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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, 

- Verwaltungsbestimmungen und ihre Anlagen, 

- technische Bestimmungen und ihre Anlagen, 

- sowie einen Musterrahmenvertrag und seine Anlagen. 

 

Das vorliegende Lastenheft wird durch die folgenden Anlagen, die Bestandteil des 

Lastenhefts sind, ergänzt: 

Anlage I:  Preisliste 

Anlage II: Umweltpolitik des Europäischen Parlaments 

Anlage III:  Finanz-Kennblatt des Lieferanten 

Anlage IV:  Ehrenwörtliche Erklärung zu den Ausschlusskriterien und zu etwaigen 

Situationen eines Interessenkonflikts 

Anlage V:  Auskunftsblatt für Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften 

Anlage VI:  Erklärung zu den Unterauftragnehmern 

Anlage VII:  Finanzielles Auskunftsblatt 

Anlage VIII: Aufkleber, der auf dem äußeren und dem inneren Umschlag bei der Versendung 

des Angebots anzubringen ist 
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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 oder zwei Rahmenverträge (einen je 

Los) abzuschließen, um den Erwerb, die Installation und die Inbetriebnahme von 

Ausrüstungsgegenständen der allgemeinen Sicherheit an den Standorten des Europäischen 

Parlaments in Brüssel, Straßburg und Luxemburg zu ermöglichen, konkret für die 

Ausrüstungsgegenstände bezüglich der Systeme zur Kontrolle von Personen und Gepäck. 

 

Ein erstes Los umfasst die Lieferung, Auslieferung und Verbringung von Röntgen-Tunneln 

zur Kontrolle von Gepäck und Paketen bis zum Ort ihrer Installation, sowie die eigentliche 

Installation, ihre Inbetriebnahme und alle Nebenleistungen, die für die Ausführung dieser 

Operationen erforderlich sind.  

 

Ein zweites Los umfasst die Lieferung und Auslieferung von Metalldetektorschleusen sowie 

ihre Verbringung bis zum Ort ihrer Installation, sowie die eigentliche Installation, ihre 

Inbetriebnahme und alle Nebenleistungen, die für die Ausführung dieser Operationen 

erforderlich sind. 

 

Er bezieht sich auch auf die Instandhaltung und Instandsetzung der vom Auftragnehmer 

gelieferten Geräte während der Garantiezeit. 

 

3. BESCHREIBUNG, ZIEL UND GESCHÄTZTER WERT DES AUFTRAGS 

Das Europäische Parlament muss die Detektoren an den drei Standorten erneuern: Röntgen-

Tunnel zur Kontrolle von Gepäck und Paketen und Metalldetektorschleusen. 

 

Der Auftrag hat eine Gesamtlaufzeit von 12 Monaten mit der Möglichkeit einer dreimaligen 

stillschweigenden Verlängerung, d.h. höchstens 48 Monate. Mit der Ausführung eines 

Auftrags darf erst begonnen werden, wenn der Rahmenvertrag unterzeichnet ist. Jede 

Vertragsverlängerung erfolgt gemäß den im Vertrag festgelegten Bedingungen. 

 

Der Auftrag ist in 2 Lose unterteilt. Die Bieter können ein Angebot für ein Los oder mehrere 

Lose einreichen. Die Lose sind unabhängig voneinander und können verschiedenen Bietern 

zugeteilt werden. Das Europäische Parlament behält sich das Recht vor, nur ein Los zu 

vergeben. 

Der Auftrag hat einen Gesamtwert zwischen 1 600 000 und 2 400 000 EUR. Der geschätzte 

Wert je Los beläuft sich auf: 

Los 1: Bandbreite zwischen 1 200 000 und 1 800 000 EUR 

Los 2: Bandbreite: zwischen 400 000 und 600 000 EUR 

4. TEILNAHME AM AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN 
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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. 

5. GRUPPEN VON WIRTSCHAFTSTEILNEHMERN / 
BIETERGEMEINSCHAFTEN  

Die Anlage V 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 
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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 Fall 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 Gruppe 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, den anderen Mitgliedern die für die Ausführung des 

Vertrags erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. 

6. UNTERAUFTRAGSVERGABE 

Die Unterauftragsvergabe ist zulässig. 

Die Anlage VI 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 kann das Europäische 

Parlament fordern, dass die Bieter Informationen über die finanzielle, wirtschaftliche, 

technische und berufliche Leistungsfähigkeit des/der vorgeschlagenen Unterauftragnehmer/s 

liefern. Ebenso kann das Europäische Parlament die erforderlichen Nachweise verlangen, um 

festzustellen, ob die Unterauftragnehmer die vorgeschriebenen Ausschlusskriterien erfüllen. 

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 11) oder die Auswahlkriterien (siehe Punkt 12) 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 betreffende Unterauftragnehmer oder die 

betreffenden Unterauftragnehmer die vorgeschriebenen Kriterien erfüllen. Die Genehmigung 

des Europäischen Parlaments wird stets schriftlich erteilt.  



 6/13  

Die Vergabe des Auftrags an den 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.  

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 trägt. 

Der Bieter hat für jedes Los, für das er ein Angebot abgibt, einen gesonderten Preis 

anzugeben. Bei der Einreichung eines Angebots, das mehrere Lose betrifft, kann ein 

verminderter Gesamtpreis angegeben werden, wenn dem Bieter der Zuschlag für sämtliche 

Lose erteilt wird. Allerdings wird dieser Gesamtpreis bei der Bewertung der eingereichten 

Angebote nicht berücksichtigt. Bei dieser Bewertung werden nur die gesonderten Preise für 

die einzelnen Lose, für die der Bieter ein Angebot einreicht, berücksichtigt. 

9. 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 II dieses Lastenhefts bereitgestellt. Der 

erfolgreiche Bieter hat dafür zu sorgen, dass die vom Europäischen Parlament übermittelten 

Informationen über das EMAS-Programm im Allgemeinen und über die konkrete 

Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen 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. 

Ferner liefert der erfolgreiche Bieter auf Verlangen die erforderlichen Angaben, um das 

Personal des Europäischen Parlaments über die Umweltschutzmaßnahmen zu unterrichten, 
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die in Bezug auf die im Rahmen der Ausübung der vertraglichen Tätigkeiten verwendeten 

Produkte zu ergreifen sind. 

10. 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 

11. 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. 

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 

2. Von der Auftragsvergabe ausgeschlossen werden Bewerber oder Bieter, die während des 

Vergabeverfahrens für diesen Auftrag  
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a) sich in einem Interessenkonflikt befinden; 

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 Artikel 106 Absatz 1 genannten Kriterien für den Ausschluss von der 

Teilnahme an dem Vergabeverfahren erfüllen. 

Bewertung der Ausschlusskriterien 

1. Alle Bieter haben die ordnungsgemäß unterzeichnete und mit Datum versehene 

ehrenwörtliche Erklärung entsprechend dem Muster in Anlage IV beizubringen.  

2. Nur der Bieter, der den Auftrag erhalten wird, hat binnen 14 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 der in Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe d der 

Haushaltsordnung genannte Fall nicht 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; 

3. Der Bieter, dem der Auftrag erteilt 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.  

12. AUSWAHLKRITERIEN 

Der Bieter muss die nach seinem nationalen Recht erforderliche Genehmigung für die 

Ausführung des Auftragsgegenstands vorlegen. Hierfür legt er einen oder mehrere Belege vor, 

durch die diese Genehmigung nachgewiesen werden kann. Das Europäische Parlament 

akzeptiert als Beleg die Eintragung in das Handels- oder Berufsregister, eine eidesstattliche 

Erklärung oder eine Bescheinigung über die Mitgliedschaft in einer speziellen Organisation 
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oder die Eintragung in das Mehrwertsteuerregister. Falls keines dieser Dokumente den 

erforderlichen Nachweis für die Berechtigung und die Bewertung einer derartigen 

Genehmigung ermöglicht, kann das Europäische Parlament andere vom Bieter eingereichte 

gleichwertige amtliche Dokumente (Zulassung oder andere Genehmigung je nach Art des 

Auftrags) akzeptieren. 

Im Fall einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft wird der Nachweis der 

Genehmigung zur Ausführung des Auftragsgegenstands von jedem einzelnen Mitglied der 

Gruppe erbracht. 

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 

sich das Europäische Parlament 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. 

12.1. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

Der Bieter muss eine ausreichende wirtschaftliche und finanzielle 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 an 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. 

Außerdem verlangt das Europäische Parlament von den Bietern in Bezug auf den im Rahmen 

dieser Ausschreibung zu vergebenden Auftrag mindestens eine finanzielle und wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit, die anhand folgender Gesichtspunkte bewertet wird: 

Für das Los 1: Jahresumsatz von mindestens 1 000 000 EUR; 

Für das Los 2: Jahresumsatz von mindestens 300 000 EUR. 

Die Bewertung der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit erfolgt anhand des 

Inhalts folgender Dokumente, die von den Bietern einzureichen sind: 

- Jahresabschlüsse (Bilanzen, Ergebnisrechnungen und alle sonstigen beigefügten 

finanziellen Informationen) höchstens der letzten drei Geschäftsjahre;  

UND 

- eine Erklärung, die den Gesamtumsatz und den Umsatz enthält, der im auftragsrelevanten 

Tätigkeitsbereich während eines Zeitraums erwirtschaftet wurde, der höchstens die 

letzten drei Geschäftsjahre umfasst. 

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.  
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Auch kann sich der Bieter auf die Kapazitäten anderer Unternehmen ungeachtet des 

rechtlichen Charakters der Verbindungen zwischen ihm und diesen Unternehmen stützen. Er 

muss in diesem Falle dem Europäischen Parlament gegenüber nachweisen, dass ihm die 

erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, indem er beispielsweise versichert, dass sich 

diese Unternehmen verpflichtet haben, ihm die besagten Mittel zur Verfügung zu stellen. 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 

finanzieller Leistungsfähigkeit hat. Das Europäische Parlament kann gegebenenfalls fordern, 

dass der Bieter und diese anderen Unternehmen gesamtschuldnerisch für die Ausführung des 

Auftrags haften. 

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 bei der Ausführung des Auftrags. 

12.2. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit für die beiden Lose 

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 anhand 

der übermittelten Informationen Zweifel bezüglich der technischen und beruflichen 

Leistungsfähigkeit des Bieters hat oder falls sich diese als eindeutig unzureichend für die 

Ausführung des Auftrags erweist, kann das Angebot abgelehnt werden, ohne dass der Bieter 

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: 

- eine Erfahrung von mindestens drei Jahren mit Leistungen, die mit denjenigen 

vergleichbar sind, die in dem betreffenden Los vorgesehen sind; 

- ein Team von Technikern, das mit der Installation und Wartung von Detektoren des 

betreffenden Loses Erfahrung hat; 

Die technische und berufliche Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsteilnehmer wird durch 

folgende Nachweise belegt: 

a) die Vorlage einer Liste der wichtigsten im Verlauf der letzten drei Jahre erbrachten 

Dienstleistungen und Lieferungen mit Angabe des Betrags, des Datums und des Empfängers; 

und 

b) die Angabe des typischen Profils eines Teams für die Ausführung des Auftrags; 

und 

c) eine Erklärung, in der das jährliche Mittel der von dem Leistungserbringer in den 

vergangenen drei Jahren beschäftigten Personen angegeben ist. 
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Ein Bieter kann sich auf die Kapazitäten anderer Unternehmen ungeachtet des rechtlichen 

Charakters der Verbindungen zwischen ihm und diesen Unternehmen stützen. Er muss in 

diesem Falle dem Europäischen Parlament gegenüber nachweisen, dass ihm die erforderlichen 

Mittel zur Verfügung stehen, indem er beispielsweise versichert, dass sich diese Unternehmen 

verpflichtet haben, ihm die besagten Mittel zur Verfügung zu stellen. In diesem Fall ist das 

Europäische Parlament berechtigt, 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 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.  

Normen für Qualitätsmanagement 

Mit seinem Angebot hat der Bieter eine Kopie der Bescheinigung einzureichen, die von einer 

unabhängigen Stelle ausgestellt wurde und in der bescheinigt wird, dass er den europäischen 

Normen und Richtlinien bzgl. Geräte mit ionisierender Strahlung (RICHTILINIE 

2013/59/EURATOM DES RATES) sowie den Normen und den Vorschriften entspricht, die 

in dem Land gelten, in das sie geliefert werden müssen. Sie tragen die CE-Kennzeichnung 

und entsprechen somit den Anforderungen, die damit zusammenhängen. Gleichwertige 

Bescheinigungen von Stellen aus anderen Mitgliedstaaten werden vom Europäischen 

Parlament anerkannt. 

In jedem Fall muss die unabhängige Stelle, die die Bescheinigung ausgestellt hat, den Reihen 

europäischer Zertifizierungsnormen entsprechen. 

Außerdem kann das Europäische Parlament, wenn der Bieter nicht in der Lage ist, die 

geforderte Bescheinigung vorzulegen, andere Nachweise für Maßnahmen akzeptieren, die 

denjenigen gleichwertig sind, die durch die vorgeschriebenen Normen der Qualitätsgarantie 

vorgesehen sind. 

13. ZUSCHLAGSKRITERIEN 

Den Zuschlag erhält das preisgünstigste Angebot unter allen zulässigen und 

anforderungsgerechten Angeboten. 
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Anlage II: Umweltpolitik des Europäischen Parlaments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/webdav/site/refin/shared/admin_live_finance/

budget_public_markets/models_letters_specifications/annexes_emas/annexe_emas_de.pdf 
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