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1 ALLGEMEINES

1.1 Gegenstand des vorliegenden Auftrags
Der vorliegende Auftrag hat die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Brandschutz und
Personenbetreuung am Standort Straßburg unter Anwendung der Vorschriften gegen Brandrisiken
und Panik und der Personenbetreuung (Erste Hilfe) sowie mit diesen Aufgaben verbundene
Nebenleistungen zum Gegenstand.

Die im Rahmen des vorliegenden Auftrags erbrachten Leistungen können keinesfalls einem
Arbeitsvertrag zwischen dieser und der Institution gleichgestellt werden.

1.2 Geografischer Geltungsbereich
Der geografische Geltungsbereich des vorliegenden Auftrags ist derjenige, der den Gebäuden
entspricht, die vom Europäischen Parlament in Straßburg genutzt werden.

Dieser Geltungsbereich ist in den Besonderen technischen Spezifikationen (im Folgenden „CSTP“
(Cahier des Spécifications Techniques Particulières) genannt) festgelegt. Er kann während der
Ausführung des Vertrags erweitert oder eingeschränkt werden.

1.3 Preis der Leistungen
1.3.1 Administrativer Teil und Ausrüstungsgegenstände

Die nachstehend festgelegten finanziellen Kosten im Zusammenhang mit dem
administrativen Teil und die vom administrativen und operativen Teil benutzten technischen
Ausrüstungsgegenstände trägt allein der Auftragnehmer, es sei denn, etwas anderes ist
schriftlich niedergelegt. Sie umfassen das Verwaltungspersonal und sämtliche logistischen
Mittel sowie Verbrauchsteile, die für die Aufgaben dieses Teils erforderlich sind, und sie
werden dem Europäischen Parlament auf der Grundlage einer in der Preisliste festgelegten
jährlichen Pauschale in Rechnung gestellt.

1.3.2 Operativer Teil

Die von dem zum operativen Teil gehörenden Personal geleisteten Stunden werden dem
Europäischen Parlament auf der Grundlage der Anzahl der tatsächlich geleisteten Stunden
und der in der Preisliste festgelegten Sätze in Rechnung gestellt. Sie dürfen keinesfalls über
der Zahl der Stunden und/oder den Beträgen liegen, die für den betreffenden
Kalenderzeitraum bestellt wurden.

Die in der Preisliste festgelegten Stundensätze für den operativen Teil umfassen sämtliche
Kosten und Nebenkosten im Zusammenhang mit der Aufgabenstellung dieser Mitarbeiter.

1.4 Pflichten der Parteien
1.4.1 Pflichten des Europäischen Parlaments

Das Europäische Parlament verpflichtet sich,
 dem AUFTRAGNEHMER die Ausschließlichkeit der in diesem Vertrag festgelegten

Leistungen zuzusichern. Unbeschadet des Artikels I.11 des Rahmenvertrags hat das
Europäische Parlament jedoch bei Unterbrechung der vom AUFTRAGNEHMER zu
erbringenden Leistungen das Recht, auf ein Ersatzunternehmen zurückzugreifen; dies
gilt für den gesamten Zeitraum, der erforderlich ist, um den normalen Betrieb des
Standorts sicherzustellen. Dieses Verfahren wird ausgelöst, wenn ein wichtiger Einsatz
nicht innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Mitteilung mit der Beschreibung der
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Störungen beim für den Standort Verantwortlichen durchgeführt wird. Diese Mitteilung
wird parallel auch per Einschreiben versandt;

 alle vorgeschriebenen Überprüfungen und Kontrollen seiner Anlagen, die unter
Umständen notwendig sind, von zugelassenen Stellen durchführen zu lassen;

 innerhalb üblicher Fristen die Rechtsvorschriften einzuhalten, die Änderungen oder
Anpassungen an den Anlagen oder Ausrüstungsgegenständen, die dem
Auftragnehmer zur Verfügung gestellt wurden, vorsehen;

 dem AUFTRAGNEHMER entsprechend den Vorschriften der Generaldirektion
Sicherheit des Europäischen Parlaments und unter der Bedingung, dass es zu keiner
Störung der Tätigkeiten des Europäischen Parlaments kommt, den ungehinderten
Zugang zu allen Anlagen zu gewährleisten, die Gegenstand dieses Vertrags sind;

 dem AUFTRAGNEHMER kostenlos alle Dokumente zur Verfügung zu stellen, die für
seinen Auftrag notwendig sind;

 dem AUFTRAGNEHMER die für seine Aufgaben notwendigen Räumlichkeiten in
gutem Zustand und mit angemessener Ausstattung kostenlos zur Verfügung zu stellen;

 dem Personal des AUFTRAGNEHMERS vor Ort die Möglichkeit zu geben, telefonisch
aus dem Gebäude heraus zu kommunizieren, dies jedoch unter der Maßgabe, dass
diese Gespräche streng dienstlichen Charakter haben und mit dem vorliegenden
Auftrag im Zusammenhang stehen.

1.4.2 Pflichten des Auftragnehmers

1.4.2.1 Allgemeine Pflichten

Der AUFTRAGNEHMER verpflichtet sich:
 in seiner ausschließlichen Verantwortung für die Organisation der Arbeit, die

Disziplin, die Einhaltung der Anweisungen, die Verwaltung und das angemessene
Verhalten seines Personals Sorge zu tragen;

 lediglich Anforderungen des Vertreters des Europäischen Parlaments oder der von
ihm beauftragten Personen nachzukommen, deren Namen ihm vom Unterzeichner
des Vertrags mitgeteilt wurden;

 regelmäßig den ordnungsgemäßen Ablauf der ihm übertragenen Aufgabe und die
Einhaltung der seinem Personal erteilten Anweisungen zu überprüfen;

 die Stetigkeit seiner Leistungen und die Beachtung der Auftragsscheine in einer
Weise sicherzustellen, dass die Aufgabe uneingeschränkt erfüllt werden kann;

 seine Arbeit in einer Weise zu planen,
o die die Arbeitsweise der Dienststellen des Europäischen Parlaments nicht

beeinträchtigt, und dafür Sorge zu tragen, dass die Personen, die die
Gebäude belegen, nicht gestört werden und dass in den Gebäuden keine
unübersichtliche Situation entsteht,

o die den Betrieb der Einrichtungen des Standorts ohne Unterbrechungen
gewährleistet;

 aktiv zu den Bemühungen des Europäischen Parlaments in Hinblick auf Sicherheit
und Gesundheitsschutz beizutragen;

 aktiv zu der im Europäischen Parlament verfolgten Politik des
Umweltmanagements beizutragen;

 die geltenden Normen und Regelungen für die Wahrnehmung der ihm
übertragenen Aufgaben einzuhalten;

 die Anlagen, Ausrüstungsgegenstände und Räumlichkeiten nach dem Auslaufen
des Auftrags in gutem Zustand zurückzugeben.

1.4.2.2 Informationspflicht

Der AUFTRAGNEHMER ist verpflichtet, den Vertreter des Parlaments über etwaige
Probleme, die er im Rahmen der Ausführung seiner Leistungen feststellt, sowie über alle
Zwischenfälle oder außergewöhnlichen Ereignisse, von denen er Kenntnis hat, zu
unterrichten.
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1.4.2.3 Vertraulichkeit

Der AUFTRAGNEHMER verpflichtet alle Personen, die in seinem Namen handeln, zur
Wahrung der Vertraulichkeit.

Der AUFTRAGNEHMER verpflichtet sich für sich selbst und für sein Personal, keine
Sachverhalte, Informationen, Kenntnisse, Unterlagen oder Umstände, von denen er
während der Vertragserfüllung Kenntnis erhalten hat, sowie keines der Ergebnisse seiner
Leistungen zu anderen Zwecken als der Vertragserfüllung zu verwenden oder gegenüber
Dritten offen zu legen.

1.5 Für den vorliegenden Auftrag geltende Rechtsvorschriften
Auf den vorliegenden Auftrag findet französisches Recht Anwendung. Nachstehend findet sich
informationshalber eine Liste der wichtigsten Texte. Diese Liste ist nicht erschöpfend und kann
den Auftragnehmer keinesfalls von seinen rechtlichen und sozialen Pflichten freistellen.

 Das französische Arbeitsgesetzbuch und die Sozialvorschriften, die in Frankreich
gelten

 Der Erlass vom 20. Dezember 2008 zur Änderung des Erlasses vom 2. Mai 2005 über
die Aufgaben, die Beschäftigung und die Qualifikation des Personals, das zu den
Brandschutzdiensten von Einrichtungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, (ERP)
und von Hochhäusern (IGH) gehört.

 Dekret Nr. 2012-870 vom 10. Juli 2012 zum Kodex der Berufspflichten der natürlichen
oder juristischen Personen, die private Sicherheitstätigkeiten ausüben

 Erlass vom 25. Juli 1985 und Folgeerlasse zur Ausweitung des nationalen
Tarifvertrags der Präventions- und Sicherheitsunternehmen vom 15. Februar 1985 und
die ihn ergänzenden oder ändernden Texte sowie sein Zusatz vom 28. Januar 2011
zur Vereinbarung bezüglich der Übernahme von Personal, die im Rahmen des
vorstehend genannten nationalen Tarifvertrags abgeschlossen wurde, und die
beigefügten Texte; Erlass vom 29. November 2012 zur Ausweitung des Zusatzes zur
im Rahmen des nationalen Tarifvertrags der Präventions- und
Sicherheitsunternehmen (Nr. 1351) abgeschlossenen Vereinbarung

 Erlass vom 26. April 2011 zur Ausweitung einer im Rahmen des nationalen
Tarifvertrags der Präventions- und Sicherheitsunternehmen (Nr. 1351)
abgeschlossenen Vereinbarung

 Dekret Nr. 2005-1122 vom 6. September 2005 in Ausführung des Gesetzes Nr. 83-629
vom 12. Juli 1983 zur Regelung der privaten Tätigkeiten im Sicherheitsbereich und
bezüglich der beruflichen Eignung der Führungskräfte und der Angestellten von
Unternehmen, die Tätigkeiten der Überwachung und des Schutzes, des Transports
von Wertgegenständen und des physischen Personenschutzes ausüben

 usw.
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2 LEISTUNGEN

2.1 Allgemeines
Im Rahmen des Managements sämtlicher vom AUFTRAGNEHMER zu erbringenden Leistungen ist
auf der Grundlage der kontinuierlichen Bewertung des Erfahrungsrückflusses eine Qualitätspolitik
zu verfolgen, in die Umweltschutzaspekte sowie die Kontrolle der Einhaltung von Vorschriften
eingehen, wobei dies methodisch, kontinuierlich und transparent zu erfolgen hat.
Mit dieser Politik muss es möglich sein, alle im Rahmen dieses Auftrags festgelegten Ziele
zuverlässig und transparent zu erreichen.
Für ihre Festlegung und Anwendung ist der AUFTRAGNEHMER zuständig.

2.1.1 Umweltmanagement

In seiner offiziellen Erklärung zur Umweltpolitik vom 13. Dezember 2005 hat sich das
Europäische Parlament zur EMAS-Zertifizierung verpflichtet. Der AUFTRAGNEHMER muss
seine Tätigkeiten diesem Ansatz unterordnen und aktiv und uneingeschränkt an der
Umweltpolitik des Europäischen Parlaments mitwirken.

Die vom Europäischen Parlament verfolgte Umweltpolitik und die Vorgaben in diesem Bereich
finden sich im Lastenheft – Teil I.

2.1.2 Überwachung der Einhaltung der Vorschriften

Der AUFTRAGNEHMER sorgt für die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften, die den
Bereich betreffen, der Gegenstand des vorliegenden Auftrags ist.

Diese Überwachung muss es ermöglichen zu überprüfen, ob die geforderten Leistungen den
geltenden Normen und Vorschriften entsprechen, und mögliche Verbesserungen oder
vorzusehende verbindlich vorgeschriebene Änderungen zu ermitteln. Der AUFTRAGNEHMER
weist den Vertreter des Parlaments unverzüglich und schriftlich auf jede Änderung der
Vorschriften hin, die Auswirkungen auf seine Aufgaben haben. Dies erfolgt spätestens in dem
Monat, der auf die Veröffentlichung der betreffenden Texte folgt.

Alljährlich erstellt der AUFTRAGNEHMER die Bilanz der Überwachung der Einhaltung der
Vorschriften im Rahmen des jährlichen Tätigkeitsberichts und übermittelt sie dem Vertreter des
Parlaments.
Sollten die dem AUFTRAGNEHMER zur Verfügung gestellten Anlagen nicht mehr den
Vorschriften entsprechen, teilt der AUFTRAGNEHMER dies dem Europäischen Parlament
schriftlich und unverzüglich mit. Es obliegt dem Europäischen Parlament, umgehend die
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Übereinstimmung mit den Anforderungen
herbeizuführen.

2.2 Betrieb
2.2.1 Allgemeines

Bei den im Rahmen des vorliegenden Auftrags wahrzunehmenden Aufgaben handelt es sich
mindestens um diejenigen, die in dem Erlass vom 20. Dezember 2008 zur Änderung des
Erlasses vom 2. Mai 2005 über die Aufgaben, die Beschäftigung und die Qualifikation des
Personals, das zu den Brandschutzdiensten von Einrichtungen, die der Öffentlichkeit
zugänglich sind (ERP), und von Hochhäusern (IGH) gehört, erwähnt sind. Die nachstehende
Liste ist nicht erschöpfend.

2.2.2 Prävention – Vorsorge

 Brandprävention; technische Vorsorge im Bereich Brandschutz, für die die geltenden
französischen Rechtsvorschriften den Rahmen bilden;
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 Betrieb von zentralen Brandschutzkontrollstellen;
 Rundgänge innerhalb und außerhalb der Gebäude im Zusammenspiel mit den

Mannschaften der allgemeinen Sicherheit;
 Überwachung der Einhaltung der Kontroll- und Wartungspflichten bezüglich der

technischen Anlagen im Bereich des Brandschutzes;
 Erteilung der Erlaubnisse für Feuerarbeiten, der Erlaubnisse für staubentwickelnde

Arbeiten und der Erlaubnisse für Gondeln sowie Überwachung der Arbeiten;
 Erstellung der Stellungnahmen zur Sicherheit (Avis de Sécurité), die die

Übereinstimmung von Umbauten jeder Art oder der in den Einrichtungen
durchgeführten Veranstaltungen mit den Vorschriften betreffen (Empfehlungen zur
Sicherheit, für die der Betreiber verantwortlich ist); Beteiligung an der Information und
der Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Zusammenarbeit mit dem Personal der
Institution;

 Grundwartung der Mittel, die zum Brandschutz beitragen.

2.2.3 Einsatz

 Einsatz und Aufklärung im Falle der Feststellung eines Brandes oder bei Anforderung;
 frühzeitiger Einsatz bei Brandgefahr und Management von Zwischenfällen;
 Evakuierung der Personen, die die Gebäude belegen;
 Benachrichtigung, Empfang und Begleitung der öffentlichen Sicherheitsdienste;
 usw.

2.2.4 Begleitende Aufgaben

 Führung von Registern und Aufbewahrung aller Verwaltungsdokumente bezüglich des
Brandschutzes;

 Erstellung von Berichten, in denen Unregelmäßigkeiten oder Zwischenfälle vermerkt
werden, sowie Führung verschiedener gesetzlich vorgeschriebener Register;

 Verfassung und Erstellung sämtlicher Dokumente, die im Rahmen des vorliegenden
Auftrags erforderlich und in den CSTP festgelegt sind;

 Verwaltung der Pläne auf digitalen Datenträgern.

2.2.5 Information bei Zwischenfällen oder Unregelmäßigkeiten

Den Auftragnehmer hat gegenüber dem Vertreter des Europäischen Parlaments eine
Informationspflicht.
Er meldet jede Unregelmäßigkeit oder jede Situation, die zu einem Risiko für Menschen
führen kann oder im Bereich des Brandschutzes auftritt, mündlich oder schriftlich
unverzüglich, nachdem er davon Kenntnis erlangt hat. Erfolgt diese Meldung mündlich, wird
sie sobald wie möglich schriftlich bestätigt.

2.3 Betreuung und Begleitung
2.3.1 Personenbetreuung und Erste Hilfe

Der Auftragnehmer ist für die Einsätze der Personenbetreuung und der Ersten Hilfe
zuständig. In diesem Rahmen ist er, sobald er auf eine gefährliche Situation aufmerksam
gemacht wird, verpflichtet, alles zu unternehmen, um dieser Bedrohung gerecht zu werden,
und den Opfern Hilfe und Unterstützung insofern zu bieten, als dies seine Kenntnisse und
Mittel erlauben. Dabei darf er allerdings sein Personal oder andere Menschen nicht in
Lebensgefahr bringen.

Mindestens und in jedem Fall muss er
 für Schutz sorgen, indem er die Orte markiert,
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 die Gefahr bannen (z.B. Unterbrechung der Stromzufuhr, Abstellen eines Geräts
usw.),

 die Personen in der Nähe in Sicherheit bringen,
 Schaulustige entfernen,
 die öffentlichen Sicherheitsdienste oder den Medizinischen Dienst, wenn er vor Ort

anwesend ist, benachrichtigen,
 den Opfern Erste Hilfe leisten.

2.3.2 Begleitung

Die Begleitungsaufgaben des vorliegenden Auftrags können insbesondere die Begleitung
von Gruppen oder Personen betreffen, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen, wie etwa
Personen eingeschränkter Mobilität, oder geführter Personen in Zusammenarbeit mit dem
Medizinischen Dienst des Europäischen Parlaments.

2.4 Verwaltung und Überwachung der Sicherungsmittel

2.4.1 Verwaltung der Sicherungsmittel

Der AUFTRAGNEHMER sorgt für die Verwaltung, die tägliche Überwachung und die
Wartung auf der ersten Ebene der mobilen Sicherungsmittel, wie etwa Feuerlöscher und
Löschdecken.
Hierfür muss er dafür sorgen, dass die Ausrüstungsgegenstände an ihrem Platz sind, ihrer
Bestimmung entsprechen und einen einwandfreiem Betriebszustand aufweisen.
Er ergreift die notwendigen Maßnahmen, um jede Unregelmäßigkeit zu beheben. Das
notwendige Material wird ihm vom Europäischen Parlament zur Verfügung gestellt.

2.4.2 Überwachung der Sicherungsmittel

Der AUFTRAGNEHMER ist für die Überwachung der Sicherungsmittel, mit denen die
Gebäude ausgestattet sind, verantwortlich.
Hierfür muss er jede Störung unverzüglich dem Parlament und/oder den
Gesprächspartnern, die das Parlament ausdrücklich benannt hat, melden und die
Wartungsarbeiten überwachen.
Die Einzelheiten der praktischen Modalitäten dieser Aufgabe finden sich in Anlage 1 der
CSTP, Modalitäten des Betriebs der Brandschutzsysteme – Standort Straßburg.

2.5 Beratung
Dem Auftragnehmer kommt die Aufgabe einer Beratung im Bereich Brandprävention und
Brandschutz beim Vertreter des Europäischen Parlaments zu.

Diese Aufgabe wird entweder auf Anforderung des Vertreters des Parlaments oder auf Initiative des
Auftragnehmers wahrgenommen, sobald dieser eine unregelmäßige Situation im Bereich der
Sicherheit von Personen und der Brandprävention feststellt. In letzterem Falle ist diese Aufgabe von
der vorstehend beschriebenen Informationspflicht zu unterscheiden; sie ist eine Folgemaßnahme
derselben.
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2.6 Verwaltung der Betriebsunterlagen
2.6.1 Aufgabe

Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass die in den CSTP genannten
Betriebsunterlagen auf aktuellem Stand gehalten werden. Wenn es die notwendigen
Unterlagen nicht gibt, muss er sie erstellen.

2.6.2 Bestandsverzeichnis der Pläne (Recueil Planothèque)

Die grafische Karte sowie sämtliche Vorgaben, Verfahren und Anweisungen, die für die
Verwaltung der Betriebsunterlagen gelten, werden vom AUFTRAGNEHMER im „Recueil
Planothèque“ zentralisiert.

2.7 Verschiedenes
2.7.1 Übernahme neuer oder veränderter Anlagen

Sollte das Parlament einen wesentlichen Teil der Sicherungsmittel, für deren Betrieb der
Auftragnehmer zuständig ist, ersetzen, hat die Institution den Mannschaften des
Auftragnehmers alle Schulungen zu bieten, die für deren ordnungsgemäßen Betrieb und
allgemein für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind.

2.7.2 Änderung des geographischen Geltungsbereichs

Änderungen des geographischen Geltungsbereichs erfolgen je nach Fallgestaltung durch
ein Übernahmeprotokoll oder durch ein Aufgabeprotokoll.
Jede Änderung des Geltungsbereichs erfordert systematisch die Aktualisierung der CSTP.

2.7.3 Dem AUFTRAGNEHMER zuzuordnende Schäden

Der AUFTRAGNEHMER haftet unmittelbar, wenn die Nichteinhaltung der in diesem
Lastenheft festgelegten Pflichten oder der anwendbaren Rechtsvorschriften zu einer
unregelmäßigen Situation (Verschlimmerung eines Schadensfalls, mangelnde Hilfestellung
für Personen in Gefahr usw.) führt.

Für solche Fälle sorgt er dafür, dass die unmittelbaren und mittelbaren finanziellen
Auswirkungen, die sich aus seinem Fehlverhalten ergeben können, von einer Versicherung
abgedeckt sind.

Außer im Falle höherer Gewalt ist jeder Schaden, der durch einen Fehler des
AUFTRAGNEHMERS verursacht wurde, auf dessen eigene Kosten innerhalb der Fristen
zu beheben oder zu ersetzen, die per Einschreiben mitgeteilt werden. Bei Unterlassung der
raschen Durchführung dieser Reparaturen und nach erfolgloser Mahnung per Einschreiben
kann der Vertreter des Europäischen Parlaments die Durchführung auf Kosten des
AUFTRAGNEHMERS mit allen von ihm als geeignet erachteten Mitteln veranlassen.

3 ÜBERWACHUNG DER LEISTUNGEN

3.1 Indikatoren
Die Messung der Qualität der Leistungen erfolgt auf der Grundlage zuverlässiger und objektiver
Indikatoren.
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Diese Indikatoren betreffen alle im Rahmen des vorliegenden Auftrags geschuldeten Leistungen,
wie beispielsweise die Einhaltung der Mitarbeiterzahl, die Einsatzfristen oder die Schulung des
Personals.

Die Festlegung dieser Indikatoren und der eingesetzten Methodik erfolgt in Zusammenarbeit
zwischen dem AUFTRAGNEHMER und dem Vertreter des Europäischen Parlaments. Beide
Parteien verpflichten sich, an dieser Aufgabe aktiv mitzuwirken. Im Falle einer ordnungsgemäß
schriftlich festgehaltenen Meinungsverschiedenheit bezüglich der Erstellung der genannten
Indikatoren gibt der Vertreter des Europäischen Parlaments die von ihm festgelegten Indikatoren
und die von ihm festgelegte Methodik verbindlich vor.

Der Vertreter des Parlaments und der AUFTRAGNEHMER können während der Ausführung des
Auftrags fordern, dass neue Indikatoren erstellt oder die bestehenden Indikatoren geändert werden.
Diese Zusätze oder Änderungen müssen systematisch vom Vertreter des Parlaments gebilligt
werden.

3.2 Kontrolle der Leistungen
Die Kontroll- und Überprüfungsoperationen dienen dazu, die Konformität der erbrachten Leistungen
mit den Spezifikationen des Auftrags zu bestätigen bzw. Gewissheit über die Konformität der
vorgelegten Stücke zu erlangen.

3.2.1 Überprüfungs- und Kontrollmodalitäten

Der Vertreter des Europäischen Parlaments ergreift die von ihm als erforderlich erachteten
Überprüfungs- und Kontrollmaßnahmen und benennt ggf. die Stellen bzw. Personen, die
mit diesen Maßnahmen beauftragt sind und denen der AUFTRAGNEHMER umfassende
Unterstützung gewährt, indem er die benötigten Mittel zur Verfügung stellt. Generell werden
diese Maßnahmen in Form von Feststellungen vor Ort oder in Form von Überprüfungen der
Daten aus den Dokumenten durchgeführt, unabhängig davon, ob diese Dokumente vom
AUFTRAGNEHMER geliefert wurden oder nicht.

Die Anwesenheitskontrolle erfolgt auf der Grundlage der namentlichen Aufzeichnungen der
Kontrolluhren oder von unangekündigten Kontrollen durch den Vertreter des Parlaments
oder jede von ihm hierzu beauftragte Person.

Die unangekündigten Kontrollen können anlässlich der Leistungen des
AUFTRAGNEHMERS oder unabhängig davon erfolgen, ohne dass natürlich der Ablauf
behindert wird, soweit dies möglich ist.

Bei Meinungsverschiedenheiten zu den Feststellungen der Überprüfungen können diese
mit Unterstützung einer spezialisierten externen Einrichtung durchgeführt werden, deren
Vergütung vom Antragsteller übernommen wird.

Die Leistungen, die nach den durchgeführten Kontrollen als nicht konform gewertet werden,
werden als nicht ausgeführt betrachtet und können nicht in Rechnung gestellt werden.

3.2.2 Einzureichende Dokumente

Der AUFTRAGNEHMER hat regelmäßig die Anwesenheitslisten seines Personals zu
übermitteln, wozu die namentliche Liste des Personals vor Ort sowie die entsprechende
Anzahl von Stunden gehören.

Wie oft und mit welchem Inhalt genau diese Listen zu erstellen sind, ist in Punkt 4 der
CSTP festgelegt.
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3.2.3 Anwesenheitskontrollen

Der AUFTRAGNEHMER muss jederzeit wissen, wo am Standort sein Personal eingesetzt
ist und es sich befindet. Dies muss er auf Anforderung des Vertreters des Parlaments
unverzüglich mitteilen.

Das Parlament kann jederzeit die Kontrollen durchführen, die es für notwendig erachtet, um
die tatsächliche Anwesenheit des Personals des AUFTRAGNEHMERS zu überprüfen.

3.2.4 Berechnung der Anzahl von Stunden, die in Rechnung zu stellen sind

Für die Berechnung der Anzahl von Stunden, die in Rechnung zu stellen sind, werden
diejenigen berücksichtigt, die von den Mitarbeitern geleistet wurden, die tatsächlich auf
ihren Dienstposten waren. Bei den tatsächlich geleisteten Stunden, die in Rechnung
gestellt werden können, wird die Zeit nicht berücksichtigt, die z.B. dem Wechsel der
Kleidung oder der Zeit entspricht, die aufgewendet wird, um den Dienstort zu erreichen. Die
gesetzlichen Pausen des Personals, die nicht als „tatsächliche Arbeitszeit“ im Sinne des
Arbeitsgesetzbuchs gelten, werden im Rahmen der Anzahl von Stunden, die in Rechnung
gestellt werden können, oder der tatsächlich geleisteten Stunden nicht berücksichtigt.

Die Mitarbeiter, die sich im gesetzlichen Urlaub befinden und deren Ersatz während des
Urlaubs nicht vorgesehen ist, die Mitarbeiter im Krankenstand sowie die Mitarbeiter, die
sich auf einer Schulung außerhalb des Standorts befinden, werden bei der Berechnung der
Anzahl der tatsächlich geleisteten Stunden nicht berücksichtigt.

Bei dem zu berücksichtigenden Zeitraum handelt es sich um den Kalendermonat.

3.3 Vertragsstrafen
Bei Nichteinhaltung der vertraglichen Pflichten werden gegen den AUFTRAGNEHMER
Vertragsstrafen verhängt.

Diese Vertragsstrafen sind im Teil „Vertragsstrafen“ der CSTP festgelegt und sind kumulierbar,
wobei ihre Verhängung den AUFTRAGNEHMER weder von seinen Verpflichtungen im Rahmen
dieses Auftrags noch von Schadenersatzleistung in Höhe des tatsächlichen Betrages befreit, wenn
er haftbar gemacht wird.

Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen wird im Falle einer Ursache-Wirkung-Beziehung
zwischen zwei Vertragsstrafen die strengere Vertragsstrafe zur Anwendung gebracht.

Bei der Berechnung der Vertragsstrafen wird jeder angefangene Zeitraum als vollständiger
Zeitraum berechnet.

Sie werden nicht in Fällen höherer Gewalt verhängt, in denen der Auftragnehmer von seiner
Haftung rechtlich freigestellt wird.

In Fällen, in denen Verstöße keiner speziellen Vertragsstrafe unterliegen, kommt eine
Standardvertragsstrafe zur Anwendung.
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4 ARBEITSKRÄFTE

4.1 Personal des Auftragnehmers
4.1.1 Zulassung des Personals durch das Europäische Parlament

Das Personal des AUFTRAGNEHMERS, das am Standort des Parlaments eingesetzt
werden soll, bedarf der vorherigen Zulassung durch den Vertreter des Europäischen
Parlaments.

Vor jeder Einstellung oder internen Versetzung übermittelt er dem Vertreter des
Europäischen Parlaments alle für die Beurteilung der Eignung der Person für die
vorgeschlagene Stelle notwendigen Angaben. Diese Informationen sind außer in
Ausnahmefällen mindestens einen Monat im Voraus zu übermitteln.

Der Vertreter des Europäischen Parlaments behält sich das Recht vor, jede Einstellung
oder interne Versetzung vor Ort abzulehnen, wenn das Profil des/der Bewerber(s) nicht
den Anforderungen des Lastenhefts entspricht. Die Entscheidung des Vertreters des
Parlaments enthebt den AUFTRAGNEHMER in keinem Fall seiner Verantwortung im
Personalbereich.

Der AUFTRAGNEHMER kann keinesfalls die Abwesenheit der vor Ort eingesetzten
Mitarbeiter zur Begründung der Nichteinhaltung seiner Pflichten anführen.

4.1.2 Abzug vom Standort

In ordnungsgemäß begründeten Fällen behält sich der Vertreter des Europäischen
Parlaments das Recht vor, einem oder mehreren Angestellten des AUFTRAGNEHMERS
den Zugang zu den Gebäuden zu verweigern. Diese Entscheidung wird begründet und
dem Auftragnehmer mitgeteilt, der in keinem Fall diese Entscheidung anführen kann, um
irgendeinen Verstoß gegen seine Pflichten zu rechtfertigen. Er sorgt möglichst kurzfristig
für den Ersatz des betreffenden Mitarbeiters.

4.1.3 Mitarbeiterqualifikation

Die vom Personal erwarteten Qualifikationen sind für jede Stelle in dem Teil „Arbeitskräfte“
der CSTP festgelegt.

Soweit ein bestimmter Mitarbeiter nicht einem der Merkmale des seiner Funktion
entsprechenden Profils entspricht, wird seine Zulassung dem Vertreter des Parlaments
vorgelegt, und er verfügt über höchstens sechs Monate, um dies zu beheben und die
Abschlüsse und Bescheinigungen, die dies bestätigen, zu erhalten, falls er dem zustimmt.

4.1.4 Schulung des Personals

Der AUFTRAGNEHMER verpflichtet sich, für die ständige Fortbildung seines Personals zu
sorgen, um die Qualifikation seines Personals auf optimalem Niveau zu halten und es
dadurch zu ermöglichen, die einwandfreie Ausführung der Leistungen im Rahmen dieses
Auftrags sicherzustellen.

Die Fortbildung erstreckt sich auf die berufliche Fortbildung sowie auf die Besonderheiten
des vorliegenden Auftrags und die regelmäßigen Fortbildungsmaßnahmen auf dem Gebiet
der Befähigung, der Hygiene und der Sicherheit.

Sie wird ergänzt durch eine Schulung, die speziell auf den Standort und seine
Besonderheiten, auf die eigenen Regelungen der Institution (Zugangsausweis, Parkflächen
usw.) und auf die zur Verfügung gestellten Mittel zugeschnitten ist. Diese spezielle
Schulung vor Ort erfolgt durch das EP in Zusammenarbeit mit Auftragnehmer in dem
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Monat, der auf die Übernahme des Standorts zu Beginn des Auftrags folgt, danach für
jeden neuen Bediensteten in der Woche nach seiner Arbeitsaufnahme.

Das sich auf die im Eigentum des Parlaments stehenden Anlagen und Werkzeuge
beziehende Schulungsprogramm wird dem Vertreter des Europäischen Parlaments
regelmäßig mitgeteilt, dem es freigestellt wird, seine Mannschaften daran teilnehmen zu
lassen. Wenn diese Schulungen vor Ort durch den Auftragnehmer durchgeführt werden,
kann diese Teilnahme nicht erneut in Rechnung gestellt werden.

Der AUFTRAGNEHMER verpflichtet sich, Berufspraktika zur Auffrischung der erworbenen
Kenntnisse vorzusehen, um eine optimale Wahrnehmung der Funktionen zu gewährleisten.
In diesem besonderen Fall – und nur in diesem Fall – ist der AUFTRAGNEHMER
berechtigt, diese Überprüfungen während der Arbeitszeit der Bediensteten in Zeiten
geringeren Arbeitsanfalls (nachts, am Wochenende) durchzuführen, wobei er vorzugsweise
Tests vor Ort durchführt oder schriftliche Prüfungen zu praktischen Fragen organisiert. Es
handelt sich um punktuelle und kurze Tests, die allerdings häufig zu wiederholen sind.
Diese Praktika dürfen keinesfalls Auswirkungen auf den Betrieb des Standorts haben.

Außerdem können spezielle Schulungen unter der Schirmherrschaft der Generaldirektion
Sicherheit zu spezifischen Themen angeboten werden, die die Tätigkeit der Institution und
die sich daraus ergebenden Risiken betreffen. Die Kosten dieser Schulungen werden vom
Europäischen Parlament übernommen, und das angeforderte Personal des
AUFTRAGNEHMERS ist verpflichtet, daran teilzunehmen.

Die durch die Vorschriften verbindlich vorgeschriebenen oder nach den CSTP
erforderlichen Schulungen oder Auffrischungsmaßnahmen werden vom
AUFTRAGNEHMER organisiert und finanziert. Das Personal, das daran teilnimmt, gilt
während der gesamten Dauer der Schulung nicht als anwesendes Personal.

4.1.5 Anwesenheit des Personals

Der AUFTRAGNEHMER verpflichtet sich, außer aus schwerwiegenden Gründen oder auf
Grund einer Entscheidung des Vertreters des Europäischen Parlaments den
Personalbestand nicht einschneidend und plötzlich zu verändern.

Von der Rotation des Personals am Standort des EP dürfen nicht mehr als fünf Personen
pro Jahr betroffen sein. Die Fälle, in denen das Parlament diese Rotation veranlasst,
werden bei dieser Zahl nicht berücksichtigt.

4.1.6 Verhalten des Personals

Das Personal des AUFTRAGNEHMERS hält die für das Umfeld des Arbeitsortes geltenden
Kleider- und Verhaltensvorschriften ein.

Der AUFTRAGNEHMER verpflichtet sich, die beim Europäischen Parlament geltenden
Verfahren und Anweisungen einzuhalten und sie von seinem Personal einhalten zu lassen.
Diese Verfahren betreffen im Einzelnen den Zugang zu den Gebäuden und zu den
Räumlichkeiten sowie die Sicherheitsvorschriften.

Dem Personal des AUFTRAGNEHMERS ist es untersagt,
 den Nutzern gegenüber respektloses Auftreten an den Tag zu legen,
 sich aus irgendeinem Grunde an den Geräten und Materialien ohne Erlaubnis zu

schaffen zu machen, die nicht Gegenstand des vorliegenden Auftrags sind,
insbesondere an den Computern,

 Mahlzeiten in den Räumlichkeiten – mit Ausnahme der dafür eigens zugewiesenen
Räume – einzunehmen,

 alkoholische Getränke in die Räumlichkeiten mitzubringen oder sie zu konsumieren
oder sich betrunken dort einzufinden,

 in irgendeiner Weise für Unruhe zu sorgen,
 sich bei der Verrichtung seiner Arbeit von einer Person helfen zu lassen, die nicht

zum AUFTRAGNEHMER gehört,
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 nicht vom Europäischen Parlament zugelassenen Personen den Zugang zu den
Gebäuden zu ermöglichen.

 irgendeine Art von Entlohnung oder Zuwendung von einem Dritten für eine
dienstliche Aufgabe oder gar für eine andere Tätigkeit anzunehmen, die für dessen
Personal oder Kundschaft verrichtet wird;

 Dritten Informationen mitzuteilen, von denen es willentlich oder zufällig wegen oder
anlässlich der Ausübung seiner Funktionen Kenntnis erlangt hat;

 Softwareprogramme auf den Geräten zu installieren, die ihm vom Parlament zur
Verfügung gestellt wurden, oder diese Geräte zu privaten Zwecken zu benutzen

 usw.

 Diese Liste ist nicht erschöpfend.

4.1.6.1 Zeitpersonal

Nur wenn der Vertreter des Europäischen Parlaments vorab schriftlich seine Zustimmung
erteilt, darf der AUFTRAGNEHMER Zeitpersonal einsetzen.

Auf jeden Fall darf Zeitpersonal nur bei punktuellen Arbeitsüberlastungen eingesetzt
werden, die der AUFTRAGNEHMER mit eigenen Mitteln am oder außerhalb des Standorts
nicht bewältigen kann. Für das Zeitpersonal gelten dieselben Verpflichtungen wie für das
Personal des AUFTRAGNEHMERS selbst.

4.1.6.2 Arbeitsrecht, soziale Pflichten und Sicherheit

Der AUFTRAGNEHMER ist verpflichtet, die Gesetze, Vorschriften und Regelungen auf
dem Gebiet des Arbeitsrechts, des Sozialrechts und der Arbeitssicherheit in Frankreich
einzuhalten und von seinem Personal einhalten zu lassen.

Das Europäische Parlament misst der Unfallverhütung vorrangige Bedeutung zu und behält
sich deshalb das Recht vor, jeden Vorgang zu stoppen, dessen Ausführung nicht alle
Sicherheitsgarantien aufweist.

Der AUFTRAGNEHMER unterrichtet sein Personal über die für den Standort geltenden
Sicherheitsverfahren und überwacht deren Einhaltung.

Diese Verfahren, für deren Anwendung der AUFTRAGNEHMER verantwortlich ist, ergeben
sich aus dem Präventionsplan, der vom AUFTRAGNEHMER gemeinsam mit dem Vertreter
des Europäischen Parlaments erstellt wird, und enthalten sämtliche einschlägigen
Vorschriften und Verfahren, die von den Dienststellen des Europäischen Parlaments
festgelegt wurden.

4.1.6.3 Aktualisierung des Stellenplans und der Qualifikationen

Bei jeder Änderung der Zusammensetzung seines Personals, die die Verwendung oder die
Qualifikation betrifft, übermittelt der AUFTRAGNEHMER dem Vertreter des Europäischen
Parlaments die aktualisierte Namensliste, aus der sich die Qualifikationen der Mitarbeiter
ergeben.

4.1.6.4 Einhaltung des Mindestpersonalbestands

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Ort ständig eine Anzahl anwesender Mitarbeiter
aufrechtzuerhalten, die für den administrativen Teil derjenigen, die im Teil „Arbeitskräfte“
der CSTP festgelegt ist, und für den operativen Teil der Zahl der Arbeitskräfte entspricht,
die im Auftragsschein für den betreffenden Zeitraum angegeben ist.
Die Nichteinhaltung dieser Vorgabe führt zur Verhängung der im Teil „Vertragsstrafen“ der
CSTP vorgesehenen Vertragsstrafen.
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4.1.7 Einsatzreserve

Der AUFTRAGNEHMER trifft alle Vorkehrungen, die notwendig sind, um die Erbringung
der Leistungen ohne Unterbrechungen zu gewährleisten, unabhängig davon, welche
Umstände dem im Wege stehen. Der Auftragnehmer muss in der Lage sein, jederzeit jedes
nicht anwesende Mitglied seines operativen Personals zu ersetzen. Hierfür sieht er eine
ausreichende Reserve entsprechender Mitarbeiter vor, die über das erforderliche Profil und
eine gute Kenntnis des Standorts verfügen, damit die Aufrechterhaltung der Zahl von
Mitarbeitern, die bei ihm bestellt wurde, gewährleistet werden kann.

4.2 Personaleinsatzplanung vor Ort
Das vor Ort einzusetzende Personal teilt sich auf zwei Teile auf, einen administrativen Teil und
einen operativen Teil.

Diese beiden Teile und die Mitarbeiter, aus denen sie sich zusammensetzen, sind in dem Teil
„Arbeitskräfte“ der CSTP festgelegt.

4.3 Abwandlung oder Änderung der Anzahl zu leistender Stunden
Während der Ausführung des Rahmenvertrags kann das Europäische Parlament entscheiden, die
Anzahl der zu leistenden Stunden zu verringern oder auf bestimmte Leistungen, die nachstehend
beschrieben sind, zu verzichten, ohne dass der AUFTRAGNEHMER Anspruch auf irgendeine
Entschädigung hätte.
Diese etwaigen Änderungen ergeben sich aus den Auftragsscheinen, die unterzeichnet werden.

Bei der Organisation des Personals vor Ort und den vorstehend beschriebenen Aufgaben verfügt
der AUFTRAGNEHMER über keinen Spielraum. Das gleiche gilt für die Anzahl der zu leistenden
Stunden, die im Auftragsschein angegeben ist.

5 TECHNISCHE MITTEL

5.1 Allgemeines
Die technischen Mittel, die für die Ausführung des vorliegenden Auftrags notwendig sind, werden
entweder vom Parlament gestellt, oder der AUFTRAGNEHMER ist für sie verantwortlich.

Die Bereitstellung von Räumlichkeiten oder Material durch die Institution kann keinesfalls als ein
Umstand betrachtet werden, der zu einem Beschäftigungsvertrag gegenüber dem Personal vor Ort
führen kann.

5.2 Uniform und individuelle Ausrüstungen
Sämtliche am Standort eingesetzten Mitarbeiter des AUFTRAGNEHMERS, einschließlich der
leitenden Angestellten, haben ständig eine Uniform zu tragen, die ihrer Funktion entspricht.
Der AUFTRAGNEHMER stattet zu diesem Zweck das Personal des operativen Teils mit
Arbeitskleidung und individuellen Ausrüstungen aus, die für dessen Tätigkeit geeignet sind und den
geltenden Vorschriften entsprechen.
Die Mitarbeiter des administrativen Teils des Standorts sind von dieser Pflicht ausgenommen.

Jedem Bediensteten, der keine Arbeitskleidung trägt, ohne Abzeichen erscheint oder nachlässig
gekleidet ist, wird der Zugang zum Arbeitsort verwehrt.



Seite 17 von 23

Die Mindestanforderungen an die individuellen Uniformen und Ausrüstungen finden sich im Teil
„Technische Mittel“ der CSTP. Für ihre Lieferung, Instandhaltung und Erneuerung ist der
AUFTRAGNEHMER zuständig.

5.3 Gemeinschaftliche Ausrüstungen
Die gemeinschaftlichen Materialien und Ausrüstungen sind im operativen Teil in den CSTP
beschrieben. Wenn nichts anderes geregelt ist, werden sie vom Europäischen Parlament zur
Verfügung gestellt.

Die Materialien und Ausrüstungen des administrativen Teils werden vom Auftragnehmer zur
Verfügung gestellt, es sei denn, es ist etwas anderes geregelt.

5.4 Bereitgestellte Räumlichkeiten
Die Bestimmungen bezüglich der Bereitstellung von Räumlichkeiten und deren Nutzung durch das
Personal des AUFTRAGNEHMERS werden in dem Protokoll der ersten Besprechung zwischen
den Vertretern des Europäischen Parlaments und dem Auftragnehmer nach Unterzeichnung des
Rahmenvertrags niedergelegt.
Diese Räumlichkeiten dürfen nur für die Ausführung dieses Auftrags genutzt werden.

Der AUFTRAGNEHMER kann, falls er dies für angebracht hält, dem Vertreter des Europäischen
Parlaments die Ergänzung um zusätzliche Umbauten auf seine Kosten vorschlagen. Die
diesbezüglichen Vorhaben bedürfen vor Beginn der Ausführung der schriftlichen Zustimmung des
Europäischen Parlaments in den Bauplänen für den Umbau.
Der Vertreter des Europäischen Parlaments behält sich den Zugang zu diesen Räumlichkeiten vor
und kann andere gleichwertige Räumlichkeiten vorschlagen, die den Anforderungen der
Vorschriften entsprechen.

Das Europäische Parlament verpflichtet sich, diese Räumlichkeiten instand zu halten, wozu die
Reinigung sowie die Erneuerung der Böden, Wände und Decken gehören. Der
AUFTRAGNEHMER übernimmt die Verantwortung für sämtliche bereitgestellten Räumlichkeiten
und insbesondere für die Störungen und Beschädigungen, die dort von den Personen, die für ihn
tätig sind, verursacht werden.

Bei der Übergabe und der Rückgabe der Räumlichkeiten wird ein kontradiktorischer Ortsbefund
durchgeführt. Das Parlament behält sich vor, dem AUFTRAGNEHMER die Kosten in Rechnung zu
stellen oder von den ihm zustehenden Beträgen abzuziehen, die es für die Wiederherstellung eines
ordnungsgemäßen Zustands der Räumlichkeiten aufzubringen hätte.

5.5 Gegenstände, die dem Auftragnehmer gehören
Der AUFTRAGNEHMER kann mit Zustimmung des Vertreters des Europäischen Parlaments zu
zwischen den Parteien zu vereinbarenden Bedingungen fest installiertes oder bewegliches Material
erwerben, das geeignet ist, die Erfüllung der Aufgaben zu erleichtern, die seinem am Standort
tätigen Personal übertragen sind.
Am Ende des Auftrags oder bei einer frühzeitigen Kündigung, werden die fest installierten Anlagen
und die Materialien, die vom AUFTRAGNEHMER finanziert wurden, vom AUFTRAGNEHMER auf
seine eigene Kosten abgebaut und entfernt.

5.6 Gegenstände und Materialien, die dem Europäischen Parlament gehören
Der AUFTRAGNEHMER ist für die Erhaltung, die Unterhaltung und die Verwendung aller ihm
überlassenen Materialien und Gegenstände ab dem Zeitpunkt der tatsächlichen Inbesitznahme
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verantwortlich. Er darf darüber nur für die in dem Auftrag vorgesehenen Zwecke verfügen und
übernimmt ihre Überwachung und Verwaltung.

Diese Ausrüstungen müssen in einwandfreiem Betriebszustand gehalten werden und werden
regelmäßig kontrolliert; sie müssen stets den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen oder in
Übereinstimmung mit diesen gebracht werden. Die Instandhaltungs- oder Reparaturarbeiten an
diesen Ausrüstungen gehen in erster Linie zu alleinigen Lasten des AUFTRAGNEHMERS.

Bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigung infolge unsachgemäßen Gebrauchs dieser Ausrüstungen
hat der AUFTRAGNEHMER das Europäische Parlament unverzüglich über die fehlenden bzw.
beschädigten Stücke zu unterrichten und die Kosten für die Reparatur oder den Ersatz des
unbrauchbaren Materials zu übernehmen.

Ist es ihm aus irgendeinem Grunde nicht möglich, Materialien oder Gegenstände zurückzugeben,
ist er nach entsprechender Entscheidung des Vertreters des Europäischen Parlaments verpflichtet,
entweder hinsichtlich der Funktion und der Qualität mindestens gleichwertigen Ersatz für diese
Materialien oder Gegenstände zu stellen oder die Kosten der betreffenden Gegenstände oder
Materialien zu erstatten.

5.7 Schlüssel und Zugangsausweise
Gegebenenfalls stattet das Europäische Parlament den AUFTRAGNEHMER mit Schlüsseln und
Zugangsausweisen in ausreichender Zahl aus, um ihm den Zugang zu den Räumlichkeiten zu
ermöglichen.

Der AUFTRAGNEHMER übernimmt die volle Verantwortung für die Benutzung dieser Schlüssel
oder Zugangsausweise durch sein Personal. Bei Verlust oder Diebstahl hat der
AUFTRAGNEHMER das Europäische Parlament unverzüglich über die fehlenden Stücke zu
unterrichten. Im Falle von Schlüsseln und Hauptschlüsseln gehen die Kosten für den Ersatz der mit
dem betreffenden Hauptschlüssel zugänglichen Schlüsselrohre zu Lasten des
AUFTRAGNEHMERS.

6 DOKUMENTE
Die im Rahmen des vorliegenden Auftrags verwendeten Dokumente dürfen unabhängig davon, ob sie
vom AUFTRAGNEHMER erstellt werden oder ihm für die Zwecke seiner Leistungen zu überlassen
sind, in keiner Form ohne vorherige Genehmigung des Vertreters des Europäischen Parlaments Dritten
zugänglich gemacht werden.

Sämtliche Dokumente, die den vorliegenden Auftrag betreffen, sind und bleiben alleiniges Eigentum
des Europäischen Parlaments. Der AUFTRAGNEHMER ist verpflichtet, am Ende des Auftrags dem
Vertreter des Europäischen Parlaments sämtliche Dokumente, die er im Rahmen des Auftrags erhalten
oder erstellen konnte, zurückzugeben.

Der AUFTRAGNEHMER erkennt an, dass die Urheberpersönlichkeitsrechte und Verwertungsrechte an
den Dokumenten, die er im Rahmen des vorliegenden Auftrags erstellt hat, automatisch auf das
Europäische Parlament übergehen, das alleiniger Inhaber des geistigen Eigentums ist.

6.1 Zu erstellende Dokumente
Generell ist der AUFTRAGNEHMER verpflichtet, dem Vertreter des Europäischen Parlaments
jedes Dokument oder jede Information zu übermitteln, die dieser im Rahmen der Überprüfung oder
Überwachung der Leistungen für erforderlich hält.

Welche Dokumente im Rahmen des vorliegenden Auftrags geschuldet sind, ergibt sich aus dem
Teil „Dokumente“ der CSTP. Der AUFTRAGNEHMER kann sich nicht auf die festgelegte
Dokumentenliste berufen, um die Erstellung eines anderen Dokuments abzulehnen oder Anspruch
auf einen Aufpreis oder eine Entschädigung zu erheben.
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Sobald die Form und die Struktur der Dokumente festgelegt und vom Vertreter des Europäischen
Parlaments genehmigt sind, ist jede Änderung oder Modifikation der Form oder der Struktur der
Dokumente dem Vertreter des Europäischen Parlaments erneut zur Genehmigung vorzulegen.
Danach werden die CSTP aktualisiert.

Das Europäische Parlament muss jederzeit die Möglichkeit haben, Einsicht in diese Dokumente zu
nehmen, unabhängig davon, ob sie nur von Zeit zu Zeit vorgelegt werden oder ob eine ständige
Unterrichtung durch den AUFTRAGNEHMER erfolgt.

Die gesamte Dokumentation zu dem vorliegenden Auftrag (siehe das Dokument CSTP) ist am
Standort aufzubewahren. Ihre Archivierung und die Verwaltung des anfallenden
Dokumentenbestandes gehen zu Lasten des AUFTRAGNEHMERS.

7 AUFTRAGSAUSFÜHRUNG
Der Auftrag wird in folgenden aufeinanderfolgenden Phasen ausgeführt:

 Einrichtung des AUFTRAGNEHMERS
 Übernahme des Standorts
 Aufnahme des Betriebs
 Ausführung des Auftragsgegenstands
 Ende des Auftrags – Rückgabe der Dokumentation, der Gegenstände und Räumlichkeiten

7.1 Phase der Einrichtung des Auftragnehmers
Ab Unterzeichnung des Vertrags kann der AUFTRAGNEHMER damit beginnen, die erste Phase
der Ausführung des Auftrags einzuleiten, d.h. die Einrichtung der Ressourcen, der Verfahren und
der Dokumentation, die für die Ausführung des Auftragsgegenstands notwendig sind.

Hierfür entsendet der AUFTRAGNEHMER in Vollzeit das administrative und operative Personal vor
Ort, das notwendig ist, um

 sich mit dem Standort vollständig vertraut zu machen,
 die Einrichtung der in diesem Lastenheft festgelegten Mittel vorzubereiten,
 die Anfangsversion der Methoden und Verfahren fertig zu stellen, die angewandt werden,
 die Betriebsdokumente, die hierfür notwendig sind, zu erstellen bzw. zu ergänzen,
 die Management-Tools des Standorts einzurichten,
 den kontradiktorische Ortsbefund bei Auftragsbeginn in den letzten Wochen des laufenden

Vertrags nach einer Vereinbarung zwischen den Parteien durchzuführen.

Er wird beim Europäischen Parlament alle notwendigen Schritte unternehmen, damit sein Personal
Zugang zu den Gebäuden, zu den verschiedenen Dokumenten und zu den Anlagen, die von
diesem Auftrag betroffen sind, hat.

Er wird alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, die notwendig sind, damit der Betrieb des Standorts
und der Ablauf des laufenden Vertrags nicht gestört werden.

7.2 Übernahme des Standorts
Zu dem für die Übernahme des Standorts festgelegten Datum wird davon ausgegangen, dass der
AUFTRAGNEHMER die uneingeschränkte Kenntnis erworben hat und über die Mittel und
Ressourcen verfügt, die für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind.

Der Betrieb ist ab diesem Datum effektiv, ab dem sämtliche im Rahmen des vorliegenden Auftrags
festgelegten Aufgaben in den alleinigen Verantwortungsbereich des AUFTRAGNEHMERS fallen,
und sämtliche Regelungen des vorliegenden Auftrags werden auf ihn anwendbar.
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7.3 Betriebsbeginn
Die Phase des Betriebsbeginns erstreckt sich auf einen Zeitraum von einem Monat ab dem Datum
der Übernahme des Standorts.

Während dieser Phase haben die Bediensteten des AUFTRAGNEHMERS die Aufgabe,

 sämtliche gemäß diesem Lastenheft vorgesehenen personellen und technischen Mittel
einzurichten,

 sämtliche Methoden, Verfahren und Anweisungen in Bezug auf die Leistungen, die
Gegenstand des vorliegenden Auftrags sind, einzurichten und anzuwenden.

7.3.1 Bereitgestellte Dokumentation

Ab dem Datum des Inkrafttretens des Auftrags erhält der AUFTRAGNEHMER Zugang zu
den Dokumenten, die für seinen Auftrag unbedingt erforderlich sind. Diese Dokumentation
bleibt Eigentum des Europäischen Parlaments und darf vom AUFTRAGNEHMER nur für
die Zwecke der Ausführung des vorliegenden Auftrags verwendet werden.

7.3.2 Bestandsaufnahme der dem AUFTRAGNEHMER überlassenen Gegenstände

Ein erschöpfendes Bestandsverzeichnis der einzelnen Gegenstände, Materialien und
Werkzeuge, die dem AUFTRAGNEHMER vom Europäischen Parlament zur Verfügung
gestellt werden, wird bei Übergabe dieser Gegenstände kontradiktorisch erstellt.

Es enthält alle Angaben zur Identifizierung der betreffenden Stücke und zu ihrem Zustand
und wird vom AUFTRAGNEHMER danach ständig auf aktuellem Stand gehalten.

Dieses Dokument ist in den CSTP festgelegt.

7.3.3 Vergütung der Phase der Einrichtung des Betriebs

Die Kosten in Bezug auf die Mittel des AUFTRAGNEHMERS, die im Zuge der Einrichtung
des Betriebs eingesetzt oder verwendet werden, trägt der AUFTRAGNEHMER selbst. Er
darf keinen Schadenersatz jeglicher Art in dieser Hinsicht beanspruchen.

7.4 Betrieb

7.4.1 Dokumente

Die im Rahmen des vorliegenden Auftrags geschuldeten Dokumente werden vom
AUFTRAGNEHMER in den im Teil „Dokumente“ der CSTP festgelegten Zeitabständen und
zu den dort festgelegten Terminen vorgelegt.

7.4.2 Besprechungen

Für die Protokolle der Besprechungen zwischen dem Vertreter des Europäischen
Parlaments und dem AUFTRAGNEHMER ist der AUFTRAGNEHMER verantwortlich. Sie
müssen unbedingt dem Vertreter des Europäischen Parlaments innerhalb von drei Tagen
nach der Besprechung zur Billigung vorgelegt werden.

7.4.2.1 Festgelegte periodische Besprechungen

Der AUFTRAGNEHMER und das Europäische Parlament sind verpflichtet, die
unterstützenden Dokumente und die für die periodischen Besprechungen notwendigen
Dokumente rechtzeitig auszutauschen, um eine Kenntnisnahme und gegebenenfalls
eine Prüfung zu ermöglichen.
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Jährliche Besprechung „Prävention“
Zweck dieser Besprechung ist die Billigung des vom AUFTRAGNEHMER
vorzulegenden jährlichen Präventionsplans.
Sie findet spätestens im letzten Monat des Jahres statt, für das der jährliche
Präventionsplan erstellt wird. Im ersten Jahr des Auftrags findet sie während der
Phase der Betriebseinrichtung statt.

Als Unterlage wird dafür der jährliche Präventionsplan verwendet.

Jährliche Besprechung „Tätigkeit“
Diese Besprechung bezieht sich auf die jährliche Betriebsbilanz des Standorts und
darauf, inwiefern die Vorschriften eingehalten und welche Techniken angewandt
wurden.

Diese Besprechung findet in dem Monat, der auf die Verlängerung folgt, oder am
Ende des Auftrags statt.

Als Unterlage wird dafür die jährliche Tätigkeitsbilanz verwendet.

Monatliche Besprechung „Tätigkeit“
Diese Besprechung bezieht sich auf den Betrieb und die Tätigkeiten des vergangenen
Monats. Neben den statistischen Daten und der Überwachung der Leistungen werden
dabei herausragende Fakten analysiert und erörtert.

Sie findet in der ersten Woche nach dem Ende des Monats statt, auf den sie sich
bezieht.

Als Unterlagen werden dafür verwendet:

 der monatliche Tätigkeitsbericht,
 das monatliche Anwesenheitsverzeichnis,
 die monatliche Vorausschau für die Tätigkeit und die Anwesenheit.

Wöchentliche Besprechung „Tätigkeit“
Diese Besprechung bezieht sich auf den Betrieb und die Tätigkeiten der vergangenen
Woche sowie diejenigen, die für die laufende Woche und die kommende Woche
vorgesehen sind. Neben den statistischen Daten und der Überwachung der
Leistungen werden dabei herausragende Fakten analysiert und erörtert.

Sie findet am ersten Arbeitstag der Woche nach der Woche statt, auf die sie sich
bezieht.

Als Unterlagen werden dafür verwendet:

 der wöchentliche Tätigkeitsbericht,
 die monatliche Vorausschau für die Tätigkeit und die Anwesenheit,
 das wöchentliche Anwesenheitsverzeichnis.

7.4.2.2 Punktuelle Besprechungen

Neben den oben festgelegten Besprechungen treffen der AUFTRAGNEHMER und der
Vertreter des Europäischen Parlaments so oft wie nötig zusammen. Die Besprechungen
werden einvernehmlich oder auf Verlangen des Vertreters des Europäischen
Parlaments anberaumt.

Der AUFTRAGNEHMER kann sich nicht auf seine Arbeitsbelastung berufen, um sich
seiner Verpflichtung zur Teilnahme an den Besprechungen zu entledigen, zu denen er
geladen wird.
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7.5 Auftragsende
7.5.1 Ortsbefund

Zwischen dem AUFTRAGNEHMER, dem neuen AUFTRAGNEHMER und dem Vertreter des
Europäischen Parlaments wird am Auftragsende ein kontradiktorischer Ortsbefund
durchgeführt. Der Vertreter des Europäischen Parlaments kann dabei einen Dritten
hinzuziehen.

Dieser Ortsbefund bezieht sich auf den Zustand der im Rahmen des vorliegenden Auftrags zur
Verfügung gestellten Räumlichkeiten, die zurückgegebene Dokumentation und die dem
AUFTRAGNEHMER überlassenen Gegenstände und Materialien.

Das Protokoll des Ortsbefunds bei Auftragsende wird in Gegenwart der Parteien nach diesem
Ortsbefund erstellt. Sie umfasst für jede festgestellte Besonderheit oder Unregelmäßigkeit

 die Bezeichnung des Gegenstands,
 die Beschreibung der Unregelmäßigkeit oder des tatsächlichen Zustands,
 die Auswirkung auf seine Funktionsweise,
 eine objektive Einstufung der Schwere nach bestimmten Kriterien,
 die Feststellung der Verantwortung bzw. Nichtverantwortung des

AUFTRAGNEHMERS,
 eine Schätzung der finanziellen Kosten für die Wiederherstellung des Normalzustands
 usw.

Kann über den durchgeführten Ortsbefund keine Einigung erzielt werden, wird ein
Sachverständiger einvernehmlich bestimmt. Ist ein Einvernehmen nicht möglich, wird er auf
Initiative der betreibenden Partei von dem zuständigen Gericht bestimmt. Die Parteien
verpflichten sich, die Schlussfolgerungen des Sachverständigen zu akzeptieren, der sie
innerhalb einer Frist von einem Monat vorlegen muss.

Nach Ablauf dieser Frist kann ein weiterer Sachverständiger unter den gleichen Bedingungen,
wie sie vorstehend beschrieben sind, bestimmt werden. Seine Schlussfolgerungen werden
ohne Vorbehalte von den Parteien akzeptiert.

Die finanziellen Kosten, die sich aus den Schlussfolgerungen des Protokolls des Ortsbefunds
bei Auftragsende ergeben und der Wiederherstellung der Gegenstände oder ihres Ersatzes
entsprechen, werden von den fälligen Rechnungen oder der Erfolgsgarantie einbehalten, wenn
sie darauf zurückzuführen sind, dass der AUFTRAGNEHMER in irgendeiner Weise die
Pflichten des vorliegenden Auftrags nicht erfüllt hat.

7.5.2 Überlassene Gegenstände

Der AUFTRAGNEHMER verpflichtet sich, dem Vertreter des Europäischen Parlaments die
Gegenstände zurückzugeben, die ihm überlassen wurden oder die das Europäische Parlament
im Rahmen des vorliegenden Auftrags erworben hat.
Die folgende Liste betrifft u. a. folgende Gegenstände:

 Hard- und Software,
 im Rahmen des Betriebs überlassene Gegenstände,
 Spezialwerkzeuge für die Instandhaltung
 und allgemein jeden Gegenstand, der überlassen und als solcher registriert oder gegen

Empfangsbescheinigung ausgehändigt wurde.

Die Gegenstände, die am Auftragsende nicht zurückgegeben werden, werden einer finanziellen
Wertbestimmung auf der Grundlage der Wiederbeschaffungskosten unterzogen.

7.5.3 Technische Dokumentation und Betriebsdokumente

Sämtliche von den Parteien im Rahmen des vorliegenden Auftrags erstellten oder dem
Betreiber ausgehändigten Dokumente bleiben Eigentum des Europäischen Parlaments und
werden diesem deshalb am Auftragsende zurückgegeben.
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Diese Dokumentation umfasst u. a. Folgendes:

 die im Verlaufe des Auftrags erstellten Dokumente,
 die dem Betreiber im Rahmen des vorliegenden Auftrags ausgehändigten Dokumente,
 die durch die eingerichteten Tools erstellten EDV-Datenbanken,
 die technische Dokumentation oder die Betriebsdokumentation
 usw.

Bei Nichtrückgabe der Gesamtheit oder eines Teils dieser Dokumentation bei Auftragsende
erfolgt eine Wertbestimmung auf der Grundlage der Beträge, die während der Laufzeit des
Auftrags als Vertragsstrafen fällig geworden wären, oder aber – im Falle von für die
Instandhaltung und den Betrieb von Gegenständen notwendigen Dokumenten – auf der
Grundlage der tatsächlichen Kosten für ihre Neuerstellung.

7.5.4 Unterstützung des neuen Betreibers

Während der Vorbereitungsphase des neuen Betreibers verpflichtet sich der
AUFTRAGNEHMER, mit diesem vorbehaltlos zusammenzuarbeiten und das Personal des
neuen AUFTRAGNEHMERS einzuweisen.

Das Europäische Parlament gewährt dem neuen AUFTRAGNEHMER Zugang zu allen
Dokumenten, Plänen und Verfahren, die den Auftrag betreffen.


