

Eröffnung der Angebote nicht gewährleistet werden konnte, werden automatisch 

abgelehnt. 

Außerdem müssen Sie auf dem äußeren Umschlag Ihre Firma oder Ihren Namen und 

die genaue Anschrift angeben, unter der das Europäische Parlament Ihnen mitteilen 

kann, wie über Ihr Angebot entschieden wurde.  

 

6. ERÖFFNUNG DER ANGEBOTE  

Die Angebote werden an dem Datum und zu der Uhrzeit, die im Zeitplan angegeben 

sind, in den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments im Konrad-Adenauer-

Gebäude, Plateau de Kirchberg, L-2929 Luxemburg, eröffnet. 

Für eine Teilnahme an der Angebotseröffnung ist diese bei der unter vorstehendem 

Punkt 2 angegebenen Kontaktstelle zwei Werktage vor dem oben genannten Datum 

anzumelden, wobei die Teilnahme auf eine Person beschränkt ist. Ihr 

Bevollmächtigter muss über einen gültigen Ausweis verfügen und zu diesem Zweck 

eine schriftliche Vollmacht des Bieters vorlegen. 

 
7. MITTEILUNG DER ERGEBNISSE 
 

Das Europäische Parlament teilt jedem abgelehnten Bieter einzeln und allen zugleich 

per Post und per E-Mail oder per Fax (entsprechend den von diesem mitgeteilten 

Kontaktdaten) mit, dass sein Angebot nicht berücksichtigt worden ist. Das 

Europäische Parlament gibt in jedem einzelnen Fall die Gründe für die Ablehnung des 

Angebots und die Einspruchsmöglichkeiten an. 

Das Europäische Parlament teilt gleichzeitig mit der Mitteilung der Ablehnungen dem 

erfolgreichen Bieter den Vergabebeschluss mit, wobei sie darauf hinweist, dass damit 

keine Verpflichtung des Organs verbunden ist. Jeder abgelehnte Bieter kann auf 

schriftlichen Antrag per Post, per Fax oder per E-Mail zusätzliche Auskünfte zu den 

Gründen für die Ablehnung seines Angebots erhalten. Nur den Bietern, die ein 

zulässiges Angebot abgegeben haben, können die jeweiligen Merkmale und Vorzüge 

des erfolgreichen Angebots sowie der Name des erfolgreichen Bieters mitgeteilt 

werden. Als zulässig gelten die Angebote der Bieter, die nicht ausgeschlossen wurden 

und den Auswahlkriterien entsprechen. Die Mitteilung bestimmter Informationen kann 

jedoch entfallen, wenn dadurch der Gesetzesvollzug behindert werden würde, wenn sie 

dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen würden, wenn dadurch die legitimen 
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Geschäftsinteressen öffentlicher oder privater Unternehmen beeinträchtigt werden 

würden oder wenn dies dem lauteren Wettbewerb zwischen ihnen schaden könnte. 

 

8. AUSSETZUNG DES VERFAHRENS 

Falls erforderlich, kann das Europäische Parlament nach der Mitteilung der 

Ergebnisse und vor der Unterzeichnung des Vertrags zwecks zusätzlicher Prüfungen 

die Unterzeichnung des Vertrags aussetzen, sofern die Anträge oder Bemerkungen der 

abgelehnten oder benachteiligten Bieter oder eine sonstige einschlägige Information 

dies rechtfertigen. Die betreffenden Anträge, Bemerkungen oder Informationen 

müssen innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen ab dem Tag nach der 

gleichzeitigen Mitteilung der Ablehnungsbeschlüsse und des Vergabebeschlusses 

eingehen. Im Falle einer Aussetzung werden alle Bieter binnen drei Arbeitstagen nach 

dem Aussetzungsbeschluss unterrichtet. 

Im Anschluss an die zusätzlichen Prüfungen im Rahmen der Aussetzung des 

Verfahrens kann das Europäische Parlament seinen Vergabebeschluss bestätigen, ihn 

ändern oder gegebenenfalls das gesamte Verfahren annullieren. Jeder neue Beschluss 

wird begründet und allen betroffenen Bietern schriftlich zur Kenntnis gebracht. 
 

 

9. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER 
AUSSCHREIBUNG 

1. Die Einreichung eines Angebots gilt als Annahme der in den folgenden 

Ausschreibungsunterlagen enthaltenen Bedingungen durch den Bieter: 

Vertragsentwurf, Lastenheft (Verwaltungsbestimmungen und technische 

Spezifikationen) und Verpflichtungserklärung mit Preisliste. Die Bestimmungen 

dieser Ausschreibung sind in den vorgenannten, sich gegenseitig ergänzenden 

Dokumenten festgelegt. Im Falle einer Unvereinbarkeit zwischen diesen 

Dokumenten haben die einzelnen Dokumente in der vorstehend angegebenen 

Rangfolge Vorrang voreinander. Die Rangfolge der dem Vertrag beigefügten 

Unterlagen ist in den Schlussbestimmungen festgelegt. 

2. Mit der Einreichung eines Angebots verzichtet der Bieter auf seine eigenen 

Verkaufs- oder Geschäftsbedingungen. Durch die Einreichung eines Angebots ist 

der Bieter während der Ausführung des Vertrags gebunden, wenn er den Zuschlag 

erhält. 

3. Vor Einreichung seines Angebots muss der Bieter alle erforderlichen 

Vorkehrungen treffen, um sich über den Umfang und die Beschaffenheit des 

Gegenstands der Ausschreibung sowie über etwaige Schwierigkeiten zu 

informieren. Mit der Einreichung eines Angebots bestätigt der Bieter, dass er sich 

der Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Auftragsausführung 

bewusst ist. 

4. Die Aufforderung zur Angebotsabgabe bindet das Europäische Parlament in 

keiner Weise. Dies ist erst ab der Unterzeichnung des Vertrags mit dem Bieter, 

dem der Zuschlag erteilt wird, der Fall. Aufgrund der Abgabe seines Angebots hat 

der Bieter auch keinerlei Anspruch auf Erteilung des Auftrags oder eines Teils 
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davon. Das Europäische Parlament kann bis zur Unterzeichnung des 

Vertrags auf die Auftragsvergabe verzichten oder das Verfahren annullieren, 

ohne dass die Bieter Anspruch auf eine Entschädigung für jegliche angefallene 

Ausgaben, einschließlich eventueller Reisekosten, haben. Gegebenenfalls würde 

die Entscheidung begründet und den Bietern mitgeteilt. 

5. Den potenziellen Bietern wird schriftlich mitgeteilt, wie über ihr Angebot 

entschieden wurde. 

6. Die im Rahmen der Vorbereitung und Einreichung der Angebote getätigten 

Ausgaben gehen zu Lasten der Bieter und können nicht erstattet werden. 

7. Die Angebote bleiben Eigentum des Europäischen Parlaments. 

8. Bei der Bearbeitung der Antwort auf die Aufforderung zur Angebotsabgabe 

werden personenbezogene Daten (z. B. Name, Anschrift, Lebenslauf) gespeichert 

und verarbeitet. Diese Daten werden im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 

45/2001 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 

und zum freien Datenverkehr verarbeitet. Wenn nichts anderes angegeben ist, sind 

die Antworten auf die Fragen und die angeforderten personenbezogenen Daten für 

die Bewertung des Angebots gemäß den Bestimmungen der Aufforderung zur 

Angebotsabgabe erforderlich und werden von der Generaldirektion 

Infrastrukturen und Logistik des Europäischen Parlaments und im Fall eines 

interinstitutionellen Verfahrens von den anderen an diesem Verfahren beteiligten 

Organen nur zu diesem Zweck verarbeitet. Auf Antrag können den Bietern ihre 

personenbezogenen Daten mitgeteilt werden, und sie können alle unrichtigen oder 

unvollständigen personenbezogenen Daten berichtigen. Bei Fragen bezüglich der 

Verarbeitung personenbezogener Daten können sich die Bieter an die 

Generaldirektion Infrastrukturen und Logistik des Europäischen Parlaments 

wenden. Auch können Sie sich hinsichtlich der Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten jederzeit an den Europäischen Datenschutzbeauftragten 

wenden. 


