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1 AUFTRAGSGEGENSTAND
Gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die
Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union1 hat das Europäische
Parlament beschlossen, die vorliegende Ausschreibung zu veranstalten, um einen
Dienstleistungsrahmenvertrag für Leistungen im Bereich Brandschutz und
Personenbetreuung am Standort Straßburg zu unterzeichnen.

2 BESCHREIBUNG UND LAUFZEIT DES AUFTRAGS

2.1 Beschreibung des Auftrags

Das Europäische Parlament belegt in Straßburg einen Gebäudekomplex, der aus
einem Hochhaus (IGH) und zwei Gebäuden, die der Öffentlichkeit zugänglich sind
(ERP), besteht und eine Gesamtfläche von 330 006 m² hat.

Diese Gebäude haben im Jahr 2013 in Straßburg neben den Mitgliedern, ihren
Mitarbeitern und dem Personal etwa 193 000 Besucher besucht.

Das Europäische Parlament möchte einen Rahmenvertrag unterzeichnen, der die
Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen im Bereich des Brandschutzes unter
Anwendung der Vorschriften gegen Brandrisiken und Panik und der
Personenbetreuung betrifft. Die Leistungen sind im Einzelnen in Teil II des Lastenhefts
– Besondere Verwaltungsbestimmungen (im Folgenden „CSAP“ (Cahier des clauses
administratives particulières) genannt) festgelegt.

Der Auftrag besteht aus einem einzigen Los. Die Angebote der Bieter müssen sich auf
den gesamten ausgeschriebenen Auftrag beziehen.

2.2 Laufzeit des Auftrags
Der Auftrag hat eine Anfangslaufzeit von zwölf Monaten. Er kann dreimal bis
höchstens vier Jahre verlängert werden.
Der Rahmenvertrag wird über periodische Auftragsscheine für die Leistungen im
Bereich Brandschutz und Personenbetreuung ausgeführt. Grundsätzlich werden drei
periodische Auftragsscheine folgendermaßen ausgestellt:

– ein Auftragsschein für den Zeitraum Januar bis Februar,
– ein zweiter Auftragsschein für den Zeitraum März bis September,
– ein dritter Auftragsschein für den Zeitraum Oktober bis Dezember.

Für außergewöhnliche Veranstaltungen werden gegebenenfalls spezielle
Auftragsscheine erstellt.

Um jede Unterbrechung des Geschäftsbetriebs zu vermeiden, ist vorgesehen, dass
der Rahmenvertrag im Februar 2015 unterzeichnet wird und dass der
AUFTRAGNEHMER ab dem 1. Juli 2015, 0.00 Uhr, dem Datum des Inkrafttretens des
Vertrags, den Standort tatsächlich übernimmt.

1 ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1.
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2.3 Umfang der Leistungen
Um den Bietern zu ermöglichen, den Umfang der Leistungen, die im Rahmen des
vorliegenden Auftrags erwartet werden, abzuschätzen, sind die Daten des Jahres
2013 am Standort Straßburg nachfolgend aufgeführt.

Diese Werte stellen lediglich Richtwerte dar und verfügen über keinerlei vertraglichen
Wert.

Geleistete Stunden:
Postenchef SSIAP 3 4.238

Mannschaftsleiter SSIAP 2 22.403
Sicherheitskräfte für Brandschutz SSIAP1 94.163

Erteilte Erlaubnisse:
Erlaubnisse für Feuerarbeiten 834
Erlaubnisse für staubentwickelnde Arbeiten 1.424
Erlaubnisse für Gondeln 71

Einsätze:
Einsätze nach Feststellung eines Brandes 49
Personenbetreuungen 94
Einsätze an Hebevorrichtungen (Aufzüge und Lastenaufzüge) 42
Verschiedene Einsätze 127

Bei den Arbeitszeiten gibt es große Fluktuationen, da sie sich nach dem
Parlamentsbetrieb richten. In Straßburg sind die Gebäude zwölf Wochen pro Jahr
stark belegt (grundsätzlich einmal pro Monat, mit Ausnahme des Augusts, und
zweimal im September). Während der übrigen 40 Wochen sind die Tätigkeiten
eingeschränkt, was eine beträchtliche Änderung des Umfangs der Leistungen im
Zusammenhang mit dem Auftrag und der notwendigen Arbeitskräfte zur Folge hat.

Es sei darauf hingewiesen, dass in den Gebäuden des Europäischen Parlaments
mehrmals pro Jahr außergewöhnliche Veranstaltungen stattfinden, wie etwa die „Tage
der offenen Tür“, die einer besonderen Organisation und zusätzlicher Arbeitskräfte
bedürfen.

2.4 Übernahme von Personal
Für diesen Auftrag gilt die im Amtsblatt der französischen Republik veröffentlichte
Vereinbarung vom 5. März 2002 über die Übernahme von Sicherheitspersonal, die
durch die Verordnung vom 20. Dezember 2002 ausgeweitet wurde.

Der ausgewählte Auftragnehmer wird darauf achten, dass das übernommene Personal
des derzeitigen Vertrags innerhalb von sechs Monaten nach Unterzeichnung des
Vertrags alle Anforderungen und Bestimmungen des vorliegenden Lastenhefts erfüllt.

Die Bieter werden darauf hingewiesen, dass sämtliche Arbeitskräfte, unabhängig
davon, ob sie neue Arbeitskräfte sind oder vom derzeitigen Vertrag übernommen
wurden, alle Kriterien der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit des
Lastenhefts erfüllen sowie sämtlichen rechtlichen Anforderungen im Bereich der
Erlaubnis zur Ausübung von Tätigkeiten genügen müssen.

Bei Verstößen werden Vertragsstrafen verhängt. Bei wiederholten Verstößen wird
sogar der Vertrag gekündigt.
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3 TEILNAHME AM AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN
Die Teilnahme an den Ausschreibungsverfahren steht natürlichen und juristischen
Personen sowie öffentlichen Einrichtungen im Geltungsbereich der Verträge sowie
natürlichen und juristischen Personen und öffentlichen Einrichtungen eines Drittlandes,
das mit den Gemeinschaften ein besonderes Abkommen im Bereich der öffentlichen
Aufträge geschlossen hat, 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. Dazu
müssen sie auch die von ihrem nationalen Recht vorgeschriebenen einschlägigen
Nachweise erbringen (siehe Punkt 14.4).

4 NACHWEIS DER RECHTSFORM
1. Jeder Bieter muss die nach seinem nationalen Recht erforderliche Genehmigung für die

Ausführung des Auftragsgegenstands vorlegen. Dazu muss der Bieter die entsprechenden
Nachweise erbringen. Beispielsweise akzeptiert das Europäische Parlament die
Eintragung in das Handels- oder Berufsregister, eine eidesstattliche Erklärung oder
eine Bescheinigung über die Mitgliedschaft in einer fachspezifischen Organisation
oder aber die Eintragung in das Mehrwertsteuer-Register. 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 akzeptieren (siehe Punkt 14.3).

2. Im Falle einer Bietergemeinschaft wird der Nachweis der Genehmigung zur Ausführung
des Auftragsgegenstandes von jedem einzelnen Mitglied verlangt.

5 GRUPPEN VON WIRTSCHAFTSTEILNEHMERN / BIETERGEMEINSCHAFTEN
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 Bieter, die Mitglieder einer Bietergemeinschaft sind, müssen die vertraglichen
Bestimmungen oder Vereinbarungen, die sie untereinander geschlossen haben, detailliert
angeben.

Die Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern hat ihre Rechtsform in ihrem Angebot zu
begründen. 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 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.
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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. Das Europäische
Parlament wird in dem mit der Bietergemeinschaft zu unterzeichnenden Vertrag
ausdrücklich auf das Bestehen dieser gesamtschuldnerischen Haftung hinweisen. 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 Vereinigung zu erbringen. In
Bezug auf die Auswahlkriterien kann die Leistungsfähigkeit der anderen Mitglieder
der Bietergemeinschaft berücksichtigt werden 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 nicht zulässig.

7 VORLÄUFIGER ZEITPLAN DER AUSSCHREIBUNG
Datum und Uhrzeit der obligatorischen Ortsbesichtigung: 21.10.20114 um 16.00 Uhr
Letzter Termin für die Übermittlung des Protokolls der Besichtigung: 24.10.2014
Datum und Uhrzeit des Ablaufs der Frist für die Einreichung der Angebote:
10.11.2014 um 17.00 Uhr
Datum und Uhrzeit der öffentlichen Eröffnung der Angebote: 17.11.2014 um 10.00 Uhr
Voraussichtliches Datum der Auftragsvergabe: Februar 2015

8 ORTSBESICHTIGUNG
Die zuständigen Dienststellen des Europäischen Parlaments veranstalten eine
obligatorische Ortsbesichtigung. Die Wirtschaftsteilnehmer, die an dieser Besichtigung
teilnehmen wollen, müssen sich am 21.10.2014 um 16.00 Uhr an folgender Adresse
einfinden:

Europäisches Parlament
LOW-Gebäude – Firmeneingang

Allée du Printemps
67000 STRASBOURG

Angebote, die von Wirtschaftsteilnehmern eingereicht werden, die nicht an der
obligatorischen Ortsbesichtigung teilgenommen haben, werden automatisch
abgelehnt.
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Die Firmen können sich von höchstens zwei Personen vertreten lassen und müssen sich
bei der für die Verwaltung dieses Auftrags zuständigen Dienststelle spätestens am
17.10.2014 melden, und zwar entweder

 per Fax: +32 2 284 30 38

 oder per E-Mail an die folgende Adresse: marches-tenders@ep.europa.eu.

In jedem Antrag muss angegeben werden, welche Personen an der Besichtigung
teilnehmen, wobei Folgendes mitzuteilen ist:

a) Familienname und Vorname,
b) Funktion,
c) Geburtsdatum,
d) Nummer des Personalausweises.

Bei der Ortsbesichtigung werden die Teilnehmer aufgefordert werden, alle Fragen zu
stellen, die sie als sachdienlich und nützlich für die Einreichung eines Angebots erachten.
Eine zusätzliche Frist wird allerdings bis zum 22.10.2014, 18.00 Uhr eingeräumt, um
schriftlich zusätzliche Fragen zu stellen.

Das Europäische Parlament übergibt jedem Bieter eine Anwesenheitsbescheinigung und
erstellt nach Abschluss der Ortsbesichtigung ein Protokoll, das allen Teilnehmern
spätestens am 24.10.2014 schriftlich übermittelt wird.

Mit der Ortsbesichtigung verbundene etwaige Reisekosten sind von den Teilnehmern zu
übernehmen und können vom Europäischen Parlament nicht erstattet werden.

9 VARIANTEN
Varianten sind nicht zulässig.

10 PREIS
Die Methode der Festlegung des Preises ist in Teil IV des Lastenhefts – Preisliste
(im Folgenden „PL“ genannt) erläutert.

Die Sätze und Beträge der Preisliste können gemäß den im Rahmenvertrag
angegebenen Bedingungen angepasst werden.

Gemäß Artikel 3 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen
Gemeinschaften vom 8. April 1965 wird das Preisangebot ohne Mehrwertsteuer und
andere entsprechende Steuern unterbreitet.

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.
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11 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
anwendet. Informationen zu diesem Thema werden von der anweisungsbefugten
Dienststelle auf den letzten drei Seiten des vorliegenden Dokuments 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 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 Ausrüstungen 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 Umweltmaßnahmen zu unterrichten, die für die im Rahmen der
Ausführung des Vertrags verwendeten Produkte zu ergreifen sind.

12 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.

13 AUSSCHLUSSKRITERIEN

13.1 Anwendbare Rechtsvorschriften
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
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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 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 vorstehendem Artikel 106 genannten Kriterien für den Ausschluss
von der Teilnahme an diesem Vergabeverfahren erfüllen.

13.2 Bewertung der Ausschlusskriterien
Der Bieter (und gegebenenfalls jedes Mitglieds der Gruppe/Bietergemeinschaft) legt
mit seinem Angebot folgendes Dokument vor:

- 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
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Muster der erforderlichen ehrenwörtlichen Erklärung ist den
Verwaltungsformblättern (Formblatt C) beigefügt.

Nur der erfolgreiche Bieter 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 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b
oder e der Haushaltsordnung genannten Fälle auf den Bieter zutrifft;

- 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.

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.

Der Bieter, der den Auftrag erhalten wird, ist von der Verpflichtung zur Vorlage des in
Absatz 1 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.

14 AUSWAHLKRITERIEN

14.1 Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Der Bieter muss über eine ausreichende wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfähigkeit verfügen, um den Auftrag unter Einhaltung der
Vertragsbestimmungen ausführen zu können. Falls das Europäische Parlament
anhand der übermittelten Informationen erhebliche Zweifel bezüglich der
wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit des Bieters hat oder falls sich
diese als eindeutig unzureichend für die Ausführung des Auftrags erweist, wird das
Angebot abgelehnt, ohne dass der Bieter Anspruch auf irgendeine finanzielle
Entschädigung hat.

Für den vorliegenden Auftrag verlangt das Europäische Parlament von den Bietern
mindestens die folgende finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit:

 einen Umsatz von mindestens 10 000 000 EUR/Jahr während der letzten drei
Geschäftsjahre (2011, 2012 und 2013)

Zur Bewertung der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit müssen die
Bieter folgende Dokumente vorlegen:
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1. die Jahresabschlüsse der letzten beiden Geschäftsjahre, falls deren
Veröffentlichung in dem Land, in dem der Wirtschaftsteilnehmer ansässig ist,
gesetzlich vorgeschrieben ist;

UND

2. eine Erklärung über den Gesamtumsatz und den Umsatz, der im
auftragsrelevanten Tätigkeitsbereich während eines Zeitraums erwirtschaftet
wurde, der 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.

Im Falle einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft werden die
finanziellen Fähigkeiten jedes Mitglieds der Gruppe addiert.

Auch kann sich der Bieter auf die Kapazitäten 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. Bei dieser Sachlage hat das
Europäische Parlament das Recht, das betreffende Angebot abzulehnen, falls
Zweifel an der Verpflichtung des Dritten bestehen.

14.2 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Der Bieter muss über eine ausreichende technische und berufliche
Leistungsfähigkeit verfügen, um den Auftrag unter Einhaltung der
Vertragsbestimmungen ausführen zu können. Falls das Europäische Parlament
anhand der übermittelten Informationen erhebliche Zweifel an 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:

1. Wirtschaftliche und technische Leistungsfähigkeit der Firma, die ein
Angebot einreicht

Die Bieter müssen darlegen, dass sie über eine berufliche und technische
Leistungsfähigkeit verfügen, die ausreicht, um diesen Auftrag auszuführen. Der
öffentliche Auftraggeber ist der Auffassung, dass sie

 über eine erfolgreiche Erfahrung von mindestens drei Jahren mit
ähnlichen Sicherheitsdienstleistungen verfügen müssen,

 über angemessene Kapazitäten im Bereich Humanressourcen, EDV
und Logistik verfügen müssen, um einen Vertrag dieser
Größenordnung verwalten zu können, bei dem große Fluktuationen
beim Arbeitsrhythmus (Parlamentstagungen, Zeiträume außerhalb der
Tagungen) zu erwarten sind,
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 zertifiziert sein bzw. über die Zulassungen im Bereich des
Brandschutzes gemäß den geltenden französischen
Rechtsvorschriften verfügen müssen,

 angemessene Qualitätsverfahren eingerichtet haben müssen, um die
ordnungsgemäße Ausführung dieses Auftrags gewährleisten zu
können,

 Umweltschutzverfahren eingerichtet haben müssen, die den
Anforderungen dieses Auftrags genügen (Punkt 11 des vorliegenden
Dokuments zu EMAS).

2. Erforderliche Mindestbedingungen, die für das zur Ausführung des
Vertrags eingesetzte Personal gelten (gemäß den Bestimmungen des
Lastenhefts, Teil II – Besondere technische Spezifikationen):

Administrative/logistische Mannschaft

 Verantwortlicher für den Standort
 Abschlusszeugnis mindestens des Niveaus Abitur oder gleichwertiges

zusammen mit einer Erfahrung von mindestens fünf Jahren in einer
ähnlichen Funktion oder Abschlusszeugnis der Sekundarstufe I
zusammen mit einer Berufserfahrung von mindestens zehn Jahren in
leitender Funktion;

 eine Kenntnis der Bürosoftware MS Windows und Autocad;
 Kenntnisse der französischen Sprache des Niveaus C2 und der

englischen Sprache des Niveaus A2;
 eine gründliche Kenntnis der Vorschriften, die für die Aufgaben gelten,

die mit dem vorliegenden Auftrag verbunden sind.

Operative Mannschaft

Die folgenden Anforderungen gelten für alle operativen Mitarbeiter, die

- mindestens 18 Jahre alt sein müssen,
- im Besitz einer Zulassung der Präfektur sein müssen,
- über eine Bescheinigung über Erste Hilfe – PSE2 – verfügen müssen,

zu der die Zulassung zur Benutzung eines halbautomatischen und
automatischen Defibrillators (DSA und DA) sowie zur Sauerstofftherapie
gehört,

- eine Ausbildung im Bereich der Annahme und der Verwaltung von
Telefonanrufen durchlaufen haben müssen,

- einen Schulungskurs im Umgang mit Stress absolviert haben müssen,
- über Kenntnisse von zwei Amtssprachen der Europäischen Union

verfügen müssen, einschließlich der französischen Sprache des
Niveaus C2 und einer weiteren Sprache des Niveaus A2, anerkannt
vom Europarat (die Kenntnis der deutschen Sprache ist von Vorteil),

- über EDV-Grundkenntnisse verfügen müssen, damit sie auf
elektronischem Wege Anweisungen erhalten und klare, präzise und
genaue Berichte erstellen und dann übermitteln können, und damit sie
Datenbanken konsultieren können, die von der Sicherheitsmannschaft
benutzt werden.
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 Postenchef
- Leitender Bediensteter, Koeffizient 170, SSIAP 3; Berufsausweis und

CQP
- mindestens zwei Jahre Erfahrung als Mannschaftsleiter SSIAP2;
- Abschlusszeugnis der Sekundarstufe I;
- Bescheinigung über eine Erfahrung von mindestens vier Jahren in einer

verantwortlichen Funktion im Brandschutzsektor;
- Diplom SSIAP 3 oder SSIAP 3 gleichgestelltes Diplom;
- Zeugnis oder Bescheinigung über ein Praktikum, wodurch bestätigt

wird, dass er die Autocad-Software für die Verwaltung von Plänen
benutzen kann

 Mannschaftsleiter
- Leitender Bediensteter, Koeffizient 150, SSIAP 2; Berufsausweis und

CQP
- Abschlusszeugnis der Sekundarstufe I;
- Bescheinigung über eine Erfahrung von mindestens vier Jahren in einer

Funktion als Mannschaftsleiter im Brandschutzsektor;
- Diplom SSIAP 2 oder SSIAP 2 gleichgestelltes Diplom;

 Sicherheitskraft für Brandschutz
- Mitglied des Betriebspersonals, Koeffizient 140, SSIAP 1;

Berufsausweis und CQP
- Bescheinigung über eine Erfahrung von mindestens einem Jahr in einer

Funktion als Sicherheitskraft für Brandschutz;
- Diplom SSIAP 1 oder SSIAP 1 gleichgestelltes Diplom;
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14.2.1 Bewertung der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit)

Die technische und berufliche Leistungsfähigkeit der Bieter wird durch nachstehend
aufgeführte Dokumente nachgewiesen:

a) die Vorlage einer Liste der wichtigsten Aufträge, die demjenigen der
vorliegenden Ausschreibung ähnlich sind und während der letzten
drei Jahre ausgeführt wurden; in dieser Liste werden ihr Betrag, ihr
Datum und ihr (öffentlicher oder privater) Empfänger angegeben, und
sie enthält eine Beschreibung; der Liste der wichtigsten Verträge
müssen als Belege Bescheinigungen der ordnungsgemäßen
Ausführung beigefügt werden, in denen bestätigt wird, dass sie
fachgerecht und regelmäßig erfolgreich ausgeführt wurden; wenn es
sich bei dem Empfänger dieser Dienstleistungen um eine Dienststelle
einer gemeinschaftlichen Institution handelte, liefern die
Wirtschaftsteilnehmer den Beleg in Form von Bescheinigungen, die
von der zuständigen Stelle ausgestellt und gegengezeichnet sind;

UND

b) das Lebenslauf des Verantwortlichen für den Standort, das für die
Ausführung des Auftrags – Verwaltungsteil – vorgeschlagen wird;

UND

c) den Vorschlag für das Profil einer Mustermannschaft für die
Ausführung des Auftrags – Operativer Teil –, wozu die Funktionen
Postenchef, Mannschaftsleiter und Sicherheitskraft für Brandschutz
gehören;

UND

d) den Stellenplan und die durchschnittliche Beschäftigtenzahl in den
Jahren 2011, 2012 und 2013 für alle Personalkategorien;

UND

e) die Berufszeugnisse und Qualifikationsbescheinigungen im Bereich
der Leistungen, die Gegenstand des vorliegenden Auftrags sind (für
die Firma, die ein Angebot einreicht, und ihr Personal gemäß den
geltenden französischen Rechtsvorschriften);

UND

f) Beschreibungen der technischen Mittel und der Software, durch die
eine ordnungsgemäße Ausführung der im Rahmen des vorliegenden
Auftrags geforderten Aufgaben ermöglicht wird;

UND

g) etwaige Zertifizierungen im Bereich der Umweltqualität (ISO 9001-
und/oder 14001-Zertifizierungen sind von Vorteil).

In dieser Phase des Verfahrens ist nur das Lebenslauf des Verantwortlichen für den
Standort erforderlich. Der ausgewählte Bieter wird nach Unterzeichnung des Vertrags
die Liste der Mitarbeiter vorliegen müssen, die er für die Funktionen Postenchef,
Mannschaftsleiter und Sicherheitskraft für Brandschutz einsetzen wird. Dann werden
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die Lebensläufe angefordert, um überprüfen zu können, ob die Anforderungen erfüllt
sind.

14.3 Nachweis der Rechtsform
Die Bieter müssen die nach ihrem nationalen Recht erforderliche Genehmigung für die
Ausführung dieses Auftragsgegenstands vorlegen (siehe Punkt 4 des vorliegenden
Dokuments).

Der Nachweis der Rechtsform wird auf der Grundlage der folgenden Dokumente bewertet:

- Eintragung in das Handels- oder Berufsregister oder
- eidesstattliche Erklärung oder
- Bescheinigung über die Mitgliedschaft in einer speziellen Organisation oder

ausdrückliche Genehmigung oder
- Eintragung in das Mehrwertsteuer-Register.

Im Falle einer Firmengruppe legt der Bieter eine Gruppenbescheinigung und die vertraglichen
Regelungen, die es zwischen den Mitgliedern gibt, vor.

14.4 Nachweis des Marktzugangs
Die Bieter müssen nachweisen, dass sie nach dem nationalen Recht Zugang zu dem Auftrag
haben (siehe Punkt 3 des vorliegenden Dokuments).

Sie müssen den Staat nennen, in dem sie ihren Sitz haben oder wohnhaft sind, und die
nach einzelstaatlichem Recht geforderten diesbezüglichen Nachweise erbringen.

All diese Angaben des Bieters müssen durch amtliche Dokumente nachgewiesen werden.

NUR DIE BIETER, DIE DEN AUSSCHLUSS- UND AUSWAHLKRITERIEN ENTSPRECHEN,
WERDEN IN DER FOLGENDEN PHASE – BEWERTUNG DER ZUSCHLAGSKRITERIEN –
BEWERTET.

15 ZUSCHLAGSKRITERIEN

Den Zuschlag erhält das Angebot mit dem niedrigsten Gesamtpreis unter allen
zulässigen und konformen Angeboten.

15.1 Konformitätsbewertung
Das technische Angebot muss den Anforderungen des Lastenhefts in vollem
Umfang genügen. Damit die Konformität der Angebote überprüft werden kann, muss
der Bieter unbedingt in seinem technischen Angebot Folgendes beschreiben:

1. Beschäftigungsbedingungen der Verwaltungsbediensteten und
des Betriebspersonals
(Lohnniveaus, verschiedene Zulagen, Arbeitsbedingungen usw.)
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2. Das für die Ausführung des Vertrags vorgeschlagene
Planungssystem
 Die Methodik, die er zu anzuwenden gedenkt, um die an den

Verantwortlichen für den Standort übertragenen Aufgaben zu
optimieren,

 die Methodik, die er im Bereich der Verwaltung des Personals
und der Planung einzurichten gedenkt, und konkret

- die Methode, die er anzuwenden gedenkt, um die
Kontinuität der Leistung des Personals und die Verwaltung
der Einsatzreserve zu gewährleisten,

- die Maßnahmen, durch die dem Europäischen Parlament
garantiert werden kann, dass das gesamte bestellte
Personal zur Verfügung steht,

- die Methode, die er anzuwenden gedenkt, um zu
erreichen, dass die erteilten Anweisungen beachtet
werden und das Personal das erwartete Verhalten an den
Tag legt;

 die Methodik, die er im Bereich der Einsätze und der
Personenbetreuung einzurichten gedenkt.

3. Das vorgeschlagene Kontrolluhrsystem

4. Das vorgeschlagene Informationsübermittlungs- und
Kladdenbuchsystem

5. Das vorgeschlagene System zur Überwachung der
Sicherungsmittel

6. Das vorgeschlagene System zur Überwachung der Einhaltung der
Vorschriften

7. Kleidung und Ausrüstung der einzelnen Einsatzkräfte
Der Bieter fügt seinem Angebot eine vollständige Beschreibung (mit Fotos) der
vorgeschlagenen Uniformen und Accessoires (Modelle, Farben, Ausstattung
usw.) bei.

8. Gemeinschaftliche Ausrüstungen, deren Einrichtung
vorgeschlagen wird

9. Die Maßnahmen, die am Standort im Bereich Schulung und
Begleitung der Fertigkeiten seiner Mitarbeiter angewendet werden

Der Bieter kann seinem Angebot alle zusätzlichen Dokumente oder
Informationen beifügen, die er für sachdienlich hält.

Die Bieter werden darauf hingewiesen, dass die technischen Angebote nach Eröffnung
nicht ergänzt werden können. Unvollständige Angebote, bei denen es die vorgelegten
Dokumente nicht erlauben zu überprüfen, ob das Angebot den Anforderungen des
Lastenhefts genügt, werden zurückgewiesen.

Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass es bei den Preisangeboten keine
Bewertung gibt, denn der Zuschlag für den Auftrag wird nach der Methode der
Vergabe im Preiswettbewerb (günstigster Preis) erteilt. Nach den gelieferten
Informationen wird das Angebot für konform oder nicht konform erklärt. Nur die
konformen Angebote werden anhand des Preiskriteriums bewertet.
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15.2 Bewertung des Preises
Berücksichtigt wird der Gesamtpreis des Szenarios, das in der Preisliste angegeben
ist. Den Zuschlag für diesen Auftrag erhält das günstigste Angebot.

16 MITTEILUNG DER ERGEBNISSE
Das Europäische Parlament teilt jedem abgelehnten Bieter einzeln und gleichzeitig per
Post, per E-Mail oder per Fax mit, dass sein Angebot nicht berücksichtigt wurde. Das
Europäische Parlament gibt in jedem einzelnen Fall die Gründe für die Ablehnung des
Angebots und die Einspruchsmöglichkeiten an.

Das Europäische Parlament teilt gleichzeitig mit der Mitteilung der Ablehnungen dem
erfolgreichen Bieter den Vergabebeschluss mit, wobei sie darauf hinweist, dass damit
keine Verpflichtung des Organs verbunden ist. Der Vertrag kann erst vierzehn
Kalendertage nach dem Tag der gleichzeitigen Mitteilung der Ablehnungsbeschlüsse
und des Vergabebeschlusses unterzeichnet werden.

Jeder Vertrag, der vor Ablauf der Frist von vierzehn Kalendertagen unterzeichnet wird,
ist ungültig.

Jeder abgelehnte Bieter kann auf schriftlichen Antrag per Post, per Fax oder per E-
Mail zusätzliche Auskünfte zu den Gründen für die Ablehnung seines Angebots
erhalten. Nur den Bietern, die ein zulässiges Angebot abgegeben haben, können die
jeweiligen Merkmale und Vorzüge des erfolgreichen Angebots sowie der Name des
erfolgreichen Bieters mitgeteilt werden. Als zulässig gelten die Angebote der Bieter,
die nicht ausgeschlossen wurden und den Auswahlkriterien entsprechen. Die
Mitteilung bestimmter Informationen kann jedoch entfallen, wenn dadurch der
Gesetzesvollzug behindert werden würde, wenn sie dem öffentlichen Interesse
zuwiderlaufen würden, wenn dadurch die legitimen Geschäftsinteressen öffentlicher
oder privater Unternehmen beeinträchtigt werden würden oder wenn dies dem
lauteren Wettbewerb zwischen ihnen schaden könnte.

17 AUSSETZUNG DES VERFAHRENS
Falls erforderlich, kann das Europäische Parlament nach der Mitteilung der Ergebnisse
und vor der Unterzeichnung des Vertrags zwecks zusätzlicher Prüfungen das
Verfahren aussetzen, sofern die Anträge oder Bemerkungen der abgelehnten oder
benachteiligten Bieter oder jede sonstige sachdienliche Information dies rechtfertigen.
Die Anträge, Bemerkungen und Informationen müssen binnen einer Frist von
14 Kalendertagen nach dem Tag der gleichzeitigen Mitteilung der
Ablehnungsbeschlüsse und des Vergabebeschlusses oder gegebenenfalls der
Veröffentlichung der Vergabebekanntmachung eingehen.

Im Fall einer Aussetzung werden alle Bieter binnen drei Werktagen nach dem
Aussetzungsbeschluss unterrichtet.

Im Anschluss an die zusätzlichen Prüfungen im Rahmen der Aussetzung des
Verfahrens kann das Europäische Parlament seinen Vergabebeschluss bestätigen, ihn
ändern oder gegebenenfalls das gesamte Verfahren annullieren. Jeder neue
Beschluss wird begründet und allen betroffenen Bietern schriftlich zur Kenntnis
gebracht.
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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 Europäische 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 besten Verfahrensweisen im Abfallmanagement einzuführen,

 die Umweltschutzleitlinien in die öffentlichen Vergabeverfahren zu integrieren,

 ein verantwortungsbewusstes und angemessenes Verhalten durch Weiterbildung und Information
und die Sensibilisierung des gesamten Personals, der Mitglieder und ihrer Assistenten für die
Auswirkungen ihrer Tätigkeiten 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 Maßnahmen bereitzustellen,

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

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

Das Europäische Parlament setzt die Umweltpolitik mit Hilfe seines Umweltmanagementsystems um.
Die Umweltpolitik und das genannte 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, 28. September 2010 Brüssel, 28. September 2010



Wir erwarten Ihre Vorschläge und Anregungen unter emas@europarl.europa.eu; (+352.4300) 22500

Information für das Personal von im Auftrag des Europäischen Parlaments tätigen Unternehmen Was ist EMAS?

Information für das Personal der im Auftrag des Europäischen Parlaments arbeitenden Unternehmen

Was ist EMAS?

EMAS ist das System, mit dessen Hilfe das Europäische Parlament (EP) die durch seine Aktivitäten verursachte
Umweltbelastung verringern will. Den Start für die Anwendung von EMAS durch das Parlament gab ein Beschluss
des Präsidiums im Jahr 2004.  Unterzeichnung der EMAS-Politik am 28. September 2010

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 Erzeugung 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?
Ein Beitrag ist möglich 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
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 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 Abfalltrennung, -lagerung und -wiederverwertung. 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). Unterstützen Sie das Abfallrecycling.

Einige kleine Ratschläge für jeden Tag:

Hat das Europäische Parlament schon konkret etwas für die Umwelt getan? Das EP setzt sich seit langem für eine
Verbesserung der Umweltbedingungen 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 die Einbeziehung in das Umweltmanagementsystem bewertet wird.

EMAS, das sind auch Sie!

EMAS-21

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

Sparen Sie Wasser. Unsortierte Abfälle können nicht
aufbereitet werden! Einige kleine Ratschläge für den
Alltag:

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 der
EMAS-Politik am

28. September 2010

Sparen Sie Wasser. Werfen Sie Ihre Abfälle in die
entsprechenden Abfallbehälter. Unsortierte Abfälle
können nicht aufbereitet werden!


