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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:

- die Bekanntmachung,

- ein Schreiben mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe,

- die Bedingungen für die Einreichung eines Angebots,

- ein Lastenheft und seine Anlagen

- sowie einen Mustervertrag und seine Anlagen.

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

Anlage I: Umweltpolitik des Europäischen Parlaments

Anlage II: Ehrenwörtliche Erklärung des Bieters zu den Ausschluss- und
Auswahlkriterien sowie zu etwaigen Interessenskonflikten

Anlage III: Finanz-Kennblatt – Lieferant/natürliche Person

Anlage IV: Informationsblatt zu Gruppen von
Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften

Anlage V: Erklärung zu den Unterauftragnehmern

Anlage VI: Finanzielles Auskunftsblatt

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

Anlage VIII: Auskunftsbogen

Anlage IXa Formblatt Los 1

Anlage IX b Formblatt Los 2

Anlage IX c Formblatt Los 3
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2. AUFTRAGSGEGENSTAND

Gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1046/2018 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union hat das Europäische Parlament beschlossen, die
vorliegende offene Ausschreibung zu veranstalten, um Mehrfach-Rahmenverträge zu
unterzeichnen, die Schulungsdienstleistungen „Katalog“ und „individuell angepasst“ und
Beratungsdienstleistungen im Hinblick auf die berufliche Fortbildung vor allem der
Führungskräfte und der technischen Mitarbeiter der Generaldirektion Infrastrukturen und
Logistik (GD INLO) im Bereich Bau, Verwaltung von Bauprojekten und technische
Verwaltung der Gebäude des Europäischen Parlaments zum Gegenstand haben. Dieser Auftrag
ist in drei Lose unterteilt, und zwar Los (1) Belgien, Los (2) Luxemburg und Los (3) Frankreich,
um die Besonderheiten der Gesetzgebung im Baubereich jedes dieser drei Mitgliedstaaten
einzuhalten, in denen die Standorte des Europäischen Parlaments liegen. Diese Besonderheiten
haben bestimmt Einfluss auf den Inhalt der individuell angepassten Schulungen.

Diese Ausschreibung war Gegenstand der Veröffentlichung der Bekanntmachung 2019/S 177-
429675 im Amtsblatt der Europäischen Union vom 13.9.2019.

3. KONTEXT DER AUSSCHREIBUNG

Das Referat Lernen und Entwicklung, GD PERS, des Europäischen Parlaments benötigt für die
im Gebäudebereich beschäftigten Mitarbeiter ein kohärentes Konzept technischer Schulungen,
das vollständig und auf dem neuesten Stand der einschlägigen Entwicklungen ist.

Durch die Erteilung technischer Schulungen für die Mitarbeiter der GD INLO sollen nicht nur
neue technische Kenntnisse vermittelt, sondern auch bestehende Kenntnisse aktualisiert
werden.

Die vorliegende Ausschreibung stellt die Fortführung der erfolgreich durch das Referat Lernen
und Entwicklung der GD PERS eingerichteten Politik der gezielten Schulung dar.

4. BESCHREIBUNG, ZIEL UND GESCHÄTZTER UMFANG DES AUFTRAGS

Durch die vorliegende Ausschreibung soll das Europäische Parlament Mehrfach-
Rahmenverträge erhalten, die es ermöglichen, die meisten Themen der beruflichen Fortbildung
im Bereich Bau, Verwaltung von Bauprojekten und technische Verwaltung der Gebäude des
Europäischen Parlaments (EP) abzudecken.

Der Auftrag hat eine Gesamtlaufzeit von vier Jahren.

Die Rahmenverträge sollten es ermöglichen, die meisten Themen der beruflichen Fortbildung
im Bereich Bau, Verwaltung von Bauprojekten und technische Verwaltung der Gebäude des
Europäischen Parlaments (EP) unter Berücksichtigung der an den drei Arbeitsorten (Brüssel,
Luxemburg, Straßburg/Bazoches) geltenden Gesetzgebung abzudecken.

Diese Ausschreibung betrifft unter anderem die folgenden Schulungsthemen:

 die Sicherheit für Güter und Personen,
 die Mängel und Renovierung der Gebäude,
 die Energieeffizienz,
 die nachhaltige Entwicklung,
 die Zugänglichkeit für Personen mit Behinderungen,
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 den Komfort und die Gesundheit, einschließlich Luftqualität und Wasserqualität,
 die technischen Vorschriften,
 die Gesamtheit der neu entwickelten Produkte und Techniken,
 das Risikomanagement bei Bau und Instandhaltung,
 die Gebäudetechniken,
 das Projektmanagement beim Bau,
 das BIM (Building Information Modelling), Architectural and Engineering design.

Mit Ausnahme der allgemeinen Schulungen (universelle Thematik) müssen diese Schulungen
möglichst optimal angepasst sein:

 an die Art der Tertiärgebäude, hauptsächlich Büros,
 an die örtlichen Gesetgebung,
 an die Art der Tätigkeit des Europäischen Parlaments (Kunde/Bauherr).

Der Auftrag ist gemäß den drei Arbeitsorten des Europäischen Parlaments in drei Lose
aufgeteilt:

 Los 1 Belgien
 Los 2 Luxemburg
 Los 3 Frankreich

Die Bieter können ein Angebot für ein Los oder mehrere Lose einreichen. Die Lose sind
voneinander unabhängig und können verschiedenen Bietern zugeteilt werden. Das Europäische
Parlament behält sich das Recht vor, nur ein einziges Los oder einen Teil der vorgesehenen
Gesamtzahl zu vergeben.

Für jedes Los werden höchstens drei erfolgreiche Bieter ausgewählt.

Die Ausführung des Auftrags beginnt erst nach der Unterzeichnung des Rahmenvertrags. Jede
Vertragsverlängerung erfolgt gemäß den im Vertrag festgelegten Bedingungen.

Zu Informationszwecken wird nachstehend der geschätzte Umfang je Los für vier Jahre
angegeben:

Los 1 Belgien

(Zu Informationszwecken)
Anzahl der Tage der

Schulungen „Katalog“

(Zu
Informationszwecken)
Anzahl der Tage der

Schulungen „individuell
angepasst“

(Zu Informationszwecken)
Anzahl der Tage der

Beratungen

250 80 20
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Los 2 Luxemburg

(Zu Informationszwecken)
Anzahl der Tage der Schulungen
„Katalog“

(Zu
Informationszwecken)
Anzahl der Tage der
Schulungen „individuell
angepasst“

(Zu Informationszwecken)
Anzahl der Tage der
Beratungen

200 70 16

Los 3 Frankreich

(Zu Informationszwecken)
Anzahl der Tage der Schulungen
„Katalog“

(Zu
Informationszwecken)
Anzahl der Tage der
Schulungen „individuell
angepasst“

(Zu Informationszwecken)
Anzahl der Tage der
Beratungen

180 60 10

Ein typischer Tag einer „individuell angepasster“ Schulung besteht aus 8 (acht) Stunden, es sei
denn, dass EP erteilt ausdrücklich und schriftlich eine Genehmigung.

Während eines Zeitraums von drei (3) Jahren nach Abschluss der anfänglichen Rahmenverträge
kann der öffentliche Auftraggeber Aufträge im Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung
für zusätzliche Dienstleistungen gemäß Anhang I Artikel 11.1 Absatz 2 Buchstabe e der
Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 1064 1046/2018 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 18. Juli 2018 vergeben.

5. ZIELGRUPPE DER SCHULUNGEN LOS 1, LOS 2 und LOS 3

Es ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Zielpersonen, insbesondere die
Führungskräfte und die technischen Mitarbeiter der Generaldirektion Infrastrukturen und
Logistik (GD INLO) des Europäischen Parlaments, in ihren verschiedenen
Zuständigkeitsbereichen hochqualifiziert sind. Folglich ist ein Basisprogramm mit einem
Inhalt, der zu wenig spezialisiert ist, unter Umständen nicht geeignet.

Außerdem ist der multikulturelle und internationale Charakter des Personals bei der Wahl der
vorgeschlagenen Schulungstechniken und der Mitarbeiter, die die Schulungen erteilen, zu
berücksichtigen.

6. ORTE DER ERTEILUNG DER SCHULUNGEN LOS 1, LOS 2 und LOS 3

Die Schulungskurse finden hauptsächlich in den Örtlichkeiten der Ausbilder statt, die die
Schulungen erteilen. Sie müssen über vor kurzem hergestellte Ausrüstungen nach dem neuesten
Stand der Technik verfügen. Es ist auch notwendig, dass die Ausbilder, die die Schulungen
erteilen, in den Örtlichkeiten, in denen die technischen Schulungen stattfinden, auch praktische
Beispiele geben können, konkret die Darstellung der physischen Merkmale der technischen
Materialien, Laborversuche, spezifische Maßnahmen usw.

Gegebenenfalls können bestimmte Schulungen – insbesondere die „individuell angepassten“
Schulungen– in den Räumlichkeiten des EP stattfinden: grundsätzlich in Brüssel für das Los 1,
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in Luxemburg für das Los 2 und in Straßburg oder in Bazoches für das Los 3. In diesen
speziellen Fällen muss der Auftragnehmer je nach Thema die vorstehend genannte Ausrüstung
zur Verfügung stellen, die für den Ablauf der Schulung notwendig ist, um eine Qualität der
Schulungsdienstleistungen sicherzustellen, wie sie gegeben wäre, wenn die Schulungen in
seinen eigenen Örtlichkeiten erteilt worden wären.

7. FÜR DAS LOS 1, LOS 2 UND LOS 3 VERWENDETE PÄDAGOGISCHE METHODE

Da das Ziel des Lernvorgangs die Entwicklung beruflicher technischer Kompetenzen der
Führungskräfte und der technischen Mitarbeiter im Gebäudebereich ist, wird vorzugsweise ein
methodischer Ansatz der Präsenzschulung (class room training) gewünscht. Dieser Ansatz
ermöglicht die größtmögliche Beteiligung und gewährleistet eine echte und aktive
Einbeziehung der Zielgruppe. So werden praktische Tätigkeiten in indirektem Bezug auf die
berufliche Tätigkeit vorgesehen, um die Vermittlung von Fertigkeiten zu optimieren. Am Ende
der Schulung müssen die Teilnehmer in der Lage sein zu zeigen, wie sie die neu erworbenen
Kompetenzen in ihrer täglichen Arbeit einsetzen werden.

Mit dieser Zielsetzung verpflichten sich die Bieter, sich innerhalb einer Frist von drei (3)
Monaten ab Inkrafttreten des Vertrags mit der derzeitigen Infrastruktur des EP in Brüssel,
Luxemburg, Straßburg und Bazoches vertraut zu machen. Das EP wird den künftigen
Auftragnehmern alle technischen Informationen zur Verfügung stellen, die es in dieser Hinsicht
für notwendig erachtet.

8. QUALITÄTSPLAN LOS 1, LOS 2 UND LOS 3

Jeder Bieter muss einen Qualitätsplan vorschlagen. Für das Inkrafttreten des Rahmenvertrags
muss der Auftragnehmer diesen Plan umsetzen, der Bestandteil des Rahmenvertrags wird.

Weitere Einzelheiten finden sich in der Bestimmung: 23.1 Qualitative Bewertung – IV.
Qualitätsplan

9. ARBEITSSPRACHEN LOS 1, LOS 2 und LOS 3

Die Schulungen werden in englischer und französischer Sprache erteilt. Wegen der Lage der
Gebäude des EP in Brüssel, Luxemburg und Straßburg/Bazoches ist Französisch die
Referenzsprache für die Kontakte mit den Behörden und den Lieferanten des EP an den drei
Arbeitsorten.

Die Bieter werden darauf hingewiesen, dass die Arbeitssprachen (Französisch und Englisch)
nicht unbedingt die Muttersprachen der Teilnehmer an der Schulung sind.

10. SCHULUNGSDIENSTLEISTUNGEN GEMÄSS LOS 1, LOS 2 und LOS 3

10.1. Schulungen „KATALOG“

Dabei handelt es sich um Schulungen, die vom Auftragnehmer in einem der im Formblatt
angegebenen zwölf Bereiche durchgeführt werden und sich an ein sehr breites Publikum
richten. Die Bediensteten des EP nehmen an ihnen einzeln Teil. Diese Schulungen finden
grundsätzlich in den Örtlichkeiten statt, die im Katalog des Auftragnehmers vorgesehen sind.
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10.2. „INDIVUELL ANGEPASSTE “Schulungen

Die „individuell angepasste“ Schulungen werden im Allgemeinen in einem der elf im Formblatt
angegebenen Bereiche durchgeführt. Der Teil A – des Formblatts (Muster FM) enthält
Beispiele potentieller Bezeichnungen der Schulungen. Diese Aufstellung ist nicht
ausschließlich.

Unter der Bedingung, dass der Auftragnehmer zustimmt, kann das EP auch die Durchführung
einer Schulung in einem nicht im Formblatt angegebenen Bereich beantragen. Der zwischen
dem EP und dem Auftragnehmer ausgehandelte Preis der Schulung richtet sich nach dem
Marktpreis.

Diese Art von Leistung erfolgt in zwei Phasen: Vorbereitung und Moderation.

10.2.1. Phase 1 – Vorbereitung

Auf der Grundlage einer vorherigen Analyse des Schulungsbedarfs der Zielgruppe sorgt der
Auftragnehmer für die Ausrichtung und die vollständige Beschreibung der geeigneten
Schulungsmaßnahme bis zur Erteilung der Zustimmung durch das Referat Lernen und
Entwicklung, GD PERS, des Europäischen Parlaments.

Das Ergebnis dieser ersten Phase schlägt sich in den folgenden Elementen nieder:

 den detaillierten Lernzielen
 dem pädagogischen Ablauf (detaillierte Beschreibung der Einsätze und der

entsprechenden zeitlichen Abfolge)
 dem detaillierten Schulungsprogramm
 den vorgesehenen Tätigkeiten (Art, Dauer, Ziel, Anweisungen, wesentliche Punkte

usw.), dem eingesetzten Material, dem Schulungsmaterial usw. Das Handbuch des Ausb
ilderss, der die Schulungen erteilt, sowie sämtliche Vorbereitungsdokumente bleiben
Eigentum des Europäischen Parlaments (vergleiche Artikel II.9 des Entwurfs des
Rahmenvertrags).

Das Referat Lernen und Entwicklung, GD PERS, des Europäischen Parlaments muss dafür
sorgen, dass die Schulungen an den Kontext des EP angepasst sind, vor allem über regelmäßige
Kontakte mit den betroffenen Dienststellen. Die Erbringung der Dienstleistungen erfolgt erst,
wenn das Referat Lernen und Entwicklung förmlich den Vorschlag akzeptiert und den
Auftragsschein ausgestellt hat.

Das Referat Lernen und Entwicklung, GD PERS, des Europäischen Parlaments muss außerdem
dafür sorgen, dass die Schulungen an den örtlichen Kontext angepasst sind, der dem Los
entspricht, für das das Angebot abgegeben wurde, d. h. dem Ort der Schulung. Diese Anpassung
umfasst den örtlichen regulatorischen Kontext sowie die örtlichen Normen und
Gepflogenheiten, ohne dass die Bedeutung des europäischen und internationalen Kontexts
vernachlässigt werden darf.

In Ausnahmefällen und auf ausdrückliche Anforderung des EP wird diese Verpflichtung
abgeschwächt oder aufgegeben, beispielsweise um es zu ermöglichen, Schulungen
durchzuführen, die universelle Themen betreffen und die auf alle Arbeitsorte des EP
ausgerichtet sind.

Für die gleiche individuell angepasste Schulung dürfen die Kosten der Vorbereitung und der
Konzipierung nur einmal gezahlt werden.
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Die Dauer der Vorbereitung und Konzipierung einer individuell angepassten Präsenzschulung
wird auf höchstens 2 (zwei) Tage der Vorbereitung und der Konzipierung je Tag der
Moderation festgelegt.

So werden beispielsweise einer bestellten individuell angepassten Schulung von einer Dauer
von 2 (zwei) Tagen höchstens insgesamt 4 (vier) Tage der Vorbereitung/Konzipierung
zugestanden.

Im Fall der Anpassung einer bestehenden Schulung wird eine Pauschale von 1 (einem) Tag der
Anpassung je Tag der Moderation zugestanden.

Hält der Auftragnehmer diese Pauschalen für offensichtlich unzureichend, obliegt es dem
Projektleiter, die Dienststellen des EP zu dem Zeitpunkt davon zu unterrichten, zu dem die
Leistung bestellt wird. Nur das EP kann ausnahmsweise diese Dauer der Zahl von Tagen
bestimmen, die es für angemessen hält.

10.2.2. Phase 2 – Moderation

Die Phase 2 kann erst beginnen, wenn das EP die im Rahmen der Phase 1 erbrachten Leistungen
förmlich akzeptiert hat.

Die Moderation einer individuell angepassten Schulung kann für eine Gruppe von Bediensteten
des EP, beispielsweise GD INLO, angefordert werden.

Der Auftragnehmer hat die Aufgabe, die Schulungsmaßnahme durch ein progressives und
permanentes System zu verbessern. Dies bedeutet insbesondere die Einbeziehung der
Rückmeldungen und etwaigen Bewertungen der Schulungen, die von dem Referat Lernen und
Entwicklung, GD PERS, des Europäischen Parlaments, dem EP, vorab validiert wird.

10.3. Beratungsdienstleistungen im Hinblick auf die berufliche Fortbildung

Die Beratungsdienstleistungen bestehen unter anderem aus:

 einer Analyse des individuellen Bedarfs und/oder des organisatorischen Bedarfs,
 punktueller und spezifischer Beratung für eine Dienststelle oder ein Team,
 der Festlegung des Inhalts oder des Bildungswegs einer Schulung,
 der Bewertung der Wirksamkeit einer Schulung,
 der Erstellung von Reflexionsdokumenten, Syntheseunterlagen und Werbematerialien

hinsichtlich der Schulung,
 Studien und/oder Forschungsarbeiten in Bezug auf den Schulungsbereich, der

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist, einschließlich der Erschließung neuer
relevanter Thematiken.

Jede Beratungsmaßnahme umfasst gegebenenfalls die Erstellung von Dokumenten des
Briefing und des Debriefing auf Kosten des Auftragnehmers. Das Briefing kann auf
Anforderung der betroffenen Dienststelle eine gründliche Analyse der Situation und des
Bedarfs sowie begründete Empfehlungen in Bezug auf den Bedarf umfassen. Das Debriefing
muss auch eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse jeder einzelnen vorgeschlagenen
Empfehlung enthalten.

10.4 Pädagogisches Material und Nebenleistungen

Für jede Schulung wird vom Auftragnehmer mit äußerster Sorgfalt pädagogisches Material
erstellt und geliefert.
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Sämtliche Nebenleistungen sind Teil der zu erbringenden Dienstleistungen, insbesondere die
Erstellung und die Verteilung angemessenen didaktischen Materials: Arbeitsunterlagen der
Teilnehmer, Synthesedokumente, Bibliografien, Bewertungsdokumente usw. Diese
Dokumente und Materialien müssen in der/den Sprache(n) der Schulung in elektronischer Form
den Schulungsdienstleistungen des EP sowie auf Papier jedem Teilnehmer zur Verfügung
gestellt werden.

Soweit möglich, werden die pädagogischen Unterlagen in Form von Aktenordnern vorgelegt,
die es ermöglichen, je nach Bedarf Blätter hinzuzufügen oder herauszunehmen. Gegebenenfalls
fügt der Auftragnehmer den pädagogischen Unterlagen Muster der Materialien bei, auf die sich
ein konkreter Schulungskurs bezieht. Sie werden vom Auftragnehmer vorab in ausreichender
Zahl erstellt, damit jeder Teilnehmer an einer Schulung über sein eigenes Exemplar verfügen
kann.

Auf den für die individuell angepassten Schulungen vorbereiteten Unterlagen darf das Zeichen
oder Logo des Auftragnehmers nur in Verbindung mit dem vorrangigen Logo des EP
angebracht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass der Auftragnehmer gemäß einem mit dem
EP unterzeichneten Rahmenvertrag tätig wird.

Eine elektronische Version der Unterlagen, die mit der EDV-Anlage des EP (PC + Umfeld und
Software Microsoft Windows®) kompatibel ist, wird dem EP zur förmlichen Genehmigung
systematisch vor der ersten Verteilung vorgelegt. Das EP erwirbt das geistige Eigentum an allen
Materialien, die ihm geliefert werden. Der Auftragnehmer muss auch in der Lage sein,
gegebenenfalls Schulungsmaterial auf einer CD für Teilnehmer mit besonderen Bedürfnissen
zur Verfügung zu stellen. Die Kosten dieser pädagogischen Unterlagen (einschließlich ihrer
Aktualisierung) müssen in dem Preis der Schulung unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer
enthalten sein.

11. PROFIL DER MITARBEITER, DIE DIE SCHULUNGEN ERTEILEN, UND DER
BERATER LOS 1, LOS 2 und LOS 3

Geforderte Anforderungen und Mindestkompetenzen der Mitarbeiter, die die Schulungen
erteilen:

 Erfahrung von mindestens 5 (fünf) Jahren im Bausektor (Architekt,
Ingenieur, Jurist, Wirtschaftswissenschaftler);

 Erfahrung von mindestens 2 (zwei) Jahren als Mitarbeiter, der
Schulungen erteilt;

 die professionelle Beherrschung der englischen oder der französischen
Sprache (Verständnis, Sprache oder Schrift) auf dem Sprachniveau C1
der CEF-Skala gemäß der für die Schulung gewählten Sprache
(siehe http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_FR.asp)

Geforderte Anforderungen und Mindestkompetenzen der Mitarbeiter, die
Beratungsdienstleistungen im Hinblick auf die berufliche Fortbildung erbringen:

 Erfahrung von mindestens 5 (fünf) Jahren im Bausektor (Architekt,
Ingenieur, Jurist, Wirtschaftswissenschaftler);

 Erfahrung von mindestens 2 (zwei) Jahren als Berater;
 die professionelle Beherrschung der englischen oder der französischen

Sprache (Verständnis, Sprache oder Schrift) auf dem Sprachniveau C1
der CEF-Skala
(siehe http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_FR.asp)
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Sie müssen über ausreichende Kenntnisse der aktuellen europäischen Ereignisse verfügen, die
für die Schulung und/oder die Einsätze, für die sie verantwortlich sind, von Belang sind. Der
Auftragnehmer sorgt auf eigene Kosten dafür, dass die vorgeschlagenen Mitarbeiter über diese
Kenntnisse verfügen. Er gibt im Qualitätsplan (siehe Bestimmung 8) die konkreten
Maßnahmen an, die er zu ergreifen gedenkt, um diese Kenntnisse bei seinen Mitarbeitern
während der gesamten Vertragslaufzeit sicherzustellen.

11.1 Geheimhaltungspflicht

Größter Wert wird im Übrigen auf die Vertraulichkeit gelegt. Im Rahmen ihrer Einsätze können
die Mitarbeiter, die Schulungen erteilen, und diejenigen, die Beratungsdienstleistungen
erbringen, mit vertraulichen Informationen in Kontakt kommen.

Der Mitarbeiter, der Schulungen erteilt, und derjenige, der Beratungsdienstleistungen erbringt,
muss bei den von ihm angewandten pädagogischen Methoden durch seine Haltung und den
Inhalt seiner Leistung die Werte des europäischen Aufbauwerks achten und fördern, d. h. die
Gleichheit, die Menschenwürde, die Solidarität, die Gerechtigkeit, die Rechte und Freiheiten,
die Achtung der Menschenrechte, die Demokratie sowie die Ideale, an denen sich das
europäische Aufbauwerk orientiert.

11.2 Akkreditierung der Mitarbeiter, die („individuell angepasste“) Schulungen erteilen, und
der Berater

Der Auftragnehmer muss für jeden Mitarbeiter, der („individuell angepasste“) Schulungen
erteilt, und jeden Berater, der erstmals in Ausführung des künftigen Rahmenvertrags tätig wird,
die Akkreditierung einholen. Um dem EP zu ermöglichen, die Einhaltung der Bestimmungen
dieses Absatzes zu gewährleisten, teilt der Auftragnehmer dem EP die beabsichtigten
Änderungen bei dem Personal mit, das zum Einsatz als Mitarbeiter, die individuell angepasste
Schulungen erteilen, infrage kommt. Alle Kosten, die durch diesen Ersatz verursacht werden,
gehen zulasten des Auftragnehmers.

Die Akkreditierung durch das EP erfolgt auf der Grundlage der Prüfung des Lebenslaufs, die
unter Umständen durch ein Gespräch ergänzt wird.  Letzteres umfasst Elemente einer
Schulungsveranstaltung. Kosten jeder Art, die durch diese Gespräche verursacht werden, gehen
zulasten des Auftragnehmers.

Das Referat Lernen und Entwicklung, GD PERS, des Europäischen Parlaments teilt dem
Auftragnehmer schriftlich seine Entscheidung mit. Bei einer Ablehnung schlägt der
Auftragnehmer einen anderen Mitarbeiter, der Schulungen erteilt, und/oder Mitarbeiter, der
Beratungsdienstleistungen erbringt, mit den erforderlichen Qualitäten vor.

Das Referat Lernen und Entwicklung, GD PERS, des Europäischen Parlaments behält sich das
Recht vor, den sofortigen Ersatz eines Mitarbeiters, der Schulungen erteilt, und eines
Mitarbeiters, der Beratungsdienstleistungen erbringt, zu fordern, wenn der betreffende
Mitarbeiter nicht den Verpflichtungen des Punktes 10.3 „Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter,
die Beratungsdienstleistungen erbringen“, genügt.

12. VERANTWORTLICHKEITEN LOS 1, LOS 2 und LOS 3

12.1. Verantwortlichkeiten des Auftragnehmers

Jede Bestellung durch das Referat Lernen und Entwicklung, GD PERS, des Europäischen
Parlaments gilt als ein Projekt, das der Auftragnehmer verwalten muss. Er unterliegt der
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strengen Pflicht, für Kontroll- und Qualitätssicherungsmaßnahmen zu sorgen, wie sie in dem
Qualitätsplan vorgesehen sind, den er in seinem Angebot vorgelegt hat.

Die Verantwortlichkeiten des Auftragnehmers beziehen sich vor allem auf sämtliche
Dienstleistungen, die in der Bestimmung 10 „Zu erbringende Dienstleistungen“ angegeben
sind.

Der Auftragnehmer muss darauf achten, dass er organisiert und vorbereitet ist, um das
beabsichtigte Volumen bewältigen zu können. Da das Volumen der Bestellung groß sein kann,
muss der Auftragnehmer für einen effizienten, effektiven und raschen Dienst sorgen.

12.2. Verantwortlichkeiten des Projektleiters und des pädagogischen Experten (siehe
Auswahlkriterien)

Der Auftragnehmer benennt eindeutig einen Projektleiter sowie einen pädagogischen Experten.

Der Projektleiter ist die Kontaktstelle und der einzige Ansprechpartner, an den das Referat
Lernen und Entwicklung, GD PERS, des Europäischen Parlaments seine Bestellungen richtet.

Der Projektleiter schlägt dem EP Antworten und Lösungen sowohl aus pädagogischer als auch
organisatorischer und administrativer Sicht vor (einschließlich der Probleme im
Zusammenhang mit der Rechnungsstellung und den Zahlungen) und setzt sie nach Zustimmung
des EP um.

Er sorgt auch zusammen mit dem EP für die Weiterverfolgung administrativer Dossiers. Im
Falle einer Gruppe muss der für das Projekt Verantwortliche, der die Beziehungen zwischen
den Partnern, deren Sprecher er ist, verwaltet, dem federführenden Mitglied angehören.

Jede Änderung des Projektleiters während der Ausführung des Vertrags wird den Dienststellen
des EP vom Auftragnehmer schriftlich und vorab mitgeteilt und begründet. Um die Kontinuität
der ordnungsgemäßen Verwaltung des Rahmenvertrags zu gewährleisten, behält sich das EP
das Recht vor, jede Bewerbung zurückzuweisen, die es für mit den Aufgaben im
Zusammenhang mit den Verantwortlichkeiten für unvereinbar hält.

Der pädagogische Experte hat die Aufgabe,

 den Schulungsbedarf zu ermitteln und festzulegen,
 diejenigen „Schulungslösungen“ vorzuschlagen, die aus pädagogischer Sicht am

besten geeignet sind,
 den gesamten Prozess der Entwicklung der Schulungsdienstleistung, die vom EP

bestellt wurde, zu begleiten.

Der Projektleiter und der pädagogische Experte sind Gegenstand eines
Akkreditierungsverfahrens und einer förmlichen Zulassung durch das Referat Lernen und
Entwicklung, GD PERS, des Europäischen Parlaments.

Das EP behält sich das Recht vor, den unverzüglichen Ersatz des Projektleiters und/oder des
pädagogischen Experten zu verlangen, der nicht den Verpflichtungen des vorliegenden Kapitels
sowie der allgemeinen Verpflichtung zu Diskretion, die in den allgemeinen Bedingungen
vorgesehen ist, genügt.
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12.3. Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter, die „individuell angepasste“ Schulungen und
Schulungen „Katalog“ erbringen

Die Mitarbeiter sind verpflichtet, die Schulungen, die sie zu erbringen haben, optimal
vorzubereiten, eine hochwertige Arbeit zu leisten, den berufsständischen Kodex des
Unternehmens, des Berufs oder der Berufsgruppe einzuhalten, der sie angehören, und die
Schulungsziele zu achten.

Die Mitarbeiter, die die Schulungen erteilen, müssen über ausreichende Kenntnisse der Aspekte
der aktuellen europäischen Ereignisse verfügen, die für die Schulung und/oder die Einsätze, für
die sie verantwortlich sind, von Belang sind. Der Auftragnehmer sorgt auf eigene Kosten dafür,
dass die vorgeschlagenen Mitarbeiter über diese Kenntnisse verfügen. Er gibt im Qualitätsplan
(siehe Zuschlagskriterien) die konkreten Maßnahmen an, die er zu ergreifen gedenkt, um diese
Kenntnisse bei seinen Mitarbeitern während der gesamten Vertragslaufzeit sicherzustellen.

Mindestens werden die folgenden Leistungen gefordert:
 Angemessene und rechtzeitige Vorbereitung der Schulung, d. h. (ohne Anspruch auf

Vollständigkeit): sich über die Schulung und über die Teilnehmer (Anzahl, Niveau,
Erwartungen) informieren, auf die Abstimmung mit Mitarbeitern achten, die unter
Umständen die gleiche Schulung moderieren, überprüfen und sich vergewissern, dass
die logistischen Aspekte der Schulung (einschließlich der Dokumentation, der
pädagogischen Materialien, darunter die Online-Ausgabe und die Online-Hilfen; die
Vervielfältigung und die Übermittlung gehen zulasten des Auftragnehmers) rechtzeitig
und vor allem am Tag der Schulung geregelt sind;

 die Schulung moderieren, um möglichst weitgehend die Ziele derselben für sämtliche
Teilnehmer mit einem hohen Wirkungsgrad zu erreichen;

 den Teilnehmern klar und präzise die Ziele der Schulung am Anfang derselben sowie
vor Öffnung jedes Kapitels mitteilen; auf die Fragen der Teilnehmer klar und präzise
antworten, eine bibliografische und/oder numerische Orientierungsliste ausgeben.

Das EP teilt dem Auftragnehmer die Ergebnisse der Bewertungen der Schulungen mit, damit
in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Schulungsdiensten der Inhalt, das Programm
und/oder die pädagogischen Methoden angepasst werden können. Der Auftragnehmer
verpflichtet sich, die Bewertungen dem Mitarbeiter, der die Schulungen erteilt, oder dem
Mitarbeiter, der Beratungsdienstleistungen erbringt, innerhalb von 3 (drei) Arbeitstagen ab dem
Eingang unter Achtung des Datenschutzes, zu dem das EP verpflichtet ist, zu übermitteln.

vor der Durchführung einer Schulung in einem Gebäude des EP sich gegebenenfalls mit dem
für die entsprechenden Gebäude geltenden Evakuierungsverfahren vertraut machen; im Falle
einer Evakuierung strikt die Anweisungen befolgen, einschließlich hinsichtlich der
Verpflichtung, die Personen anzugeben, die sich im Raum aufhalten, und sich an den
vorgesehenen Versammlungsort mit einer Liste der Personen, die sich im Raum aufhielten,
begeben. Die Mitarbeiter, die Schulungen erteilen und über einen ständigen Ausweis verfügen,
müssen eine interne Grundausbildung über die Evakuierungsverfahren im EP absolvieren, wo
dies vorgesehen ist; das EP beteiligt sich nicht an den verursachten Kosten (Reise, Aufenthalt
usw.).

13. TEILNAHME AM AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN LOS 1, LOS 2 und LOS 3

Die Teilnahme an diesem Ausschreibungsverfahren steht allen natürlichen und juristischen
Personen und öffentlichen Einrichtungen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, sowie
allen natürlichen und juristischen Personen und öffentlichen Einrichtungen eines Drittlandes,
das mit der Europäischen Union ein besonderes Abkommen im Bereich der öffentlichen
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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.

14. GRUPPE VON WIRTSCHAFTSTEILNEHMERN/BIETERGEMEINSCHAFT LOS 1,
LOS 2 und LOS 3

Die Anlage IV 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, den als Bieter anerkannten
Vereinigungen 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 mitgeteilt werden, in jedem Falle jedoch nur bis zur
Unterzeichnung des Vertrags.

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 bzw. die von den Mitgliedern der Gruppe/Bietergemeinschaft unterzeichnet
wurde und dem Angebot beizufügen ist.

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/Bietergemeinschaft
während des Verfahrens geändert werden, wenn dort keine gesamtschuldnerische Haftung der
Mitglieder vorgesehen ist oder wenn zusammen mit dem Angebot keine rechtswirksame
Vereinbarung 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
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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 eingereicht werden, müssen
die Rolle, die Kompetenzen und die Erfahrung jedes Mitglieds der Gruppe 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
Auftrags erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen.

15. LAND DES BIETERS

Die Bieter müssen das Land nennen, in dem sie niedergelassen sind, und die nach dem
jeweiligen nationalen Recht geforderten diesbezüglichen Nachweise erbringen.

16. UNTERAUFTRAGSVERGABE LOS 1, LOS 2 und LOS 3

Die Unterauftragsvergabe ist zulässig.

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

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 136 bis 141 der
Haushaltsordnung beschriebenen Situationen befinden dürfen, was den Ausschluss von der
Teilnahme an einer Ausschreibung der Europäischen Union zur Folge hätte.

Falls ein signifikanter Teil des Auftrags an Unterauftragnehmer weitervergeben wird, überprüft
das Europäische Parlament, ob die vorgesehenen Unterauftragnehmer die einschlägigen
Auswahlkriterien erfüllen.

Das Europäische Parlament hat das Recht, jeden Unterauftragnehmer abzulehnen, der die
Ausschlusskriterien (siehe Punkt 21.1) oder die Auswahlkriterien (siehe Punkt 21.2) 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 er die erforderlichen Nachweise
verlangen um festzustellen, ob der/die betreffende(n) Unterauftragnehmer die in dem
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vorliegenden Lastenheft geforderten Kriterien erfüllt/erfüllen. 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.

17. VARIANTEN

Varianten sind nicht zulässig.

18. PREISE LOS 1, LOS 2 und LOS 3

Die Preise werden nach den im Rahmenvertrag 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 Pauschalpreise 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.

Der Bieter hat für jedes Los, für das er ein Angebot abgibt, einen gesonderten Preis anzugeben.
Bei der Einreichung eines Angebots, das mehrere Lose betrifft, kann ein verminderter
Gesamtpreis angegeben werden, wenn dem Bieter der Zuschlag für sämtliche Lose erteilt wird.
Allerdings wird dieser Gesamtpreis bei der Bewertung der eingereichten Angebote nicht
berücksichtigt. Bei dieser Bewertung werden nur die gesonderten Preise für die einzelnen Lose,
für die der Bieter ein Angebot einreicht, berücksichtigt.

19. UMWELTASPEKTE LOS 1, LOS 2 und LOS 3

Umweltpolitik des Europäischen Parlaments

Der Bieter verpflichtet sich, die im Bereich des Auftrags geltenden Umweltvorschriften genau
einzuhalten, falls er den Zuschlag erhält. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen,
dass das Europäische Parlament gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 das Umweltmanagementsystem EMAS
anwendet. Informationen zu diesem Thema werden von der anweisungsbefugten Dienststelle
in der Anlage I 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 Ausrüstungsgegenstände und Produkte, einschließlich der im
Falle einer falschen Handhabung oder anderer möglicher Vorfälle zu ergreifenden Maßnahmen,
erhalten haben.
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20. POLITIK DER FÖRDERUNG DER CHANCENGLEICHHEIT LOS 1, LOS 2 und
LOS 3

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 aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder der
ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung,
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung.

21. MODALITÄTEN DER AUSFÜHRUNG DER RAHMENVERTRÄGE LOS 1, LOS 2 und
LOS 3

21.1. Rangfolge der Aufgabe von Bestellungen

Die Rahmenverträge werden über Auftragsscheine ausgeführt, die unter Anwendung eines
Systems der Auftragserteilung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb zu unterzeichnen sind.

Die Einrichtung dieses Systems besteht in der Unterzeichnung von höchstens drei
Rahmenverträgen je Los mit den ersten 3 (drei) Wirtschaftsteilnehmern, die in absteigender
Rangfolge nach der Bewertung der eingereichten Angebote eingestuft wurden.

Anlässlich der Auftragsvergabe und vor Ausstellung des entsprechenden Auftragsscheins
wendet sich das Europäische Parlament an den an erster Stelle eingestuften
Wirtschaftsteilnehmer bzw., falls dieser verhindert ist, an den an zweiter Stelle und dann unter
den gleichen Bedingungen unter Umständen an den an dritter Stelle eingestuften
Auftragnehmer.

Als Gründe für die Ablehnung der Ausführung eines Einzelvertrags kann ein
Wirtschaftsteilnehmer nur diejenigen Gründe anführen, die im Rahmenvertrag vorgesehen sind.

Ist allerdings die Zahl der nicht akzeptierten Aufträge oder der Fälle, in denen auf die Anfrage
des Europäischen Parlaments innerhalb der vorgegebenen Fristen nicht geantwortet wurde,
höher als 2 während eines Zeitraums von sechs Monaten, kann der Auftragnehmer an letzter
Stelle der Liste eingestuft werden, die nach der Auftragsvergabe erstellt wurde.

Grundsätzlich kann die Einstufung der Auftragnehmer während der Laufzeit des
Rahmenvertrags nicht geändert werden, es sei denn, es sind Kündigungen oder
Neueinstufungen gemäß dem vorstehenden Absatz erfolgt.

21.2. Inhalt des Auftragsscheins im Hinblick auf die Ausführung des Rahmenvertrags

In dem Auftragsschein sind die Ausführungsbedingungen angegeben, insbesondere

 Referenznummern des Rahmenvertrags,
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 die Art der Leistung (beispielsweise: Erteilung einer Schulung „Katalog“, Erbringung
einer Beratungsleistung, Phase der Vorbereitung und der Konzipierung einer
„individuell angepassten “,Schulung usw.),

 die detaillierte Beschreibung der Leistung(en),
 der Betrag in Euro,
 die Sprache(n) der Leistung,
 die Ausführungstermine,
 der Name des Auftragnehmers,
 der Leistungsort,
 der Name des für die Verwaltung zuständigen Beamten.

21.3. Fristen

Die Frist für die Ausführung des Auftrags läuft ab dem Tag, an dem der Auftragnehmer den
Auftragsschein unterzeichnet, sofern das Europäische Parlament in diesem Dokument kein
anderes Datum angibt.

21.4. Schulungen „Katalog“

Wenn das EP eine Bestellung für eine Einzelschulung „Katalog“ in den Räumlichkeiten des
Auftragnehmers aufgibt, hat der Auftragnehmer diese an dem Termin zu erteilen, der von dem
Teilnehmer bevorzugt wird.

Wenn das EP eine Bestellung für eine Schulung „Katalog“ für eine Gruppe seiner Bediensteten
in den vom EP gestellten Räumlichkeiten oder ausnahmsweise in den Räumlichkeiten des
Auftragnehmers aufgibt, wird die Ausführungsfrist zwischen dem EP und dem Auftragnehmer
vereinbart.

21.5. „Individuell angepasste “Schulungen

Wenn das EP eine  Bestellung für eine individuelle angepasste Schulung aufgibt, wird die Frist
für die Lieferung der Vorbereitung (Programm und/oder pädagogischer Ablauf und/oder
Handbuch des Nutzers und/oder Leistung des Mitarbeiters, der die Schulung erteilt) zwischen
dem EP und dem Auftragnehmer vereinbart. Die Moderation muss wie vereinbart ab dem
Datum der Übermittlung des Auftragsscheins stattfinden.

21.6. Beratung im Hinblick auf die berufliche Fortbildung

Wenn das EP eine Bestellung für Beratungsdienstleistungen aufgibt, muss die Leistung
innerhalb der Frist beginnen, die zwischen dem EP und dem Auftragnehmer im Auftragsschein
vereinbart wurde. Die Frist für die Abgabe des Berichts wird im Auftragsschein angegeben.

21.7. Dokumentation und Information

Der Auftragnehmer legt innerhalb von drei Kalenderwochen nach der ersten Bestellung einen
Beschreibungsbogen für jede bestellte Schulung (auf Englisch und auf Französisch) in
elektronischer Form gemäß dem vom EP vorgegebenen Format vor. Dieser Bogen enthält
mindestens die folgenden Elemente: Ziele der Schulung, Zielgruppe, Inhalt, Programm,
pädagogische Methode und bibliografische Orientierungen.

Jedes Jahr übermittelt der Auftragnehmer dem Europäischen Parlament kostenlos Exemplare
seines/seiner offiziellen Katalogs/Kataloge (oder wenn es keinen Katalog gibt, der Liste(n) der
Schulungen, die der allgemeinen Öffentlichkeit angeboten werden) sowie die Adresse der
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Website, wenn der Katalog (oder wenn es keinen Katalog gibt, die Liste der Schulungen, die
der allgemeinen Öffentlichkeit angeboten werden) online verfügbar ist.

Der Auftragnehmer informiert das Europäische Parlament regelmäßig über neue
Präsenzschulungen, die er in dem Bereich durchführt, der einen thematischen Bezug zu der
vorliegenden Ausschreibung aufweist, und übermittelt kostenlos ein Dutzend Exemplare der
offiziellen Broschüre über diese neuen Schulungen sowie eine Adresse der Website, wenn diese
Information online verfügbar ist.

Außerdem informiert der Auftragnehmer das Europäische Parlament unverzüglich, wenn eine
Präsenzschulung in dem Bereich, der einen thematischen Bezug zu der vorliegenden
Ausschreibung aufweist, nicht mehr angeboten wird. In letzterem Fall behält sich das EP das
Recht vor, sich an den zweiten, in der Liste hierfür bezeichneten Auftragnehmer zu wenden,
ohne dass dies automatisch die Kündigung des Rahmenvertrags mit dem ersten Auftragnehmer
bedeutet (dann gegebenenfalls an den dritten Auftragnehmer).

Jeden 1. Dezember übermittelt der Auftragnehmer dem EP eine Aktualisierung der Liste der
Schulungen nach seinem Katalog (oder wenn es keinen Katalog gibt, seiner Liste der
Schulungen, die der allgemeinen Öffentlichkeit angeboten werden) ausschließlich in dem
Bereich mit Bezug zu dem Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung, für die er
Auftragnehmer ist. Diese Übermittlung erfolgt auf Kosten des Auftragnehmers im Excel-
Format auf Englisch oder Französisch. Sie enthält sämtliche Schulungen, die im folgenden Jahr
durchgeführt werden, mit den entsprechenden öffentlichen Preisen (in Euro, ohne
Mehrwertsteuer und je Teilnehmer). Zu dieser Aktualisierung gehört die Streichung der
Schulungen, die nicht mehr durchgeführt werden, und die Hinzufügung neuer Schulungen, die
der Auftragnehmer im folgenden Jahr anbieten wird.

21.8 Berichte

Alljährlich legt der Auftragnehmer am 15. November dem EP (Referat „Fortbildung“) einen
schriftlichen Bericht vor. Aus diesem Bericht ergibt sich für das vergangene Jahr Folgendes:

 sämtliche für das Europäische Parlament erbrachten Leistungen hinsichtlich der Anzahl
der Schulungen und der Teilnehmer, der Termine und der Preise im Verlauf des
vergangenen Zeitraums;

 eine Analyse der Tätigkeit im vergangenen Zeitraum, insbesondere aus pädagogischer
Sicht;

 Empfehlungen für eine gute künftige Verwaltung der bereits eingeleiteten oder noch zu
entwickelnden Projekte;

 die Entwicklung der verschiedenen Verfahren des Qualitätsmanagements und der
Rechnungsstellung, des Verwaltungspersonals und der Mitarbeiter, die für die
Schulungstätigkeiten gemäß dem im Angebot vorgelegten Qualitätsplan zuständig sind.

Dieser jährliche Bericht wird auf Kosten des Auftragnehmers erstellt.

21.9 Sitzungen

Das Europäische Parlament beruft grundsätzlich

eine wiederkehrende (mindestens einmal pro Jahr) Sitzung mit dem Projektleiter sowie mit
einem anderen Mitglied seines Verwaltungsteams und/oder erforderlichenfalls pädagogischen
Teams sowie ad hoc Sitzungen mit den Mitarbeitern, die Schulungen erteilen, ein, um die
Tätigkeiten dieser Mitarbeiter mit dem Ziel abzustimmen, die pädagogischen Ansätze zu
harmonisieren und die Schulungsinhalte zu besprechen.
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TEIL II – AUSSCHLUSS-, AUSWAHL- UND ZUSCHLAGSKRITERIEN

22. AUSSCHLUSS- UND AUSWAHLKRITERIEN LOS 1, LOS 2 und LOS 3

22.1. Ausschlusskriterien

Der vollständige Text der Artikel 136 bis 141 der HO zu den Ausschlusskriterien und ihrer
Anwendung ist im Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 193 vom 18. Juli 2018 verfügbar.

Artikel 136 der Haushaltsordnung (Auszüge): Nachstehend werden lediglich die Absätze 1, 4,
6 und 7 wiedergegeben.

1. Der zuständige Anweisungsbefugte schließt eine in Artikel 135 Absatz 2 genannte Person
oder Stelle von der Teilnahme an Gewährungsverfahren nach dieser Verordnung oder von der
Auswahl zur Ausführung von Unionsmitteln aus, wenn diese Person oder Stelle sich in einer
oder mehrerer der folgenden Ausschlusssituationen befindet:

a) die Person oder Stelle zahlungsunfähig ist oder sich in einem Insolvenzverfahren oder in
Liquidation befindet, ihre Vermögenswerte von einem Insolvenzverwalter oder Gericht
verwaltet werden, sie sich in einem Vergleichsverfahren befindet, ihre gewerbliche Tätigkeit
eingestellt wurde oder sie sich aufgrund eines nach Unions- oder nationalem Recht
vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer vergleichbaren Lage befindet;

b) durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige Verwaltungsentscheidung
festgestellt wurde, dass die Person oder Stelle ihren Verpflichtungen zur Entrichtung ihrer
Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge gemäß dem anwendbaren Recht nicht
nachgekommen ist;

c) durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige Verwaltungsentscheidung
festgestellt wurde, dass die Person oder Stelle im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine
schwere Verfehlung begangen hat aufgrund eines Verstoßes gegen geltende Gesetze,
Bestimmungen oder ethische Standards ihres Berufsstandes oder aufgrund jeglicher Form von
rechtswidrigem Handeln, das sich auf ihre berufliche Glaubwürdigkeit auswirkt, wenn es
vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgt; dazu zählen insbesondere folgende Verhaltensweisen:

i) bei der Mitteilung der erforderlichen Auskünfte zur Überprüfung des Fehlens von
Ausschlussgründen oder bei der Einhaltung der Eignungskriterien bzw. bei der
Umsetzung der rechtlichen Verpflichtung Abgabe falscher Erklärungen in
betrügerischer Absicht oder durch Fahrlässigkeit;

ii) Absprachen mit anderen Personen oder Stellen mit dem Ziel einer
Wettbewerbsverzerrung;

iii) Verstoß gegen die Rechte des geistigen Eigentums;
iv) Versuch der Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung des zuständigen

Anweisungsbefugten während des Gewährungsverfahrens;
v) Versuch, vertrauliche Informationen über das Verfahren zu erhalten, durch die

unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangt werden könnten;

d) durch eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung festgestellt wurde, dass die Person oder Stelle
sich einer der folgenden Straftaten schuldig gemacht hat:

i) Betrug im Sinne des Artikels 3 der Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen
Parlaments und des Rates und des Artikels 1 des mit dem Rechtsakt des Rates vom
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26. Juli 1995 ausgearbeiteten Übereinkommens über den Schutz der finanziellen
Interessen der Europäischen Gemeinschaften;

ii) Bestechung im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2017/1371 oder
Bestechung im Sinne des Artikels 3 des mit dem Rechtsakt des Rates vom 26. Mai 1997
ausgearbeiteten Übereinkommens über die Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte
der Europäischen Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der Europäischen Union
beteiligt sind, oder Handlungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses
2003/568/JI des Rates oder Bestechung im Sinne anderen anwendbaren Rechts;

iii) Verhaltensweisen im Zusammenhang mit einer kriminellen Vereinigung im Sinne des
Artikels 2 des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates;

iv) Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 1 Absätze 3, 4 und 5
der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates;

v) terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen
Aktivitäten im Sinne des Artikels 1 beziehungsweise des Artikels 3 des
Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates oder Anstiftung, Mittäterschaft oder
Versuch im Sinne des Artikels 4 des genannten Beschlusses;

vi) Kinderarbeit oder andere Straftaten im Zusammenhang mit dem Menschenhandel
gemäß Artikel 2 der Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates;

e) die Person oder Stelle bei der Umsetzung einer aus dem Haushalt finanzierten rechtlichen
Verpflichtung erhebliche Mängel bei der Erfüllung der Hauptauflagen erkennen ließ, die

i) zu einer vorzeitigen Beendigung der rechtlichen Verpflichtung geführt haben;
ii) die Anwendung von pauschaliertem Schadensersatz oder anderen Formen von

Vertragsstrafen nach sich gezogen haben; oder
iii) durch einen Anweisungsbefugten, das OLAF oder den Rechnungshof nach

Überprüfungen, Rechnungsprüfungen oder Ermittlungen aufgedeckt wurden;

f) durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige Verwaltungsentscheidung
festgestellt wurde, dass die Person oder Stelle eine Unregelmäßigkeit im Sinne des Artikels 1
Absatz 2 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates begangen hat;

g) durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige Verwaltungsentscheidung
festgestellt wurde, dass die Person oder Stelle in einem anderen Hoheitsgebiet eine Stelle
eingerichtet hat mit der Absicht, steuerliche, soziale oder rechtliche Verpflichtungen, am Ort
ihres satzungsmäßigen Sitzes, ihrer Hauptverwaltung oder ihrer Hauptniederlassung zu
umgehen;

h) durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige Verwaltungsentscheidung
festgestellt wurde, dass eine Stelle mit der unter Buchstabe g beschriebenen Absicht
eingerichtet wurde.

4. Der zuständige Anweisungsbefugte schließt eine in Artikel 135 Absatz 2 genannte Person
oder Stelle aus, wenn

a) sich eine natürliche oder juristische Person, die Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs-
oder Aufsichtsorgans einer in Artikel 135 Absatz 2 genannten Person oder Stelle ist
oder bezüglich dieser Person oder Stelle Vertretungs-, Beschluss- oder
Kontrollbefugnisse hat, in einer oder mehreren der in Absatz 1 Buchstaben c bis h dieses
Artikels genannten Situationen befindet;

b) sich eine natürliche oder juristische Person, die unbegrenzt für die Schulden der in
Artikel 135 Absatz 2 genannten Person oder Stelle haftet, in einer oder mehreren der in
Absatz 1 Buchstaben a oder b dieses Artikels genannten Situationen befindet;
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c) sich eine natürliche Person, die bei der Vergabe oder Umsetzung einer rechtlichen
Verpflichtung eine entscheidende Funktion hat, in einer oder mehreren der in Absatz 1
Buchstaben c bis h genannten Situationen befindet.

6. Der zuständige Anweisungsbefugte berücksichtigt gegebenenfalls die Empfehlung des in
Artikel 143 genannten Gremiums und schließt eine in Artikel 135 Absatz 2 genannte Person
oder Stelle nicht von der Teilnahme an einem Gewährungsverfahren oder von der Auswahl zur
Ausführung von Unionsmitteln aus, wenn

a) die Person oder Stelle die in Absatz 7 dieses Artikels dargelegte Abhilfemaßnahmen in
einem Ausmaß getroffen hat, das ausreicht, ihre Zuverlässigkeit unter Beweis zu stellen.
Dieser Buchstabe 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 7 dieses Artikels unerlässlich ist;

c) ein solcher Ausschluss aufgrund der in Absatz 3 dieses Artikels genannten Kriterien
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 ähnlichen nach Unions- oder nationalem Recht vorgesehenen Verfahren.

In den Fällen, in denen nach den Unterabsätzen 1 und 2 dieses Absatzes kein Ausschluss
stattfindet, gibt der zuständige Anweisungsbefugte die Gründe an, warum die in Artikel 135
Absatz 2 genannte Person oder Stelle nicht ausgeschlossen wird, und teilt diese dem in
Artikel 143 genannten Gremium mit.

7. Die in Absatz 6 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten Abhilfemaßnahmen bezüglich der
Ausschlusssituation umfassen insbesondere Folgendes:

a) Maßnahmen zur Aufdeckung der Ursachen der Umstände, die zum Ausschluss geführt
haben, sowie konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen in dem
maßgeblichen Geschäfts- oder Tätigkeitsbereich der in Artikel 135 Absatz 2 genannten
Person oder Stelle, damit ein solches Verhalten berichtigt wird und in Zukunft nicht
mehr vorkommt;

b) den Nachweis, dass die in Artikel 135 Absatz 2 genannte Person oder Stelle
Maßnahmen zur Entschädigung oder Wiedergutmachung hinsichtlich 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 die in Artikel 135 Absatz 2 genannte Person oder Stelle die von
einer zuständigen Behörde verhängten Geldbußen bzw. die Steuern oder Sozialbeiträge
nach Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels gezahlt hat bzw. die Zahlung gewährleistet
ist.

Artikel 141 der Haushaltsordnung (Auszüge): Nur Absatz 1 von Artikel 141 ist nachstehend
wiedergegeben.

Ablehnung in einem Gewährungsverfahren

1. Der zuständige Anweisungsbefugte lehnt einen Teilnehmer in einem Gewährungsverfahren
ab, wenn dieser

a) sich in einer Ausschlusssituation nach Artikel 136 befindet;
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b) die Auskünfte, die für die Teilnahme am Verfahren verlangt wurden, verfälscht oder
nicht erteilt hat;

c) zuvor an der Erstellung von Unterlagen für das Gewährungsverfahren mitgewirkt
hat, soweit dies einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz –
einschließlich der Wettbewerbsverzerrung – darstellt, der auf andere Weise nicht
behoben werden kann.

Der zuständige Anweisungsbefugte teilt den übrigen Teilnehmern am Gewährungsverfahren
die relevanten Informationen mit, die im Zusammenhang mit oder als Ergebnis der
Einbeziehung des Teilnehmers in die Vorbereitung des Gewährungsverfahrens wie in
Unterabsatz 1 Buchstabe c beschrieben ausgetauscht wurden. Vor einer solchen Ablehnung
erhält der Teilnehmer Gelegenheit nachzuweisen, dass seine Einbeziehung in die Vorbereitung
des Gewährungsverfahrens keinen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz darstellt.

Der Bieter wird gebeten, Anlage II zu den Ausschlusskriterien auszufüllen1.

Bewertung der Ausschlusskriterien

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

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

3. Der erfolgreiche Bieter hat binnen zehn Kalendertagen ab dem Tag der Mitteilung der
vorläufigen Vergabe des Auftrags und vor der Unterzeichnung des Vertrags folgende
Nachweise zu erbringen:

a) geeignete Nachweise dafür, dass keine der in Artikel 136 Absatz 1 genannten
Ausschlusssituationen auf ihn/sie zutrifft;

b) Auskunft über die natürlichen oder juristischen Personen, die Mitglied des Verwaltungs-,
Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Teilnehmers sind oder im Hinblick auf diesen Teilnehmer
Vertretungs-, Beschluss- oder Kontrollbefugnisse haben — einschließlich Personen und
Stellen innerhalb der Eigentums- oder Kontrollstrukturen sowie wirtschaftlicher Eigentümer
—, sowie geeignete Nachweise dafür, dass keine dieser Personen sich in einer der in
Artikel 136 Absatz 1 Buchstaben c bis f genannten Ausschlusssituationen befindet;

c) geeignete Nachweise dafür, dass keine der in Artikel 136 Absatz 1 Buchstabe a oder b
genannten Ausschlusssituationen auf die natürlichen oder juristischen Personen zutrifft, die
unbegrenzt für die Schulden dieses Teilnehmers haften.

4. Der Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, ist von der Verpflichtung zur Vorlage des in
Absatz 2 genannten Nachweises befreit, wenn internationale Organisationen als Bieter
auftreten und wenn der öffentliche Auftraggeber kostenlos auf Nachweise in einer
nationalen Datenbank zugreifen kann oder wenn dem öffentlichen Auftraggeber ein solcher
Nachweis für die Zwecke eines anderen Vergabeverfahrens 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

1 Die Anlage II kann durch die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (European Single Procurement
Document – ESPD) ersetzt werden.
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im Rahmen eines früheren Vergabeverfahrens, das er anzugeben hat, bereits die Belege
vorgelegt und dass sich an seiner Situation nichts geändert hat.

22.2. Auswahlkriterien

22.2.1. Rechts- und Geschäftsfähigkeit

Die Bieter müssen mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

a) Sie sind in einem einschlägigen Berufs- oder Handelsregister eingetragen, es sei denn,
es handelt sich um internationale Organisationen.

b) Bei Dienstleistungsaufträgen sind sie im Besitz einer bestimmten Genehmigung, aus
der hervorgeht, dass sie befugt sind, den Auftrag in dem Land ihrer Niederlassung
auszuführen, oder sie müssen Mitglied eines spezifischen Fachverbands sein.

Im Fall einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft wird der Nachweis der
Zulassung zur Ausführung des Auftragsgegenstands von jedem einzelnen Mitglied erbracht.

22.2.2. Wirtschaftliche und finanzielle 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.

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

Hinsichtlich des Zeitraums, der die drei als Referenz angegebenen Geschäftsjahre betrifft, muss
der Bieter (Einzelperson oder Gruppe) einen jährlichen Mindestumsatz nachweisen

 von 300 000 EUR für das Los 1
 von 180 000 EUR für das Los 2
 von 115 000 EUR für das Los 3

 Eine Kopie der kompletten Jahresabschlüsse von den letzten drei abgeschlossenen
Geschäftsjahren (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Cashflow-Tabelle und
Anlagen), die im Jahresbericht veröffentlicht und geprüft oder, falls diese Pflicht nicht
besteht, durch einen Vertreter des Kandidaten als wahrheitsgemäß und zutreffend
bescheinigt sind; im Falle einer Gruppe muss eine Kopie der kompletten
Jahresabschlüsse jeder Gesellschaft beigefügt werden.

 die Bescheinigung einer gültigen Haftpflichtversicherung

 die ordnungsgemäß ausgefüllte Anlage VI des Lastenhefts.
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Wenn der Bieter nicht in der Lage ist, die verlangten Nachweise vorzulegen, kann er seine
wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit auch durch andere, vom Europäischen
Parlament als geeignet betrachtete Dokumente nachweisen.

Ein Bieter kann die Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen geltend machen, ungeachtet der
rechtlichen Natur der zwischen ihm und diesen Unternehmen bestehenden Beziehungen. 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 Gruppen von
Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften die Leistungsfähigkeit der Mitglieder der
Gruppe oder anderer Unternehmen geltend machen.

Außerdem kann der Bieter stets die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines oder mehrerer
Unterauftragnehmer geltend machen, 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.

22.2.3. 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 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.

In Bezug auf den im Rahmen dieser Ausschreibung zu vergebenden Auftrag verlangt das
Europäische Parlament von den Bietern die folgende technische und berufliche
Leistungsfähigkeit:

1) Erfahrung von mindestens drei (3) Jahren in der Konzipierung, Organisation
und Moderation von Schulungen „Katalog“ in den zwölf im Formblatt angegebenen
Bereichen (Anlage IX), einschließlich nach dem Recht des Landes des Loses, für das
ein Angebot eingereicht wird (belgisch, luxemburgisch, französisch).

 Der Bieter fügt seinem Angebot die offiziellen Kataloge der Schulungen
„Katalog“ für jedes der drei Jahre 2017, 2018 und 2019 bei.

2) Erfahrung von mindestens drei (3) Jahren in der Konzipierung, Organisation
und Moderation von „individuell angepassten“ Schulungen in den elf im Formblatt
angegebenen Bereichen (Anlage IX)

 Der Bieter fügt seinem Angebot eine Liste von mindestens 5 (fünf) von dem
Bieter konzipierten „individuell angepassten“ Schulungen bei, die zwischen
dem 1.1.2017 und dem 30.6.2019 moderiert wurden. Der Bieter hat die
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genaue Bezeichnung, die Ziele und eine Zusammenfassung des Inhalts jeder
Schulung, die Kunden, die Dauer jeder Schulung, die Anzahl der Teilnehmer,
das Profil der Mitarbeiter, die die Schulungen erteilten, usw. anzugeben.

 Dieser Liste fügt der Bieter für jede der 5 (fünf) vorstehend genannten
Schulungen eine Bescheinigung, durch die die Qualität der Dienstleistungen
bestätigt wird, bei.

3) Erfahrung von mindestens drei (3) Jahren in der Erbringung von
Beratungsdienstleistungen im Hinblick auf die berufliche Fortbildung mit Bezug auf die
Zielgruppe der Dienstleistungen, die Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind,
insbesondere Führungskräfte und technische Mitarbeiter im Bereich Bau, Verwaltung
von Bauprojekten und technische Verwaltung von Gebäuden.

 Der Bieter fügt seinem Angebot eine Liste von mindestens 3 (drei)
Beratungsaufträgen in der beruflichen Schulung bei, die zwischen dem
1.1.2017 und dem 30.6.2019 ausgeführt wurden. Der Bieter hat die genaue
Bezeichnung, die Ziele und eine Zusammenfassung des Inhalts jedes
Beratungsberichts, die Kunden, die Dauer jedes Auftrags, die Anzahl der
betroffenen Personen, das Profil der Mitarbeiter, die Beratungsdienstleistungen
erbrachten, usw. anzugeben.

 Dieser Liste fügt der Bieter für jeden der 3 (drei) vorstehend genannten Aufträge
eine Bescheinigung, durch die die Qualität der Dienstleistungen bestätigt
wird, bei.

4) Erfahrung von mindestens drei (3) Jahren in der Durchführung von
Forschungsarbeiten zur kontinuierlichen Vermittlung von Kenntnissen im Bereich
Bau, Verwaltung von Bauprojekten und technische Verwaltung von Gebäuden.

 Der Bieter fügt seinem Angebot eine Liste der Vorhaben und/oder
Veröffentlichungen bei, die aus den Forschungstätigkeiten hervorgegangen
sind, die er in den Jahren 2017, 2018 und 2019 ausgeübt hat.

5) Lebenslauf des Projektleiters, aus dem sich Folgendes ergibt (siehe
Bestimmung 12.2):

 eine sehr gute Kenntnis und Erfahrung in der Verwaltung von
Schulungsprojekten im Bereich Bau von mindestens fünf (5) Jahren

 professionelle Beherrschung der englischen oder der französischen Sprache
(Verständnis, Sprache oder Schrift) auf dem Sprachniveau C1 der CEF-Skala
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_FR.asp

6) Lebenslauf des pädagogischen Experten, aus dem sich Folgendes ergibt (siehe
Bestimmung 12.2):

 eine technische Fachkenntnis im Bereich der Ermittlung und Festlegung des
Schulungsbedarfs einer ähnlichen Zielgruppe von mindestens fünf (5) Jahren

 professionelle Beherrschung der englischen oder der französischen Sprache
(Verständnis, Sprache oder Schrift) auf dem Sprachniveau C1 der CEF-Skala:

Ein Bieter kann die Kapazitäten anderer Unternehmen, ungeachtet des rechtlichen Charakters
der zwischen ihm und diesen Unternehmen bestehenden Verbindungen, geltend machen. In
diesem Fall muss er gegenüber dem Europäischen Parlament den Nachweis erbringen, dass er
über die notwendigen Mittel zur Ausführung des Auftrags verfügen wird, z. B. durch Vorlage



26/46

einer Erklärung der betreffenden Unternehmen mit einer diesbezüglichen Verpflichtung. In
diesem Fall behält sich das Europäische Parlament das Recht vor, die eingereichte Bewerbung
oder das eingereichte Angebot abzulehnen, wenn es Zweifel an der Verpflichtung Dritter oder
an deren beruflicher und/oder technischer Leistungsfähigkeit hat.

In jedem Fall kann der Bieter die technische und berufliche Leistungsfähigkeit eines oder
mehrerer Unterauftragnehmer geltend machen, 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 für die Ausführung des Auftrags erforderliche
Niveau verfügt.

23. ZUSCHLAGSKRITERIEN LOS 1, LOS 2 und LOS 3

Der Zuschlag wird für jedes Los den drei wirtschaftlich günstigsten Angeboten in Form von
Mehrfach-Rahmenverträgen erteilt.

Um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bestimmen, werden Angebote auf der Grundlage
der folgenden Kriterien bewertet:

 der Qualität der angebotenen Dienstleistungen, die auf der Grundlage der
Anforderungen und der Angaben bewertet wird, die sich im Lastenheft finden, und

 des Preises. Bei dem Preis wird der Endpreis des Angebots berücksichtigt, der sich aus
Folgendem zusammensetzt:
 a) dem Durchschnittspreis je einzelnem Teilnehmer für einen Tag der Schulung

(Katalog)
 b) den Kosten je Tag der Vorbereitung (individuell angepasste Schulung)
 c) den Kosten je Tag der Moderation (individuell angepasste Schulung)
 d) den Kosten je Tag der Beratung

Die qualitative Bewertung der Angebote erfolgt durch Vergabe von höchstens 100 Punkten
und auf der Grundlage der detaillierten Qualitätskriterien in nachstehendem Punkt 23.1.

Die finanzielle Bewertung der Angebote erfolgt nach der Methode, bei der eine Gewichtung

70 % Qualität und

30 % Preis zum Einsatz kommt.

Folgende Formel wird benutzt:

Punktezahl
des
Angebots
X

= Niedrigster
Preis
_____
Preis des
Angebots
X

* 100 * Gewichtung
für Preis
(30 %)

+ Gesamtpunktezahl
für Qualität (von
100) für alle
Zuschlagskriterien
des Angebots X

* Gewichtung
für Qualität
(70 %)
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23.1 Qualitative Bewertung

23.1.1 Teil 1: Technischer Vorschlag – Anlage IX Formblatt A

Der technische Vorschlag im Hinblick auf die qualitative Bewertung erfolgt im Formblatt A
der Anlage IX A für das Los 1, IX B für das Los 2 und IX C für das Los 3 zu diesem Lastenheft.

Der qualitative Wert jedes Angebots wird durch Vergabe von höchstens 100 Punkten und
auf der Grundlage der nachstehenden detaillierten Qualitätskriterien bestimmt.

Angebote, die das Minimum von 50 % der Punkte für jedes der drei nachstehenden
Kriterien nicht erreicht haben, werden ausgeschlossen und bei der nachfolgenden
finanziellen Analyse nicht berücksichtigt.

Die Angebote müssen folgende Elemente enthalten:

I. Schulungen „Katalog“

(Es ist das Muster – Schulungen „Katalog“ zu benutzen, das der Anlage IX Formblatt A
beigefügt ist.)

Maximal 36 Punkte (erforderliche Mindestpunktzahl: 18):

Präsentation von 12 (zwölf) Schulungen „Katalog“ des Katalogs/der Kataloge oder der
vollständigen Liste(n), die dem Angebot beigefügt ist/sind, die der Bieter selbst für am
repräsentativsten und geeignetsten hält.

Die Angebote werden anhand folgender Elemente bewertet:

● die Eignung des Handbuchs des Ausbilders, der die 12 (zwölf) ausgewählten
Schulungen erteilt, insbesondere im Hinblick auf das spezifische Umfeld des EP; das
Interesse und die Qualität des Handbuchs werden in Bezug auf seine Genauigkeit,
Strukturierung und Vollständigkeit bewertet: 7 Punkte

● die Qualität der Programme (insbesondere: klare Beschreibung der Ziele, Antwort
auf festgelegte Ziele, Bestimmung der Zielgruppe): 7 Punkte

● die Eignung der angewandten pädagogischen Methoden (insbesondere: aktive
Beteiligung, Vielfalt, praktische Organisation, Bewertung): 7 Punkte

● die technische Ausrüstung des Bieters, die er während der Schulungen einsetzt,
wodurch es möglich wird, praktische Beispiele zu geben, konkret die Darstellung der
physischen Merkmale der technischen Materialien, Laborversuche, spezifische
Maßnahmen usw. Die Gesamtzahl der Punkte für das vorliegende Unterkriterium wird
nur einem Bieter erteilt, der nachgewiesen hat, dass seine Ausrüstung in den letzten fünf
Jahren produziert wurde; 10 Punkte

● Die Eignung der erschöpfenden Liste (mit Bezeichnungen, Referenznummern und
Nummer der Seite) aller Schulungen „Katalog“, die der Bieter seinem Angebot
beifügt. Diese Liste wird auf der Grundlage der offiziellen, zum Zeitpunkt der
Angebotseinreichung geltenden Kataloge für Schulungen oder, wenn es diese nicht gibt,
auf der Grundlage vollständiger Listen der Schulungen „Katalog“ erstellt, die der
allgemeinen Öffentlichkeit angeboten werden: 5 Punkte

II. Individuell angepasste Schulungen (Es ist das Muster – „individuelle angepasste“
Schulungen zu benutzen, das dem Formblatt A beigefügt ist.)

Maximal 36 Punkte (erforderliche Mindestpunktzahl: 18):
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● die Methodik für die Schaffung und die Moderation aller Schulungen, die das EP
von ihm in den vorgegebenen Fristen anfordert: 15 Punkte

● die operationelle Fähigkeit des Bieters, auf eine spezifische Anforderung zu
reagieren, die sich auf eine „individuell angepasste“ Schulung bezieht: 11 Punkte

● der Ansatz des Bieters, um diesen Auftrag erfolgreich auszuführen, einschließlich
aller Parameter, die er berücksichtigen wird (die innovativen Elemente unter
Berücksichtigung der letzten Entwicklungen im Baubereich): 10 Punkte

III. Beratungsdienstleistungen im Hinblick auf berufliche Fortbildung (Es ist das Muster
„Beratungsdienstleistungen im Hinblick auf berufliche Fortbildung“ zu benutzen, das
dem Formblatt A beiliegt.)

Maximal 16 Punkte (erforderliche Mindestpunktzahl: 8):

● der methodische Ansatz zur Erbringung der Beratungsdienstleistungen, der sich
auf die Analyse des Schulungsbedarfs bezieht: 10 Punkte

● die operationelle Fähigkeit des Bieters, auf eine Anforderung von
Beratungsdienstleistungen zu reagieren, die sich auf die Aufstellung eines
Schulungsplans bezieht: 6 Punkte

IV. Qualitätsplan (siehe Bestimmung 8)

Maximal 12 Punkte (erforderliche Mindestpunktzahl: 6):

Der Bieter legt einen Qualitätsplan gemäß der Bestimmung 8 des vorliegenden
Lastenheftes vor. Besondere Aufmerksamkeit ist der Konformität hinsichtlich der örtlichen
Gesetzgebung (je nach Los, für das ein Angebot abgegeben wird), der Typologie der
Tertiärgebäude und der Art der Tätigkeit des Europäischen Parlaments zu widmen.

In dem Qualitätsplan wird angegeben, wie der Auftragnehmer die beste Qualität der dem
EP erbrachten Dienstleistungen kontrollieren und sicherstellen wird:

 1. Auswahl der Mitarbeiter, die Schulungen erteilen, und der Berater
 2. Bewertung je Auftragnehmer der Mitarbeiter, die Schulungen erteilen, und der

Berater hinsichtlich ihrer Vertrautheit mit dem letzten Stand der Technik, der
Normgebung und der jeweiligen Gesetzgebung (belgisch, luxemburgisch oder
französisch je nach betroffenem Los), ihrer ausreichenden Kenntnisse der europäischen
Institutionen und der Aspekte der aktuellen europäischen Ereignisse, die für die
Schulung von Belang sind

 3. Kontinuierliche Fortbildung der Mitarbeiter, die Schulungen erteilen, und der Berater
 4. Erteilung der Fortbildung
 5. Rechnungsstellung
 6. Risikomanagement
 7. Bearbeitung von Beschwerden und die Maßnahmen, die vorgesehen sind, um ihnen

abzuhelfen
 8. Verfahren für die Aktualisierung des Qualitätsplans und die Anpassung seiner

Änderungen
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Anlage I: Umweltpolitik des Europäischen Parlaments
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Anlage [II]: Ehrenwörtliche Erklärung zu den Ausschlusskriterien und zu
etwaigen Situationen eines Interessenkonflikts

Der/Die Unterzeichnete [Namen der dieses Formular unterzeichnenden Person einfügen] erklärt hiermit

(nur bei natürlichen Personen) im
eigenen Namen

(nur bei juristischen Personen) in Vertretung der folgenden
juristischen Person:

Ausweis- oder Passnummer:

(im Folgenden „die Person“)

Vollständige Bezeichnung:
Rechtsform:
Nummer der Eintragung in das gesetzlich vorgesehene Register:
Vollständige Anschrift:
Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer:

(im Folgenden „die Person“)

In diesem Fall erklärt [der] [die] Unterzeichnete, dass die Person die gleiche Erklärung zu den
Ausschlusskriterien bereits im Rahmen eines früheren Verfahrens vorgelegt hat, und bestätigt, dass sich
ihre Situation seitdem nicht geändert hat.

Datum der Erklärung Vollständige Angaben zum früheren Verfahren

I – AUSSCHLUSSSITUATIONEN IN BEZUG AUF DIE PERSON

1) dass sich die oben angeführte Person in einer der folgenden Situationen befindet: JA NEIN

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

b) Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige
Verwaltungsentscheidung wurde festgestellt, dass die Person ihren Verpflichtungen
zur Entrichtung ihrer Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge gemäß dem
anwendbaren Recht nicht nachgekommen ist.

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

i) bei der Mitteilung der erforderlichen Auskünfte zur Überprüfung des Fehlens
von Ausschlussgründen oder bei der Einhaltung der Eignungskriterien bzw. bei
der Umsetzung der rechtlichen Verpflichtung Abgabe falscher Erklärungen in
betrügerischer Absicht oder durch Fahrlässigkeit;

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

iii) Verstoß gegen die Rechte des geistigen Eigentums;
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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 sich die
Person folgender Straftaten schuldig gemacht hat:

i) Betrug im Sinne des Artikels 3 der Richtlinie (EU) 2017/1371 und des
Artikels 1 des mit dem Rechtsakt des Rates vom 26. Juli 1995 ausgearbeiteten
Übereinkommens über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen
Gemeinschaften,

ii) Bestechung im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2017/1371
und des Artikels 3 des mit dem Rechtsakt des Rates vom 26. Mai 1997
ausgearbeiteten Übereinkommens über die Bekämpfung der Bestechung, an der
Beamte der Europäischen Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der EU
beteiligt sind, und des Artikels 2 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 2003/568/JI
des Rates sowie Bestechung im Sinne der rechtlichen Bestimmungen des Landes
des öffentlichen Auftraggebers, des Landes der Niederlassung der Person oder des
Landes der Auftragsausführung,

iii) Verhaltensweisen im Zusammenhang mit einer kriminellen Vereinigung im
Sinne des Artikels 2 des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates;

iv) Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 1 Absätze 3,
4 und 5 der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates;

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 Rates 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 Rates.

e) Sie hat bei der Ausführung eines aus dem Haushalt der Union finanzierten
Vertrags oder einer aus dem Haushalt der Union finanzierten Vereinbarung
erhebliche Mängel bei der Erfüllung der Hauptauflagen erkennen lassen, die
eine vorzeitige Beendigung, die Anwendung von pauschaliertem
Schadensersatz oder anderen Formen von Vertragsstrafen nach sich gezogen
haben oder die durch Überprüfungen, Rechnungsprüfungen oder Ermittlungen
eines öffentlichen Auftraggebers, des Europäischen Amtes für
Betrugsbekämpfung (OLAF) oder des Rechnungshofs aufgedeckt wurden.

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

g) Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige
Verwaltungsentscheidung wurde festgestellt, dass die Person oder Stelle in einem
anderen Hoheitsgebiet eine Stelle eingerichtet hat mit der Absicht, steuerliche, soziale
oder rechtliche Verpflichtungen am Ort ihres satzungsmäßigen Sitzes, ihrer
Hauptverwaltung oder ihrer Hauptniederlassung zu umgehen.

h) Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige
Verwaltungsentscheidung wurde festgestellt, dass eine Stelle mit der unter
Buchstabe g beschriebenen Absicht eingerichtet wurde.

i.Für die Fälle nach den vorstehenden Buchstaben c bis h unterliegt die Person den
Sachverhalten, die im Zuge von Rechnungsprüfungen oder Ermittlungen des
Europäischen Parlaments, des Rechnungshofs, des OLAF oder bei einer internen
Rechnungsprüfung, oder bei sonstigen, unter der Verantwortung des
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Anweisungsbefugten eines EU-Organs oder -Amts bzw. einer EU-Agentur oder -
Einrichtung durchgeführten Überprüfungen, Rechnungsprüfungen oder
Kontrollen festgestellt wurden,

ii.nicht endgültigen Verwaltungsentscheidungen, die Disziplinarmaßnahmen
umfassen können, die von der für die Prüfung der Einhaltung ethischer Normen
des Berufsstandes zuständigen Aufsichtsbehörde ergriffen wurden;

iii.Sachverhalte, die durch Beschlüsse von mit Aufgaben im Zusammenhang mit
dem Vollzug des Haushalts der Union  betrauten Personen oder Einrichtungen
festgestellt werden;

iv.Entscheidungen der Kommission in Bezug auf den Verstoß gegen die
Wettbewerbsregeln der Union oder Entscheidungen einer zuständigen nationalen
Behörde in Bezug auf den Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht der Union oder
gegen nationales Wettbewerbsrecht oder

v.Ausschlussentscheidungen eines Anweisungsbefugten eines Organs, einer
Einrichtung oder einer sonstigen Stelle der EU.

vi.Ausschlussentscheidungen eines Anweisungsbefugten eines Organs, einer
Einrichtung oder einer sonstigen Stelle der EU.

II – AUSSCHLUSSSITUATIONEN IN BEZUG AUF NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN MIT
VERTRETUNGS-, ENTSCHEIDUNGS- ODER KONTROLLBEFUGNIS ÜBER DIE JURISTISCHE PERSON
UND WIRTSCHAFTLICHE EIGENTÜMER

Entfällt bei natürlichen Personen, Mitgliedstaaten und lokalen Behörden

2) [Der] [Die] Unterzeichnete erklärt, dass sich eine natürliche oder juristische
Person, die Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans der
oben angeführten juristischen Person ist oder die Vertretungs- ,
Entscheidungs- oder Kontrollbefugnis über die oben angeführte juristische
Person hat (dies betrifft Unternehmensleiter, Mitglieder der Führungs- oder
Aufsichtsgremien und Fälle, in denen eine natürliche oder juristische Person
die Anteilsmehrheit hält), oder sich ein wirtschaftlicher Eigentümer der
Person [im Sinne des Artikels 3 Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2015/849] in
einer der folgenden Situationen befindet:

JA NEIN Entfällt

Situation nach vorstehendem Buchstaben c (schwere Verfehlung im Rahmen
der beruflichen Tätigkeit)

Situation nach vorstehendem Buchstaben d (Betrug, Korruption, sonstige
Straftat)

Situation nach vorstehendem Buchstaben e (erhebliche Mängel bei der
Ausführung eines Auftrags)

Situation nach vorstehendem Buchstaben f (Unregelmäßigkeit)

Situation nach vorstehendem Buchstaben g (Einrichtung einer Stelle mit der
Absicht, rechtliche Verpflichtungen zu umgehen)

Situation nach vorstehendem Buchstaben f (mit der Absicht, rechtliche
Verpflichtungen zu umgehen, geschaffene Person)
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III – AUSSCHLUSSSITUATIONEN IN BEZUG AUF NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN, DIE
UNBEGRENZT FÜR DIE SCHULDEN DER JURISTISCHEN PERSON HAFTEN

3) dass sich eine natürliche oder juristische Person, die unbegrenzt für die
Schulden der oben angeführten juristischen Person haftet, in einer der
folgenden Situationen befindet:

JA NEIN Entfällt

Situation nach vorstehendem Buchstaben a (Insolvenz)

Situation nach vorstehendem Buchstaben b (Nichtzahlung von Steuern oder
Sozialbeiträgen)

IV – GRÜNDE FÜR EINE ABLEHNUNG IN DIESEM VERFAHREN

4) dass die oben angeführte Person
JA NEIN

i) zuvor an der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für dieses
Gewährungsverfahren mitgewirkt hat, soweit dies einen Verstoß gegen den
Gleichbehandlungsgrundsatz – einschließlich der Wettbewerbsverzerrung –
darstellte, der auf andere Weise nicht behoben werden kann.

V – ABHILFEMAßNAHMEN

Wenn die Person erklärt, dass eine der oben angeführten Ausschlusssituationen vorliegt, muss sie ihre
Zuverlässigkeit unter Beweis stellen, indem sie die Abhilfemaßnahmen angibt, die sie zur Behebung der
Ausschlusssituation getroffen hat. Dazu können beispielsweise technische, organisatorische und
personelle Maßnahmen zur Vermeidung eines erneuten Auftretens der Situation,
Schadensersatzleistungen oder die Zahlung von Bußgeldern, Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen
zählen. Der entsprechende Nachweis für die getroffenen Abhilfemaßnahmen ist dieser Erklärung als
Anlage beizufügen. Dies gilt nicht für die Situationen nach Buchstabe d dieser Erklärung.

VI – VORLAGE VON NACHWEISEN AUF VERLANGEN

Auf Verlangen legt die Person innerhalb der vom öffentlichen Auftraggeber festgelegten Frist
Informationen über die natürlichen und juristischen Personen, die Mitglieder des Verwaltungs-,
Leitungs- oder Aufsichtsorgans sind oder Vertretungs-, Beschluss- oder Kontrollbefugnisse haben –
einschließlich natürlicher und juristischer Personen innerhalb der Eigentums- oder Kontrollstrukturen
sowie wirtschaftlicher Eigentümer – vor.

Darüber hinaus muss sie die folgenden Nachweise zu der Person selbst und zu den natürlichen und
juristischen Personen, deren Kapazitäten die Person in Anspruch nehmen will, oder zu einem
Unterauftragnehmer und zu den natürlichen oder juristischen Personen, die unbegrenzt für die Schulden
der Person haften, einreichen:

Für die in Buchstabe a, c, d, f, g und h genannten Fälle ist die Vorlage eines Strafregisterauszugs
neueren Datums oder ersatzweise einer von einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde des Landes, in
dem sie niedergelassen ist, ausgestellten gleichwertigen Bescheinigung neueren Datums erforderlich,
aus der hervorgeht, dass diese Anforderungen erfüllt sind.
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Für die in Buchstabe b genannten Fälle sind von der zuständigen Behörde des betreffenden Staates
ausgestellte Bescheinigungen neueren Datums erforderlich. Durch diese Dokumente muss der
Nachweis bezüglich aller Steuern und Sozialabgaben erbracht werden, die die Person schuldet,
einschließlich beispielsweise Mehrwertsteuer, Einkommensteuer (nur natürliche Personen),
Körperschaftssteuer (nur juristische Personen) und Sozialabgaben. In dem Fall, dass eines der
vorstehend beschriebenen Dokumente von dem betreffenden Land nicht ausgestellt wird, kann es
durch eine vor einer Justizbehörde oder einem Notar abgegebene eidesstattliche Erklärung oder
ersatzweise durch eine vor einer Verwaltungsbehörde oder einer dafür zuständigen
Berufsorganisation in dem Land, in dem sie niedergelassen ist, abgegebene förmliche Erklärung
ersetzt werden.

Die Person muss Belege nicht vorlegen, die sie bereits im Rahmen eines früheren Vergabeverfahrens
desselben öffentlichen Auftraggebers eingereicht hat. Die Dokumente müssen an dem Datum, an dem
der Auftraggeber sie verlangt, noch gültig sein und dürfen nicht mehr als ein Jahr zuvor ausgestellt
worden sein.

[Der] [Die] Unterzeichnete erklärt, dass die Person die Nachweise bereits im Rahmen eines früheren
Vergabeverfahrens vorgelegt hat und bestätigt, dass sich ihre Situation seitdem nicht geändert hat.

Dokument Vollständige Angaben zum früheren Verfahren

So viele Zeilen wie nötig einfügen.

VII – AUSWAHLKRITERIEN

5) dass die oben angeführte Person die Auswahlkriterien erfüllt, die gemäß
dem Lastenheft der Ausschreibung individuell für sie gelten:

JA NEIN Entfällt

a) Sie verfügt über die Rechts- und Geschäftsfähigkeit zur Ausübung der
beruflichen Tätigkeit, um den Auftrag gemäß den Anforderungen in
Abschnitt 22.2.1 des Lastenhefts auszuführen.

b) Sie erfüllt die in Abschnitt 22.2.2 des Lastenhefts genannten
anwendbaren wirtschaftlichen und finanziellen Kriterien.

c) Sie erfüllt die einschlägigen technischen und beruflichen Kriterien, die in
Abschnitt 22.2.3 des Lastenhefts angegeben sind.

6) dass in dem Fall, dass die vorstehend angeführte Person ein
Einzelbieter oder das federführende Mitglied bei gemeinsamen
Angeboten ist,

JA NEIN Entfällt

d) der Bieter, einschließlich aller Mitglieder der Gruppe/Bietergemeinschaft
bei gemeinsamen Angeboten und gegebenenfalls einschließlich
Unterauftragnehmern, sämtliche Auswahlkriterien erfüllt, die gemäß dem
Lastenheft der Ausschreibung konsolidiert bewertet werden.

VIII – NACHWEISE FÜR DIE AUSWAHL

[Der] [Die] Unterzeichnete erklärt, dass die vorstehend angeführte Person in der Lage ist, die
erforderlichen Nachweise, die in den einschlägigen Abschnitten des Lastenhefts aufgeführt und nicht
elektronisch verfügbar sind, auf Verlangen unverzüglich vorzulegen.

Die Person muss Belege nicht vorlegen, die sie bereits im Rahmen eines früheren
Gewährungsverfahrens desselben öffentlichen Auftraggebers eingereicht hat. Die Dokumente müssen
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an dem Datum, an dem der Auftraggeber sie verlangt, noch gültig sein und dürfen nicht mehr als ein
Jahr zuvor ausgestellt worden sein.

[Der] [Die] Unterzeichnete erklärt, dass die Person die Nachweise bereits im Rahmen eines früheren
Vergabeverfahrens vorgelegt hat und bestätigt, dass sich ihre Situation seitdem nicht geändert hat.

Dokument Vollständige Angaben zum früheren Verfahren

So viele Zeilen wie nötig einfügen.

Die oben angeführte Person kann in diesem Verfahren abgelehnt und verwaltungsrechtlichen
Sanktionen (Ausschluss oder finanzielle Sanktionen) unterworfen werden, wenn sich die von ihr
abgegebenen Erklärungen bzw. erteilten Auskünfte, die für die Teilnahme an diesem Verfahren
verlangt wurden, als falsch erweisen.

Name, Vornamen Datum Unterschrift
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Anlage III: Finanz-Kennblatt – Lieferant

Titre / FORME JUDIRIQUE

NOM (S)

ACRONYME

ADRESSE Rue

Num Code postal

Commune / Ville Pays

N° TVA

LIEU D'ENREGISTREMENT

DATE D'ENREGISTREMENT / /

N° DE REGISTRE

TELEPHONE FAX

E-MAIL

INTITULE DU COMPTE BANCAIRE

NOM
 (Nom sous lequel le compte a été ouvert)

ADRESSE Rue

Num Code postal

Commune / Ville Pays

BANQUE

IBAN
(Obligatoire, si le code IBAN existe dans le pays où votre banque est établie)

CODE SWIFT (BIC) DEVISE

COMPTE BANCAIRE
(Format National)

NOM DE LA BANQUE

ADRESSE Rue

Num Code postal

Commune / Ville Pays

Cachet de la banque + Signature de son représentant * : Date + signature  du répresentant

(Obligatoire)

ENTITE LEGALE

* Il est préférable de joindre une copie d'un extrait de compte bancaire récent. Veuillez noter que le relevé bancaire doit fournir toutes les informations indiquées ci-dessus sous «INTITULÉ DU
COMPTE BANCAIRE» et «BANQUE». Dans ce cas, le cachet de la banque et la signature de son représentant ne sont pas requis. La signature du titulaire du compte est obligatoire dans tous les
cas.

Ces informations doivent être accompagnées d'une photocopie de tout document officiel permettant d'identifier le nom de l'entité légale, l'adresse du siège social, le numéro de TVA et le numéro
d'enregistrement auprès des autorités nationales.

SOCIETE PRIVEE
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Anlage III: Finanz-Kennblatt/Lieferant: Natürliche Person

NOM
PRENOM

ADRESSE Rue
Num Code postal

Commune / Ville Pays
N° TVA (Si ce champ est rempli, merci de joindre un document officiel)

TELEPHONE FAX
E-MAIL

Ces informations doivent être accompagnées d'une copie lisible de la carte d'identité ou du passeport

NOM
 (Nom sous lequel le compte a été ouvert)

IBAN
(Obligatoire, si le code IBAN existe dans le pays où votre banque est établie)

CODE SWIFT (BIC) DEVISE
COMPTE BANCAIRE

(Format National, uniquement si le code IBAN n'existe pas )

NOM DE LA BANQUE

ADRESSE Rue
Num Code postal

Commune / Ville Pays
Date + signature  du titulaire du compte

(Obligatoire)

Je certifie que les informations données sont sincères
et véritables

* Il est préférable de joindre une copie d'un
extrait de compte bancaire récent. Veuillez noter
que le relevé bancaire doit fournir toutes les
informations indiquées ci-dessus sous «INTITULÉ
DU COMPTE BANCAIRE» et «BANQUE». Dans ce
cas, le cachet de la banque et la signature de
son représentant ne sont pas requis. La signature
du titulaire du compte est obligatoire dans tous
les cas.

ENTITE LEGALE
PERSONNE PHYSIQUE

INTITULE DU COMPTE BANCAIRE

BANQUE

Cachet de la banque + Signature de son
représentant * :
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Anlage [IV]: Informationsblatt zu Gruppen von
Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften

Offizieller Name des Mitglieds, das von der Gruppe/Bietergemeinschaft
bevollmächtigt wurde2:
...........................................................................................................................
............................

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

Rechtsform der Gruppe/Bietergemeinschaft3:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................

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 Einrichtung, die keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, aber 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.

Durch das vorgelegte Dokument muss der faktische Stand 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

2 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.

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

Name des
Vertreters

des
Mitglieds

Beschreibung der
technischen, beruflichen

und wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit4

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

4 Wenn eine solche Beschreibung bereits im Angebot enthalten ist, könnte ein Verweis auf die Stelle, an
der sich die Beschreibung befindet, eingesetzt werden.
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Anlage [V]: Erklärung zu den Unterauftragnehmern

Name des Bieters:

Ich, [der] [die] Unterzeichnete, Herr/Frau .............................................., erkläre hiermit als Vertreter(in)
des genannten Bieters, dass in dem Fall, dass ihm der Zuschlag für den Auftrag oder ein oder mehrere
Lose dieses Auftrags erteilt wird, folgende Wirtschaftsteilnehmer als Unterauftragnehmer daran
teilnehmen werden:

Angaben zu den Unterauftragnehmern

Name und
Anschrift des

Unterauftragneh
mers

Beschreibung des Teils des Vertrags,
der an Unterauftragnehmer vergeben

wird

Beschreibung des Wertes (in
Euro und in Prozent des

geschätzten Gesamtbetrags
des Vertrags)

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass sich das Europäische Parlament das Recht vorbehält, von den
Bietern Informationen über die finanzielle, wirtschaftliche, technische und berufliche
Leistungsfähigkeit des/der vorgeschlagenen Unterauftragnehmer(s) anzufordern. Ebenso kann das
Europäische Parlament von den Bietern die erforderlichen Nachweise verlangen, um festzustellen, ob
die vorgeschriebenen Ausschlusskriterien auf die Unterauftragnehmer zutreffen oder nicht.

Entsprechend behält sich das Europäische Parlament das Recht vor, jeden Unterauftragnehmer
abzulehnen, der die Ausschlusskriterien und/oder die Auswahlkriterien nicht erfüllt.

Im Übrigen muss das Europäische Parlament vom Auftragnehmer über jeden nicht im Angebot
vorgesehenen späteren Einsatz von Unterauftragnehmern unterrichtet werden. Insofern behält sich das
Europäische Parlament das Recht vor, einen bei der Ausführung des Vertrags vorgeschlagenen
Unterauftragnehmer zu akzeptieren oder nicht. 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.

Datum: ............................ Unterschrift: ...............................................
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Anlage [VI]: Finanzielles Auskunftsblatt

Vom Bieter bzw. von jeder Gesellschaft bei einer Bietergemeinschaft von Gesellschaften mit
gemeinsamem Beauftragten auf der Grundlage der finanziellen Bilanzen der letzten drei

Geschäftsjahre, die als Anlagen beizufügen sind, auszufüllen.

Umsatz

Gesamtbetrag des Umsatzes der letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr n-1 ..................................................................................... EUR

Geschäftsjahr n-2 ..................................................................................... EUR

Geschäftsjahr n-3 ..................................................................................... EUR

Gewinn

Gesamtbetrag des Nettoergebnisses nach Steuern der letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr n-1 ..................................................................................... EUR

Geschäftsjahr n-2 ..................................................................................... EUR

Geschäftsjahr n-3 ..................................................................................... EUR

Kurzfristig verfügbare Aktiva

Gesamtbetrag der Aktiva, die innerhalb einer Frist von bis zu einem Jahr verfügbar sein können5

Geschäftsjahr n-1 ..................................................................................... EUR

Geschäftsjahr n-2 ..................................................................................... EUR

Geschäftsjahr n-3 ..................................................................................... EUR

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten6, die innerhalb einer Frist von bis zu einem Jahr fällig werden

Geschäftsjahr n-1 ..................................................................................... EUR

Geschäftsjahr n-2 ..................................................................................... EUR

Geschäftsjahr n-3 ..................................................................................... EUR

Hiermit wird bescheinigt, dass diese Angaben genau sind und der Wahrheit entsprechen.

Geschehen zu ......................... am .........................................

Unterschrift/en

5 Forderungen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger, Lagerbestände, laufende Aufträge,
Geldanlagen, Barmitteläquivalente und Rechnungsabgrenzungsposten.

6 Sämtliche Verbindlichkeiten aller Art mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger und
Rechnungsabgrenzungsposten.
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Anlage [VII]: Aufkleber, der auf dem äußeren und dem inneren Umschlag
bei der Versendung des Angebots anzubringen ist

Zu verwenden und auszufüllen, um die Einreichung des Angebots bei der zuständigen Dienststelle des
Europäischen Parlaments zu erleichtern

----------------------------------------------------------------

PARLEMENT EUROPEEN
Service du courrier officiel

Bâtiment Konrad Adenauer, bureau 00D001
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg

Direction Générale du Personnel
À l'attention de l’Unité Ressources financières

KAD 02F005

APPEL D’OFFRES n° PE PERS 2018 097

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER
NI PAR UNE PERSONNE NON HABILITÉE

Bei mehreren Sendungen oder Umschlägen: Fertigen Sie Kopien des Aufklebers an
und wiederholen Sie den Vorgang.
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Anlage [VIII]: Auskunftsbogen


Bitte das richtige Kästchen ankreuzen und die geforderten Felder für jeden Bestandteil des Bieters ausfüllen;

so oft wie nötig für die Identifizierung des einzelnen Unternehmens/aller Mitglieder der Bietergemeinschaft/sowie
für jeden angemeldeten Unterauftragnehmer wiederholen.

Rechtsform Natürliche Person Juristische Person Einrichtung des öffentlichen
Rechts

Situation in einer etwaigen
Bietergemeinschaft Hauptbevollmächtigter der

Bietergemeinschaft
Mitglied der

Bietergemeinschaft Angemeldeter Unterauftragnehmer

Firma7:

Beruf:

Vertreten durch:

Geschäfts- oder Wohnsitz:

Postleitzahl:

Postfach:

Ort:

Land:

MwSt.ID.Nr.:
in der Form PPxxxxxxxx…, wobei PP das Land angibt, in dem die Registrierung erfolgte (LU, BE, FR,
DE usw.)

Nummer der Eintragung ins
Handels- oder Berufsregister:

Ort der Registrierung:

Datum der Eintragung:

Telefonnummer:

E-Mail-Adresse:

Kontaktpersonen, die im
Namen des Auftragnehmers
handeln können
(Namen/Handynummer/E-
Mail):
Hiermit wird bescheinigt,

dass diese Angaben
genau sind und der
Wahrheit
entsprechen.

Datum: ............................ Unterschrift: ............................................... Stempel des Wirtschaftsteilnehmers

7 falls zutreffend


