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1. EINLEITUNG

Das vorliegende Lastenheft ist integraler 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 integraler 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 – Umweltpolitik des Europäischen Parlaments
- Anlage VII – Preisliste
- Anlage VIII – Aufkleber, der auf dem äußeren und dem inneren Umschlag bei der Versendung des

Angebots anzubringen ist

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, diese Ausschreibung für einen Vertrag über die Erbringung von
allgemeinmedizinischen Dienstleistungen für die Arztpraxis des Europäischen Parlaments in Straßburg zu veranstalten.

Diese Ausschreibung war Gegenstand der Veröffentlichung der Bekanntmachung 199811 im Amtsblatt der Europäischen
Union vom 2014/S 114 vom 17/06/2014.

3. BESCHREIBUNG, ZIEL UND GESCHÄTZTER WERT DES AUFTRAGS

3.1 Kontext der Ausschreibung

Aufgrund
- des Erfordernisses, auf einen ärztlichen Notdienst bzw. Bereitschaftsdienst während der

Parlamentstagungswochen und der EUROSCOLA-Tage, Tagen der offenen Tür oder anderen Ereignissen des
Europäischen Parlaments in Straßburg zurückgreifen zu können, und

- der Tatsache, dass das für diesen Bereich zuständige medizinische Team des Europäischen Parlaments am
Standort Straßburg erweitert werden muss, um die übertragene Aufgabe in optimaler Art und Weise ausführen
zu können,

ist es erforderlich, eine Ausschreibung mit dem Ziel der Unterzeichnung eines vierjährigen Direktvertrags für
Dienstleistungen einzuleiten.
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3.2 Inkrafttreten und Vertragsdauer

Der Vertrag tritt zum Zeitpunkt seiner Unterzeichnung durch die letzte Vertragspartei für eine Laufzeit von einem Jahr in
Kraft.
Er wird stillschweigend um jeweils ein Jahr bis zu einer maximalen Laufzeit von vier Jahren ab Inkrafttreten des Vertrags
gemäß dem vorstehenden Absatz verlängert, es sei denn, eine der Parteien spricht sich mit eingeschriebenem Brief
mindestens sechs Monate vor Ablauf der Anfangslaufzeit oder jeder jährlichen Verlängerung dagegen aus.
Diese Verlängerung bedeutet nicht, dass bestehende Verpflichtungen geändert oder zurückgestellt werden.

3.3 Ziel des Vertrags und Beschreibung der erwarteten Leistungen

Dieser Vertrag soll es der Arztpraxis des Europäischen Parlaments in Straßburg ermöglichen, die Anwendung der
verbindlichen Anforderungen im Bereich Gesundheitsschutz/sanitäre Fragen zu gewährleisten.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich gegenüber dem Europäischen Parlament, unter den in dem Vertrag und dessen
dazugehörigen Anlagen festgelegten Bedingungen die speziellen Leistungen im Bereich des Gesundheitsdienstes für die
Arztpraxis des Europäischen Parlaments in Straßburg auszuführen.
Die Leistungen werden unter der operativen Kontrolle des Ärztlichen Dienstes des Parlaments in dessen Diensträumen
sowie mit von diesem Dienst bereitgestellten Mitteln und Ausstattungen ausgeführt.
Der Auftragnehmer ist während der Ausführung des Vertrags für sämtliche medizinische Handlungen sowie die dem
Krankenpflegepersonal und der Feuerwehr erteilten medizinischen Anordnungen verantwortlich. Er muss vor Beginn der
Erbringung der Leistungen in Besitz einer Versicherungspolice sein, die diese Risiken abdeckt.
Diese Leistungen betreffen die nachfolgenden Posten I und II:

- Posten I: Leistungen, die planmäßig während der Parlamentstagungswochen in Straßburg ausgeführt werden,
mit umgehender Mitteilung nach Veröffentlichung des jährlichen Terminkalenders: Diese Daten können falls
erforderlich verändert werden.

- Posten II: Leistungen, die nach Anforderung des Parlaments während der EUROSCOLA-Tage, Tagen der
offenen Tür oder anderen Ereignissen ausgeführt werden, mit Mitteilung der entsprechenden Termine vier
Wochen vor dem tatsächlichen Datum der jeweiligen Veranstaltung.

Diese Leistungen umfassen, stets mit Hilfe von Krankenpflegepersonal (ein/e Mitarbeiter/in) und gegebenenfalls auch der
Feuerwehr des Europäischen Parlaments:

- die Ausführung ärztlicher Behandlungen (Posten I)
- Eingriffe bei medizinischen Notfällen (Posten I und II)
- Erweiterung des Ärzteteams bei den jährlich stattfindenden Untersuchungen oder den

Einstellungsuntersuchungen (Posten I)
Die Leistungen können je nach Vorgaben der Arztpraxis des Europäischen Parlaments folgendermaßen ausgeführt
werden:

- in der Arztpraxis des Europäischen Parlaments in Straßburg
- bei Einsätzen in einem der Gebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg
- bei Notfällen auf dem Vorplatz eines der Gebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg
- während bestimmter, spezifischer Veranstaltungen in einem Erste-Hilfe-Posten in einem der Gebäude des

Europäischen Parlaments in Straßburg
Die geschätzte, jährliche Stundenzahl der Leistungen beträgt 348 Stunden, deren Aufteilung der folgenden Tabelle
entnommen werden kann (diese Angaben werden nur zur Information bereitgestellt und sind für das Europäische
Parlament keinesfalls verbindlich):
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Anzahl der geschätzten Leistungsstunden und theoretischer Tagesplan je nach Veranstaltungen
Dieser theoretische Plan kann jederzeit Änderungen unterliegen und verpflichtet das Europäische Parlament in

keiner Weise.
Die Tagungskalender 2014/2015 und die EUROSCOLA-Tage 2014 werden nachfolgend aufgeführt.

Posten I II

Veranstaltung Parlamentstagungen EUROSCOLA-
Tage

Tag der offenen Tür
(9. Mai)

Sonstige
Veranstaltungen

Anzahl der
Leistungstage pro

Monat
3 Zwischen 0 und 2 N/A N/A

Anzahl der
Leistungstage pro

Jahr

12 Tagungen x 3 = 36
Tage 20 1 3

Anzahl der
Leistungsstunden

pro Tag
3 10 10 10

Zwischensumme
der

Leistungsstunden
pro Jahr

36 x 3 = 108 20 x 10 = 200 1 x 10 = 10 3 x 10 = 30

INSGESAMT 348 Stunden pro Jahr

Für Posten I:
- Die Leistungen werden hauptsächlich von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr erbracht.
- Während dieser dreistündigen Leistungsphase können keine Pausen gemacht werden. Der Auftragnehmer muss

diesbezüglich insbesondere im Hinblick auf eine Mahlzeit entsprechende Vorkehrungen treffen.
Für Posten II:

- Die Leistungen werden hauptsächlich von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr ausgeführt.
- Alle fünf Stunden ist eine dreißigminütige Pause vorgesehen, die bereits im Leistungszeitraum enthalten ist.

Diese Pause muss in der Arztpraxis oder dem Erste-Hilfe-Posten genommen werden, wenn es sich bei der
anwesenden Person um den einzigen Arzt handelt. Des Weiteren muss diese Pause bei medizinischen Notfällen
umgehend unterbrochen werden.

Für die beiden Posten I und II können die Leistungen um dienstliche Erfordernisse erweitert werden. Der Auftragnehmer
verpflichtet sich dazu, gegebenenfalls entsprechende Vorgaben des Europäischen Parlaments zu beachten.
Kalender 2014/2015: (nur zur Information)

Plenartagungen des Europäischen Parlaments
2014 2015

13-16.01.2014 12-15.01.2015
03-06.02.2014 09-12.02.2015
24-27.02.2014 09-12.03.2015
10-13.03.2014 27-30.04.2015
14-17.04.2014 18-21.05.2015
01-03.07.2014 08-11.06.2015
14-17.07.2014 06-09.07.2015
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15-18.09.2014 07-10.09.2015
20-23.10.2014 05-08.10.2015
24-27.11.2014 23-26.11.2015
15-18.12.2014 14-17.12.2015

EUROSCOLA-Tage 2014
17.01.2014
23.01.2014
30.01.2014
07.02.2014
13.02.2014
20.02.2014
28.02.2014
06.03.2014
14.03.2014
20.03.2014
27.03.2014
10.04.2014
09.05.2014
24.10.2014
30.10.2014
20.11.2014
28.11.2014
04.12.2014
19.12.2014

3.4 Besondere Bedingungen der Erbringung der Leistungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich:
- den Vertrag unter Achtung des Standesrechts und der Berufsethik auszuführen;
- über eine Versicherungspolice zu verfügen, die während der Leistungen sämtliche seiner medizinischen

Handlungen und die dem Krankenpflegepersonal und der Feuerwehr erteilten medizinischen Anordnungen
abdeckt;

- die Mitglieder oder Mitarbeiter des Europäischen Parlaments weder privat noch außerhalb der vertraglich
vereinbarten Leistungen zu behandeln (dies gilt nicht, wenn diese bereits vor der Unterzeichnung des
Vertrags zu seinem Patientenstamm gehörten);

- für einen ununterbrochenen Dienst bei der Erfüllung der Leistungen zu sorgen;
- die Leistung persönlich auszuführen, es sei denn er verfügt über eine ordnungsgemäße Genehmigung

seitens des Europäischen Parlaments für die Übertragung der Leistungen an einen in seinem Auftrag
handelnden Dritten. In diesem Fall ist der Bieter gegenüber dem Europäischen Parlament für die Qualität
der bereitzustellenden Leistungen, die Einhaltung sämtlicher Vertragsbestimmungen und beliebiger
anderer, in diesem Rahmen eventuell auftretender Schwierigkeiten sowie die Bereitstellung sämtlicher vom
Europäischen Parlament über diesen Dritten angeforderte Dokumente weiterhin ausschließlich
verantwortlich;
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- die Uhrzeiten und praktischen Modalitäten für die vom Europäischen Parlament bestimmten Leistungen zu
beachten;

- die vereinbarten Öffnungszeiten einzuhalten und die Blätter zur Kontrolle der Anwesenheit, die am Eingang
und am Ausgang des Ortes ausliegen, an dem die Leistungen erbracht werden, zu unterzeichnen;

- bei dienstlichen Erfordernissen eventuelle Änderungen der Uhrzeiten und praktischen Modalitäten der
Leistungen zu akzeptieren;

- eventuelle, punktuelle und/oder zeitlich begrenzte Erhöhungen der Anzahl der auszuführenden
Leistungsstunden zu akzeptieren;

- das Europäische Parlament im Einzelnen über jeden Zwischenfall/jede Schwierigkeit zu unterrichteten,
der/die bei der Erbringung der Leistungen auftritt;

- mit seiner Rechnung eine Aktivitätenübersicht des abgelaufenen Monats mit folgenden Angaben
bereitzustellen:
 die Anzahl der Stunden, in denen Leistungen erbracht wurden
 beliebige weitere Informationen, die der Auftragnehmer als erforderlich erachtet (zum Beispiel:

Anzahl der ausgeführten ärztlichen Beratungen/Eingriffe)
Zahlungen erfolgen monatlich im Nachhinein auf der Grundlage:

- des Einheitsstundensatzes
- der Anzahl der Stunden, in denen Leistungen erbracht wurden
- der Tatsache, dass das Europäische Parlament die monatliche, vom Auftragnehmer erstellte Aufstellung

akzeptiert hat.

4. TEILNAHME AM AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN

Die Teilnahme an diesem Ausschreibungsverfahren steht allen natürlichen und juristischen Personen und öffentlichen
Einrichtungen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, sowie 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.

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.
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Der tatsächliche Status der Bietergemeinschaft wird durch ein Dokument oder eine Vereinbarung nachgewiesen, die die
Mitglieder der Bietergemeinschaft 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 Bietergemeinschaft 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/Bietergemeinschaft zu unterzeichnenden Vertrag ausdrücklich 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 Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern/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 Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern/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 Bietergemeinschaft heranziehen, um zu bestimmen, ob der
Wirtschaftsteilnehmer 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.
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 Wirtschaftsteilnehmer 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 108 der
Haushaltsordnung beschriebenen Situationen befinden dürfen, die den Ausschluss von der Teilnahme an einer
Ausschreibung der Europäischen Gemeinschaften zur Folge hätten.
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

Varianten sind nicht zulässig.
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8. PREISE

Die Preise werden auf der Grundlage des im Angebot des Wirtschaftsteilnehmers übermittelten Einheitsstundensatzes
erstellt.
Die Preise können gemäß den im Vertrag genannten Bedingungen angepasst werden.
Gemäß Artikel 3 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union wird das Preisangebot ohne
Mehrwertsteuer und andere entsprechende indirekte Steuern eingereicht.
Die Preise des Angebots müssen Einheitspreise 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.
Der Bieter übermittelt einen für die beiden Posten I und II anwendbaren Einheitsstundensatz.

9. FINANZIELLE GARANTIEN (Entfällt)

10. UMWELTSCHUTZASPEKTE (Entfällt)

11. POLITIK DER FÖRDERUNG DER CHANCENGLEICHHEIT

Der Wirtschaftsteilnehmer 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 wegen des Geschlechts,

der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Ausrichtung.



10/25

TEIL II – AUSSCHLUSS-, AUSWAHL- UND ZUSCHLAGSKRITERIEN

12. AUSSCHLUSSKRITERIEN

Artikel 106 der Haushaltsordnung

1. 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

Unterabsatz 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.
Unterabsatz 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 Unterabsatz 1 Buchstabe b oder e aufgeführten Gründen
verurteilt wurden.
Artikel 107 der Haushaltsordnung

2. 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

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. Alle Bieter haben die ordnungsgemäß unterzeichnete und mit Datum versehene ehrenwörtliche Erklärung
entsprechend dem Muster in Anlage III beizubringen.

1 Die Bieter müssen erklären, dass sie im Rahmen des Auftrags von keinem Interessenkonflikt (wirtschaftlicher Art, aufgrund
politischer Affinitäten oder nationaler Zugehörigkeit, aus familiären oder gefühlsmäßigen Gründen oder aufgrund sonstiger
Beziehungen oder gemeinsamer Interessen) betroffen sind.
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2. Der erfolgreiche Bieter hat binnen 15 Kalendertagen ab dem Tag der Mitteilung der vorläufigen Vergabe des
Auftrags und vor der Unterzeichnung des Vertrags folgende Nachweise zu erbringen:

- einen Strafregisterauszug neueren Datums oder in Ermangelung eines solchen eine gleichwertige
Bescheinigung einer zuständigen Justiz- oder Verwaltungsbehörde des Ursprungs- oder Herkunftslandes, aus
der hervorgeht, dass keiner der in Artikel 106 Absatz 1 Buchstaben a, b oder e der Haushaltsordnung genannten
Fälle auf den Bieter 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 sich der Bieter nicht in dem in Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe d der Haushaltsordnung
genannten Fall befindet;

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

3. Der Bieter, der den Auftrag erhalten wird, ist 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 diesem Fall versichert der Bieter in einer ehrenwörtlichen Erklärung, dass er
im Rahmen eines vorausgegangenen Vergabeverfahrens, das er anzugeben hat, bereits die Belege vorgelegt hat
und dass sich an seiner Situation nichts geändert hat.

13. AUSWAHLKRITERIEN

13.1 Nachweis des Status und der Rechtsfähigkeit

Der Wirtschaftsteilnehmer muss seinem Angebot zum Nachweis seines Status und seiner Rechtsfähigkeit
folgende Nachweise beifügen:

- eine Kopie seiner Satzung oder eines gleichwertigen Dokuments, 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.

- Werden Angebote von einer natürlichen Person eingereicht, müssen die erforderlichen Nachweise die
Kopie eines Ausweises sowie jede andere Art von Dokument umfassen, die eine Bewertung der
Rechtsfähigkeit der Person zur Ausführung des Auftrags ermöglichen (Eintrag ins
Mehrwertsteuerregister, Handelsregister oder Berufsregister usw.).

13.2 Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Der Wirtschaftsteilnehmer muss eine wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit besitzen, die ausreicht, um
den Auftrag unter Einhaltung der Vertragsbestimmungen und unter Berücksichtigung seines Wertes und seines
Umfangs ausführen zu können.
Für diesen Auftrag verlangt das Europäische Parlament von den Bietern keine minimale finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.
Unter denselben Voraussetzungen können sich Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften auf
die Kapazitäten der Mitglieder der Bietergemeinschaft oder anderer Unternehmen stützen. Außerdem kann sich
der Wirtschaftsteilnehmer 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.
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13.3 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Der Wirtschaftsteilnehmer 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 anhand der übermittelten Informationen
Zweifel bezüglich der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsteilnehmers hat oder falls
sich diese eindeutig als unzureichend für die Ausführung des Auftrags erweist, kann das Angebot abgelehnt
werden, ohne dass der Wirtschaftsteilnehmer Anspruch auf irgendeine finanzielle Entschädigung hat.
In Bezug auf den im Rahmen dieser Ausschreibung zu vergebenden Auftrag verlangt das Europäische
Parlament von den Bietern die folgende technische und berufliche Leistungsfähigkeit.
Der Wirtschaftsteilnehmer muss:
a. im Besitz eines innerhalb der EU anerkannten Diploms sein, das nach dem erfolgreichen Abschluss einer

Ausbildung im Bereich der Allgemeinmedizin ausgestellt wurde
b. über eine Zulassung für die Ausübung der Arzttätigkeit verfügen und einen Eintrag in die Ärztekammer

vorweisen
c. über eine Berufserfahrung verfügen, die ab dem Zeitpunkt der Ausstellung seiner Berufszulassung durch

die zuständige Behörde oder des Eintrags in die Ärztekammer mindestens wie folgt beträgt:
- zwei Jahre Berufserfahrung in der Notfallambulanz von Krankenhauseinrichtungen

ODER
- vier Jahre Praxiserfahrung in der Allgemeinmedizin
Anmerkung: Praktikumszeiträume, die vor der Erlangung des Diploms stattgefunden haben, werden im
Rahmen dieser Ausschreibung nicht als Berufserfahrung anerkannt. Nach der Erlangung des Diploms
stattgefundene Praktikumszeiträume werden als Berufserfahrung anerkannt. Die tatsächliche Dauer der
Berufserfahrung des Bieters wird je nach Land ab dem Zeitpunkt der Ausstellung seiner Berufszulassung
durch die zuständige Behörde oder des Eintrags in die Ärztekammer berücksichtigt.

d. muss über Kenntnisse der französischen und englischen Sprache verfügen, die mindestens dem Niveau B2
der Weltskala der Niveaus der Ausbildung in gesprochener Sprache, die nachfolgend beschrieben ist,
entsprechen

e. zu gegebener Zeit in Besitz einer Versicherungspolice sein, die sämtliche medizinischen Handlungen des
Bieters und die dem Krankenpflegepersonal und der Feuerwehr erteilten medizinischen Anordnungen
abdeckt

f. dazu in der Lage sein, seine gegebenenfalls erforderlichen Vertretungen (z. B. Krankheit, Urlaub)
einzuplanen und zu diesem Zweck in seinem Angebot einen oder mehrere Vertreter vorschlagen, für die
die vorgenannten Kriterien a, b, c, d, e und f gleichermaßen anwendbar sind

Globale Skala für die Bewertung der mündlichen Sprachkenntnisse:

KOMPETENTE
SPRACH-
VERWENDUNG

C2
Kann praktisch alles, was er/sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann Informationen aus verschiedenen
schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und Erklärungen in einer
zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Kann sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und
auch bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen.

C1

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen
erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu
müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium
wirksam und flexibel gebrauchen. Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten
äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden.

UNABHÄNGIGE
SPRACH-
VERWENDUNG

B2

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen
Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales
Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu
einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage
erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.

B1
Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute
Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann sich in den meisten, während einer Reise in eine Region, in
der die Zielsprache gesprochen wird, angetroffenen Situationen verständigen. Kann sich einfach und
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zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen
und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze
Begründungen oder Erklärungen geben.

ELEMENTARE
SPRACH-
VERWENDUNG

A2

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung
zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung).
Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten
Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln die eigene
Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen
beschreiben.

A1

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die
Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu
ihrer Person stellen – z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben – und kann
auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die
Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen.

Das Europäische Parlament akzeptiert folgende Belege:
a. die Kopie eines innerhalb der EU anerkannten Diploms, das nach dem erfolgreichen Abschluss einer

Ausbildung im Bereich der Allgemeinmedizin ausgestellt wurde
b. die Kopie der gültigen Zulassung, die von dem Staat, in dem der Bieter tätig ist, ausgestellt wurde und ihm

die Ausübung von Tätigkeiten im Bereich der Allgemeinmedizin genehmigt, sowie die Kopie seines Eintrags
in die Ärztekammer

c. einen ausführlichen Lebenslauf, in dem eine Berufserfahrung von mindestens wie folgt nachgewiesen wird:
- zwei Jahre Berufserfahrung in der Notfallambulanz von Krankenhauseinrichtungen
ODER
- vier Jahre Praxiserfahrung in der Allgemeinmedizin

d. die Fähigkeit des Bieters, sich mindestens dem Niveau B2 entsprechend in englischer und französischer
Sprache ausdrücken zu können: dieser Punkt wird im Rahmen einer mündlichen Prüfung kontrolliert

e. die Bescheinigung einer Versicherung zur Bestätigung, dass der Wirtschaftsteilnehmer bei der Erfüllung der
Leistungen im Hinblick auf seine medizinischen Handlungen und die dem Krankenpflegepersonal und der
Feuerwehr erteilten medizinischen Anordnungen über einen entsprechenden Versicherungsschutz verfügt

f. die Beschreibung der ergriffenen Maßnahmen für die Bildung eines zweiten, über die gleichen
Kompetenzen verfügenden und im Bedarfsfall verfügbaren Mitarbeiterteams: die Sprachkenntnisse des
Mitarbeiters oder der Mitarbeiter des Ersatzteams werden ebenfalls geprüft

Der Bieter oder Bewerber kann auf die Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zurückgreifen, unabhängig
davon, welche rechtlichen Beziehungen zwischen ihm und diesen Unternehmen bestehen. 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.
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

Der Auftrag wird dem Angebot mit dem niedrigsten Preis zugeteilt.
Der Bieter muss die entsprechende Preisliste in Anlage VII des Lastenheftes ausfüllen und einen Einheitsstundensatz in
Euro (EUR), ohne Mehrwertsteuer, der alle Kosten umfasst, die dem Auftragnehmer bei der Erbringung seiner Leistungen
entstehen, vorlegen.
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Die Bieter werden auf folgende Punkte aufmerksam gemacht:
- Die eingereichten Preise müssen unbedingt auf Euro lauten und ohne Mehrwertsteuer2 angegeben

werden, dürfen maximal zwei Dezimalstellen haben und sind unabhängig von der Entwicklung des
Wechselkurses des Euro gegenüber 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.

15. Anlagen

Es folgen die Anlagen I bis VIII.
Zur Unterbreitung seines Angebots muss der Wirtschaftsteilnehmer diese ausfüllen und/oder die geforderten Unterlagen,
ungeachtet weiterer Unterlagen, die in den Kapiteln 12, 13 und 14 des Lastenhefts beschrieben werden, liefern.

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:

Anschrift des Firmensitzes:

Postleitzahl:

Postfach:

Stadt:

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:

Kontaktperson:

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)



17/25

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 Bevollmächtigte(r) des Bieters
ehrenwörtlich, dass:
a) der Bieter sich nicht im Konkursverfahren, in Liquidation oder im gerichtlichen Vergleichsverfahren befindet oder seine

gewerbliche Tätigkeit eingestellt hat oder sich nicht aufgrund eines in den einzelstaatlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer vergleichbaren 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, Steuern oder sonstigen Abgaben 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 ihm gegenüber über eine Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnis verfügen, nicht
rechtskräftig wegen Betrug, Korruption, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche oder einer anderen gegen
die finanziellen Interessen der Europäischen Union gerichteten 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.

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 in Artikel 106 Absatz 1 der Haushaltsordnung genannten Kriterien (d. h. der oben genannten Kriterien a bis f) für den
Ausschluss von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren erfüllen.

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 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

4 Der öffentliche Auftraggeber überprüft in der zentralen Ausschlussdatenbank, ob eine verwaltungsrechtliche Sanktion noch in Kraft ist.
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Anlage IV – Auskunftsblatt für Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften
(gegebenenfalls)

Offizieller Name des Mitglieds, das von der Bietergemeinschaft bevollmächtigt wurde5:
..................................................................................................................................... .................................................................

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

Rechtsform der 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 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 weist ihre Rechtsform in ihrem Angebot nach. 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.

Durch das vorgelegte Dokument muss die tatsächliche Rechtsform der Bietergemeinschaft nachgewiesen werden.
Außerdem müssen sich die Wirtschaftsteilnehmer, die zu der 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 ausdrücklich 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

Name des Mitglieds der
Bietergemeinschaft

Anschrift des Mitglieds der
Bietergemeinschaft

Name des Vertreters
des Mitglieds

Beschreibung der
technischen, beruflichen und

wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit 7

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

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

6 Hier ist anzugeben, ob von den Mitgliedern der Bietergemeinschaft eine bestimmte Form gewählt wurde. Ist das nicht der Fall, ist nichts anzugeben.
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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Datum: ............................ Unterschrift: ............................................... Stempel des Wirtschaftsteilnehmers
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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 – 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
Brüssel, den 28. September 2010 Brüssel, den 28. September 2010
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ja

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 Kampf 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:

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

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
Dokuments 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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Anlage VII – Preisliste

Der Bieter muss die Preisliste ausfüllen und einen Einheitsstundensatz in Euro (EUR), ohne
Mehrwertsteuer, der alle Kosten umfasst, die dem Auftragnehmer bei der Ausführung seiner Leistungen
entstehen, vorlegen.

Dienstleistungen im Bereich der medizinischen Versorgung, die in der Arztpraxis des
Europäischen Parlaments in Straßburg auszuführen sind

Einheitsstundensatz

Der Preis ist in Euro ohne Steuern und mit höchstens zwei Dezimalstellen anzugeben.

Er enthält alle vom Auftragnehmer im Rahmen der Ausführung des Auftrags zu tragenden Kosten.

...............................................EUR

Der Bieter erläutert nachfolgend die Methode, die er für die Festlegung seines Einheitsstundensatzes
angewandt hat:

Datum: ............................ Unterschrift: ............................................... Stempel des Wirtschaftsteilnehmers
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Anlage VIII – 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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