
Anlage V: Auskunftsblatt für

GRUPPEN VON WIRTSCHAFTSTEILNEHMERN/BIETERGEMEINSCHAFTEN

Offizieller Name des Mitglieds, das von der Gruppe/Bietergemeinschaft bevollmächtigt wurde1:
...................................................................................................................................................

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

Rechtsform der Gruppe/Bietergemeinschaft2:
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................

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

Die Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft hat in ihrem Angebot einen Nachweis
ihrer Rechtsform beizubringen. Diese Rechtsform kann eine der folgenden sein:

- eine Einrichtung mit einer Rechtspersönlichkeit, die von einem Mitgliedstaat anerkannt ist;

- eine Rechtsform ohne Rechtspersönlichkeit, die jedoch einen ausreichenden Schutz der
vertraglichen Interessen des Europäischen Parlaments bietet (abhängig vom betreffenden
Mitgliedstaat kann dies beispielsweise eine Gruppe oder eine Arbeitsgemeinschaft sein);

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

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

2 Hier ist anzugeben, ob von den Mitgliedern der Gruppe/Bietergemeinschaft eine bestimmte Form gewählt
wurde. Ist das nicht der Fall, ist nichts anzugeben.



Durch das vorgelegte Dokument muss die faktische Rechtsform der Gruppe/Bietergemeinschaft
nachgewiesen werden. Außerdem müssen sich die Wirtschaftsteilnehmer, die zu der
Gruppe/Bietergemeinschaft gehören, in diesem Dokument oder in einer Anlage zu diesem Dokument
als Bieter mit gesamtschuldnerischer Haftung bei der Ausführung des Vertrags verpflichten, wenn sie
den Zuschlag für ihn erhalten.

Das Europäische Parlament kann andere als die vorstehend beschriebenen Rechtsformen akzeptieren,
sofern sie die gesamtschuldnerische Haftung der Parteien sicherstellen und mit der Ausführung des
Auftrags vereinbar sind. Allerdings wird das Europäische Parlament in dem mit der Gruppe von
Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft zu unterzeichnenden Vertrag auf die Existenz dieser
gesamtschuldnerischen Haftung Bezug nehmen. Ferner behält es sich das Recht vor, vertraglich die
Benennung eines ermächtigten Bevollmächtigten vorzuschreiben, der die Mitglieder vertreten kann
und u. a. berechtigt ist, im Namen der übrigen Mitglieder Rechnungen auszustellen.“

Angaben zu den Mitgliedern der Gruppe/Bietergemeinschaft

Name des Mitglieds der
Gruppe/Bieter-
gemeinschaft

Adresse des Mitglieds der
Gruppe/Bieter-
gemeinschaft

Name des Vertreters
des Mitglieds

Beschreibung der
technischen, beruflichen

und wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit3

Datum: ............................ Unterschrift: ...............................................

3 Wenn eine solche Beschreibung bereits im Angebot enthalten ist, könnte ein Verweis auf die Stelle, an der
sich die Beschreibung befindet, eingesetzt werden.


