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	Wichtige Anmerkung:
	Diese Vertragsbedingungen sind in französischer Sprache erstellt, 	und ins Deutsche übersetzt worden. Bei Auslegungsschwierig-	keiten und Rechtsstreitigkeiten gilt die französische Fassung.
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1.	Bewerbungsbedingungen (Eignungskriterien) 
1.	Juristische Eignung
·	Bescheinigung über die Eintragung ins Berufs- oder Handelsregister, eidesstattliche Erklärung bzw. Bescheinigung gemäß den Rechtsvorschriften des Mitgliedsstaates, in dem der Bewerber ansässig ist,
·	Von der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem der Leistungserbringer ansässig ist, ausgestellte Bescheinigung über die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Verpflichtungen zur Zahlung der Sozialbeiträge gemäß den Rechtsvorschriften des Staates, in dem er ansässig ist,
·	Von der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem der Leistungserbringer ansässig ist, ausgestellte Bescheinigung über die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Verpflichtungen zur Entrichtung seiner Steuern und Abgaben gemäß den Rechtsvorschriften des Staates, in dem er ansässig ist.
2.	Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
·	Angaben über die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Bewerbers,
·	Erklärung über den Gesamtumsatz und seinen Umsatz für eigenständig erbrachte Leistungen in den letzten drei Geschäftsjahren.
3.	Fachkunde
·	Informationen über die Fachkunde des Bewerbers mit Angabe seiner Ausstattung, der Führungskräfte und des Personalbestands für die letzten drei Geschäftsjahre,
·	Informationen über die Gewerke, deren eigenständige Ausführung der Bewerber beabsichtigt  und die Gewerke, für die er einen Unterauftrag zu erteilen beabsichtigt,
·	Liste der Bauausführungen der letzten fünf Jahre, gegebenenfalls im Bereich der Wärme-Kraft-Kopplung. Die größten Projekte dieser Auflistung sind durch Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung zu belegen.
·	Das Unternehmen muss in der Lage sein, die Betriebsführung des Blockheizkraftwerks inklusive Wärmenetz von einem Standort zu gewährleisten, der eine Einsatzfrist unter 2 Stunden ermöglicht. 
2.	Einzureichende Belege
Zur Nachweisführung über die obenstehend angeführten Anforderungen muss der Bewerber folgende Belege einreichen. Diese Schriftstücke gelten als Bestandteil der Bewerbungsunterlagen.


2.1.	Juristische Eignung
·	koordinierte Statuten des Unternehmens,
·	Nachweis über die Vollmacht der (des) Unterzeichner (s) des Angebots,
·	Zusammensetzung des derzeitigen Vorstandes,
·	Kopie der gewerblichen Genehmigungen,
·	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,
·	Meldebescheinigung der Sozialversicherung,
·	Bescheinigung der Administration des Contributions – Service recette, 
·	Bescheinigung der Administration de l'Enregistrement et des domaines,
·	Bescheinigung des Centre commun de la Sécurité Sociale – département affiliation.
2.2.	Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
·	Kapitalstruktur (Aktionäre, Beteiligungen, etc.),
·	Jahresabschlüsse (Bilanzen) der drei letzten Geschäftsjahre,
·	Erklärung über den Gesamtumsatz und den Umsatz für dem Auftrag vergleichbare Leistungen im Laufe der letzten drei Geschäftsjahre.
2.3.	Fachkunde
·	Angabe der Führungskräfte und des Personalbestands in den letzten drei Geschäftsjahren,
·	Beschreibung der aktuellen Unternehmensorganisation auf dem Gebiet des Baus von Energiezentralen und der Energielieferung (Dispatching, besondere Verfahren) und Beschreibung der besonderen, zum Einsatz kommenden Mittel, Methoden und Werkzeuge (CCMS, Qualitätssicherung, ISO Zertifizierung, Ingenieurbüro, …),
·	Liste der Gewerke, deren eigenständige Ausführung der Bewerber beabsichtigt und der Gewerke, für die er einen Unterauftrag zu erteilen beabsichtigt,
·	Referenzenliste mit Angabe der Namen der Kunden, der Leistungen und der Investitionssummen der ausgeführten Anlagen. Dieser Liste muss für die Hauptprojekte eine Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung beigelegt sein (laut Anhangtabelle).
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Referenzenliste – (jüngere oder laufende Verträge)
Name des Kunden
Anschrift Ort
Leistung
Wärme-Kraft- Kopplung
[kWel, kWth]
Heizkessel-Leistung
[kWth]
Investitions-summe der Anlage
[EUR]
Leistung
Contracting-Modell  I: Anlage		G: umfassende Versicherung
   FE: Wärmelieferung	C: Betriebsführung rund um die Uhr
   M: Wartung und Instandhaltung	
Umsatz
[EUR/Jahr]
Vertrag


Name und Telefonnr.
zuständiger Ansprech-partner des Kunden
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