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1. EINLEITUNG

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

– ein Schreiben mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe,

– die Bedingungen für die Einreichung eines Angebots,

– ein Lastenheft und seine Anlagen,

– das Muster eines Rahmenvertrags und seine Anlagen,

– das Muster eines Einzelvertrags für Wartung,

– das Muster eines Auftragsscheins.

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

Anlage I: Technische Spezifikationen

Anlage II: Umweltpolitik des Europäischen Parlaments

Anlage III: Ehrenwörtliche Erklärung zu den Ausschlusskriterien und den Auswahlkriterien

Anlage IV: Finanz-Kennblatt/Lieferant

Anlage V: Informationsblatt zu Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften

Anlage VI: Erklärung zu den Unterauftragnehmern

Anlage VII: Aufkleber, der auf dem äußeren und dem inneren Umschlag bei der Versendung des
Angebots anzubringen ist

Anlage VIII: Fragebogen

Anlage IX:    Preisliste



3

TEIL I – ALLGEMEINE INFORMATIONEN

2. AUFTRAGSGEGENSTAND

Gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG, 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 zu veranstalten: Kauf einer Kuvertiermaschine und deren dazugehörige
Wartung.

3. BESCHREIBUNG, ZIEL UND GESCHÄTZTER WERT DES AUFTRAGS

– Kauf einer Kuvertiermaschine;

– Lieferung, Montage und Installation der Ausrüstungsgegenstände in den Werkräumen des
Europäischen Parlaments in Luxemburg sowie Rücknahme des leeren Verpackungsmaterials;

– Schulung des Bedienungspersonals des EP an den Ausrüstungsgegenständen (Anfangsschulung
und auf Anforderung);

– eine Garantie vom Typ „Omnium“ (unentgeltlich) von mindestens 24 Monaten (die insbesondere
Ersatzteile, Aktualisierung, Fahrtkosten, Arbeitskosten und Wartung umfasst) ist vorzusehen;

– alles umfassende Wartung (Ersatzteile, Arbeitskosten, Wartung, Aktualisierung und Fahrtkosten)
dieser Ausrüstungsgegenstände nach der Gewährleistungsfrist und während der gesamten
Lebensdauer des Ausrüstungsgegenstands (Einzelvertrag für Wartung).

Eine detailliertere Beschreibung der technischen Aspekte des Auftrags findet sich in den
technischen Spezifikationen (Anlage I).

4. VERHANDLUNGEN

Das Europäische Parlament behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage des
Erstangebots ohne Verhandlungen zu vergeben.

5. GRUPPEN VON WIRTSCHAFTSTEILNEHMERN/BIETERGEMEINSCHAFTEN

Wenn das Angebot von einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft eingereicht
wird, muss Anlage V ausgefüllt und dem Angebot beigefügt werden.

Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften dürfen ein Angebot einreichen. Das
Europäische Parlament behält sich das Recht vor, von der erfolgreichen Gruppe eine bestimmte
Rechtsform zu verlangen, falls dies für die ordnungsgemäße Ausführung des Auftrags erforderlich
ist. Diese Forderung kann vom Europäischen Parlament zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens
mitgeteilt werden, in jedem Falle jedoch nur bis zur Unterzeichnung des Vertrags.
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Die Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft muss, sofern sie den Zuschlag für den
Auftrag erhält, ihre Rechtsform spätestens vor Unterzeichnung des Vertrags nachweisen. 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, das/die die Mitglieder der Gruppe unterzeichnet haben und dem Angebot beigefügt
wird.

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 sie 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/Bietergemeinschaft zu unterzeichnenden Vertrag
ausdrücklich auf die Existenz einer solchen gesamtschuldnerischen Haftung 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 Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften eingereicht
werden, müssen die Aufgaben, die Qualifikationen und die Erfahrung jedes einzelnen Mitglieds
beschrieben werden. Das Angebot wird von den Wirtschaftsteilnehmern gemeinsam eingereicht,
und diese haften für die Angebotsabgabe gesamtschuldnerisch.

Im Fall einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft sind der Nachweis für den
Zugang zum Auftrag (Teilnahmeberechtigung) sowie die Nachweise für die Einhaltung der
Ausschluss- und Auswahlkriterien von jedem einzelnen Mitglied der Gruppe zu erbringen. In
Bezug auf die Auswahlkriterien kann das Europäische Parlament auf die Leistungsfähigkeit der
anderen Mitglieder der Gruppe zurückgreifen um zu bestimmen, ob der Bieter über die für die
Ausführung des Vertrags erforderlichen Mittel verfügt. In diesem Fall müssen sich diese Mitglieder
schriftlich verpflichten, den anderen Mitgliedern die für die Ausführung des Vertrags
erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen.

6. UNTERAUFTRAGSVERGABE

Die Unterauftragsvergabe ist zulässig.

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



5

In dem 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 sich die vorgeschlagenen Unterauftragnehmer 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 (siehe Punkt 13) oder die Auswahlkriterien (siehe Punkt 14) nicht erfüllt.

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 in allen Fällen schriftlich erteilt.

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

7. VARIANTEN

Varianten sind nicht zulässig.

8. PREISE

Die Preise werden nach den im Vertrag vorgesehenen Bedingungen angepasst.

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 übernehmen muss.

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
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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 der Anlage II dieses Lastenhefts 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 Umweltschutzmaßnahmen 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 angemessene berufliche Fortbildung (in technischer,
sicherheitstechnischer und umweltbezogener Hinsicht) betreffend die Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften, die korrekte Handhabung der anzuwendenden Ausrüstung und Produkte
einschließlich der im Falle einer falschen Handhabung oder anderer möglicher Vorfälle zu
ergreifenden Maßnahmen erhalten haben. Ferner liefert der erfolgreiche Bieter auf Verlangen die
erforderlichen Angaben, um das Personal des Europäischen Parlaments über die
Umweltschutzmaßnahmen zu unterrichten, die in Bezug auf die im Rahmen der Ausübung der
vertraglichen Tätigkeiten verwendeten Produkte zu ergreifen sind.

11. POLITIK DER FÖRDERUNG DER CHANCENGLEICHHEIT

Die Bieter verpflichten sich, falls sie den Zuschlag erhalten, bei der Ausführung des Auftrags eine
Politik der Förderung der Gleichbehandlung und der Vielfalt zu verfolgen, indem sie die in den
Unionsverträgen niedergelegten Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der Gleichstellung
uneingeschränkt zur Geltung bringen. 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 einer Behinderung;

- 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 DER AUSFÜHRUNG VON RAHMENVERTRÄGEN

Entfällt.
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TEIL II – AUSSCHLUSS-, AUSWAHL- UND ZUSCHLAGSKRITERIEN

13. AUSSCHLUSSKRITERIEN

Der vollständige Wortlaut der Artikel 106, 107 und 108 der Haushaltsordnung zu den
Ausschlusskriterien und ihrer Anwendung findet sich im Amtsblatt der Europäischen Union L 286
vom 30. Oktober 2015, S. 1-29. Die Bieter müssen erklären, dass sie sich nicht in einer der in diesen
Artikeln beschriebenen Ausschlusssituationen befinden.

Artikel 106 der Haushaltsordnung (Auszüge): Lediglich die Absätze 1, 4, 7 und 8 werden
wiedergegeben.

1. Der öffentliche Auftraggeber schließt einen Wirtschaftsteilnehmer von der Teilnahme an
Vergabeverfahren, die dieser Verordnung unterliegen, in den folgenden Fällen aus:

a) Der Wirtschaftsteilnehmer ist zahlungsunfähig oder befindet sich in einem
Insolvenzverfahren oder in Liquidation, seine Vermögenswerte werden von einem
Insolvenzverwalter oder Gericht verwaltet, er befindet sich in einem Vergleichsverfahren,
seine gewerbliche Tätigkeit wurde eingestellt, oder er befindet sich aufgrund eines in den
nationalen Rechtsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer
vergleichbaren Lage.

b) Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine endgültige Verwaltungsentscheidung wurde
festgestellt, dass der Wirtschaftsteilnehmer seinen Verpflichtungen zur Entrichtung seiner
Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge gemäß dem Recht des Landes seiner
Niederlassung, des Landes des öffentlichen Auftraggebers oder des Landes der
Auftragsausführung nicht nachgekommen ist.

c) Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine endgültige Verwaltungsentscheidung wurde
festgestellt, dass der Wirtschaftsteilnehmer im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit eine
schwere Verfehlung begangen hat aufgrund eines Verstoßes gegen geltende Gesetze,
Bestimmungen oder ethische Normen seines Berufsstandes oder aufgrund jeglicher Form
von rechtswidrigem Handeln, das sich auf seine berufliche Glaubwürdigkeit auswirkt,
wenn es vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgt; dazu zählen insbesondere folgende
Verhaltensweisen:

i) falsche Erklärungen, die im Zuge der Mitteilung der erforderlichen Auskünfte zur
Überprüfung des Fehlens von Ausschlussgründen oder der Einhaltung der
Auswahlkriterien bzw. bei der Auftragsausführung in betrügerischer Absicht oder
durch Fahrlässigkeit abgegeben wurden,

ii) Absprachen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern mit dem Ziel einer
Wettbewerbsverzerrung,

iii)Verstoß gegen die Rechte des geistigen Eigentums,

iv)Versuch der Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung des öffentlichen
Auftraggebers während des Vergabeverfahrens,

v) Versuch, vertrauliche Informationen über das Verfahren zu erhalten, durch die
unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangt werden könnten.

d) Durch eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung wurde festgestellt, dass der
Wirtschaftsteilnehmer sich einer der folgenden Straftaten schuldig gemacht hat:
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i) Betrug im Sinne des Artikels 1 des mit dem Rechtsakt des Rates vom 26. Juli 1995
ausgearbeiteten Übereinkommens über den Schutz der finanziellen Interessen der
Europäischen Gemeinschaften1,

ii) Bestechung im Sinne des Artikels 3 des mit dem Rechtsakt des Rates vom
26. Mai 1997ausgearbeiteten Übereinkommens über die Bekämpfung der Bestechung,
an der Beamte der Europäischen Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union beteiligt sind2, und des Artikels 2 Absatz 1 des
Rahmenbeschlusses 2003/568/JI des Rates3 sowie Bestechung im Sinne des Rechts des
Landes des öffentlichen Auftraggebers, des Landes der Niederlassung des
Wirtschaftsteilnehmers oder des Landes der Auftragsausführung,

iii)Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung im Sinne des Artikels 2 des
Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates4,

iv)Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie
2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates5,

v) Straftaten mit terroristischem Hintergrund oder Straftaten im Zusammenhang mit
terroristischen Aktivitäten im Sinne des Artikels 1 beziehungsweise des Artikels 3 des
Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates6 oder Anstiftung, Beihilfe und Versuch im
Sinne des Artikels 4 des genannten Beschlusses,

vi)Kinderarbeit oder andere Formen des Menschenhandels im Sinne des Artikels 2 der
Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates7.

e) Der Wirtschaftsteilnehmer hat bei der Ausführung eines aus dem Haushalt finanzierten
Auftrags erhebliche Mängel bei der Erfüllung der Hauptauflagen erkennen lassen, die eine
vorzeitige Beendigung des Auftrags, die Anwendung von pauschaliertem Schadensersatz
oder anderen Formen von Vertragsstrafen nach sich gezogen haben oder die durch
Überprüfungen, Rechnungsprüfungen oder Ermittlungen eines Anweisungsbefugten, des
OLAF oder des Rechnungshofs aufgedeckt wurden.

f) Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine endgültige Verwaltungsentscheidung wurde
festgestellt, dass der Wirtschaftsteilnehmer eine Unregelmäßigkeit im Sinne von Artikel 1
Absatz 2 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates8 begangen hat.

2. Der öffentliche Auftraggeber schließt den Wirtschaftsteilnehmer aus, wenn sich eine Person,
die Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des betreffenden
Wirtschaftsteilnehmers ist oder darin Vertretungs-, Beschluss- oder Kontrollbefugnisse hat, in
einer oder mehreren der in Absatz 1 Buchstaben c bis f genannten Situationen befindet. Ein
Wirtschaftsteilnehmer wird darüber hinaus durch den öffentlichen Auftraggeber auch dann
ausgeschlossen, wenn sich eine natürliche oder juristische Person, die unbegrenzt für die
Schulden dieses Wirtschaftsteilnehmer haftet, in einer oder mehreren der in Absatz 1
Buchstaben a oder b genannten Situation befindet.

1 ABl. C 316 vom 27.11.1995, S. 48.
2 ABl. C 195 vom 25.6.1997, S. 1.
3 Rahmenbeschluss 2003/568/JI des Rates vom 22. Juli 2003 zur Bekämpfung der Bestechung im privaten Sektor

(ABl. L 192 vom 31.7.2003, S. 54).
4 Rahmenbeschluss 2008/841/JI des Rates vom 24. Oktober 2008 zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität

(ABl. L 300 vom 11.11.2008, S. 42).
5 Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der

Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (ABl. L 309 vom
25.11.2005, S. 15).

6 Rahmenbeschluss des Rates vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung (ABl. L 164 vom 22.6.2002, S. 3).
7 Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung und Bekämpfung

des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates
(ABl. L 101 vom 15.4.2011, S. 1).

8 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den Schutz der finanziellen Interessen
der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 vom 23.12.1995, S. 1).
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3. Der öffentliche Auftraggeber schließt einen Wirtschaftsteilnehmer von der Teilnahme an
Vergabeverfahren nicht aus, wenn

a) der Wirtschaftsteilnehmer Abhilfemaßnahmen nach Absatz 8 dieses Artikels getroffen
und damit seine Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt hat; dies ist nicht auf den in Absatz 1
Buchstabe d dieses Artikels genannten Fall anwendbar;

b) eine ununterbrochene Leistungserbringung für eine begrenzte Dauer bis zum Ergreifen
von Abhilfemaßnahmen nach Absatz 8 des Artikels 106 unerlässlich ist;

c) ein solcher Ausschluss unverhältnismäßig wäre.

Darüber hinaus findet Absatz 1 Buchstabe a dieses Artikels keine Anwendung beim Kauf von
Lieferungen zu besonders günstigen Bedingungen bei Lieferanten, die ihre Geschäftstätigkeit
endgültig aufgeben, oder bei Konkursverwaltern in einem Insolvenzverfahren, Vergleichen
mit Gläubigern oder durch ähnliche im einzelstaatlichen Recht vorgesehene Verfahren.

4. Die in Absatz 7 genannten Maßnahmen, mit denen bezüglich der Ausschlusssituation Abhilfe
geschaffen wird, können insbesondere Folgendes umfassen:

a) Maßnahmen zur Aufdeckung der Ursachen der Umstände, die zum Ausschluss geführt
haben, sowie konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen in dem
maßgeblichen Geschäftsbereich des Wirtschaftsteilnehmers, damit ein solches Verhalten
berichtigt wird und in Zukunft nicht mehr vorkommt;

b) den Nachweis, dass der Wirtschaftsteilnehmer Maßnahmen zur Entschädigung oder
Wiedergutmachung des Schadens oder Nachteils für die finanziellen Interessen der Union
ergriffen hat, dem der Tatbestand zugrunde liegt, der zu der Ausschlusssituation geführt
hat;

c) den Nachweis, dass der Wirtschaftsteilnehmer die von einer zuständigen Behörde
verhängten Geldbußen bzw. die Steuern oder Sozialbeiträge nach Absatz 1 Buchstabe b
gezahlt hat bzw. die Zahlung gewährleistet ist.

Artikel 107 der Haushaltsordnung (Auszüge): Lediglich die Absätze 1 und 2 werden
wiedergegeben.

Ablehnung in einem konkreten Vergabeverfahren

1. Der öffentliche Auftraggeber lehnt in einem konkreten Vergabeverfahren die Auftragsvergabe
an einen Wirtschaftsteilnehmer ab, wenn dieser

a) sich in einer Ausschlusssituation nach Artikel 106 befindet;

b) die Auskünfte, die für die Teilnahme am Vergabeverfahren verlangt wurden, verfälscht
oder nicht erteilt hat;

c) zuvor an der Erstellung von Auftragsunterlagen mitgewirkt hat, so dass eine
Wettbewerbsverzerrung entsteht, die auf andere Weise nicht behoben werden kann.

2. Bevor der öffentliche Auftraggeber entscheidet, einen Wirtschaftsteilnehmer in einem
konkreten Vergabeverfahren abzulehnen, gibt er ihm die Gelegenheit zur Stellungnahme, es
sei denn, die Ablehnung wurde gemäß Absatz 1 Buchstabe a mit einer Entscheidung zum
Ausschluss des Wirtschaftsteilnehmers gerechtfertigt, bei der seine Stellungnahme schon
geprüft wurde.

Der Bieter wird gebeten, Anlage III auszufüllen, in der die Ausschlusskriterien aufgeführt sind.
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Bewertung der Ausschlusskriterien

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

2. Im Falle einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft muss die
ehrenwörtliche Erklärung von allen Mitgliedern der Gruppe/Bietergemeinschaft abgegeben
werden.

3. Das Europäische Parlament behält sich das Recht vor, den Bieter, dem der Auftrag erteilt
werden soll, darum zu ersuchen, die Nachweise zu erbringen, in denen er binnen sieben
Kalendertagen ab dem Tag der Mitteilung der vorläufigen Vergabe des Auftrags und vor der
Unterzeichnung des Vertrags folgende Nachweise zu erbringen hat:

- 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 die in Artikel 106 Absatz 4 genannten Personen;

- eine von der zuständigen Behörde des betreffenden Staates ausgestellte Bescheinigung
neueren Datums als Nachweis dafür, dass sich der Bieter nicht in der in Artikel 106
Absatz 1 Buchstaben a und b der Haushaltsordnung genannten Situation 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
Landes, in dem sie niedergelassen ist, abgibt;

4. Von der Verpflichtung zur Vorlage des in Absatz 3 genannten Nachweises wird abgesehen,
wenn internationale Organisationen als Bieter auftreten und wenn das Europäische Parlament
kostenlos auf Nachweise in einer nationalen Datenbank zugreifen kann oder wenn ein solcher
Nachweis für die Zwecke eines anderen Vergabeverfahrens des Europäischen Parlaments
bereits vorgelegt worden ist, die betreffenden Unterlagen vor höchstens einem Jahr ausgestellt
wurden und immer noch gültig sind. In diesem Fall versichert der Bieter in einer
ehrenwörtlichen Erklärung, dass er im Rahmen eines früheren Vergabeverfahrens, das er
anzugeben hat, bereits die Belege vorgelegt und dass sich an seiner Situation nichts geändert
hat.

14. AUSWAHLKRITERIEN

Der Bieter wird gebeten, die Rubrik „Auswahlkriterien“ der Anlage III auszufüllen.

14.1 Rechts- und Geschäftsfähigkeit

Der Bieter muss mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

a) er muss in einem einschlägigen Berufs- oder Handelsregister verzeichnet sein, es sei denn, es
handelt sich um eine internationale Organisation;
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b) bei Dienstleistungsaufträgen muss er im Besitz einer bestimmten Berechtigung sein, durch die
nachgewiesen wird, dass er zur Ausführung des Vertrags in seinem Niederlassungsland
berechtigt ist, oder er muss Mitglied einer bestimmten berufsständischen Organisation sein.

Bei Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften muss jedes Mitglied den Nachweis
seiner Rechts- und Geschäftsfähigkeit erbringen.

14. 2. 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.

Außerdem verlangt das Europäische Parlament von den Bietern in Bezug auf den im Rahmen dieser
Ausschreibung zu vergebenden Auftrag mindestens eine finanzielle und wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit, die anhand folgender Gesichtspunkte bewertet wird:

- Mindestumsatz in Höhe von 400 000 EUR, einschließlich eines bestimmten Mindestumsatzes
in Höhe von 100 000 EUR im vom Auftrag abgedeckten Bereich.

Die Bieter müssen keinerlei Unterlagen zum Nachweis ihrer wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfähigkeit einreichen. Allerdings erklären sie mit der Einreichung ihres Angebots, dass sie
über die für die Ausführung des Auftrags erforderlichen Kapazitäten verfügen.

Das Europäische Parlament behält sich das Recht vor, jederzeit Nachweise über die tatsächlichen
Kapazitäten der Bieter anzufordern. Genügen diese nicht den im Lastenheft festgelegten
Anforderungen oder werden die Nachweise von den Bewerbern/Bietern nicht vorgelegt, schließt
das Europäische Parlament die Bewerber/Bieter von der Auftragsvergabe aus und verhängt
diejenigen Sanktionen, die es im Einklang mit der geltenden Haushaltsordnung für geeignet hält
(siehe Punkt 1 des Lastenhefts „Auftragsgegenstand“).

14.3 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 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:

- eine Erfahrung von mindestens drei Jahren mit Leistungen/Lieferungen, wie sie in dem
betreffenden Auftrag vorgesehen sind.

Die Bieter müssen keinerlei Unterlagen zum Nachweis ihrer technischen und beruflichen
Leistungsfähigkeit einreichen. Allerdings erklären sie mit der Einreichung ihres Angebots, dass sie
über die für die Ausführung des Auftrags erforderlichen Kapazitäten verfügen.



12

Das Europäische Parlament behält sich das Recht vor, jederzeit Nachweise über die tatsächlichen
Kapazitäten der Bieter anzufordern. Genügen diese nicht den im Lastenheft festgelegten
Anforderungen oder werden die Nachweise von den Bewerbern/Bietern nicht vorgelegt, schließt
das Europäische Parlament die Bewerber/Bieter von der Auftragsvergabe aus und verhängt
diejenigen Sanktionen, die es im Einklang mit der geltenden Haushaltsordnung für geeignet hält
(siehe Punkt 1 des Lastenhefts „Auftragsgegenstand“).

Stellt das Europäische Parlament fest, dass sich ein Bieter in einem Interessenkonflikt befindet, der
negative 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.

Normen für Umweltmanagement

Der Bieter muss seinem Angebot die Kopie einer Bescheinigung beifügen, die von einer
unabhängigen Stelle ausgestellt wurde und bescheinigt, dass er dem Gemeinschaftssystem für das
Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) entspricht. Das Europäische
Parlament akzeptiert Bescheinigungen von Stellen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union, die den geforderten Bescheinigungen gleichwertig sind.

Die unabhängige Stelle, die die Bescheinigung ausgestellt hat, muss dem Recht der Europäischen
Union oder den europäischen oder internationalen Zertifizierungsnormen entsprechen. Ist dies
nicht der Fall, wird die Bescheinigung vom Europäischen Parlament nicht als Bescheinigung über
die Konformität des Bieters akzeptiert.

Ist der Bieter nicht in der Lage, die erforderlichen Bescheinigungen vorzulegen, kann er andere
Nachweise vorlegen, anhand deren das Europäische Parlament prüfen kann, ob er Maßnahmen des
Umweltmanagements eingerichtet hat, die denjenigen gleichwertig sind, deren Einhaltung vom
Bieter gefordert wird.

15. ZUSCHLAGSKRITERIEN

Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot.

Die Angebote werden nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis eingestuft.

Die Angebote werden anhand folgender Kriterien bewertet:

1. Preis 40 Punkte

– für die finanzielle Bewertung: Kaufpreis einer Kuvertiermaschine entsprechend der
Beschreibung in den Merkmalen (siehe anzubietende Basismaschine) mit Installation und
Schulung für drei Personen + obligatorische Option + 8 x jährlicher Preis für den Vertrag über eine
Wartung vom Typ „Omnium“ (die Bewertung der Wartung erfolgt auf 10 Jahre, 2 Jahre Garantie,
8 Jahre kostenpflichtig)

– Die Bewerter vergeben für das Preiskriterium höchstens 40 Punkte. Das preisgünstigste Angebot
erhält die Höchstpunktzahl. Die übrigen Angebote erhalten Punkte, die ihrem Abstand zu dem
preisgünstigsten Angebot entsprechen. Bei der Punktevergabe für das Preiskriterium kommt
folgende Formel zur Anwendung:
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(Pm / Po) * zu vergebende Höchstpunktzahl

Pm: Preis des niedrigsten Angebots
Po: Preis des zu bewertenden Angebots

2. Qualität

gemäß den Antworten im Fragebogen Anlage IX 60 Punkte

– Leistung 30 Punkte

– Wartung                                                                   15 Punkte

– Umweltschutzmaßnahmen                                      15 Punkte

Um die Qualität und den Preis ins Verhältnis zueinander zu setzen, wird wie folgt vorgegangen:

– Das Angebot, das die höchste Punktzahl erreicht hat (Punkte Preis + Punkte Qualität) erhält den
Zuschlag




