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Betrifft: Ausschreibung Nr. 06A40/2014/M007 

Erneuerung der Wärme- und Kälteerzeugung und -verteilung im 

Gebäude des Informationsbüros in Athen, Griechenland 

 

 

 

 

Sehr geehrte Frau, Sehr geehrter Herr, 

 

das Europäische Parlament beabsichtigt die Vergabe des im Betreff genannten 

öffentlichen Auftrags. Beiliegend erhalten Sie die Ausschreibungsunterlagen zu 

diesem Auftrag, die die für die Abgabe eines Angebots erforderlichen Informationen 

enthalten. 

 

Auftragsgegenstand ist die Erneuerung der Wärme- und Kälteerzeugung und -

verteilung im Gebäude des Informationsbüros in Athen, Griechenland, durch Ersatz 

der Anlage zur Kälte- und Wärmeerzeugung und der Geräte zur Kälte- und 

Wärmeverteilung. Die Leistung muss innerhalb einer Frist von höchstens 110 

Kalendertagen ab der Billigung des vom Bieter im Rahmen seines Angebots erstellten 

und vorgelegten Zeitplans durch das Europäische Parlament erfolgen.  

 

Die Bieter werden darauf hingewiesen, dass die Arbeitssprache Englisch, 

Französisch oder Deutsch ist. Deshalb werden die Bieter aufgefordert, ihr 

Angebot entweder auf Englisch, Französisch oder Deutsch einzureichen.  

  

Das Auftragsvergabeverfahren folgt einem Zeitplan, der unbedingt und ohne 

Ausnahmen einzuhalten ist. Diesen finden Sie in Dokument 1. Aufforderung zur 

Angebotsabgabe – Bedingungen für die Abgabe eines Angebots erläutert werden. 

Insbesondere wird auf folgende Termine aufmerksam gemacht: 

 

 Tag der obligatorischen Ortsbesichtigung:    30.4.2014 

 Schlusstermin für die Übermittlung der Angebote:  23.5.2014 

 

Während des gesamten Verfahrens ist jeglicher Kontakt zwischen dem Bieter und 

dem Europäischen Parlament untersagt, außer in den Fällen, die in dem oben 

genannten Dokument 1 Aufforderung zur Angebotsabgabe – Bedingungen für die 

Abgabe eines Angebots erläutert werden. Jede Frage, die Sie stellen möchten, darf 



ausschließlich schriftlich unter Angabe der Referenznummer des Verfahrens an die 

Kontaktstelle gerichtet werden, deren Kontaktdaten in diesem Dokument enthalten 

sind. 

 

Die Ausschreibungsunterlagen in der Anlage dieses Schreibens bestehen aus den 

folgenden Dokumenten, die sich gegenseitig ergänzen: 

 

1. Aufforderung zur Angebotsabgabe – Bedingungen für die Abgabe eines Angebots 

– in diesem Dokument werden die Modalitäten für die Aufmachung und die 

Übermittlung der Angebote aufgeführt, die unbedingt einzuhalten sind, sowie der 

Ablauf des Verfahrens und die wichtigen Fristen. 

2. Vertragsentwurf – in diesem Dokument und seinen Anlagen werden die 

allgemeinen und die besonderen Bestimmungen des Auftrags festgelegt; 

3. Verwaltungsbestimmungen des Lastenhefts – in diesem Dokument und den 

dazugehörigen Anlagen werden der Auftragsgegenstand, die Ausschlusskriterien, 

die finanzielle, technische und berufliche Leistungsfähigkeit der Bieter sowie die 

Kriterien beschrieben, nach denen die Angebote bewertet werden und nach denen 

der Zuschlag für den Auftrag erteilt wird. 

4. Technische Spezifikationen des Lastenhefts – in diesem Dokument und den 

dazugehörigen Anlagen werden der Bedarf und die Anforderungen des 

Europäischen Parlaments beschrieben und die Merkmale des zu vergebenden 

Auftrags präzisiert. 

5. Muster einer Verpflichtungserklärung und Preisliste – dieses Dokument enthält, 

sobald ausgefüllt, die Verpflichtung des Bieters hinsichtlich der Gültigkeit und der 

Verlässlichkeit seines Angebots sowie das Preisangebot. 

 

Wir empfehlen Ihnen, alle diese Dokumente aufmerksam zu lesen und ihren Inhalt zur 

Kenntnis zu nehmen. Wir empfehlen Ihnen ebenfalls, die Website 

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm, auf der im Laufe des 

Verfahrens zusätzliche Auskünfte veröffentlicht werden können, regelmäßig und auf 

jeden Fall nach dem Datum der Veröffentlichung der Antworten auf Fragen zu 

konsultieren. Es wird davon ausgegangen, dass Sie vor Einreichung eines Angebots 

hiervon Kenntnis genommen haben. 

 

Wir danken Ihnen für das Interesse, das Sie diesem Auftrag des Europäischen 

Parlaments entgegenbringen, und hoffen, dass wir von Ihnen ein hochwertiges 

Angebot erhalten werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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