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Table 1: Sampling and procurement/ Tabelle 1: Stichprobe und Auftragsvergabe

Contracting authority/ Auftraggeber:

A B C D E F G H I J K L
Invoice 

sampling 
no./ 

Rechnungs
nummer 

der 
Stichprobe

Supplier/ Beuftragtes 
Unternehmen    

(Name of selected 
contractor/ Name des 

ausgewählten 
Auftragnehmers)

Unique 
Accounting 

number/ 
eindeutige 

Buchungsnum
mer

Amount in 
National 

Currency (excl 
VAT)/ Betrag in 

nationaler 
Währung (ohne 

MwSt)

Description of cost 
incurred (subject of 

the contract)/ 
Beschreibung der 

angefallenen Kosten 
(Vertragsgegenstand)

Type of procurement 
(supply / services/ 

works)/ Art der 
Beschaffung 

(Lieferungen/Dienstleist
ungen/Bauarbeiten)

 Value of the 
contract 
(euros)/ 

Vertragswert 
(Euro) 

 Aggregate value of 
the contract with all 

subsequent 
amendments/ 

Gesamtwert des 
Vertrages inkl. allen 

folgenden 
Änderungen 

Procedure (European/ 
national)/  Verfahren 

(Europäisch/ national)

Procedure (open/ 
restricted/ 

negotiated etc.)/  
Verfahren (offen/ 

nichtoffen/ 
wettbewerbliche 

Verhandlung. usw.)

Reference of 
publication(s) in the 

Official Journal 
(contract notice)/ 

Nachweis der 
Veröffentlichung(en) 

im Amtsblatt 
(Bekanntmachung)

Reference of 
publication(s) in the 

Official Journal 
(contract  award 

notice )/ Nachweis der 
Veröffentlichung(en) 

im Amtsblatt 
(Vergabevermerk)
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39
40

Total 0.00
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Table 2: Staff costs (if applicable)/ Tabelle 2: Personalkosten (falls zutreffend)

Invoice 
sampling 

no./ 
Rechnungs

nummer 
der 

Stichprobe

Name of person or 
category of staff/ 
Name der Person 
oder 
Personalkategorie

Period of 
work/ 
Zeitraum der 
Tätigkeit

Hourly rate/ 
Stundensatz

Number of hours 
charged to the 
project/ Zahl der dem 
Projekt 
angerechneten 
Stunden

Total/ Summe

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Total 0.00

Documentation to submit/ Einzureichende Belege:
1. For activities performed by contractors/ Für Aktivitäten von Auftragnehmern

A - a copy of the invoice/ eine Kopie der Rechnung
B - the procurement references (see table above)/ Belege der Ausschreibung (siehe vorstehende Tabelle) 

2. For internal costs of personnel/ Für interne Personalkosten
A - a declaration/ eine Bescheinigung:  http://tentea.ec.europa.eu/en/beneficiaries_info_point/useful_documents__forms/useful_documents__forms_02.htm

Information on EU tendering thresholds/ Informationen über EU-Ausschreibungen Deckelungen:   http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/current/index_en.htm /     
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/current/index_de.htm 

B - a breakdown of costs, for each amount selected in the sampling, showing for each person or category of staff, the period of 
work, the hourly rate and the number of hours charged to the project.
B - eine Kostenaufschlüsselung für jeden in der Stichprobe ausgewählten Betrag, die jede Person oder Personalkategorie, den 
Zeitraum der Tätigkeit, den Stundensatz und die Zahl der dem Projekt angerechneten Stunden darstellt.

3. For the item selected in blue in the sampling above, and in connection with the verification of the procurement process, you are requested to send the Agency a copy of the synthesis 
evaluation report or equivalent document (for example, the report on the 'award procedure' as set out in Article 43 of Directive 2004/18/EC, or the 'information stored' under Article 50 of 
Directive 2004/17/EC). If you are a private company or this item in the sampling is below the EU thresholds (see website link below for information on threshold amounts) - please provide 
explanation on applying the best-value for money rule in the procurement process.

3. Wir bitten Sie, für den blau markierten Posten der oben genannten Stichprobe und in Zusammenhang mit der Prüfung des Ausschreibungsverfahrens, eine Kopie der Zusammenfassung 
des Evaluierungsberichts oder ein entsprechendes Dokument (zum Beispiel den Bericht über das 'Vergabeverfahren' wie in Artikel 43 der Richtlinie 2004/18/EC dargelegt oder 'gespeicherte 
Informationen' unter Artikel 50 der Richtlinie 2004/17/EC) an die Agentur zu schicken. Wenn Sie ein Privatunternehmen sind oder der Posten der Stichprobe unter dem EU- Schwellenwert liegt 
(siehe Link der Website mit Informationen über Schwellenwertbeträge), reichen Sie bitte eine Erläuterung der Anwendung der  "Best-Preis-Leistungsverhältnisregel" im 
Ausschreibungsverfahren ein.


