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1. EINLEITUNG

Das vorliegende Lastenheft ist Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen, die für den
betreffenden Auftrag erstellt wurden. Die vorstehend erwähnten Ausschreibungsunterlagen
umfassen:

- ein Schreiben mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe;
- die Bedingungen für die Einreichung eines Angebots;
- ein Lastenheft und seine Anlagen;
- ein Mustervertrag und seine Anlagen.

Das vorliegende Lastenheft wird durch die folgenden Anlagen, die integraler Bestandteil des
Lastenhefts sind, ergänzt:

Anlage I: Technische Spezifikationen LOS 1 und LOS 2
Anlage II: Umweltpolitik des Europäischen Parlaments
Anlage III: Ehrenwörtliche Erklärung zu den Ausschlusskriterien und zu etwaigen

Situationen eines Interessenkonflikts
Anlage IV: Finanz-Kennblatt/Lieferanten
Anlage V: Auskunftsblatt für Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften
Anlage VI: Erklärung zu den Unterauftragnehmern
Anhang VII: Preisliste LOS 1 und LOS 2
Anlage VIII: Finanzielles Auskunftsblatt
Anlage IX: Aufkleber, der auf dem äußeren und dem inneren Umschlag bei der

Versendung des Angebots anzubringen ist
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TEIL I – ALLGEMEINE INFORMATIONEN

2. 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 Europäischen Union hat das Europäische Parlament beschlossen, die
folgende Ausschreibung für die die Vorbereitung, Koordinierung und Abwicklung des
Programms EUROSCOLA im Europäischen Parlament in Straßburg zu veranstalten.

Diese Ausschreibung war Gegenstand der Veröffentlichung der Bekanntmachung 2014/S
115-201827 im Amtsblatt der Europäischen Union S 115 vom 18/06/2014.

3. BESCHREIBUNG, ZIEL UND GESCHÄTZTER WERT DES AUFTRAGS

Das Büro des Europäischen Parlaments in Straßburg hat seit 1989 ein Programm für Treffen
von Jugendlichen entwickelt, um ihnen zu ermöglichen, sich eine Vorstellung von den
Arbeiten des Europäischen Parlaments zu machen und zu verstehen, dass ein persönliches
Engagement in einer Demokratie notwendig ist. Ziel dieses Programms ist es, die
Jugendlichen auf ihre Rolle als europäische Bürger vorzubereiten

Es werden etwa 20 Tage, an denen bis zu 600 Jugendliche aus Ländern der Europäischen
Union und ihre Lehrer zusammenkommen, im Rahmen eines Programms durchgeführt, das
einer Simulation der Tätigkeiten der europäischen Abgeordneten entspricht (Sitzungen von
Ausschüssen, Plenartagung, Abstimmungen, Annahme von Entschließungen usw.). Ein
Moderatorenteam muss unter der Leitung eines Beamten des Europäischen Parlaments die
Vorbereitung, die Abstimmung und die Moderation dieser Tage durchführen.

Für den Zeitraum von 2015 bis 2018 ist vorgesehen, neben den Euroscola-Tagen zwei
EuroMed-Tage (2015 und 2017) und zwei EuroNest-Tage (2016 und 2018) zu organisieren.
Diese beiden Programme laufen während eines Wochenendes vor einer Plenartagung ab
(siehe Anlage I – Technische Spezifikationen LOS 1 mit näheren Einzelheiten).

Der Zeitplan der Euroscola-Tage wird im Herbst für das erste Halbjahr des darauf folgenden
Jahres erstellt. Die Tage für das zweite Halbjahr werden vor den Sommerferien desselben
Jahres festgelegt. Änderungen/Stornierungen der Daten sind je nach den vorrangigen
Veranstaltungen des Europäischen Parlaments möglich.

Der Auftrag hat eine Laufzeit von 12 Monaten. Der Rahmenvertrag kann dreimal
stillschweigend um jeweils ein Jahr verlängert werden. Seine Gesamtlaufzeit darf vier Jahre
nicht überschreiten. Mit der Ausführung eines Auftrags darf erst begonnen werden, wenn der
Vertrag unterzeichnet ist. Jede Vertragsverlängerung erfolgt gemäß den im Vertrag
festgelegten Bedingungen.

Der Auftrag ist in 2 Lose unterteilt. Die Bieter können ein Angebot für ein Los oder beide
Lose einreichen. Die Lose sind unabhängig voneinander und können verschiedenen Bietern
zugeteilt werden. Das Europäische Parlament behält sich das Recht vor, nur ein einziges Los
zu vergeben.



Seite 4 von 14

LOS I – Vorbereitung, Koordinierung und Abwicklung des Euroscola-
Programms
Die ausgewählte Firma hat das Programm zu moderieren und die Teilnehmer zu motivieren,
die Jugendlichen während des Verlaufs des Tages zu beaufsichtigen und für ihre aktive und
lebhafte Teilnahme am Programm zu sorgen.

Für vier Jahre beläuft sich der Wert auf etwa:

LOS 1 320 000,00 Euro
Optionen: 200 000,00 Euro

LOS 1 Insgesamt 520 000,00 Euro

LOS 2 – Werbematerial

Für jeden Euroscola-Tag benötigen wir Werbematerial für den ordnungsgemäßen Ablauf des
Programms.

Für vier Jahre beläuft sich der Wert auf etwa:

LOS 2 120 000,00 Euro
Optionen: 120 000,00 Euro

LOS 2 Insgesamt 240 000,00 Euro

4. TEILNAHME AM AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN

Die Teilnahme an diesem Ausschreibungsverfahren steht allen natürlichen und juristischen
Personen und öffentlichen Einrichtungen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union sowie
natürlichen und juristischen Personen und öffentlichen Einrichtungen eines Drittlandes, das
mit der Europäischen Union ein besonderes Abkommen im Bereich der öffentlichen Aufträge
geschlossen hat, durch das ihnen Zugang zu dem Auftrag, der Gegenstand dieser
Ausschreibung ist, gewährt wird, 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. Außerdem legen sie die nach
ihrem nationalen Recht erforderlichen Nachweise oder andere gleichwertige Nachweise vor,
die es dem Europäischen Parlament ermöglichen, ihre Herkunft zu prüfen.

5. GRUPPEN VON WIRTSCHAFTSTEILNEHMERN /
BIETERGEMEINSCHAFTEN

Die Anlage V muss unbedingt ausgefüllt und dem Angebot beigefügt werden, wenn es durch
eine Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft eingereicht wird.

Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften dürfen ein Angebot einreichen.
Das Europäische Parlament behält sich das Recht vor, der erfolgreichen Bietergemeinschaft
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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 Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft weist ihre Rechtsform spätestens
vor der Unterzeichnung des Vertrags nach, wenn ihr der Zuschlag für den Auftrag erteilt wird.
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 Art „Vollmacht“ oder einer gleichwertigen Urkunde durch alle
Partner, wodurch eine Form der Zusammenarbeit geschaffen wird.

Der tatsächliche Status der Gruppe wird durch ein Dokument oder eine Vereinbarung
nachgewiesen, die die Mitglieder der Gruppe geschlossen haben.

In Ausnahmefällen können diese Dokumente oder Vereinbarungen nach dem Schlusstermin
für die Einreichung eines Angebots geändert und/oder übermittelt werden, allerdings
keinesfalls nach der Mitteilung der Ergebnisse der Ausschreibung an die betroffenen Bieter.
Das Europäische Parlament behält sich das Recht vor, ein Angebot abzulehnen, wenn die
Bedingungen der Vereinbarungen zwischen den Mitgliedern einer Gruppe während des
Verfahrens geändert werden, wenn dort keine gesamtschuldnerische Haftung der Mitglieder
vorgesehen ist oder wenn keine Vereinbarung, der ein juristischer Wert zukommt, mit dem
Angebot vorgelegt wurde.

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. In jedem Fall wird darauf hingewiesen, dass das
Europäische Parlament in dem mit der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern zu
unterzeichnenden Vertrag auf die Existenz einer gesamtschuldnerischen Haftung seiner
Mitglieder Bezug nehmen wird. 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 Bietergemeinschaft zu erbringen. In Bezug auf die
Auswahlkriterien kann das Europäische Parlament die Leistungsfähigkeit der anderen
Mitglieder der Vereinigung heranziehen, 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.
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6. UNTERAUFTRAGSVERGABE

Die Unterauftragsvergabe ist zulässig.

Die Anlage VI muss unbedingt ausgefüllt und dem Angebot beigefügt werden, wenn der
Bieter Unterauftragnehmer beschäftigt.

Im Angebot sind möglichst der Teil des Auftrags, den der Bieter an Unterauftragnehmer zu
vergeben gedenkt, und die Identität dieser Unterauftragnehmer genau anzugeben. Während
des Verfahrens der Auftragsvergabe oder der Ausführung des Vertrags behält sich das
Europäische Parlament das Recht vor, von den Bietern Informationen über die finanzielle,
wirtschaftliche, technische und berufliche Leistungsfähigkeit des/der vorgeschlagenen
Unterauftragnehmer(s) zu verlangen. Ebenso kann das Europäische Parlament die
erforderlichen Nachweise verlangen, um festzustellen, ob die Unterauftragnehmer die
vorgeschriebenen Ausschlusskriterien erfüllen. Die Bieter werden darüber informiert, dass die
vorgeschlagenen Unterauftragnehmer sich nicht in einer der in den Artikeln 106, 107 und 109
der Haushaltsordnung beschriebenen Situationen befinden dürfen, was den Ausschluss von
der Teilnahme an einer Ausschreibung der Europäischen Union zur Folge hätte.

Das Europäische Parlament hat das Recht, jeden Unterauftragnehmer abzulehnen, der die
Ausschlusskriterien nicht erfüllt (siehe Punkt 13).

Im Übrigen muss das Europäische Parlament vom Auftragnehmer über jeden nicht im
Angebot vorgesehenen späteren Einsatz von Unterauftragnehmern unterrichtet werden. Der
zuständige Anweisungsbefugte behält sich das Recht vor, den vorgeschlagenen
Unterauftragnehmer zu akzeptieren oder abzulehnen. Zu diesem Zweck kann es die
Nachweise verlangen. die erforderlich sind, um festzustellen, ob der betreffende
Unterauftragnehmer die vorgeschriebenen Kriterien erfüllt. Die Genehmigung des
Europäischen Parlaments wird stets schriftlich erteilt.

Die Vergabe des Auftrags an einen Bieter, der in seinem Angebot einen Unterauftragnehmer
vorschlägt, gilt als Genehmigung der Unterauftragsvergabe.

7. VARIANTEN

Angebotsvarianten sind nicht zulässig.

8. PREISE

Die Preise werden nach den im Vertrag vorgesehenen Bedingungen angepasst. Vom Beginn
des zweiten Vertragsjahres an kann der Preis einmal jährlich, jeweils am Jahrestag der
Unterzeichnung des Vertrags, auf Antrag einer der Vertragsparteien nach oben oder nach
unten angepasst werden; ein derartiger Antrag ist spätestens drei Monate vor dem Jahrestag
mit eingeschriebenem Brief zu übermitteln.

Gemäß Artikel 3 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union
wird das Preisangebot ohne Mehrwertsteuer und andere entsprechende indirekte Steuern
eingereicht.

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 trägt.
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9. FINANZIELLE GARANTIEN

Entfällt

10. UMWELTSCHUTZASPEKTE

Umweltpolitik des Europäischen Parlaments

Der Bieter verpflichtet sich, die im auftragsrelevanten Tätigkeitsbereich geltenden
Umweltvorschriften gewissenhaft einzuhalten, falls er den Zuschlag erhält. In diesem
Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das Europäische Parlament das
Umweltmanagementsystem EMAS gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 anwendet. Informationen zu
diesem Thema werden von der anweisungsbefugten Dienststelle in Anlage II zu diesem
Lastenheft 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
und angemessene berufliche Fortbildung (in technischer, sicherheitstechnischer und
umweltbezogener Hinsicht) in Bezug auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, die
korrekte Handhabung der anzuwendenden Ausrüstung und Produkte, einschließlich der im
Fall einer falschen Handhabung oder anderer möglicher Vorfälle zu ergreifenden
Maßnahmen, erhalten haben.

11. 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.

12. MODALITÄTEN FÜR DIE AUSFÜHRUNG DER RAHMENVERTRÄGE

Entfällt
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TEIL II – AUSSCHLUSS-, AUSWAHL- UND ZUSCHLAGSKRITERIEN

13. AUSSCHLUSSKRITERIEN

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 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;
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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 Absatz 1 Buchstaben a bis f genannten Kriterien für den Ausschluss von
der Teilnahme an dem Vergabeverfahren erfüllen.

Bewertung der Ausschlusskriterien

1. Alle Bieter haben die ordnungsgemäß unterzeichnete und mit Datum versehene
ehrenwörtliche Erklärung entsprechend dem Muster in Anlage III beizubringen.

2. Der Bieter, der den Auftrag erhalten wird, hat binnen 5 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
Absatz 1 Buchstaben a, b oder e der Haushaltsordnung genannten Fälle auf den Bieter
zutrifft. Dies gilt auch für Personen, die gegenüber dem Bieter für die in Artikel 106
Absatz 1 Buchstaben b und e genannten Fälle über eine Vertretungs-, Entscheidungs-
oder Kontrollbefugnis verfügen;

- eine von der zuständigen Behörde des betreffenden Staates ausgestellte Bescheinigung
neueren Datums als Nachweis dafür, dass sich der Bieter nicht in dem in Artikel 106
Absatz 1 Buchstabe d der Haushaltsordnung genannten Fall befindet;

- werden solche Dokumente oder Bescheinigungen von dem betreffenden Land nicht
ausgestellt, sowie in den übrigen in Artikel 106 der Haushaltsordnung genannten
Ausschlussfällen können sie durch eine eidesstattliche oder hilfsweise ehrenwörtliche
Erklärung ersetzt werden, die die betreffende Person vor einer Justiz- oder
Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einer dafür zuständigen Berufsorganisation
des Ursprungs- oder Herkunftslandes abgibt;

3. Die Bieter sind 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 einem solchen Fall versichern die Bieter in einer ehrenwörtlichen Erklärung, dass sie
im Rahmen eines vorausgegangenen Vergabeverfahrens, das sie anzugeben haben, bereits
einen solchen Nachweis erbracht haben und dass sich an ihrer Situation nichts geändert
hat.

14. AUSWAHLKRITERIEN

Nachweis des Status und der Rechtsfähigkeit

Der Bieter hat seinem Angebot als Nachweis seines Status und seiner Rechtsfähigkeit eine
Kopie seiner Satzung oder eines gleichwertigen Dokuments beizufügen, anhand derer/dessen
das Europäische Parlament sich der Rechtsform des Bieters und seiner Rechtsfähigkeit zur
Ausführung des Auftrags vergewissern kann. Erweisen sich die vorgelegten Nachweise als
hierfür nicht ausreichend, kann das Europäische Parlament im Rahmen des Verfahrens zur
Bewertung der Angebote weitere Nachweise anfordern. Werden die vorstehend erwähnten
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Nachweise nicht vorgelegt, behält sich das Europäische Parlament das Recht vor, das
Angebot als unzulässig anzusehen.

14.1. Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

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

Die Bewertung der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erfolgt anhand der
Angaben in den folgenden Dokumenten: Die Bieter müssen Folgendes vorlegen:

– die Jahresabschlüsse (Bilanzen, Ergebnisrechnungen und alle sonstigen beigefügten
finanziellen Informationen) höchstens der letzten drei Geschäftsjahre;

– eine Erklärung über den Gesamtumsatz und den Umsatz, die im auftragsrelevanten
Tätigkeitsbereich während eines Zeitraums erwirtschaftet wurden, der höchstens die letzten
drei Geschäftsjahre umfassen kann.

Wenn der Bieter nicht in der Lage ist, die verlangten Nachweise vorzulegen, kann er seine
wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit durch ein anderes, vom Europäischen
Parlament als geeignet betrachtetes Dokument nachweisen.

Darüber hinaus kann der Bieter auf die Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen verweisen,
unabhängig davon, welche rechtlichen Beziehungen zwischen ihm und diesen Unternehmen
bestehen. 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. In diesem Fall ist das Europäische Parlament berechtigt, die eingereichte Bewerbung
oder das eingereichte Angebot abzulehnen, wenn es Zweifel an der Verpflichtung Dritter oder
an deren finanziellen Leistungsfähigkeit hat. Das Europäische Parlament kann gegebenenfalls
fordern, dass der Bieter und diese anderen Unternehmen gesamtschuldnerisch für die
Ausführung des Auftrags haften.

Unter denselben Voraussetzungen können sich Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern auf die
Kapazitäten der Mitglieder der Gruppe oder anderer Unternehmen stützen.

Außerdem kann sich der Bieter stets auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines oder
mehrerer Unterauftragnehmer stützen, sofern diese sich verpflichten, an der Ausführung des
Auftrags teilzunehmen. Bei dieser Fallgestaltung bewertet das Europäische Parlament die
Leistungsfähigkeit des/der Unterauftragnehmer(s) in Bezug auf den Umfang seiner/ihrer
Beteiligung an der Ausführung des Auftrags.

14.2. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Der Bieter muss eine ausreichende technische und berufliche Leistungsfähigkeit besitzen, um
den Auftrag unter Einhaltung der Vertragsbestimmungen und unter Berücksichtigung seines
Wertes und seines Umfangs ausführen zu können. Falls das Europäische Parlament aufgrund
der übermittelten Informationen Zweifel an der technischen und beruflichen
Leistungsfähigkeit des Bieters hat oder falls sich diese als unzureichend für die Ausführung
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des Auftrags erweist, kann das Angebot abgelehnt werden, ohne dass der Bieter Anspruch auf
einen finanziellen Ausgleich welcher Art auch immer 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:

LOS 1:

1) Erfahrung, bescheinigt durch Studiennachweise und berufliche Qualifikationen des
Leistungserbringers sowie derjenigen jeder/jedes Moderators/Moderatorin, die/der für die
Erbringung der geforderten Leistungen vorgeschlagen und mit ihr betraut ist.

2) eine Erfahrung von mindestens drei Jahren mit Dienstleistungen, die denjenigen ähnlich
sind, die in dem betreffenden Auftrag gefordert werden.

3) Das vorgeschlagene Team muss mindestens aus 6 Personen bestehen, von denen eine
ein(e) leitende(r) Moderator(in) und 5 Hilfsmoderatoren sind. Das gesamte Team muss
mindestens 5 Amtssprachen beherrschen, einschließlich Französisch, Englisch und
Deutsch. Die/der leitende Moderator(in) und die Hilfsmoderatoren müssen fließend
Französisch und Englisch sowie eine dritte Amtssprache der Europäischen Union
sprechen. Die Beherrschung weiterer Amtssprachen ist von Vorteil.

4) Wenn die Dienste der Amtsboten angefordert werden (Option), ist eine perfekte
Beherrschung der französischen und der englischen Sprache erforderlich.

Die technische und berufliche Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsteilnehmer wird durch eines
oder mehrerer der nachstehend aufgeführten Dokumente nachgewiesen:

1) Lebensläufe sind unbedingt dem Angebot beizufügen.

2) Vorlage einer Liste der wesentlichen in den letzten zehn Jahren erbrachten
Dienstleistungen mit Angabe des Rechnungswerts, des Ausführungszeitpunkts sowie des
öffentlichen oder privaten Empfängers. War der Empfänger dieser Dienstleistungen oder
Lieferungen eine Gemeinschaftsinstitution, so erbringen die Wirtschaftsteilnehmer den
Nachweis in Form von Bescheinigungen, die von der zuständigen Behörde ausgestellt
oder gegengezeichnet wurden;

3) Eine Zusammenstellung des Teams zusammen mit einer Beschreibung der Funktionen der
Mitglieder und einer Erklärung über ihre Fremdsprachenkenntnisse.

Beabsichtigt der Dienstleistungserbringer, Unterauftragnehmer einzusetzen, ist zusammen mit
dem Angebot eine Erklärung darüber einzureichen, welcher Teil des Auftrags betroffen ist
(siehe Anlage VI – Erklärung über die Unterauftragnehmer).

LOS 2:

Der Bieter muss eine ausreichende technische und berufliche Leistungsfähigkeit besitzen, um
den Auftrag unter Einhaltung der Vertragsbestimmungen und unter Berücksichtigung seines
Wertes und seines Umfangs ausführen zu können. Falls das Europäische Parlament anhand
der übermittelten Informationen Zweifel bezüglich 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.
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In Bezug auf den im Rahmen dieser Ausschreibung zu vergebenden Auftrag verlangt das
Europäische Parlament von den Bietern die folgende technische und berufliche
Leistungsfähigkeit:

- eine Erfahrung von mindestens drei Jahren mit Leistungen/Lieferungen, die
denjenigen ähnlich sind, die in dem betreffenden Auftrag gefordert werden;

- ein Team, das sich mindestens aus 3 Personen zusammensetzt, von denen die/der
leitende Moderator(in) über eine bestätigte Erfahrung von drei Jahren in dem Bereich
verfügt, der von der Ausschreibung betroffen ist.

Die technische und berufliche Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsteilnehmer wird durch eines
oder mehrere der folgenden Dokumente untermauert:

a) durch Vorlage einer Liste der wesentlichen in den letzten drei Jahren erbrachten
Dienstleistungen und Lieferungen mit Angabe des Rechnungswerts, des
Ausführungszeitpunkts sowie des öffentlichen oder privaten Empfängers.

b) durch eine Erklärung, aus der das jährliche Mittel der von dem
Dienstleistungserbringer in den letzten drei Jahren Beschäftigten und die Anzahl
seiner Führungskräfte in den letzten drei Jahren ersichtlich ist;

Der Bieter oder Bewerber kann auf die Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen verweisen,
unabhängig davon, welche rechtlichen Beziehungen zwischen ihm und diesen Unternehmen
bestehen. 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. In diesem Fall ist das Europäische Parlament berechtigt, die eingereichte Bewerbung
oder das eingereichte Angebot abzulehnen, wenn es Zweifel an der Verpflichtung Dritter oder
an deren finanzieller Leistungsfähigkeit hat.

In jedem Fall kann sich der Bieter stets auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines oder
mehrerer Unterauftragnehmer stützen, sofern diese sich verpflichten, an der Ausführung des
Auftrags teilzunehmen. Bei dieser Fallgestaltung bewertet das Europäische Parlament die
Leistungsfähigkeit des/der Unterauftragnehmer(s) in Bezug auf den Umfang seiner/ihrer
Beteiligung bei der Ausführung des Auftrags.

Stellt das Europäische Parlament fest, dass sich ein Bieter in einem Interessenkonflikt
befindet, der Auswirkungen auf die Ausführung des Auftrags haben könnte, kann das
Parlament zu dem Schluss gelangen, dass der Bieter nicht über das der Ausführung des
Auftrags angemessene Qualitätsniveau verfügt.

15. ZUSCHLAGSKRITERIEN

LOS 1

Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot auf der Grundlage des
Verhältnisses von Qualität und Preis. Die Angebote werden anhand folgender Kriterien
bewertet:
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1. Preis

Die Bewertung der Preise erfolgt auf der Grundlage der in der Kostenaufstellung vorgelegten
Preise (siehe Anlage VII).

Bei dem bewerteten Preis handelt es sich um den Gesamtbetrag für einen Mustertag, wie er in
der Preisliste gefordert ist (mit den Optionen).

2. Qualitätskriterien:

2.1 Kriterium 1: Methode:

Anhand dieses Kriteriums wird geprüft, ob der Vorschlag geeignet und tragfähig ist, wobei
dies unter Berücksichtigung der Anforderungen der Spezifikationen hinsichtlich des
technischen Inhalts, der Vollständigkeit, der Originalität der Ideen und des vorgeschlagenen
Einsatzes geprüft wird. Das Angebot wird danach bewertet, ob die vorgeschlagenen
Methoden in Einklang mit dem Bedarf des Europäischen Parlaments stehen.

2,2 Kriterium 2: Qualität der vorgeschlagenen Organisation des Teams:

Die Angebote werden hinsichtlich der Qualität der Teamorganisation bewertet. Die jedem
Mitglied zugewiesene Zeitspanne sollte im Angebot ebenso wie die Erfahrung bei der
Durchführung ähnlicher Projekte klar dargelegt werden. Beschreibung von Szenarien mit
unvorhergesehenen Ereignissen und Vorschlag für Lösungen.

2.3. Kriterium 3: Verständnis:

Anhand dieses Kriteriums soll geprüft werden, ob die Bieter alle Aspekte der nach dem
Vertrag erforderlichen Aufgaben berücksichtigt haben und in wieweit das Angebot ein klares
Verständnis der Ziele und der vorgeschlagenen Aufgaben wiederspiegelt.

2,4 Kriterium 4: Sprachen:

Für jede Amtssprache über die 5 obligatorischen Sprachen je Team hinaus wird dem
Bewerber ein zusätzlicher Punkt (höchstens sechs Punkte sind möglich) zugewiesen.

Dabei werden die einzelnen Kriterien wie folgt gewichtet:

- Qualitätskriterium 1 Höchstzahl 20 Punkte

- Qualitätskriterium 2 Höchstzahl 14 Punkte

- Qualitätskriterium 3 Höchstzahl 10 Punkte

- Qualitätskriterium 4 Höchstzahl 6 Punkte

Um in der folgenden Phase der Preisbewertung berücksichtigt zu werden, müssen die
Angebote der Bieter folgende Punktzahl erreichen:

- mindestens 15 Punkte für Kriterium 1

- mindestens 10 Punkte für Kriterium 2

- mindestens 5 Punkte für Kriterium 3

- Für das Kriterium 4 ist kein Minimum erforderlich.
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Um in der folgenden Phase der Preisbewertung berücksichtigt zu werden, müssen die
Angebote der Bieter bei allen Kriterien 1, 2 und 3 zusammengenommen mindestens [30]
Punkte erreichen.

Preiskriterium:

Der Preis wird durch die Zahl der Punkte geteilt, die bei der Bewertung der Qualitätskriterien
erreicht wurden. Den ersten Platz erreicht das Angebot mit dem niedrigsten Quotienten.

LOS 2

Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot auf der Grundlage des
Verhältnisses von Qualität und Preis.  Die Angebote werden anhand folgender Kriterien
bewertet:

1. Preis:

Die Bewertung der Angebote erfolgt auf der Grundlage des Gesamtpreises für das gesamte
Material für die Mengen eines Jahres (mit Option).

2. Qualitätskriterien:

Kriterium 1: Qualität der im Angebot vorgelegten Muster
Kriterium 2: Kreativität der eingereichten Muster

Dabei werden die einzelnen Kriterien wie folgt gewichtet:

- Qualitätskriterium 1: Höchstzahl 30 Punkte
- Qualitätskriterium 2 Höchstzahl 20 Punkte

Um in der folgenden Phase der Preisbewertung berücksichtigt zu werden, müssen die
Angebote der Bieter folgende Punktzahl erreichen:

- mindestens 20 Punkte für Kriterium 1
- mindestens 10 Punkte für Kriterium 2

Um in der folgenden Phase der Preisbewertung berücksichtigt zu werden, müssen die
Angebote der Bieter bei allen Kriterien 1 und 2 zusammengenommen mindestens [30] Punkte
erreichen.

Preiskriterium:

Der Preis wird durch die Zahl der Punkte geteilt, die bei der Bewertung der Qualitätskriterien
erreicht wurden. Den ersten Platz erreicht das Angebot mit dem niedrigsten Quotienten.


