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1. EINLEITUNG

Das vorliegende Lastenheft ist Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen, die für den betreffenden
Auftrag erstellt wurden.
Die vorstehend erwähnten Ausschreibungsunterlagen umfassen:

- ein Schreiben mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe;
- die Bedingungen für die Einreichung eines Angebots,
- ein Lastenheft und seine Anlagen,
- einen Mustervertrag und seine Anlagen.

Das vorliegende Lastenheft wird durch die folgenden Anlagen, die Bestandteil des Lastenhefts sind,
ergänzt:
Anlage I – Auskunftsblatt
Anlage II – Finanz-Kennblatt Lieferanten (bei Bietergemeinschaft nur vom Hauptbevollmächtigten
auszufüllen)
Anlage III – Ehrenwörtliche Erklärung zu den Ausschlusskriterien und zum Fehlen von
Interessenkonflikten
Anlage IV – Auskunftsblatt für Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften
(gegebenenfalls)
Anlage V – Erklärung zu den Unterauftragnehmern (gegebenenfalls)
Anlage VI – Finanzielles Auskunftsblatt
Anlage VII – Umweltpolitik des Europäischen Parlaments
Anlage VIII – Muster einer Erfüllungsgarantie
Anlage IX - Preisangebot
Anlage X – Allgemeiner Leitfaden zur Hygiene in Kinderkrippen
Anlage XI – Aufkleber, der auf dem äußeren und dem inneren Umschlag bei der Versendung des
Angebots anzubringen ist



5 / 66

TEIL I – ALLGEMEINE INFORMATIONEN

2. AUFTRAGSGEGENSTAND

Gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union hat das Europäische Parlament beschlossen, die
vorliegende Ausschreibung zu veranstalten, um einen Dienstleistungsvertrag abzuschließen, dessen
Gegenstand die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Restauration und Wäscherei für die
Kinderkrippe CPE II des Europäischen Parlaments (im Folgenden „das Parlament“ genannt) in
Luxemburg ist.
Diese Ausschreibung war Gegenstand der Veröffentlichung der Bekanntmachung 173875 im
Amtsblatt der Europäischen Union 2014/S 100 vom 24/05/2014.

3. BESCHREIBUNG, ZIEL UND GESCHÄTZTER WERT DES AUFTRAGS

3.1 Kontext der Ausschreibung

Das Referat Soziale Dienste des Europäischen Parlaments betreibt im Namen der Europäischen
Institutionen in Luxemburg die Kinderkrippe CPE II mit einer maximalen Aufnahmekapazität von 111
Kindern.
Die Kinderkrippe besteht derzeit aus

- 3 Gruppen 3-18 Monate, jede mit 12 Plätzen
- 5 Gruppen 18-42 Monate, jede mit 15 Plätzen.

Im Jahr 2013 betrug die Belegungsquote der Struktur 100 % der Höchstzahl von 111 Plätzen.
Das Team der BetreuerInnen besteht aus ± 40 Personen.
Die Kinderkrippe ist geöffnet von Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr und freitags von
8.00 bis 18.30 Uhr mit Ausnahme der Feiertage und der allen Europäischen Institutionen
gemeinsamen Tage, an denen die Büros geschlossen sind: Die Tage der Schließung werden dem
Auftragnehmer zu Beginn jedes Vertragsjahres bekannt gegeben. Die Schließung der Kinderkrippe ist
zwischen Weihnachten und Neujahr und während der Osterfeiertage möglich.
Die Leistungen sind vor Ort zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr an allen Tagen zu erbringen, an denen
die Kinderkrippe geöffnet ist.
Die nachstehend genannte Belegungsquote bezieht sich auf eingeschriebene Kinder: Ihre tägliche
Anwesenheit ist unter 3.10.1 und im Formblatt für die Angebotseinreichung in Anlage IX geregelt.

3.2 Ziel und Laufzeit des Vertrags

Der sich aus dieser Ausschreibung ergebende Vertrag muss am 1.9.2014 in Kraft treten.
Der Vertrag hat eine Gesamtlaufzeit von 48 Monaten. Seine Ausführung darf erst ab dem
Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung beginnen.
Der Vertrag beginnt mit einer Anfangslaufzeit von einem Jahr. Er kann stillschweigend
jeweils um ein Jahr für eine Laufzeit von höchstens vier Jahren verlängert werden, sofern
nicht eine der Vertragsparteien der anderen Vertragspartei ihre Absicht mitteilt, den Vertrag
nicht zu verlängern, und diese Mitteilung beim Empfänger mindestens sechs Monate vor dem
jährlichen Ende des Vertrags eingeht.
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Der Auftragnehmer muss an allen Tagen, an denen die Kinderkrippe geöffnet ist, von
8.00 Uhr bis 17.00 Uhr Dienstleistungen in den Bereichen Restauration und Wäscherei
erbringen, um
- allen in der Kinderkrippe anwesende Kindern und Mitarbeitern eine gesunde und

ausgewogene Ernährung zu bieten,
- die gesamte in der Kinderkrippe benutzte Wäsche in einem Zustand einwandfreier

Sauberkeit und Hygiene zu halten.

3.3 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer muss
- alle im Großherzogtum Luxemburg geltenden Bestimmungen einhalten, insbesondere im

Bereich Steuern, Arbeitsrecht, Soziale Sicherheit, Sicherheit und Hygiene und
Arbeitsschutz,

- den Vertrag nach seinem Wortlaut fachgerecht und unter Einhaltung der
berufsständischen und -ethischen Regeln ausführen,

- alle Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden Dritter treffen und eventuell ermittelte
Mängel, die Personen- oder Sachschaden verursachen könnten, unverzüglich mitteilen,

- die strengeren Vorschriften einhalten, wenn die Vorgaben des Lastenhefts von den
geltenden Normen abweichen. In diesem Fall hat er das Europäische Parlament von
seinem Verhalten durch Referenzen oder Belege zu unterrichten.

Abgesehen von seinen vertraglichen Verpflichtungen behält der Auftragnehmer seine
vollständige Verwaltungsautonomie.

3.4 Nicht erschöpfende Beschreibung der Leistungen

Die dem Auftragnehmer vom Europäischen Parlament zur Verfügung gestellten beweglichen
und unbeweglichen Ausstattungsgegenstände, Dienstleistungen und Lieferungen sind unter
Kapitel 3.7 aufgeführt.
Die Erbringung der Leistungen erfordert die in Kapitel 3.5 beschriebene Verpflichtung zur
Bereitstellung personeller und technischer Ressourcen, für die die Verantwortung vollständig
beim Auftragnehmer liegt und bleibt. Der Auftragnehmer ist zudem für die Ressourcen
verantwortlich, die zwar nicht in den vorliegenden Listen aufgeführt, für die Durchführung des
Vertrags aber dennoch notwendig sind (ausgenommen die unmittelbar mit der Infrastruktur-
Ausstattung in Zusammenhang stehenden Ressourcen).

3.4.1 Die Leistungen im Bereich Restauration umfassen

 den Vorschlag von Speisen für die Kinder und das Personal, der der Leitung der
Kinderkrippe zur Genehmigung vorzulegen ist,

 die Lieferung aller Erzeugnisse, Lebensmittel und Getränke für die Zubereitung
aller Mahlzeiten (Kinder und Erwachsene), Imbissmahlzeiten, Büfetts bei Festen
und Imbissmahlzeiten bei Treffen der Eltern und der BetreuerInnen,

 die Lieferung der Zutaten, die im Rahmen von kulinarischen Aktivitäten und
Handwerklichen Workshops, die von den BetreuerInnen gesponsert werden,
verwandt werden,

 die Zubereitung von Mahlzeiten für 100 durchschnittlich anwesende Kinder im
Alter von drei Monaten bis dreieinhalb Jahren und ±40 Erwachsene,

 die Lieferung von Reinigungsprodukten für die Küche und für die Pflege der
Wäsche,

 die tägliche Reinigung und Pflege der Küchen- und Reinigungsausrüstung,
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 die Reinigung und Pflege der Wäsche.

3.4.2 Die Leistungen im Bereich Wäscherei umfassen

 die tägliche Pflege der Wäsche der Kinder und der Arbeitskleidung (Waschen,
Bügeln und Nähen),

 die Verteilung der sauberen Wäsche in den einzelnen Gruppen,
 das Beziehen der Betten in den Schlafräumen jeder Gruppe mit frischer Wäsche,
 das Einsammeln der Schmutzwäsche nach jeder Mahlzeit und nach der

Ruhepause der Kinder,
 die fachgerechte Reinigung und Pflege der Haushaltsgeräte unter Verwendung

des vorhandenen Wäschereimaterials, das zu Lasten des Auftragnehmers mit
allem erforderlichen Material zu vervollständigen ist,

 die Erstellung einer jährlichen Inventur, die Kontrolle des
Haushaltsgerätebestands und die notwendigen Anschaffungen,

 die erforderliche Unterstützung des Restaurationsdienstes.

3.5 Personelle und technische Mittel

Der Auftragnehmer muss
- unter Beachtung der Anforderungen des Parlaments eine operativen Struktur in der

Kinderkrippe des CPE II einrichten, die sämtliche im Lastenheft beschriebenen
personellen und technischen Mittel umfasst; dazu gehören selbst solche Mittel, die dort
nicht aufgeführt sind, bei denen aber davon ausgegangen wird, dass sie für die optimale
Ausführung des Vertrags, sowohl was die geforderten Leistungen als auch ihre
Wirkungen angeht, ausschlaggebend dafür sind, dass jedes unter Umständen auftretende
Problem gelöst werden kann, insbesondere in Bezug auf die Ernährungssicherheit; das
Personal, die Dienstleistungen und die Lieferungen, für die der Auftragnehmer
verantwortlich ist, müssen in allen Fällen uneingeschränkt den im Vertrag beschriebenen
Vorgaben entsprechen und den in den Bereichen Ausbildung, Ausbildungsnachweise
sowie anwendbare Spezifikationen und Normen, die in den vertragsgegenständlichen
Bereichen gelten, genügen;

- dem Europäischen Parlament ermöglichen, jederzeit mit einem oder mehreren
Mitgliedern des Leitungspersonals Kontakt aufzunehmen, insbesondere um die Situation
einer Lebensmittelkrise zu bereinigen; hierfür sind die Namen und die Telefonnummern
der betreffenden Personen in der Anlage I angegeben;

- unter seiner alleinigen Verantwortung nur Personal auszuwählen, beschäftigen und
entlohnen, das in jeder Hinsicht mit den rechtlichen Bestimmungen des Großherzogtums
Luxemburg, die für die ordnungsgemäße Ausführung des Auftrags notwendig sind, in
Einklang steht und das über die erforderlichen beruflichen Qualifikationen, einen
untadeligen Lebenswandel und einen Gesundheitszustand verfügt, der den erwarteten
Leistungen entspricht (vergleiche Kapitel 3.10.5);

- sein Personal eine medizinische Untersuchung bei einem Arzt vor Beginn der
Ausführung der Leistungen sowie bei Verlängerung des Vertrags jedes Jahr der
Ausführung des Vertrags vornehmen lassen,

- die Genehmigung des Europäischen Parlaments für den Stellenplan des eingesetzten
Personals sowie für die Unterlagen zu den betreffenden Mitarbeitern einholen,

- das Europäische Parlament unverzüglich über Entlassungen oder Eigenkündigungen des
eingesetzten Personals unterrichten,

- abwesende Mitarbeiter, die zur operativen Struktur gehören, rasch durch gleichwertig
ausgebildete Mitarbeiter ersetzen,
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- täglich eine Anwesenheitsliste erstellen, aus der sich die von jedem Mitarbeiter
geleisteten Arbeitsstunden ergeben und die der Leitung der Kinderkrippe vorzulegen ist,

- dafür Sorge tragen
 den erforderlichen Personalbestand aufrechtzuerhalten,
 dass die Dienstleistungen unter optimalen Bedingungen der Ausgeglichenheit und

des gegenseitigen Verständnisses erbracht werden,
 dass das in den verschiedenen Aufgabenbereichen eingesetzte Personal über eine

ordnungsgemäße Ausbildung verfügt und die vertraglich festgelegten
Anforderungen kompetent erfüllt; der Auftragnehmer übernimmt hierfür die
gesamte Fortbildung seines Personals, einschließlich des Ersatzpersonals,

 dass sein Personal ein tadelloses und gepflegtes Erscheinungsbild besitzt, um in
Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften den höchsten Hygiene-
und Sicherheitsanforderungen zu genügen,

- dem Referat Soziale Dienste bei Inkrafttreten des Vertrags und bei jeder Änderung die
folgenden Unterlagen übergeben:
 den detaillierten Stellenplan des Stammpersonals und der Einsatzkräfte, der sich

an den verschiedenen im Bereich der Küche/Wäscherei wahrgenommenen
Aufgaben orientiert; außer in durch den Auftragnehmer ordnungsgemäß
begründeten dringlichen Fällen darf der Stellenplan nur nach Zustimmung des
Parlaments verändert werden,

 die Personalakte des Stammpersonals und der Einsatzkräfte, aus der sich
Folgendes ergibt:
 die beruflichen Qualifikationen der betreffenden Personen (Lebenslauf,

Ausbildungsnachweise, Sprachkenntnisse und Erfahrung);
 ihr untadeliger Lebenswandel (Strafregisterauszug oder gleichwertiges

Dokument);

 ein Gesundheitszustand, der den erwarteten Leistungen entspricht
(ärztliches Attest);

 ihre Funktion innerhalb des Auftragnehmers zum Zeitpunkt des Eintritts in
den Dienst der Kinderkrippe.

Das Parlament behält sich das Recht vor,
- jederzeit aus Gründen einzuschreiten, die Aspekte im Zusammenhang mit der Gesundheit

oder der Hygiene betreffen,
- der Einstellung oder Weiterbeschäftigung einer vom Auftragnehmer eingestellten Person

zu widersprechen.

3.6 Beachtung der Anweisungen im Bereich des Sicherheitszugangs und des Zugangs zum
Gebäude

Das Europäische Parlament und die Europäische Kommission sorgen für die Sicherheit des
Gebäudes und gewährleisten die Anwesenheit von Sicherheitspersonal und die
Brandbekämpfung.
Der Auftragnehmer hat alle an dem Arbeitsort geltenden Sicherheitsregeln und insbesondere
die Regeln im Zusammenhang mit der Brandbekämpfung strikt zu beachten
Der Zugang zum Gebäude ist nur Eltern oder gesetzlichen Vormündern und der/den zur
Abgabe und zur Abholung des Kindes befugten Person(en) sowie dem dort arbeitenden
Personal gestattet.
Das Personal des Auftragnehmers hat sich an die von dem Europäischen Parlament und der
Europäischen Kommission festgelegten Regelungen im Bereich des Zugangs zu halten. Jedem
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Mitglied des Personals wird ein Zugangsausweis ausgehändigt, der ständig und sichtbar beim
Betreten und Verlassen des Empfangsbereichs zu tragen ist.
Der Auftragnehmer führt eine Liste der mit der Erbringung der Leistungen beauftragten
Personen seiner Mannschaft und aktualisiert sie ständig. Diese Liste wird dem Referat Soziale
Dienste ausgehändigt, das es übernimmt, sie dem Sicherheitsdienst mitzuteilen, um die
Zugangsgenehmigungen zu erhalten.
Es kann eine Anlage der automatischen Zugangskontrolle je nach Alarmstufe vorgesehen
werden, die von den Gremien des Europäischen Parlaments und der Europäischen
Kommission beschlossen wird.
Der Auftragnehmer sagt zu, dass er jede etwaige vom Europäischen Parlament an der
Infrastruktur des Gebäudes vorgenommene Änderung vorbehaltslos anerkennt. Bei seinem
Verhalten berücksichtigt der Auftragnehmer dies, ohne dass dies zu zusätzlichen Kosten für
das Europäische Parlament oder irgendwelchen Entschädigungsleistungen führt.
Das Gebäude wird ständig durch einen geschlossenen Kreislauf der Videoüberwachung
überwacht. Das Überwachungssystem entspricht den Anforderungen der Vorschriften zum
Schutz der Privatsphäre (Verordnung (EG-45/2001) zum Schutz personenbezogener Daten).

3.7 Bewegliche und unbewegliche Ausrüstungsgegenstände, die dem Auftragnehmer zur
Verfügung gestellt werden

Die Räumlichkeiten, das Mobiliar, die Anlagen der Küche und der Wäscherei sowie das für
den Betrieb notwendige Material (Küchenutensilien, Geschirr, Gläser, Besteck, Servierwagen
usw.), einschließlich der Wäsche, der Tabletts und der Servietten, werden dem Auftragnehmer
unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
Dieser darf sie nur für die vertragsgegenständlichen Leistungen und ausschließlich für den
Bedarf des Europäischen Parlaments benutzen. Jede andere, im Vertrag nicht beschriebene
Tätigkeit ist untersagt.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die beweglichen und unbeweglichen
Ausrüstungsgegenstände sorgsam zu benutzen und sich an die vom Europäischen Parlament
erlassenen Belegungsregelungen zu halten.
Er verbietet seinem Personal, Material oder Waren aus den Räumlichkeiten der Kinderkrippe
zu entfernen.
Das Bestandsverzeichnis des Mobiliars und des Materials sowie die Bestandsaufnahme
werden beim Inkrafttreten des Vertrags sowie in jedem Jahr der Vertragslaufzeit
kontradiktorisch erstellt.
Das Bestandsverzeichnis und die Bestandsaufnahme sind Bestandteil des Vertrags.
Das Parlament sorgt für
- den Kauf und die Verträge für die Wartung des Materials,
- die tägliche Reinigung und Pflege der Räumlichkeiten, einschließlich der Decken,

Wände, Böden und Fenster;
- die Desinfektion der Räumlichkeiten und ihre Befreiung von Ungeziefer,
- die notwendige Heizung, Beleuchtung und Energie (Wasser, Gas und Strom),
- das Telefon, die Faxgeräte, die Portokosten sowie den Abtransport und die Beseitigung

des Abfalls.
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3.8 Dienstleistungen und Lieferungen, für die der Auftragnehmer verantwortlich ist

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die beweglichen und unbeweglichen
Ausrüstungsgegenstände sorgsam zu benutzen und sich an die vom Europäischen Parlament
erlassenen Belegungsregelungen zu halten.
Er verbietet seinem Personal, Material oder Waren aus den Räumlichkeiten der Kinderkrippe
zu entfernen.
Folgendes wird während der gesamten Laufzeit des Vertrags und seiner etwaigen
Verlängerungen ausschließlich vom Auftragnehmer übernommen:
- eine zivilrechtliche Haftpflicht- und Berufshaftpflichtversicherung, die alle Schäden

abdeckt, die unter Umständen an Personen, einschließlich der Kinder, den
Räumlichkeiten und den gelieferten Ausrüstungsgegenständen aufgrund oder anlässlich
der Dienstleistungen verursacht werden; eine Kopie davon hat er dem Parlament
auszuhändigen,

- die IT-Geräte, die er für die Ausführung der von ihm zu erbringenden Leistungen,
benötigen wird,

- die Lieferung aller Erzeugnisse, Lebensmittel und Getränke für die Zubereitung aller
Mahlzeiten, Imbissmahlzeiten, Büfetts bei Festen und Imbissmahlzeiten bei Treffen der
Eltern und der BetreuerInnen,

- die Lieferung der Zutaten, die im Rahmen von kulinarischen Aktivitäten und
Handwerklichen Workshops, die von den BetreuerInnen gesponsert werden, verwandt
werden,

- die notwendige Arbeits- und Schutzkleidung seines Personals,
- die Reinigung, Pflege und Erhaltung des Mobiliars, des Materials und der

Ausrüstungsgegenstände, die für die Erbringung der Leistungen eingesetzt werden; das
Parlament behält sich das Recht vor, jederzeit ihren ordnungsgemäßen Zustand zu
überprüfen (Kontrollen können wahllos von der Leitung der Kinderkrippe, dem
Hygieneausschuss des Parlaments, dem Kinderarzt usw. durchgeführt werden);

- die Produkte und Verbrauchsgüter, die für die Reinigung des Mobiliars, des Materials
und der Ausrüstungsgegenstände, die für die Erbringung der Leistungen zur Verfügung
gestellt werden, geeignet sind,

- die für die Reinigung der Wäsche verwandten Produkte, die unbedingt vom Typ
„hypoallergen“ sein müssen,

- die Desinfektionsmittel (bei Läusebehandlung, beim Auftreten von Brechdurchfall usw.).
- die Lagerung und die Entfernung von verbrauchtem Öl.

3.9 Schulung des Personals des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass das in allen Funktionen eingesetzte Personal
ordnungsgemäß geschult wird, um
- die Leistungen fachgerecht zu erbringen;
- die Hygieneregeln im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften und gemäß den

Angaben der Leitung der Kinderkrippe anzuwenden und zu befolgen,
- die Dienstleistungen unter optimalen Bedingungen der Ausgeglichenheit und des

gegenseitigen Verständnisses erbringen zu können.
Der Auftragnehmer übernimmt die gesamte Schulung des Personals, einschließlich die
Schulung des Ersatzpersonals, um seine Kenntnisse auf den neuesten Stand zu bringen.
Die geforderten Profile sind in Kapitel 3.10.5 des Lastenhefts beschrieben.
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3.10 Modalitäten der Ausführung des Vertrages

3.10.1 Von der Gesamtzahl der in der Kinderkrippe anwesenden Personen

sind durchschnittlich 100 Kinder (30 im Alter von 3-18 Monaten/70 im Alter von 18-42
Monaten) an jedem Tag der Öffnung der Kinderkrippe,
und durchschnittlich 30 BetreuerInnen des Parlaments an jedem Tag der Öffnung der
Kinderkrippe.
Um dem Auftragnehmer zu ermöglichen, seine Leistungen entsprechend anzupassen,
unterrichtet ihn die Leitung der Kinderkrippe
- 7 Tage im Voraus über die Planungen hinsichtlich der voraussichtlichen Zahl der

anwesenden BetreuerInnen und Kinder und der Zahl der Mahlzeiten, die zubereitet
werden sollen,

- jeden Morgen vor 9.30 Uhr über die Zahl der zuzubereiten denn normalen und speziellen
Mahlzeiten.

3.10.2 Verwaltung der Lebensmittel

Der Auftragnehmer muss
- für eine Versorgung mit allen Produkten und allen Lebensmitteln sorgen, die für die

Zubereitung so genannter „normaler“ und „spezieller“ Mahlzeiten, die an die Kriterien
der Kinderernährung angepasst sind, notwendig sind, sowie mit Diätprodukten, mit
Ausnahme von Säuglingsmilch, die von der Kinderkrippe gestellt wird,

- für die Zubereitung der Speisen frische Produkte erster Qualität und vielfältige Produkte
verwenden; die Verwendung von Erzeugnissen, die ausschließlich für die Zubereitung
von Diätmahlzeiten bei Verdacht auf Allergie oder Unverträglichkeit tiefgefroren
wurden,

- den Produkten aus biologischem Anbau sowie saisonalen und regionalen Produkten
Vorrang einräumen, wenn sie auf dem Markt zur Verfügung stehen;
zu den Zutaten und Nahrungsmitteln gehören
 Fleisch, Fischfilet ohne Gräten,
 Obst und Gemüse,
 Schonkost,
 Olivenöl, vor allem für Suppen,
 Sonnenblumenöl für die übrigen Zubereitungsarten: andere vergleichbare oder

höherwertige Qualitätsöle können auf Anforderung und mit Einverständnis der
Leitung der Kinderkrippe oder des Referats Soziale Dienste verwandt werden,

 mineralarmes Mineralwasser;
Schalentiere sind nicht erlaubt,

- imstande sein, jeden Tag spezielle Mahlzeiten für die spezifischen Bedürfnisse der
betroffenen Kinder zuzubereiten, die den Anweisungen des behandelnden Kinderarztes
entsprechen,

- eine Nachverfolgung der Lagerbestände durch die laufende Aktualisierung eines
Verzeichnisses mit dem Verfallsdatum der einzelnen bevorrateten Erzeugnisse betreiben;
dieses Verzeichnis wird der Leitung der Kinderkrippe, dem Referat Soziale Dienste und
jeder anderen zuständigen Stelle auf einfache Anforderung zur Verfügung gestellt und
kann von ihnen kontrolliert werden,

- sich im Fall einer Lebensmittelkrise verpflichten, den besonderen Anweisungen Folge zu
leisten, die ihm vom Referat Soziale Dienste erteilt werden.
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3.10.3 Zu den Mahlzeiten

Die Speisen sind einfach, und für Kinder wird ein scharfer, gewürzter, saurer, bitterer usw.
Geschmack vermieden, es sei denn die Leitung der Kinderkrippe verfügt etwas anderes.
Die Qualität der gelieferten und zubereiteten Produkte wird regelmäßig von der Leitung der
Kinderkrippe sowie von externen Dienstleistern, mit denen das Parlament oder die
Europäische Kommission einen Vertrag geschlossen haben, kontrolliert. Von diesen Stellen
werden auch Hygienekontrollen regelmäßig durchgeführt. Bei einem positiven Ergebnis,
achtet der Auftragnehmer darauf, dass alle Korrekturmaßnahmen, die erforderlich sind,
unverzüglich ergriffen werden.
Das Parlament behält sich das Recht vor, die Verwendung von bestimmten Produkten und
Lebensmitteln, einschließlich spezieller Marken, zu fordern. Auch kann es darauf hinweisen,
dass es bestimmte Mengen für zu gering hält.
Der Auftragnehmer muss konkreten Forderungen des Parlaments Folge leisten.

3.10.4 Zum Ablauf der Dienstleistungen in der Küche

Die Mahlzeiten, Imbissmahlzeiten und Zwischenmahlzeiten müssen jeden Tag in der Küche
der Kinderkrippe unter Einhaltung aller im Bereich der Hygiene geltenden Normen im
Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften (insbesondere den HACCP-Verfahren (Hazard
Analysis Critical Control Point- Analyse des Risques et Maîtrise des Points Critiques)),
zubereitet werden. Dies gilt auch für Bankette.
Das Personal hat für die rechtzeitige Lieferung der Mahlzeiten zu sorgen und seine Arbeitszeit
entsprechend zu organisieren.
Das für die Leistungen zuständige Personal gewährleistet eine ausreichende Anwesenheit
zwischen 8 und 17 Stunden, während derer die folgenden Aufgaben unter der Kontrolle der
Leitung der Kinderkrippe wahrzunehmen sind:

a. Für die Mahlzeiten, Imbissmahlzeiten und Zwischenmahlzeiten:
 (wöchentliche und tägliche) Aufgabe von Bestellungen;
 Kontrolle und Abnahme der Lieferungen;
 Verwaltung des Lagerbestands;
 Erstellung der monatlichen Inventuren,
 Zubereitung der Mahlzeiten gemäß den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen

und der Genehmigung der Leitung der Kinderkrippe vorgelegten Speisen für
höchstens 150 Personen, einschließlich der Mahlzeiten „Spezielle Diät“:
 höchstens 35 Kinder im Alter von 3-18 Monaten – passierte/gemixte

Nahrung (zwei Arten von Mahlzeiten);
 höchstens 75 Kinder im Alter von 18-42 Monaten – klein geschnittene

Nahrung (eine Art von Mahlzeit);
 höchstens 40 erwachsene Mitarbeiter des Parlaments (eine Art von

Mahlzeit) + Mineralwasser und Tee oder Kaffee höchstens zweimal
täglich.

Die Mahlzeiten des Personals des Auftragnehmers können in der Kinderkrippe
zubereitet werden, werden aber bei der vom Parlament zu zahlenden Pauschale
nicht berücksichtigt. Die vorstehend erwähnten Mengen betreffen lediglich die
Höchstzahl von Kindern und BetreuerInnen des Parlaments, die in der
Kinderkrippe anwesend sind. Die tatsächlichen Anwesenheitszahlen weichen an
den verschiedenen Tagen um 85-95 % von der Höchstzahl ab.
Die zubereiteten Lebensmittel müssen kurzfristig serviert werden. Reste gelten
als ungenießbar.
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 die Entnahme und das Einfrieren von Lebensmittelproben vor jeder Mahlzeit;
 Verabreichung von Kindermahlzeiten dreimal täglich (Imbissmahlzeit –

Mittagessen – Zwischenmahlzeit) zu unterschiedlichen Zeiten je nach Alter (von
9.00 Uhr bis 15.00 Uhr) auf gereinigten und desinfizierten Servierwagen, die den
BetreuerInnen übergeben werden (die BetreuerInnen und KindergärtnerInnen
sorgen dafür, dass die Kinder essen).

b. Hygieneleistungen, die in der Küche und der Wäscherei zu erbringen sind:
 Täglich:

 Abräumen, Säubern und Desinfizieren der Servierwagen vor und nach
jeder Mahlzeit;

 Trennen, Spülen, Abtrocknen und Einräumen des Geschirrs nach jeder
Mahlzeit;

 Reinigung der Arbeitsflächen und des Materials in der Küche;
 Pflege der Wäsche der Kinder und der Arbeitskleidung (Waschen,

Bügeln und Nähen);
 Verteilung der Wäsche in den einzelnen Gruppen;
 Einsammeln der Schmutzwäsche nach jeder Mahlzeit und nach der

Ruhepause der Kinder;
 Pflege und Reinigung der Haushaltsgeräte (Waschmaschinen,

Wäschetrockner, Bügeleisen, Wäschemangeln, Wäschewagen,
Vorratskammern).

 Wöchentlich: Reinigung der Kühlkammern, der Wärmeschränke, der
Schrankoberflächen, der Messerschränke, der Türen und Klinken.

 Alle zwei Wochen: Reinigung der Dunstabzugshauben und Schubladen.
 Monatlich: Gründliche Reinigung der Vorratskammern.
 Jährlich: Inventur des Bestands an Haushaltsgeräten und Unterrichtung der

Leitung der Kinderkrippe über die Notwendigkeit, bestimmte Einkäufe zu tätigen.

Beispielhaft ist ein Tag, an dem die Leistungen erbracht werden, nachstehend beschrieben:
Küche

- Desinfizieren sämtlicher Arbeitsflächen nach Eintreffen des Personals
- Einweichen und Waschen der Früchte für den 9.00-Uhr-Imbiss
- Beladen der Wagen mit den Imbissmahlzeiten
- Bereitstellen des Geschirrs für den 9.00-Uhr-Imbiss
- Zubereiten der Mahlzeiten aus frischen Produkten (etwa 150 Personen): Kleinstkinder unterschiedlichen Alters,

Kleinkinder, größere Kinder (einschließlich Personal), Diätmahlzeiten
- Reinigen und Desinfizieren der Wagen für die Hauptmahlzeit
- Bereitstellen des Geschirrs auf den Wagen
- Spülen der Töpfe und Pfannen
- Anrichten und Transport, 1. Gruppe
- Zubereitung der Desserts
- Anrichten und Transport, 2. Gruppe
- Hauptmahlzeit von 11.30 bis 12.00 Uhr
- Rückholen der Wagen aus den 8 Gruppen
- Abräumen, Reinigen und Desinfizieren der Wagen
- Geschirr: Sortieren, Reinigen, Maschinenspülgang, Trocknen, Einräumen
- Beladen der Wagen mit den Zwischenmahlzeiten
- Pflege der Geräte und Ausrüstungen, Verstauen von Vorräten, Vorbereiten der Bestellungen
- Organisation des Folgetages
- Rückholen der Wagen nach der Zwischenmahlzeit
- Abräumen, Reinigen und Desinfizieren der Wagen
- Geschirr: Sortieren, Reinigen, Maschinenspülgang, Trocknen, Einräumen
- Reinigung der Küche
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- Kontrolle des Reinigungsplans
- Reinigung der Geschirrspülmaschine
- Kontrolle der Räumlichkeiten und der Ausrüstungen
- Entnehmen und Einfrieren von Nahrungsproben vor jeder Mahlzeit

Wäscherei

- Einsammeln der am Vortag im Flur verbliebenen Wäsche (Wäsche, die am Vortag nicht vor 17.00 Uhr abgegeben
wurde)

- Waschen und Trocknen der Wäsche
- Bügeln von Schürzen, Tüchern, Bezügen usw.
- Zusammenfalten von Lätzchen, Tüchern usw.
- Verteilen der Wäsche auf die 8 Gruppen
- Hauptmahlzeit von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr
- Einsammeln der bei der Hauptmahlzeit angefallenen Schmutzwäsche
- Waschen, Trocknen, Bügeln, Legen
- Näharbeiten
- Einsammeln der bei der Zwischenmahlzeit in den 8 Gruppen angefallenen Schmutzwäsche

c. Das für die Leistungen zuständige Personals sorgt für eine ausreichende Anwesenheit
für
 die Sommerfeste (Ende Juni) Nikolaus/Weihnachten (6. Dezember)

Vorbereitung, Organisation und Aufstellen eines Büfetts für die Feste der
Kinderkrippe für 250 Personen (Erwachsene und Kinder), das aus Süßigkeiten,
Salzgebäck, Wasser und Fruchtsäften besteht;

 die beiden jährlichen Treffen der BetreuerInnen und die 16
Informationsveranstaltungen für Eltern, einschließlich Sandwiches und Getränke.

3.10.5 Zum Personal, das vom Auftragnehmer einzusetzen ist

Dem Auftragnehmer obliegt es, die Zahl der Personen zu bestimmen, die sein eingesetztes
Personal ausmachen: Diese Zahl ist so zu bestimmen, dass sämtliche im Lastenheft
festgelegten Leistungen erbracht werden können.
Es muss aus einem Basispersonal für die täglichen Tätigkeiten sowie aus einer Aufstockung
im Bedarfsfall (Vorbereitung von Banketten für die Feste) bestehen.
Das Parlament fordert die folgenden Profile für die Mitglieder, die das eingesetzte Personal
ausmachen.
Küchenchef/erwartete Leistungen/Qualifikationen
Diese Person ist der Hauptgesprächspartner der Leitung der Kinderkrippe und für den
ordnungsgemäßen Ablauf sämtlicher vom eingesetzten Personal erbrachten Leistungen
zuständig, insbesondere:
- den Vorschlag der Speisen gemäß den Altersgruppen an die Leitung der Kinderkrippe;
- die Vorbereitung sämtlicher Mahlzeiten, Imbissmahlzeiten, zwischen Mahlzeiten, die

Organisation von Bankketten bei Festen
- die Verwaltung der Versorgung und des Lagerbestands hinsichtlich Produkte und

Lebensmittel;
- die Führung der Mannschaft in Küche und Wäscherei;
- eine ordnungsgemäße Hygiene in der Kinderkrippe.

Gefordertes Profil des Küchenchefs

- Er darf nicht verurteilt sein oder werden (dieser Punkt muss vor der Ausführung des Vertrags
nachgewiesen werden).
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- Er muss mindestens über eine Bescheinigung über die berufliche Eignung zum Koch/Köchin
oder ein gleichwertiges Ausbildungszeugnis in diesem Bereich verfügen.

- Er muss über eine einschlägige berufliche Erfahrung von mindestens drei Jahren verfügen.

- Er muss in den HACCP-Verfahren und Hygienevorschriften geschult sein.

- Er muss französisch sprechen.

Sonstiges Personal, das in der Küche und der Wäscherei eingesetzt wird/erwartete
Leistungen/Qualifikationen

Dieses Personal ist für sämtliche folgende Aufgaben zuständig:

- Alle Küchenarbeiten, die nicht vom Chef verrichtet werden, unter seiner Kontrolle
(Hilfsdienste in der Küche, Servieren der Mahlzeiten, der Zwischenmahlzeiten, der
Imbissmahlzeiten, Aufstellen von Banketten);

- alle Wäschereiarbeiten;

- alle Reinigungsarbeiten, für die der Auftragnehmer zuständig ist (vgl. Kapitel 3.10.4.b).

Gefordertes Profil der sonstigen eingesetzten Arbeitskräfte

- Sie dürfen nicht verurteilt sein oder werden (dieser Punkt muss vor der Ausführung des
Vertrags nachgewiesen werden).

- Sie müssen über eine Bescheinigung über die berufliche Eignung im Bereich der
Restauration/Wäscherei oder eine einschlägige Erfahrung von mindestens drei Jahren
verfügen.

Die vorstehenden Leistungen können vom eigenen Personal des Auftragnehmers oder von externem
Personal seiner Struktur erbracht werden. Im Fall der Unterauftragsvergabe hat der Auftragnehmer
dem Europäischen Parlament eine Kopie des zwischen den Parteien geschlossenen Vertrags über die
Unterauftragsvergabe vorzulegen. Die Unterauftragnehmer müssen alle in diesem Kapitel
beschriebenen Garantien bieten.

3.10.6 Übernahme des Personals des vorhergehenden Auftragnehmers

Das vom derzeitigen Dienstleister beschäftigte Personal der Kinderkrippe kann vom Auftragnehmer
gemäß den geltenden Rechtsvorschriften und der einschlägigen Rechtsprechung im Großherzogtum
Luxemburg übernommen werden.

3.10.7 Beziehungen zum Europäischen Parlament

Die Begleitung der Ausführung des Vertrages obliegt dem Anweisungsbefugten, der ihn
unterzeichnet, oder der Person, der er einen entsprechenden Auftrag erteilt. Nähere Angaben
zu dem/den betreffenden Beamten werden dem Auftragnehmer mit der Mitteilung der
Zuschlagserteilung übermittelt. Allerdings werden alle Fragen der laufenden Verwaltung
unmittelbar zwischen dem Auftragnehmer und dem für die Kinderkrippe zuständigen
Mitarbeiter geregelt, der den Referatsleiter vertritt und unter seiner Verantwortung sowie
gemäß seinen Leitlinien handelt.
Das Europäische Parlament übt seine Tätigkeiten entsprechend den Leitlinien des Ausschusses
des multifunktionalen Kinderbetreuungszentrums (Comité de gestion du Centre polyvalent de
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l'enfance) aus; bei diesem Ausschuss handelt es sich um ein paritätisches interinstitutionelles
Gremium, dem Vertreter der Verwaltungen und der Personalverwaltungen der Europäischen
Institutionen in Luxemburg angehören.
Der Auftragnehmer kann vom Unterzeichner des Vertrags oder seinem Vertreter aufgefordert
werden, an Sitzungen mit der Verwaltung des Parlaments oder mit dem Ausschuss des
multifunktionalen Kinderbetreuungszentrums teilzunehmen, wenn dieser den Auftragnehmer
um die Teilnahme ersucht.
Die Kontrolle der Qualität der Dienstleistungen und der Einhaltung der vertraglichen Pflichten
wird vom Parlament, und zwar vom Referat Soziale Dienste, vorgenommen bzw. organisiert.
Zusätzliche Kontrollen, die der Auftragnehmer erleichtern muss, können durch den Ausschuss
für Arbeitshygiene und -sicherheit sowie durch den beratenden Kinderarzt und/oder den
Diätassistenten der Kinderkrippe sowie durch jede andere Stelle durchgeführt werden, deren
Konsultation das Parlament für sachdienlich hält.
Diese Kontrollen beziehen sich im Wesentlichen auf:
- die Qualität der an die Kinderkrippe gelieferten Produkte und Lebensmittel;
- die Qualität der Pflegeprodukte, die für die Kinderkrippe ausgewählt und dort eingesetzt

werden;
- die Einhaltung der Vorschriften in den Bereichen Hygiene und Sicherheit;
- den Stellenplan des Personals und seiner Anpassungen.

Das Referat Soziale Dienste dem Auftragnehmer mit, wenn sich Unstimmigkeiten
ergeben.
Der Auftragnehmer korrigiert auf mündliche Anforderung, die schriftlich bestätigt wird,
unverzüglich fehlerhafte Leistungen.
Wird drei schriftlichen Anforderungen nicht Folge geleistet, kann dies zur Anwendung des
Artikels I.6 des Vertrags führen.
Der Auftragnehmer muss
- das Parlament unverzüglich über jeden Zwischenfall informieren, der sich während der

Erbringung der Leistungen ereignet hat,
- auf etwaige Schwierigkeiten aufmerksam machen, auf die er bei der Ausführung des

Vertrags trifft.
Falls die Leitung der Kinderkrippe des multifunktionalen Kinderbetreuungszentrums in
Luxemburg einer anderen Institution der Europäischen Gemeinschaften als dem Parlament
übertragen wird, würden die Verpflichtungen, die das Parlament im Rahmen des aus dieser
Ausschreibung hervorgehenden Vertrags übernommen hat, von dieser Institution
wahrgenommen, und der Auftragnehmer würde davon vom Parlament unterrichtet.

4. TEILNAHME AM AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN

Die Teilnahme an diesem Ausschreibungsverfahren steht allen natürlichen und juristischen Personen
und öffentlichen Einrichtungen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, sowie allen natürlichen
und juristischen Personen und öffentlichen Einrichtungen eines Drittlandes, das mit der Europäischen
Union ein besonderes Abkommen im Bereich der öffentlichen Aufträge geschlossen hat, durch das
ihnen Zugang zu dem Auftrag, der Gegenstand dieser Ausschreibung ist, gewährt wird, unter den
Bedingungen dieses Abkommens offen.

Zur Feststellung der Teilnahmeberechtigung der Bieter müssen diese in ihrem Angebot den Staat
angeben, in dem sie ihren Sitz haben oder wohnhaft sind. Außerdem legen sie die nach ihrem
nationalen Recht erforderlichen Nachweise oder andere gleichwertige Nachweise vor, die es dem
Europäischen Parlament ermöglichen, ihre Herkunft zu prüfen.
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5. GRUPPEN VON WIRTSCHAFTSTEILNEHMERN / BIETERGEMEINSCHAFTEN

Die Anlage IV muss unbedingt ausgefüllt und dem Angebot beigefügt werden, wenn es durch eine
Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft eingereicht wird.
Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften dürfen ein Angebot einreichen. Das
Europäische Parlament behält sich das Recht vor, der erfolgreichen Bietergemeinschaft eine
bestimmte Rechtsform vorzuschreiben, falls dies für die ordnungsgemäße Ausführung des Auftrags
erforderlich ist. Diese Forderung kann vom Europäischen Parlament zu jedem Zeitpunkt des
Vergabeverfahrens, in jedem Fall jedoch vor der Unterzeichnung des Vertrags, mitgeteilt werden.
Die Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft weist ihre Rechtsform spätestens vor der
Unterzeichnung des Vertrags nach, wenn ihr der Zuschlag für den Auftrag erteilt wird. Diese
Rechtsform kann eine der folgenden sein:
- eine Einrichtung mit einer Rechtspersönlichkeit, die von einem Mitgliedstaat anerkannt ist;
- eine Einrichtung, die keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, aber einen ausreichenden Schutz

der vertraglichen Interessen des Europäischen Parlaments bietet (je nach betroffenem
Mitgliedstaat kann dies beispielsweise ein Konsortium oder eine Arbeitsgemeinschaft sein);

- die Unterzeichnung einer Art „Vollmacht“ oder einer gleichwertigen Urkunde durch alle Partner,
wodurch eine Form der Zusammenarbeit geschaffen wird.

Der tatsächliche Status der Gruppe wird durch ein Dokument oder eine Vereinbarung nachgewiesen,
die die Mitglieder der Gruppe geschlossen haben.
Dieses Dokument oder diese Vereinbarung ist dem Angebot beizufügen. In Ausnahmefällen können
diese Dokumente oder Vereinbarungen nach dem Schlusstermin für die Einreichung eines Angebots
geändert und/oder übermittelt werden, allerdings keinesfalls nach der Mitteilung der Ergebnisse der
Ausschreibung an die betroffenen Bieter. Das Europäische Parlament behält sich das Recht vor, ein
Angebot abzulehnen, wenn die Bedingungen der Vereinbarungen zwischen den Mitgliedern einer
Gruppe während des Verfahrens geändert werden, wenn dort keine gesamtschuldnerische Haftung der
Mitglieder vorgesehen ist oder wenn keine Vereinbarung, der ein juristischer Wert zukommt, mit dem
Angebot vorgelegt wurde.
Das Europäische Parlament kann andere als die vorstehend beschriebenen Rechtsformen akzeptieren,
sofern diese die gesamtschuldnerische Haftung der Parteien sicherstellen und mit der Ausführung des
Auftrags vereinbar sind. In jedem Fall wird darauf hingewiesen, dass das Europäische Parlament in
dem mit der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern zu unterzeichnenden Vertrag auf die Existenz einer
gesamtschuldnerischen Haftung seiner Mitglieder Bezug nehmen wird. Ferner behält es sich das Recht
vor, vertraglich die Benennung eines gemeinsamen Bevollmächtigten vorzuschreiben, der die
Mitglieder vertreten kann und u. a. berechtigt ist, im Namen der übrigen Mitglieder Rechnungen
auszustellen.
In den Angeboten, die von Bietergemeinschaften eingereicht werden, müssen die Rolle, die
Kompetenzen und die Erfahrung jedes Mitglieds der Vereinigung beschrieben werden. Das Angebot
wird von den Wirtschaftsteilnehmern gemeinsam eingereicht, und diese haften für die
Angebotsabgabe gesamtschuldnerisch.
Im Falle einer Bietergemeinschaft sind der Nachweis für den Marktzugang (Teilnahmeberechtigung)
sowie die Nachweise für die Einhaltung der Ausschluss- und der Auswahlkriterien von jedem Mitglied
der Bietergemeinschaft zu erbringen. In Bezug auf die Auswahlkriterien kann das Europäische
Parlament die Leistungsfähigkeit der anderen Mitglieder der Vereinigung heranziehen um zu
bestimmen, ob der Bieter über die für die Ausführung des Auftrags erforderlichen Mittel verfügt. In
diesem Fall müssen sich diese Mitglieder schriftlich verpflichten, dass sie die für die Ausführung des
Vertrags erforderlichen Mittel den anderen Mitgliedern zur Verfügung stellen.

6. UNTERAUFTRAGSVERGABE

Die Unterauftragsvergabe ist zulässig.
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Die Anlage V muss unbedingt ausgefüllt und dem Angebot beigefügt werden, wenn der Bieter
Unterauftragnehmer beschäftigt.
In dem Angebot sind möglichst der Teil des Auftrags, den der Bieter an Unterauftragnehmer zu
vergeben gedenkt, und die Identität dieser Unterauftragnehmer genau anzugeben. Während des
Verfahrens der Auftragsvergabe oder der Ausführung des Vertrags verlangt das Europäische
Parlament von den Bietern Informationen über die finanzielle, wirtschaftliche, technische und
berufliche Leistungsfähigkeit des/der vorgeschlagenen Unterauftragnehmer(s). Ebenso wird das
Europäische Parlament die erforderlichen Nachweise verlangen, um festzustellen, ob die
vorgeschriebenen Ausschlusskriterien auf die Unterauftragnehmer zutreffen oder nicht. Die Bieter
werden darüber informiert, dass die vorgeschlagenen Unterauftragnehmer sich nicht in einer der in den
Artikeln 106, 107 und 109 der Haushaltsordnung beschriebenen Situationen befinden dürfen, was den
Ausschluss von der Teilnahme an einer Ausschreibung der Europäischen Union zur Folge hätte.
Das Europäische Parlament hat das Recht, jeden Unterauftragnehmer abzulehnen, der die
Ausschlusskriterien (siehe Punkt 12) und/oder die Auswahlkriterien (siehe Punkt 13) nicht erfüllt.
Im Übrigen muss das Europäische Parlament vom Auftragnehmer über jeden nicht im Angebot
vorgesehenen späteren Einsatz von Unterauftragnehmern unterrichtet werden. Der zuständige
Anweisungsbefugte behält sich das Recht vor, den vorgeschlagenen Unterauftragnehmer zu
akzeptieren oder abzulehnen. Zu diesem Zweck verlangt er die erforderlichen Nachweise, um
festzustellen, ob der/die betreffende/n Unterauftragnehmer die vorgeschriebenen Kriterien
erfüllt/erfüllen. Die Genehmigung des Europäischen Parlaments wird stets schriftlich erteilt.
Die Vergabe des Auftrags an einen Bieter, der in seinem Angebot einen Unterauftragnehmer
vorschlägt, gilt als Genehmigung der Unterauftragsvergabe.

7. VARIANTEN

Angebotsvarianten sind nicht zulässig.

8. PREISE

Die Preise werden nach den im Vertrag vorgesehenen Bedingungen angepasst.
Gemäß Artikel 3 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union wird das
Preisangebot ohne Mehrwertsteuer und andere entsprechende indirekte Steuern eingereicht.
Der Bieter hat das Formblatt für die Einreichung der Preise in Anlage IX vollständig auszufüllen.
Die Preise des Angebots müssen Pauschal- und Inklusivpreise sein und auf Euro lauten; dies gilt auch
für Länder, die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehören. Für die Bieter aus diesen Ländern kann
der Betrag des Angebots nicht aufgrund der Entwicklung der Wechselkurse angepasst werden. Die
Wahl des Wechselkurses obliegt dem Bieter, der die Risiken oder Vorteile von
Wechselkursschwankungen übernehmen muss.

9. FINANZIELLE BILDUNGSGARANTIE (entfällt)

10. UMWELTSCHUTZASPEKTE

Umweltpolitik des Europäischen Parlaments

Der Bieter verpflichtet sich, die im Bereich des Auftrags geltenden Umweltvorschriften genau
einzuhalten, falls er den Zuschlag erhält. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das
Europäische Parlament das Umweltmanagementsystem EMAS gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 anwendet.
Informationen zu diesem Thema werden von der anweisungsbefugten Dienststelle in der Anlage VII
dieses Lastenheftes bereitgestellt. Der erfolgreiche Bieter hat dafür zu sorgen, dass die vom
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Europäischen Parlament übermittelten Informationen über das EMAS-Programm im Allgemeinen und
über die konkrete Durchführung von Umweltmaßnahmen im Besonderen seinem für das Europäische
Parlament tätigen Personal zur Kenntnis gebracht werden. Auf Verlangen des Europäischen
Parlaments muss der erfolgreiche Bieter nachweisen, dass alle an der Ausführung der vertraglich
vereinbarten Arbeiten beteiligten Personen die notwendige angemessene berufliche Fortbildung (in
technischer, sicherheitstechnischer und umweltbezogener Hinsicht) betreffend die Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften, die korrekte Handhabung der anzuwendenden Ausrüstung und Produkte
einschließlich der im Falle einer falschen Handhabung oder anderer möglicher Vorfälle zu
ergreifenden Maßnahmen erhalten haben.

11. POLITIK DER FÖRDERUNG DER CHANCENGLEICHHEIT

Der Bieter verpflichtet sich, falls er den Zuschlag erhält, bei der Ausführung des Auftrags eine Politik
der Förderung der Gleichbehandlung und der Vielfalt einzuhalten, indem er die uneingeschränkte
Anwendung der in den Unionsverträgen niedergelegten Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der
Gleichstellung gewährleistet. Im Besonderen verpflichtet sich der erfolgreiche Bieter, ein offenes und
integratives Arbeitsumfeld zu schaffen, zu bewahren und zu fördern, das der Menschenwürde und den
Grundsätzen der Chancengleichheit entspricht und sich an drei vorrangigen Zielen orientiert:
- Gleichstellung von Männern und Frauen;
- Beschäftigung und Integration von Menschen mit Behinderungen;
- Beseitigung aller Hindernisse bei der Einstellung und jeder potenziellen Diskriminierung,

insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder
der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung.
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TEIL II – AUSSCHLUSS-, AUSWAHL- UND ZUSCHLAGSKRITERIEN

12. AUSSCHLUSSKRITERIEN

Artikel 106 der Haushaltsordnung

a) Von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen werden Bewerber oder Bieter, wenn

a) sie sich im Konkursverfahren, in Liquidation oder im gerichtlichen Vergleichsverfahren
befinden oder ihre gewerbliche Tätigkeit eingestellt haben oder sich aufgrund eines in den
einzelstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens
in einer vergleichbaren Lage befinden;

b) sie oder Personen, die ihnen gegenüber über eine Vertretungs-, Entscheidungs- oder
Kontrollbefugnis verfügen, aufgrund eines rechtskräftigen Urteils einer zuständigen Instanz
eines Mitgliedstaats aus Gründen bestraft worden sind, welche ihre berufliche Zuverlässigkeit
infrage stellen;

c) sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen haben, welche
auf eine Art und Weise nachgewiesen wurde, die der Auftraggeber rechtfertigen kann,
einschließlich durch Beschlüsse der EIB und internationaler Organisationen;

d) sie ihrer Pflicht zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern oder sonstigen
Abgaben nach den Rechtsvorschriften des Landes ihrer Niederlassung, des Landes des
öffentlichen Auftraggebers oder des Landes der Auftragserfüllung nicht nachgekommen sind;

e) sie oder Personen, die ihnen gegenüber über eine Vertretungs-, Entscheidungs- oder
Kontrollbefugnis verfügen, rechtskräftig wegen Betrug, Korruption, Beteiligung an einer
kriminellen Vereinigung, Geldwäsche oder einer anderen gegen die finanziellen Interessen der
Union gerichteten Handlung verurteilt worden sind;

f) sie von einer verwaltungsrechtlichen Sanktion nach Artikel 109 Absatz 1 betroffen sind.

Absatz 1 Buchstaben a bis d finden keine Anwendung beim Kauf von Lieferungen zu besonders
günstigen Bedingungen bei Lieferanten, die ihre Geschäftstätigkeit endgültig aufgeben, bei Verwaltern
von Konkursen, Vergleichen mit Gläubigern oder durch ein ähnliches im einzelstaatlichen Recht
vorgesehenes Verfahren.
Absatz 1 Buchstaben b und e finden keine Anwendung, wenn der Bewerber oder Bieter nachweisen
kann, dass angemessene Maßnahmen gegen die Personen getroffen wurden, die über eine Vertretungs-
, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnis ihnen gegenüber verfügen und aus den in Absatz 1 Buchstabe
b oder e aufgeführten Gründen verurteilt wurden.
Artikel 107 der Haushaltsordnung

b) Von der Auftragsvergabe ausgeschlossen werden Bewerber oder Bieter, die während des
Vergabeverfahrens für diesen Auftrag

a) sich in einem Interessenkonflikt befinden1;
b) im Zuge der Mitteilung der vom öffentlichen Auftraggeber für die Teilnahme am

Vergabeverfahren verlangten Auskünfte falsche Erklärungen abgegeben haben oder diese
Auskünfte nicht erteilt haben;

1 Die Bieter müssen erklären, dass sie im Rahmen des Auftrags von keinem Interessenkonflikt
(wirtschaftlicher Art, aufgrund politischer Übereinstimmung oder nationaler Zugehörigkeit, aus familiären
oder gefühlsmäßigen Gründen oder aufgrund sonstiger Beziehungen oder gemeinsamer Interessen) betroffen
sind.
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c) eines der in Absatz 1 Buchstaben a bis f genannten Kriterien für den Ausschluss von der
Teilnahme an dem Vergabeverfahren erfüllen.

12.1 Bewertung der Ausschlusskriterien

1. Die Bieter haben folgende Nachweise zu erbringen:

- einen Strafregisterauszug neueren Datums oder ersatzweise eine von einer Justiz- oder
Verwaltungsbehörde des Ursprungs- oder Herkunftslandes ausgestellte gleichwertige
Bescheinigung neueren Datums, aus der hervorgeht, dass keiner der in Artikel 106 Absatz 1
Buchstaben a, b oder e der Haushaltsordnung genannten Fälle auf den Bieter, der den
Zuschlag erhalten soll, zutrifft. Dies gilt auch für Personen, die gegenüber dem Bieter für die
in Artikel 106 Absatz 1 Buchstaben b und e genannten Fälle über eine Vertretungs-,
Entscheidungs- oder Kontrollbefugnis verfügen;

- eine von der zuständigen Behörde des betreffenden Staates ausgestellte Bescheinigung
neueren Datums als Nachweis dafür, dass keiner der in Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe d der
Haushaltsordnung genannten Fälle auf den Bieter zutrifft;

- werden solche Dokumente oder Bescheinigungen von dem betreffenden Land nicht
ausgestellt, sowie in den übrigen in Artikel 106 der Haushaltsordnung genannten
Ausschlussfällen, können sie durch eine eidesstattliche oder hilfsweise ehrenwörtliche
Erklärung ersetzt werden, die die betreffende Person vor einer Justiz- oder
Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einer dafür zuständigen Berufsorganisation des
Ursprungs- oder Herkunftslandes abgibt;

- eine ordnungsgemäß datierte und unterzeichnete ehrenwörtliche Erklärung, in der der Bieter
erklärt, dass keiner der in den Artikeln 106 und 107 der Haushaltsordnung genannten Fälle auf
ihn zutrifft. Das entsprechende Muster der ehrenwörtlichen Erklärung ist diesem Lastenheft
beigefügt (Anlage III).

2. Die Bieter sind von der Verpflichtung zur Vorlage des in Absatz 2 genannten Nachweises
entbunden, wenn ein solcher Nachweis bereits zu Zwecken eines anderen Vergabeverfahrens des
Europäischen Parlaments vorgelegt wurde, die Ausstellung des Nachweises nicht länger als ein
Jahr zurückliegt und der Nachweis nach wie vor gültig ist. In einem solchen Fall versichern die
Bieter in einer ehrenwörtlichen Erklärung, dass sie im Rahmen eines vorausgegangenen
Vergabeverfahrens, das sie anzugeben haben, bereits einen solchen Nachweis erbracht haben und
dass sich an ihrer Situation nichts geändert hat.

13. AUSWAHLKRITERIEN

13.1 Nachweis des Status und der Rechtsfähigkeit

Der Bieter hat seinem Angebot als Nachweis seines Status und seiner Rechtsfähigkeit eine Kopie
seiner Satzung oder eines gleichwertigen Dokuments beizufügen, anhand derer/dessen das
Europäische Parlament sich der Rechtsform des Bieters und seiner Rechtsfähigkeit zur Ausführung
des Auftrags vergewissern kann. Erweisen sich die vorgelegten Nachweise als hierfür nicht
ausreichend, kann das Europäische Parlament im Rahmen des Verfahrens zur Bewertung der
Angebote weitere Nachweise anfordern. Werden die vorstehend erwähnten Nachweise nicht vorgelegt,
behält sich das Europäische Parlament das Recht vor, das Angebot als unzulässig anzusehen.
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13.2 Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Der Bieter muss eine wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit besitzen, die ausreicht, um den
Auftrag unter Einhaltung der Vertragsbestimmungen ausführen zu können. Falls das Europäische
Parlament anhand der übermittelten Informationen Zweifel bezüglich der finanziellen
Leistungsfähigkeit des Bieters hat oder falls sich diese als unzureichend für die Ausführung des
Auftrags erweist, kann das Angebot abgelehnt werden, ohne dass der Bieter Anspruch auf irgendeine
finanzielle Entschädigung hat.
Für diese Ausschreibung fordert das Parlament, dass die Bieter über folgende wirtschaftliche und
finanzielle Leistungsfähigkeit verfügen:
- einen durchschnittlichen Jahresumsatz von 1 Million Euro in jeden der letzten drei

Geschäftsjahre;

- die Fähigkeit, zu Gunsten des Europäischen Parlaments eine finanzielle Garantie in Höhe von
50 000 Euro im Fall der Erteilung des Zuschlags für den Auftrag zu erhalten (vgl. Muster in
Anlage VIII);

- eine gute finanzielle Gesundheit.

Die Bewertung der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit erfolgt anhand des Inhalts
folgender Dokumente, die von den Bietern einzureichen sind:
- eine Erklärung über den Gesamtumsatz und den Umsatz speziell für Dienstleistungen im Bereich

des Auftrags, der jährlich innerhalb eines Zeitraums, der mindestens die letzten drei
Geschäftsjahre abdeckt, erzielt wurde (vgl. Anlage VI, die vollständig auszufüllen, mit Datum zu
versehen und zu unterzeichnen ist);

- ein Dokument einer Bank, eines Finanzinstituts oder eines Drittgaranten, in dem dem Bieter
zugesagt wird, dass ihm eine Bankgarantie in Höhe von 50 000 Euro im Fall der Erteilung
des Zuschlags für den Auftrag gewährt wird;

- die Jahresabschlüsse (Gewinn- und Verlustrechnungen mit Anlagen) über mindestens die drei
letzten abgeschlossenen Geschäftsjahre sowie die endgültigen oder vorläufigen Jahresabschlüsse
zum 31.12.2013. Beizufügen ist das Testat eines Abschluss- oder Betriebsprüfers gemäß den
Rechtsvorschriften am Ausführungsort, falls die Veröffentlichung der o. g. Unterlagen im
Unternehmensrecht des Landes, in dem der Wirtschaftsteilnehmer ansässig ist, vorgeschrieben ist.

Mit der Prüfung der Jahresabschlüsse soll die Finanzstruktur der Gesellschaft untersucht werden,
um ihren „Gesundheitszustand“ beurteilen zu können.

Die finanzielle Gesundheit des Bieters wird anhand von Folgendem beurteilt:

- Prüfung der Aktiv- und der Passivseite der Bilanz, durch die jeweils die finanzielle
Unabhängigkeit der Gesellschaft bewertet werden kann;

- Prüfung der Gewinn- und Verlustrechnung, durch die sichergestellt wird, dass die Gesellschaft in
der Lage ist, ihre Tätigkeit in den nächsten Jahren fortzuführen.

Wenn der Bieter nicht in der Lage ist, die verlangten Nachweise beizubringen, kann er seine
wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit durch ein anderes, vom Europäischen Parlament als
geeignet betrachtetes Dokument nachweisen.
Ein Bieter kann die Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen geltend machen, ungeachtet der
rechtlichen Natur der zwischen ihm und diesen Unternehmen bestehenden Beziehungen. In diesem
Fall muss er dem Europäischen Parlament nachweisen, dass er über die notwendigen Mittel zur
Ausführung des Auftrags verfügen wird, z. B. durch Vorlage einer Erklärung der betreffenden
Unternehmen, dass sie ihm diese Mittel zur Verfügung stellen werden. In diesem Fall ist das
Europäische Parlament berechtigt, die eingereichte Bewerbung oder das eingereichte Angebot
abzulehnen, wenn es Zweifel an der Verpflichtung Dritter oder an deren finanziellen
Leistungsfähigkeit hat. Das Europäische Parlament kann gegebenenfalls fordern, dass der Bieter und
diese anderen Unternehmen gesamtschuldnerisch für die Ausführung des Auftrags haften.
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Unter denselben Voraussetzungen können sich Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern auf die
Kapazitäten der Mitglieder der Gruppe oder anderer Unternehmen stützen.
Außerdem kann sich der Bieter stets auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines oder mehrerer
Unterauftragnehmer stützen, sofern diese sich verpflichten, an der Ausführung des Auftrags
teilzunehmen. Bei dieser Fallgestaltung bewertet das Europäische Parlament die Leistungsfähigkeit
des/der Unterauftragnehmer(s) in Bezug auf den Umfang seiner/ihrer Beteiligung an der Ausführung
des Auftrags.

13.3 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Der Bieter muss eine ausreichende technische und berufliche Leistungsfähigkeit besitzen, um den
Auftrag unter Einhaltung der Vertragsbestimmungen und unter Berücksichtigung seines Wertes und
seines Umfangs ausführen zu können. Falls das Europäische Parlament aufgrund der übermittelten
Informationen Zweifel an der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit des Bieters hat oder falls
sich diese als unzureichend für die Ausführung des Auftrags erweist, kann das Angebot abgelehnt
werden, ohne dass der Bieter Anspruch auf irgendeine finanzielle Entschädigung hat.
1. Für den vorliegenden Auftrag verlangt das Europäische Parlament von den Bietern mindestens

eine technische und berufliche Leistungsfähigkeit, die anhand der folgenden Angaben bewertet
wird :

a) Eine Erfahrung von mindestens fünf Jahren in der Leitung von Großküchen und -
wäschereien, die besonders in Kinderkrippen, schulischen Einrichtungen oder
Krankenhäusern erworben wurde;

b) einen ausreichenden Versicherungsschutz;
c) einen diplomierten Diätassistenten in ihrer Struktur und die für die Mobilisierung des

einzusetzenden Personals erforderlichen Humanressourcen oder den Nachweis, dass sie
darüber zum Termin des Beginns des Vertrags verfügen werden, wobei die in
Kapitel 3.10.5 beschriebenen Profile zu beachten sind;

d) eine Einkaufspolitik im Bereich der Lebensmittel, die sich strikt an den Zielen der Qualität
orientiert, insbesondere in Bezug auf biologische Produkte sowie saisonale und regionale
Produkte;

e) einen Speisen- und Zubereitungsplan, der spezifisch für Kleinkinder erstellt wurde;

f) eine Politik der ständigen Fortbildung des Personals im Bereich Hygiene und HACCP.
2. Die technische und berufliche Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsteilnehmers wird je nach Art,

Umfang oder Bedeutung und Nutzung der zu erbringenden Dienste durch folgende Nachweise
belegt:

a) Eine Liste der wichtigsten Dienstleistungen, die innerhalb der letzten fünf Jahre im Bereich
der Leitung von Küchen und Wäschereien für Kinderkrippen, schulische Einrichtungen
oder Krankenhäuser erbracht wurden, unter Angabe des Betrags, der Daten und der
öffentlichen oder privaten Auftraggeber; die Wirtschaftsteilnehmer müssen den Nachweis
der öffentlichen Stellen erbrachten Leistungen in Form von Bescheinigungen erbringen,
die von der zuständigen Behörde ausgestellt oder gegengezeichnet wurden;

b) Nachweise über die Deckungshöhe der entsprechenden Versicherungsverträge – für den
Todesfall und den Fall eines Körperschadens pro Person und Unfall, für materielle
Schäden pro Schadensfall – sowie alle weiteren Angaben zu Art und Höhe der durch die
Haftpflicht- oder Berufshaftpflichtversicherung im Rahmen seiner Tätigkeiten gewährten
Sicherheiten;

c) für die Humanressourcen:
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 eine Liste des derzeitigen Personals des Bieters unter Angabe der Zahl der
Angestellten nach Qualifikation (Küchenchef, Koch, Küchenhilfe, Wäscher);

 eine Kopie des Ausbildungszeugnisses und des Lebenslaufs des Diätassistenten
des Bieters;

 den stündlichen Stellenplan der eingesetzten Mitarbeiter an einem Tag
(Küche/Wäscherei), den er umzusetzen gedenkt, um die Leistungen zu erbringen,
sowie eine Beschreibung der wahrzunehmenden Aufgaben und der
Wechselbeziehung zwischen Küche und Wäscherei; bei den eingesetzten
Mitarbeiter muss für jede besetzte Funktion der Name der vorgesehenen Person,
das erteilte Ausbildungszeugnis sowie die Zahl der Jahre an Berufserfahrung in
dem Bereich angegeben werden; Kopien der Ausbildungszeugnisse und
Lebensläufe der betreffenden Personen müssen vorgelegt und im Einklang mit
den in Kapitel 3.10.5 beschriebenen Anforderungen stehen;

 eine ehrenwörtliche Erklärung, aus der sich ergibt, dass das Personal, das für die
Erbringung der Leistungen vorgesehen ist, alle Bedingungen der Zuverlässigkeit
erfüllt und über einen Strafregisterauszug ohne Eintragungen verfügt, der vor
Beginn der Ausführung des Vertrags vorzulegen sein wird (Strafregisterauszüge,
die nicht älter als drei Monate sind);

 Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Erbringung der Leistungen von
8.00 Uhr ist 17.00 Uhr an allen Tagen der Öffnung der Kinderkrippe
sicherzustellen (vgl. Kapitel 3.1), insbesondere hinsichtlich der Verwaltung von
Einsatzkräften;

 der Teil des Auftrags, den er unter Umständen an Unterauftragnehmer zu
vergeben gedenkt, sowie die Art der Beziehung zwischen dem Dienstleister und
dem/den Unterauftragnehmer(n).

d) die Beschreibung der Einkaufspolitik im Bereich der Lebensmittel, die für diesen Vertrag
verfolgt werden wird, insbesondere:
 die angestrebten allgemeinen Ziele im Bereich der Qualität;
 die Ausrichtung der Einkäufe auf biologische Produkte sowie saisonale und

regionale Produkte und die Beschreibung der zur Erreichung der Ziele
eingesetzten Mittel;

 die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um Produkte zu erwerben, die nach dem
vorstehenden Kriterium nicht verfügbar sind, wobei allerdings die unter 3.10.2
beschriebenen Anforderungen stets zu erfüllen sind;

e) die Übergabe des Speisenplans für 6 Wochen und eines „Kochbuchs“, nach dem
Mahlzeiten zubereitet werden, die in diesen 6 Wochen serviert werden, einschließlich
folgender Informationen: ein Foto des Gerichts, die Zutaten, aus denen es besteht, sowie
ihre Herkunft (lokal/regional oder nicht, biologisch oder nicht, ihr Gehalt an gesättigten
Fettsäuren oder nicht, Zucker und Salz) sowie Angaben, wie oft sie innerhalb der sechs
Wochen serviert werden;

f) eine Beschreibung der Politik der ständigen Fortbildung des Personals, insbesondere im
Bereich Hygiene und HACCP.

Ein Bieter kann sich auf die Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen ungeachtet des rechtlichen
Charakters der zwischen ihm und diesen Unternehmen bestehenden Verbindungen stützen. In diesem
Fall muss er dem Europäischen Parlament nachweisen, dass er über die notwendigen Mittel zur
Ausführung des Auftrags verfügen wird, z. B. durch Vorlage einer Erklärung der betreffenden
Unternehmen, dass sie ihm diese Mittel zur Verfügung stellen werden. In diesem Fall ist das
Europäische Parlament berechtigt, die eingereichte Bewerbung oder das eingereichte Angebot
abzulehnen, wenn es Zweifel an der Verpflichtung Dritter oder an deren beruflicher und/oder
technischer Leistungsfähigkeit hat.
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In jedem Fall kann sich der Bieter stets auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines oder mehrerer
Unterauftragnehmer stützen, sofern diese sich verpflichten, an der Ausführung des Auftrags
teilzunehmen. Bei dieser Fallgestaltung bewertet das Europäische Parlament die Leistungsfähigkeit
des/der Unterauftragnehmer(s) in Bezug auf den Umfang seiner/ihrer Beteiligung bei der Ausführung
des Auftrags.
Stellt das Europäische Parlament fest, dass sich ein Bieter in einem Interessenkonflikt befindet, der
Auswirkungen auf die Ausführung des Auftrags haben könnte, kann das Parlament zu dem Schluss
gelangen, dass der Bieter nicht über das der Ausführung des Auftrags angemessene Qualitätsniveau
verfügt.

14. ZUSCHLAGSKRITERIEN

Den Zuschlag erhält das preisgünstigste Angebot unter allen zulässigen und anforderungsgerechten
Angeboten.
Der Bieter hat das Formblatt für die Einreichung der Preise in Anlage IX, das alle bei der Erbringung
der Leistungen anfallenden Kosten enthält, vollständig auszufüllen, mit Datum zu versehen,
abzustempeln und zu unterzeichnen.
Die Bieter werden auf folgende Punkte aufmerksam gemacht:

- Die eingereichten Preise müssen unbedingt auf Euro lauten, ohne Mehrwertsteuer
angegeben werden2 und dürfen höchstens zwei Dezimalstellen aufweisen: Sie sind
unabhängig von der Entwicklung des Wechselkurses des Euro im Vergleich zu
anderen Währungen.

- Die Preise sind bis zum Tag der Unterzeichnung des Vertrags und höchstens sechs
Monate nach dem Schlusstermin für die Einreichung der Angebote fest und können
nicht angepasst werden.

Der Betrag des Angebots (BA) wird folgendermaßen bestimmt:
- für die Posten 1 und 2 durch Multiplikation der Tagespreise mit 20, dann durch

Multiplikation der Monatspreise mit zwölf;
- durch die Summe der Ergebnisse, die für die Posten 1 bis 8 erzielt wurden.

15. Ortsbesichtigung

Es wird eine obligatorische Ortsbesichtigung durchgeführt (vgl. „Bedingungen für die Einreichung
eines Angebots“).

Angebote, die von Wirtschaftsteilnehmern eingereicht werden, die nicht an der obligatorischen
Ortsbesichtigung teilgenommen haben, werden für unzulässig erklärt.

16. Anlagen

Es folgen die Anlagen I bis XI.
Zur Einreichung seines Angebots muss der Wirtschaftsteilnehmer sie ausfüllen und/oder die dort
beschriebenen Unterlagen beibringen, ohne die anderen Unterlagen zu vergessen, die erforderlich sind
und in den Kapiteln 12, 13 und 14 des Lastenhefts erwähnt sind.

2 In Anwendung des Artikels 3 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen
Gemeinschaften vom 8. April 1965.
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Anlage I – Auskunftsblatt


Bitte das richtige Kästchen ankreuzen und die geforderten Felder für jeden Bestandteil des Bieters ausfüllen;

so oft wie nötig für die Identifizierung des einzelnen Unternehmens/aller Mitglieder der Bietergemeinschaft/sowie
für jeden angemeldeten Unterauftragnehmer wiederholen.

Rechtsform 
Natürliche Person


juristische Person


Einrichtung des öffentlichen

Rechts

Situation in einer etwaigen
Bietergemeinschaft


Hauptbevollmächtigter der

Bietergemeinschaft


Mitglied der

Bietergemeinschaft


Angemeldeter Unterauftragnehmer

Firma3 :

Beruf:

Vertreten durch:

Geschäfts- oder Wohnsitz:

Postleitzahl:

Postfach:

Ort:

Land :

MwSt.ID.Nr.:
in der Form PPxxxxxxxx…, wobei PP das Land angibt, in dem die Registrierung erfolgte (LU, BE, FR,
DE usw.)

Nummer der Eintragung ins
Handels- oder Berufsregister:

Ort der Eintragung:

Datum der Eintragung:

Telefonnummer:

E-Mail:

Kontaktpersonen, die im
Namen des Auftragnehmers
handeln können
(Handynummer/E-Mail):

Hiermit wird bescheinigt,
dass diese Angaben
genau sind und der
Wahrheit
entsprechen.

Datum: ............................ Unterschrift: ............................................... Stempel des Wirtschaftsteilnehmers

3 falls zutreffend
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Anlage II – Finanz-Kennblatt Lieferanten (bei Bietergemeinschaft nur vom Hauptbevollmächtigten
auszufüllen)
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Anlage III – Ehrenwörtliche Erklärung zu den Ausschlusskriterien und zum Fehlen von Interessenkonflikten

Offizieller Name des Bieters:
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................

Offizielle Anschrift:
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................

Offizielle Rechtsform (nur für juristische Personen):
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................

Ich, der/die Unterzeichnete, Herr/Frau …, erkläre hiermit als zur Unterzeichnung im Namen des Bieters
ordnungsgemäß ermächtigter Vertreter des Bieters ehrenwörtlich, dass

a) der Bieter sich nicht im Insolvenz-/Konkursverfahren oder einem gerichtlichen Vergleichsverfahren oder in
Liquidation befindet oder seine gewerbliche Tätigkeit eingestellt hat oder gegen ihn ein derartiges
Verfahren eröffnet wurde oder er sich nicht aufgrund eines in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer entsprechenden Lage befindet;

b) der Bieter oder Personen, die ihm gegenüber über eine Vertretungs-, Entscheidungs- oder
Kontrollbefugnis verfügen, nicht aufgrund eines rechtskräftigen Urteils einer zuständigen Instanz eines
Mitgliedstaats aus Gründen bestraft worden sind, welche ihre berufliche Zuverlässigkeit infrage stellen;

c) der Bieter im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit keine schwere Verfehlung begangen hat, welche auf
eine Art und Weise nachgewiesen wurde, die der Auftraggeber rechtfertigen kann, einschließlich durch
Beschlüsse der EIB und internationaler Organisationen;

d) der Bieter seiner Pflicht zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen oder Steuern nach den
Rechtsvorschriften des Landes seiner Niederlassung, des Landes des öffentlichen Auftraggebers oder des
Landes der Auftragserfüllung nachgekommen ist;

e) der Bieter oder Personen, die Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse ihm gegenüber
haben, nicht rechtskräftig wegen Betrugs, Korruption, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung,
Geldwäsche oder einer anderen gegen die finanziellen Interessen der Europäischen Union gerichteten
rechtswidrigen Handlung verurteilt worden sind;

f) der Bieter nicht von einer durch den öffentlichen Auftraggeber verhängten verwaltungsrechtlichen Sanktion
nach Artikel 109 Absatz 1 der Haushaltsordnung betroffen ist4.

4 Der öffentliche Auftraggeber überprüft in der zentralen Ausschlussdatenbank, ob eine verwaltungsrechtliche
Sanktion noch in Kraft ist.
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Anmerkungen:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Ich verpflichte mich hiermit, alle von mir eigens verlangten Dokumente vorzulegen.

Der/die Unterzeichnete ist sich der Tatsache bewusst, dass der Zuschlag für die Aufträge nicht Bietern
erteilt werden kann, die während des Vergabeverfahrens für diesen Auftrag

(1) sich in einem Interessenkonflikt im Zusammenhang mit dem Auftrag befinden, wobei sich der Fall eines
Interessenkonflikts bei wirtschaftlichen Interessen, politischen Affinitäten oder nationalen Bindungen,
familiären oder freundschaftlichen Beziehungen sowie aus anderen Gründen ergeben kann, die auf einer
Gemeinsamkeit der Interessen mit dem Begünstigten beruhen;

(2) im Zuge der Mitteilung der vom öffentlichen Auftraggeber für die Teilnahme am Vergabeverfahren
verlangten Auskünfte falsche Erklärungen abgegeben haben oder die verlangten Auskünfte nicht erteilt
haben;

(3) eines der Kriterien gemäß Artikel 106 Absatz 1 der Haushaltsordnung (d. h. der oben genannten Kriterien a
bis f) erfüllen, die zum Ausschluss vom Vergabeverfahren führen.

Ferner erklärt der/die Unterzeichnete ehrenwörtlich, dass

- der Bieter dem öffentlichen Auftraggeber umgehend jeden Sachverhalt anzeigt, der einen
Interessenkonflikt darstellt oder zu einem solchen führen könnte;

- der Bieter weder mittelbar noch unmittelbar als Anreiz oder Entgelt für die Vergabe des Auftrags oder
seine Erfüllung finanzielle Vorteile oder eine Sachleistung gewährt, erhalten, zu erhalten versucht oder
angenommen hat, die – unmittelbar oder mittelbar – als rechtswidriges Verhalten oder Bestechung bzw.
Bestechlichkeit anzusehen sind, und dies in Zukunft auch nicht tun wird;

- der Bieter dem Europäischen Parlament im Rahmen dieser Ausschreibung richtige, wahrheitsgemäße und
vollständige Auskünfte erteilt hat.

Datum: ............................ Unterschrift: ............................................... Stempel des Wirtschaftsteilnehmers
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Anlage IV – Auskunftsblatt für Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften (gegebenenfalls)

Offizieller Name des Mitglieds, das von der Gruppe/Bietergemeinschaft bevollmächtigt wurde5:
....................................................................................................................................................................................
Offizielle Anschrift:
....................................................................................................................................................................................

Rechtsform der Gruppe/Bietergemeinschaft6:
....................................................................................................................................................................................
Ich, der/die Unterzeichnete, Herr/Frau …, erkläre hiermit als Vertreter(in) des Bevollmächtigten der Gruppe von
Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft, die ein Angebot eingereicht hat, von den Bedingungen Kenntnis
genommen zu haben, die das Europäische Parlament festgelegt hat, um als Gruppe/Bietergemeinschaft ein
Angebot vorlegen zu können, und dass mit der Einreichung eines Angebots sowie der Unterschrift der
vorliegenden Erklärung diese Bedingungen akzeptiert werden.
„Die Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft hat ihre Rechtsform in ihrem Angebot zu belegen.
Diese Rechtsform kann eine der folgenden sein:

- eine Einrichtung mit einer Rechtspersönlichkeit, die von einem Mitgliedstaat anerkannt ist;
- eine Einrichtung, die keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, aber einen ausreichenden Schutz der

vertraglichen Interessen des Europäischen Parlaments bietet (je nach betroffenem Mitgliedstaat kann
dies beispielsweise ein Konsortium oder eine zeitweilige Arbeitsgemeinschaft sein);

- die Unterzeichnung einer Art „Vollmacht“ oder einer gleichwertigen Urkunde durch alle Partner, wodurch
eine Form der Zusammenarbeit geschaffen wird.

Durch das vorgelegte Dokument muss die faktische Rechtsform der Vereinigung nachgewiesen werden.
Außerdem müssen sich die Wirtschaftsteilnehmer, die zu der Gruppe/Bietergemeinschaft gehören, in diesem
Dokument oder in einer Anlage zu diesem Dokument als Bieter mit gesamtschuldnerischer Haftung bei der
Ausführung des Vertrags verpflichten, wenn sie den Zuschlag für ihn erhalten.
Das Europäische Parlament kann andere als die vorstehend beschriebenen Rechtsformen akzeptieren, sofern
sie die gesamtschuldnerische Haftung der Parteien sicherstellen und mit der Ausführung des Auftrags vereinbar
sind. Allerdings wird das Europäische Parlament in dem mit der Gruppe von
Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft zu unterzeichnenden Vertrag auf die Existenz dieser
gesamtschuldnerischen Haftung Bezug nehmen. Ferner behält es sich das Recht vor, vertraglich die Benennung
eines ermächtigten Bevollmächtigten vorzuschreiben, der die Mitglieder vertreten kann und u. a. berechtigt ist, im
Namen der übrigen Mitglieder Rechnungen auszustellen.“

Angaben zu den Mitgliedern der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft

5 Hier sind der Name und die Anschrift des Mitglieds anzugeben, das von den anderen Mitgliedern der
Gruppe/Bietergemeinschaft bevollmächtigt wurde, sie zu vertreten. Gibt es keine Bevollmächtigung,
müssen alle Mitglieder der Gruppe/Bietergemeinschaft die vorliegende Erklärung unterzeichnen.

6 Hier ist anzugeben, ob von den Mitgliedern der Gruppe/Bietergemeinschaft eine bestimmte Form gewählt
wurde. Ist das nicht der Fall, ist nichts anzugeben.
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Name des Mitglieds der
Gruppe/Bietergemeinsch

aft

Anschrift des Mitglieds der
Gruppe/Bietergemeinscha

ft
Name des Vertreters

des Mitglieds

Beschreibung der
technischen, beruflichen

und wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit7

Hiermit wird bescheinigt, dass diese Angaben genau sind und der Wahrheit entsprechen.
Datum: ............................ Unterschrift: ............................................... Stempel des Wirtschaftsteilnehmers

7 Wenn eine solche Beschreibung bereits im Angebot enthalten ist, könnte ein Verweis auf die Stelle, an der
sich die Beschreibung befindet, eingesetzt werden.
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Anlage V – Erklärung zu den Unterauftragnehmern (gegebenenfalls)

Name des Bieters: .......................................................................

Ich, der/die Unterzeichnete, Herr/Frau …....................................., erkläre hiermit als Vertreter(in) des genannten
Bieters, dass in dem Fall, dass ihm der Zuschlag für den Auftrag oder ein oder mehrere Lose dieses Auftrags
erteilt wird, folgende Wirtschaftsteilnehmer als Unterauftragnehmer daran teilnehmen werden:

Angaben zu den Unterauftragnehmern

Name und Anschrift des
Unterauftragnehmers

Beschreibung des Teils des Vertrags, der
an Unterauftragnehmer vergeben wird

Beschreibung des Wertes (in
Euro und in Prozent des

geschätzten Gesamtbetrags des
Vertrags)

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass sich das Europäische Parlament das Recht vorbehält, Informationen
über die finanzielle, wirtschaftliche, technische und berufliche Leistungsfähigkeit des/der vorgeschlagenen
Unterauftragnehmer(s) zu verlangen. Ebenso kann das Europäische Parlament von den Bietern die
erforderlichen Nachweise verlangen, um festzustellen, ob die vorgeschriebenen Ausschlusskriterien auf die
Unterauftragnehmer zutreffen oder nicht.

Entsprechend behält sich das Europäische Parlament das Recht vor, jeden Unterauftragnehmer abzulehnen, auf
den die Ausschlusskriterien zutreffen und/oder der die Auswahlkriterien nicht erfüllt.

Im Übrigen muss das Europäische Parlament vom Auftragnehmer über jeden nicht im Angebot vorgesehenen
späteren Einsatz von Unterauftragnehmern unterrichtet werden. Insofern behält sich das Europäische Parlament
das Recht vor, einen bei der Ausführung des Vertrags vorgeschlagenen Unterauftragnehmer zu akzeptieren oder
nicht. Zu diesem Zweck kann es die Nachweise verlangen, die erforderlich sind, um festzustellen, ob der
betreffende Unterauftragnehmer die vorgeschriebenen Kriterien erfüllt. Die Genehmigung des Europäischen
Parlaments wird stets schriftlich erteilt.

Die Vergabe des Auftrags an einen Bieter, der in seinem Angebot einen Unterauftragnehmer vorschlägt, gilt als
Genehmigung der Unterauftragsvergabe.

Hiermit wird bescheinigt, dass diese Angaben genau sind und der Wahrheit entsprechen.

Datum: ............................ Unterschrift: ............................................... Stempel des Wirtschaftsteilnehmers
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Anlage VI – Finanzielles Auskunftsblatt

Vom Bieter bzw. von jeder Gesellschaft bei einer Bietergemeinschaft von Gesellschaften mit gemeinsamem
Beauftragten auf der Grundlage der finanziellen Bilanzen der letzten drei Geschäftsjahre, die als Anlagen

beizufügen sind, auszufüllen.
(vgl. finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Kapitel 13.2 des Lastenhefts)

Umsatz
In den letzten drei Geschäftsjahren erzielter Gesamtumsatz
Geschäftsjahr n - 1 ..................................................................................... EUR
Geschäftsjahr n - 2 ..................................................................................... EUR
Geschäftsjahr n - 3 ..................................................................................... EUR

Gewinn
Gesamtbetrag des Nettoergebnisses nach Steuern der letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr n - 1 ..................................................................................... EUR
Geschäftsjahr n - 2 ..................................................................................... EUR
Geschäftsjahr n - 3 ..................................................................................... EUR

Kurzfristig verfügbare Aktiva
Gesamtbetrag der Aktiva8, die innerhalb einer Frist von bis zu einem Jahr verfügbar sein können
Geschäftsjahr n - 1 ..................................................................................... EUR
Geschäftsjahr n - 2 ..................................................................................... EUR
Geschäftsjahr n - 3 ..................................................................................... EUR

Kurzfristige Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten9, die innerhalb einer Frist von bis zu einem Jahr fällig werden
Geschäftsjahr n - 1 ..................................................................................... EUR
Geschäftsjahr n - 2 ..................................................................................... EUR
Geschäftsjahr n - 3 ..................................................................................... EUR

Hiermit wird bescheinigt, dass diese Angaben genau sind und der Wahrheit entsprechen.

Datum: ............................ Unterschrift: ............................................... Stempel des Wirtschaftsteilnehmers

8 Forderungen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger, Lagerbestände, laufende Aufträge,
Geldanlagen, Barmitteläquivalente und Rechnungsabgrenzungsposten.

9 Sämtliche Verbindlichkeiten aller Art mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger und
Rechnungsabgrenzungsposten.
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Anlage VII – Umweltpolitik des Europäischen Parlaments

UMWELTPOLITIK DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Dem Europäischen Parlament ist bewusst, dass es einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung als
langfristigem Ziel leisten muss, und zwar nicht nur durch seine Rolle in der Politik und bei den
Legislativverfahren, sondern auch im Rahmen seiner Tätigkeiten und täglichen Entscheidungen.

Aus diesem Grund beschließt das Parlament, seine Verwaltung zur Anwendung der EMAS-Norm
(Eco-Management and Audit Scheme) zu verpflichten, um die Umweltergebnisse seiner Tätigkeiten,
Produkte und Dienstleistungen dauerhaft zu verbessern.

Damit verpflichtet sich das Europäische Parlament:

 die CO2-Emissionen zu senken

 die effiziente Nutzung von Energie, Wasser und Papier zu fördern

 die beste Verfahrensweisen in das Abfallmanagement einzuführen

 die Umweltschutzleitlinien in die Beschaffungsverfahren zu integrieren

 ein verantwortungsbewusstes und angemessenes Verhalten durch Weiterbildung und Information
und die Sensibilisierung des gesamten Personals, der Mitglieder und ihrer Assistenten für die
Auswirkung ihrer Tätigkeit auf die Umwelt durchzusetzen

 Vorsorgemaßnahmen zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung zu ergreifen

 die Einhaltung der durch die Umweltgesetzgebung und -regulierung gestellten Anforderungen zu
gewährleisten

 dafür zu sorgen, dass sich jedermann innerhalb der Institution für das EMAS und die sich daraus
ergebenden Umweltverbesserungen einsetzt

 ausreichende Finanzmittel für das Umweltmanagementsystem und die damit in Verbindung
stehenden Aktionen bereitzustellen

 intern wie extern eine transparente Kommunikation und einen transparenten Dialog mit den
beteiligten Seiten zu fördern.

Das Europäische Parlament verpflichtet sich, seine Umweltpolitik zu beschreiben, umzusetzen und
weiterzuverfolgen, sie seinen Mitgliedern, seinem Personal, den Vertragnehmern und jedem sonstigen
Beteiligten mitzuteilen und sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Das Europäische Parlament realisiert die Umweltpolitik mit Hilfe seines Umweltmanagementsystems.
Die Umweltpolitik und das erwähnte Umweltmanagementsystem erstrecken sich direkt und indirekt
auf die wesentlichen Umweltaspekte und ihre Folgen für die betroffenen Arbeitsorte und ermöglichen
es, entsprechende Zielstellungen zu formulieren.

Jerzy BUZEK, Präsident Klaus WELLE, Generalsekretär
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Brüssel, den 28. September 2010 Brüssel, den 28. September 2010

Umweltschutz (EMAS) in den
Gebäuden des Europäischen

Parlaments
Information für das Personal der im Auftrag des Europäischen Parlaments

arbeitenden Unternehmen

Was ist EMAS?

Das System EMAS wird vom Europäischen Parlament (EP) angewendet, um die Auswirkungen seiner
Tätigkeiten auf die Umwelt zu verringern. EMAS ist ein Umweltmanagementsystem, das auf der Norm ISO
14001:2001 und den EMAS-Verordnungen 1221/2009 beruht. Ein Beschluss des Präsidiums des EP im Jahre
2004 stand am Beginn der Anwendung von EMAS durch das Europäische Parlament.

Der Präsident und der Generalsekretär des EP unterzeichneten die EMAS-Politik. Dieses Dokument verpflichtet
das Parlament zu einer ständigen Verringerung der Umweltbelastung in solchen Bereichen wie der Produktion
von Büro- und Küchenabfällen, dem Umgang mit gefährlichen Stoffen, den CO2-Emissionen im DokKampf
gegen die Erderwärmung, dem Verbrauch von Energie, Wasser und Papier, der Einhaltung der
Umweltgesetzgebung, der Weiterbildung des Personals...

Wie kann mein Unternehmen zu einer Umweltverbesserung im Europäischen Parlament beitragen?
Durch Einhaltung der geltenden Umweltgesetzgebung und aller Umweltvorschriften und verfahren. Ihr Unternehmen sollte für
die erforderliche Unterweisung aller Personen sorgen, denen Aufgaben übertragen sind, die wesentliche Auswirkungen auf die
Umwelt haben. Ihr Unternehmen spielt daher eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Umweltqualität im EP zu
verbessern.

Unser Umweltengagement findet auch seinen Niederschlag in den in unsere neuen Verträge aufgenommenen Verpflichtungen:
„Der Auftragnehmer verpflichtet sich, (...) die Umweltaspekte des Auftrags und jede andere vergleichbare Bedingung, die im
Lastenheft vorgeschrieben sind und gegebenenfalls im Angebot des Auftragnehmers behandelt werden, zu beachten. Das
Europäische Parlament behält sich das Recht vor, unmittelbar beim Auftragnehmer die Überprüfungen und Kontrollen
durchzuführen, die erforderlich sind, um die Einhaltung der einschlägigen Umweltvorschriften sicherzustellen. (...) Wird ein
Verstoß des Auftragnehmers gegen die einschlägigen Umweltvorschriften festgestellt oder verweigert er eine Überprüfung
durch das Europäische Parlament oder eine ordnungsgemäß beauftragte Einrichtung, so kann das Europäische Parlament
diesen Vertrag fristlos kündigen.“

Sollten Sie umweltgefährdende Substanzen verwenden, müssen Sie die geltenden
gesetzlichen Bestimmungen einhalten und die Umweltverfahren des EP kennen. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Europäischen Parlament.

Sollten Sie sich in unseren Gebäuden aufhalten und sollten Sie einen Unfall mit erheblichen umweltrelevanten
Folgen feststellen (Brand, Explosion, Entweichen von Wasser, Heizöl, Gas, Öl oder anderen gefährlichen
Stoffen), informieren Sie bitte den Sicherheitsdienst ( 85112). Dieselbe Telefonnummer können Sie auch in
medizinischen Notfällen wählen.

Wir danken den Auftragnehmern und den Unterauftragnehmern des Parlaments für ihre
wertvolle Mithilfe bei der Trennung, Lagerung und Wiederverwertung unserer Abfälle. Wir
weisen Sie darauf hin, wie wichtig die konsequente Abfalltrennung ist, und bitten Sie, Ihre
Kollegen dafür zu sensibilisieren, ihren eigenen Umweltbeitrag zu leisten.

Was kann mein Unternehmen tun, wenn es in anderer Form die Umwelt beeinflusst?
Wenn die Tätigkeiten, die Ihr Unternehmen für das Europäische Parlament ausführt, die Umwelt anderweitig beeinflussen (Papier-,
Kraftstoff-, Strom-, Wasserverbrauch, Verursachung anderer Arten von Abfällen usw.) können Sie sich an Ihren Ansprechpartner
im Europäischen Parlament wenden, um zu versuchen, die Umweltverträglichkeit zu verbessern (das EMAS-Koordinierungsteam
steht ebenfalls zu Ihrer Verfügung).

Einige kleine Ratschläge für den jeden Tag:

Sparen Sie Energie. Schalten Sie das Licht aus, wenn es
nicht benötigt wird, und sparen sie Strom.

Sparen Sie Wasser. Schließen Sie die Wasserhähne
sorgfältig und benachrichtigen Sie den zuständigen Dienst,
wenn irgendwo Wasser austritt.

Benutzen Sie die Treppe. Das ist besser für Ihre
Gesundheit und ökologischer!

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel für
Ihre Dienstfahrten. Der Verkehr ist einer der größten
Verursacher von CO2-Emissionen.

Unterzeichnung des
uments über die

EMAS-Politik
28. September 2010

Unterstützen Sie das Abfallrecycling. Werfen Sie
Ihre Abfälle in die entsprechenden Abfallbehälter.
Unsortierte Abfälle können nicht aufbereitet werden!
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Hat das Europäische Parlament schon konkret etwas für die Umwelt getan? Das EP setzt sich
seit langem für eine Verbesserung der Umwelt ein. Hier sind einige konkrete Beispiele:

- Das EP hat sich verpflichtet, seinen CO2-Ausstoß bis 2020 um 30 % zu verringern,
- Das Parlament sortiert und recycelt seine Abfälle und richtet seine besondere Aufmerksamkeit auf

gefährliche Produkte.
- Der Strom, den das Parlament verbraucht, kommt an allen drei Arbeitsorten zu 100 % aus erneuerbaren

Energiequellen.
- Das EP bezieht Umweltklauseln in die öffentliche Auftragsvergabe ein.

Wussten Sie schon, dass das Parlament die EMAS-Zertifizierung und die Zertifizierung nach ISO
14001:2004 erhalten hat? Das bedeutet, dass jedes Jahr eine externe Überprüfung vorgenommen
und auch Ihre Einbeziehung in das Umweltmanagementsystem eingeschätzt wird.

EMAS, das sind auch Sie!

EMAS-214

Wir erwarten Ihre Vorschläge und Anregungen auf emas@europarl.europa.eu ; (+352.4300) 22500
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Anlage VIII – Muster einer Erfüllungsgarantie

Papier mit Briefkopf der Bank, des Finanzinstituts oder des Drittgaranten

GARANTIE

Ort/Datum
Europäisches Parlament
Plateau du Kirchberg
L-2929 LUXEMBURG

Generaldirektion Personal
Direktion C
Referat Soziale Dienste
Hd. von Pietro ALBA

Muster einer Erfüllungsgarantie

Gegenstand des Vertrags PE PERS 2014 021

Dienstleistungen in den Bereichen Restauration und Reinigung, die in der Kinderkrippe CPE II des
Europäischen Parlaments in Luxemburg Kirchberg zu erbringen sind

Hiermit bestätigen wir, dass wir gegenüber dem Europäischen Parlament gesamtschuldnerisch auf unbestimmte
Zeit und bis zu einem Höchstbetrag von

EUR 50 000,00 (fünfzigtausend Euro),

die bedingungslose, eigenständige und unwiderrufliche Garantie für die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrags
übernehmen, der zwischen dem Europäischen Parlament mit Sitz seines Generalsekretariats in Plateau du
Kirchberg, L-2929 Luxemburg, das von Pietro ALBA vertreten wird, im Folgenden „das Europäische
Parlament“ genannt,
und

Natürliche Person/Firma

entsprechend den Daten, wie sie in dem Vertrag Nr. PE PERS 2014 021 niedergelegt sind,

im Folgenden „der Auftragnehmer“ genannt, haften.

Falls das Europäische Parlament dem Garanten mitteilt, dass der Auftragnehmer seinen vertraglichen
Verpflichtungen, ganz gleich aus welchen Gründen, nicht nachgekommen ist, verpflichtet sich der Garant,
unverzüglich auf das vom Europäischen Parlament angegebene Konto den Höchstbetrag von EUR 50 000,00
(fünfzigtausend Euro) zu überweisen, und zwar auf erste schriftliche Anforderung, die ihm vom Europäischen
Parlament (durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein) übermittelt wird, und binnen fünfzehn Tagen nach
Eingang der Aufforderung, ohne Ausnahme- oder Einspruchsmöglichkeit. Das Europäische Parlament kann
diese Garantie in einer oder mehreren Tranchen in Anspruch nehmen, wobei der Gesamtbetrag der einzelnen
Tranchen den genannten Höchstbetrag jedoch nicht übersteigen darf.

Die aus dieser Garantie erwachsenden Verpflichtungen des Garanten werden von den etwaigen Maßnahmen oder
Abmachungen nicht berührt, die das Europäische Parlament mit dem Auftragnehmer vereinbart und die dessen
Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem genannten Vertrag betreffen.
Diese Garantie tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Sie erlischt bei Rückgabe dieses Dokuments, die binnen 60 Tagen ab dem Datum der endgültigen Abnahme der
Dienstleistungen, Arbeiten oder Lieferungen unter den im Vertrag vorgesehenen Bedingungen erfolgen muss,
außer in Fällen der Nichterfüllung, der ungenügenden Erfüllung oder der verspäteten Erfüllung des Vertrags. In
diesen Fällen wird sie anteilmäßig zur Höhe des entstandenen Schadens in Anspruch genommen.

Diese Garantie unterliegt dem … Recht [bitte das für diese Ausschreibung anwendbare Recht angeben]. Jede
Streitigkeit im Zusammenhang mit dieser Garantie fällt unter die ausschließliche Zuständigkeit des [bitte das
zuständige Gericht angeben: entweder das Gericht erster Instanz der Europäischen Union oder die Gerichte des
Staates des anwendbaren Rechts].

Zu ............................am........./..../...... Unterschrift/Funktion
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Anlage IX - Formblatt für die Einreichung der Preise

Der Bieter hat das Formblatt für die Einreichung der Preise vollständig auszufüllen, sein Preisangebot mit Datum
zu versehen, abzustempeln und zu unterzeichnen.

Die Preise werden in Euro angegeben, ohne Steuern, und enthalten alle dem Auftragnehmer bei der Erbringung seiner Leistungen
entstandenen Kosten. Sie dürfen höchstens zwei Dezimalstellen aufweisen.

Die Mahlzeiten des Personals des Auftragnehmers können in der Kinderkrippe zubereitet werden, werden aber bei der vom
Parlament zu zahlenden Pauschale nicht berücksichtigt. Die im Formblatt für die Angebotseinreichung genannten Mengen betreffen

lediglich die durchschnittliche Zahl von Kindern und Betreuern des Parlaments, die in der Kinderkrippe anwesend sind.
Die nachstehend genannten Mengen würden auf der Grundlage eines Durchschnittswerts, der für zwölf Monate ermittelt wurde

bestimmt.

Die Kinderkrippe ist während eines Monats durchschnittlich 20 Tage geöffnet.
Der sich so ergebende jährliche Gesamtbetrag, geteilt durch zwölf, bildet die monatliche Grundlage für die Rechnungsstellung.

Jede der Parteien hat ihre eigene effektive tägliche und monatliche Buchhaltung der ausgeführten Posten: Für die letzte Rechnung
des Jahres wird eine jährliche Anpassung nach oben oder nach unten vorgenommen.

Poste
n

Pauschalpreis, der sämtliche Lieferungen und Leistungen, die im Lastenheft beschrieben sind, enthält
(Lebensmittel, Lebensmittel-, Hygiene, und Desinfektionsprodukte, Zubereitung und servieren der Mahlzeiten in den

Gruppen Wäschereidienst – sämtliche Reinigungs- und Hygieneleistungen usw.)

Pauschalpreis

A B C

Täglich Monatlich = A X
20

Jährlich = B X 12
(für Posten 1 und 2)

1
Kindermahlzeiten (durchschnittlich 100 pro Tag):
Imbissmahlzeit – Mittagessen –
Zwischenmahlzeit

............... ............... ...............

2 Mahlzeiten für Erwachsene (durchschnittlich 30
pro Tag)

............... ............... ...............

3

Jährlich zwei Feste der Kinderkrippe (Sommer –
Ende Juni und Winter – Dezember) führt seine
50 Personen (Erwachsene und Kinder)
entsprechend den Angaben auf den Seiten 36
und 37 ...............

4 Osterfest: 90 Osterlämmer und anderes Gebäck
zum Thema
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5
Lieferung der Zutaten für kulinarische
Workshops und Handwerkliche Workshops
gemäß den Angaben auf Seite 37 ...............

6
16 Treffen der Eltern: 45 kleine Sandwiches in
drei Sorten, eine vom Typ vegetarisch
(Schinken, Käse, Tomate, Mozzarella) + Kaffee
+ fünf Flaschen Wasser 1,5 l + 30 Obstspieße

...............

7
2 jährliche Treffen der BetreuerInnen: 60 kleine
Sandwiches in drei Sorten, eine vom Typ
vegetarisch (Schinken, Käse, Tomate,
Mozzarella) + 12 Flaschen Wasser 1,5 l

...............

8 90 Geburtstagskuchen pro Jahr (Obstkuchen,
Natur usw.)

...............

JÄHRLICHER GESAMTBETRAG
...............

BETRAG, DER MONATLICHEN RECHNUNG GESTELLT WERDEN KANN JÄHRLICHER
GESAMTBETRAG/12

...............

Datum: ............................ Unterschrift: ............................................... Stempel des Wirtschaftsteilnehmers
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Post
en

Einzelheiten der Lieferungen und Leistungen, die für Posten 3 des Formblatts für die
Angebotseinreichung erwartet werden

3.1

Sommerfest der
Kinderkrippe für
250 Personen
(Erwachsene und
Kinder)

Angegebene
Mengen für 1
Fest

Sommer-Gartenfest, im Freien
Bezeichnung Referat/Dienststelle Anzahl

Klassisches
Überraschungbrot, 80 Stück Raum 6

Stilles Wasser Evian Flasche 5 l 20
Sprudelwasser Flasche 18
Orangensaft Flasche 12
Apfelsaft Flasche 18
Obstspieße, die aus den nachstehend genannten 7 Früchten oder anderen zusammengestellt
sind, auf Anforderung der Leitung der Kinderkrippe
Melone Raum 30
Mango Raum 40
Kiwi Raum 100
Ananas Raum 20
Erdbeeren kg 5
Rote/weiße Trauben Kg 5
Wassermelone Raum 10
Hausgemachter Obstkuchen Raum 6
Aluminiumtabletts 37/28 Packung von 20 Stück 20
Weiße Kunststoffbecher Packung von 100 Stück 30
Kunststoffteller Packung von 100 Stück 3
Weiße Servietten Packung von 100 Stück 3
Tischtücher aus gelbem
Papier Rolle von 20 m 4

Biergartentisch 220x50x78 18
Biergartenbänke 36
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Post
en

Einzelheiten der Lieferungen und Leistungen, die für Posten 3 des Formblatts für die
Angebotseinreichung erwartet werden

3.2

Winterfest der
Kinderkrippe
verzweifelt 50
Personen
(Erwachsene und
Kinder)

Angegebene
Mengen für 1
Fest

Winterfest im Inneren der Kinderkrippe
Bezeichnung Referat/Dienststelle Anzahl

Weihnachtskuchen –
Panettone Raum 10

Nikolaus-Figuren Raum 180
Hausgemachter Kuchen mit
glasierten Äpfeln/Zitronen
Honig usw.

Raum 10

Klassisches
Überraschungbrot, 80 Stück Raum 5

Milchschokoladetafeln Côte
d'Or Getriebe: 5

Nesquick Paket 1
Mandarinen/Clementinen kg 6
Stilles Wasser Evian Liter Flasche 40
Apfelsaft Liter 5
Kaffee Kilo 1
Kunststoffteller Packung von 100 Stück 3
Weiße Kunststoffbecher Packung von 100 Stück 3
Tischtücher aus rotem Papier Rolle von 20 m 2
Servietten zum Thema
Weihnachten/Nikolaus Packung von 100 Stück 3

Post
en

Einzelheiten der Lieferungen, die für Posten 5 des Formblatts für die Angebotseinreichung erwartet
werden

5.1

Die angegebenen
Mengen sind
jährliche Mengen
für 18
kulinarische
Workshops (3
Veranstaltungen
für 6 Gruppen)
und 6 Workshops
mit Salzteig

Lieferung der Zutaten für kulinarische Workshops
Bezeichnung Referat/Dienststelle Anzahl

Puderzucker kg 3
Bäckermehl kg 10
Eier Raum 24
Butter kg 2
Glasierzucker kg 1
Vanillezucker Tüte 10
Salz kg 1
Schokoladestreusel oder
andere Dekorationen (Sterne) Tüte 6

5.2

Lieferung der Zutaten für Workshops mit Salzteig und handwerkliche
Workshops

Mehl kg 12
Grobkörniges Salz kg 6
Rohreis kg 120

Datum: ............................ Unterschrift: ............................................... Stempel des Wirtschaftsteilnehmers
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Anlage XI – Aufkleber, der auf dem äußeren und dem inneren Umschlag bei der Versendung des
Angebots anzubringen ist

Bei mehreren Sendungen oder Umschlägen: Fertigen Sie Kopien des vorstehenden Dokuments an und
wiederholen Sie den Vorgang.
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