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1. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER
AUSSCHREIBUNG

 Die Einreichung eines Angebots gilt als Annahme der in den folgenden
Ausschreibungsunterlagen enthaltenen Bedingungen durch den Bieter:

 das Lastenheft, das die technischen Spezifikationen des Auftrags, den Entwurf des
Rahmenvertrags und den Entwurf eines Auftragsscheins enthält. Die Bedingungen
dieser Ausschreibung sind in den vorgenannten, sich gegenseitig ergänzenden
Dokumenten festgelegt. Im Fall einer Unvereinbarkeit zwischen diesen Dokumenten
haben die einzelnen Dokumente in der in den Schlussbestimmungen des Entwurfs eines
Rahmenvertrags aufgeführten Rangfolge Vorrang voreinander.

 Mit der Einreichung eines Angebots verzichtet der Bieter auf seine eigenen Verkaufs-
oder Geschäftsbedingungen. Durch die Einreichung eines Angebots ist der Bieter
während der Ausführung des Vertrags gebunden, wenn er den Zuschlag erhält.

 Vor Einreichung seines Angebots muss der Bieter alle erforderlichen Vorkehrungen
treffen, um sich über den Umfang und die Beschaffenheit des Gegenstands der
Ausschreibung sowie über etwaige Schwierigkeiten zu informieren. Mit der
Einreichung eines Angebots bestätigt der Bieter, dass er sich der Risiken und
Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Auftragsausführung bewusst ist.

 Die Bindefrist, während der der Bieter alle Bedingungen seines Angebots
aufrechterhalten muss, beträgt neun Monate ab dem Termin für die Angebotsabgabe.

 Das Lastenheft für den oben genannten Auftrag sowie der Entwurf eines
Rahmenvertrags und eines Auftragsscheins sind dieser Aufforderung zur
Angebotsabgabe beigefügt. Im Lastenheft ist eine Auflistung sämtlicher Unterlagen
enthalten, die dem Angebot beizufügen sind, einschließlich der Belege für die
wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufliche Leistungsfähigkeit.

 Die vorliegende Ausschreibung bindet das Europäische Parlament in keiner Weise. Dies
ist erst ab der Unterzeichnung des Vertrags mit dem Bieter, dem der Zuschlag erteilt
wird, der Fall. Aufgrund der Abgabe seines Angebots hat der Bieter auch keinerlei
Anspruch auf Erteilung des Auftrags oder eines Teils davon. Das Europäische Parlament
kann bis zur Unterzeichnung des Vertrags das Vergabeverfahren annullieren, ohne dass
die Bieter Anspruch auf eine Entschädigung für Ausgaben, einschließlich etwaiger
Reisekosten, hätten. Gegebenenfalls wird diese Entscheidung begründet und den
Bietern mitgeteilt.

 Den potenziellen Bietern wird schriftlich mitgeteilt, wie über ihr Angebot entschieden
wurde.

 Die im Rahmen der Vorbereitung und Einreichung der Angebote angefallenen
Ausgaben gehen zu Lasten der Bieter und können nicht erstattet werden.

 Die Angebote bleiben Eigentum des Europäischen Parlaments.

 Bei der Bearbeitung der Antwort auf die Aufforderung zur Angebotsabgabe werden
personenbezogene Daten (z. B. Name, Anschrift, Lebenslauf) gespeichert und
verarbeitet. Diese Daten werden im Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/1725 zum
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Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die
Organe und Einrichtungen der Union und zum freien Datenverkehr verarbeitet. Wenn
nichts anderes angegeben ist, sind die Antworten auf die Fragen und die angeforderten
personenbezogenen Daten für die Bewertung des Angebots gemäß den Spezifikationen
der Aufforderung zur Angebotsabgabe notwendig und werden nur für diesen Zweck von
dem Referat Lernen und Entwicklung verarbeitet. Auf Antrag können den Bietern ihre
personenbezogenen Daten mitgeteilt werden, und sie können alle unrichtigen oder
unvollständigen personenbezogenen Daten berichtigen. Fragen im Zusammenhang mit
der Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind an das Referat Lernen und
Entwicklung zu richten. Die Bieter können sich hinsichtlich der Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten auch jederzeit an den Europäischen
Datenschutzbeauftragten wenden.

2. ZUSÄTZLICHE AUSKÜNFTE

Bieter, die zusätzliche Informationen zu den Ausschreibungsunterlagen erhalten möchten,
müssen ihre Fragen schriftlich vor der in nachstehendem Punkt 3 genannten Frist für den
Eingang der Fragen wie folgt einreichen:

– per E-Mail an die folgende Adresse:

ResFin-Tenders@europarl.europa.eu

Dieser Antrag auf zusätzliche Auskünfte muss folgenden Vermerk tragen:

AUSSCHREIBUNG PE-PERS-2018-097

Der öffentliche Auftraggeber beantwortet keine mündlichen Fragen, Anträge, die nach dem
letzten Termin übermittelt werden, oder Anträge, die nicht ordnungsgemäß formuliert oder
adressiert sind.

Die eingegangenen Fragen und die entsprechenden Antworten werden in einem Schreiben
zusammengefasst, das der öffentliche Auftraggeber allen Bietern vor dem in nachstehendem
Punkt 3 genannten letzten Termin für die Übersendung der Antworten übermittelt.

3. VORAUSSICHTLICHER ZEITPLAN FÜR DIE AUSSCHREIBUNG

Ablauf der Frist für die Einreichung der Fragen: 15.10.2019

Ablauf der Frist für die Übersendung der Antworten: 17.10.2019

Datum und Uhrzeit des Ablaufs der Frist für die Einreichung der Angebote: 22.10.2019
um 12.00 Uhr

Datum und Uhrzeit der Eröffnung der Angebote: 29.10.2019 um 10.30 Uhr

Voraussichtliches Datum der Auftragsvergabe: erstes Trimester 2020
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4. INHALT UND AUFMACHUNG DER ANGEBOTE

Die Angebote sind schriftlich in einer der Amtssprachen der Europäischen Union
einzureichen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Arbeitssprache Französisch ist.

Ihr Angebot muss ein unterzeichnetes Original mit einer Kopie umfassen und aus drei
getrennten Dossiers bestehen, wobei jede Seite ordnungsgemäß ausgefüllt und gut lesbar
sein muss, damit nicht der geringste Zweifel an dem Wortlaut und den Zahlen aufkommt.

Das Angebot muss

– vom Bieter oder seinem ordnungsgemäß bestellten Bevollmächtigten unterzeichnet sein,

– für ein Los oder mehrere Lose des Auftrags eingereicht werden,

– auf Euro lauten und

– zusammen mit zwei elektronischen Kopien auf CD/DVD/USB-Stick eingereicht werden,
die zu 100 % mit dem ursprünglichen Angebot übereinstimmen, das auf Papier eingereicht
wurde.

Die Verwaltung des Europäischen Parlaments wird von den Bietern verlangen, jedes
Angebot, das nicht verständlich oder leserlich ist oder bei dem das geforderte Format nicht
eingehalten wurde, zu ergänzen.

A. Der erste Teil des Angebots trägt die Überschrift:

„I – Administrativer Teil“

und besteht aus folgenden Mappen:

Die Reihenfolge sowie die Nummerierung der Mappen sind unbedingt einzuhalten.

1. Die Mappe 1 mit der Überschrift „Satzungen – Gruppen von
Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften“ umfasst:

die Satzung/den Gesellschaftsvertrag der beauftragten Gesellschaft beziehungsweise jeder
einzelnen Gesellschaft, wenn es sich um eine Gruppe von
Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft handelt, den Sitz der Gesellschaft, die
Kapitalstruktur, den Aktionärs- bzw. Gesellschafterkreis und ihre Beteiligungen sowie die
Zusammensetzung ihrer Geschäftsführung bzw. ihres Vorstands oder ein anderes
Dokument, aus dem sich der rechtliche Status des Wirtschaftsteilnehmers ergibt;

wird das Angebot von einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft
eingereicht, das ordnungsgemäß ausgefüllte, mit Datum versehene und unterzeichnete
Auskunftsblatt bezüglich der Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften
(Anlage IV des Lastenhefts).
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2. Die Mappe 2 mit der Überschrift „Belege hinsichtlich der Ausschlusskriterien“
umfasst:

Das Original der mit Datum versehenen und unterzeichneten ehrenwörtlichen Erklärung zu
den Ausschluss- und Auswahlkriterien (Anlage II des Lastenhefts) oder die Einheitliche
Europäische Eigenerklärung (EEE).

Beabsichtigt der Bieter, Unteraufträge zu erteilen, muss die ehrenwörtliche Erklärung
von allen Unterauftragnehmern ausgefüllt werden. Wird der Zuschlag erteilt, sind
sämtliche vorstehend genannten Unterlagen für jeden Unterauftragnehmer
vorzulegen.

3. Die Mappe 3 mit der Überschrift „Belege hinsichtlich der Auswahlkriterien“
umfasst:

– die ehrenwörtliche Erklärung entsprechend der Beschreibung in Anlage II (Punkt VII der
Anlage) des Lastenhefts,

– die Eintragung im Berufs- oder Handelsregister,

– sämtliche Dokumente, aus denen sich ergibt, dass der Bieter die Auswahlkriterien
bezüglich seiner wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit erfüllt, wie sie in
Punkt 22.2.2 des Lastenhefts (Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit) festgelegt
sind,

– sämtliche Dokumente, aus denen sich ergibt, dass der Bieter die Auswahlkriterien
bezüglich seiner technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit erfüllt, wie sie in
Punkt 22.2.3 des Lastenhefts (Technische und berufliche Leistungsfähigkeit) festgelegt
sind.

B. Der zweite Teil des Angebots trägt die Überschrift:

1. „II – Technischer Teil“

Die Mappe mit der Überschrift „Technische Dokumentation“ umfasst:

– Anlage IX: Formblatt Teil A – Technisches

– sämtliche Dokumente hinsichtlich der technischen Aspekte des Angebotes, deren Vorlage
der Bieter für sachdienlich hält.

Der dritte Teil des Angebots trägt die Überschrift:

„III – Finanzieller Teil“

und besteht aus einer einzigen Mappe, die Anlage IX Formblatt Teil B Finanzielles enthält.

Sie ist ebenfalls im XLS-Format und im PDF-Format vorzulegen.

Die Reihenfolge und die Nummerierung der Mappen sind einzuhalten.
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5. FRISTEN UND MODALITÄTEN FÜR DIE ÜBERMITTLUNG DER
ANGEBOTE

Schlusstermin für die Übermittlung der Angebote ist der 22.10.2019, 12.00 Uhr.

Der Bieter übersendet sein Angebot wahlweise:

a) entweder auf dem Postweg (Einschreiben oder Gleichwertiges) oder durch
Botendienst bis spätestens zu dem vorgenannten Schlusstermin (es gilt das Datum des
Poststempels oder der Empfangsbescheinigung) an die Anschrift, die in dem Aufkleber
erwähnt ist, der dem Lastenheft als Anlage VII beigefügt ist;

b) oder durch persönliche Abgabe oder Abgabe durch einen Vertreter des Bieters bis
spätestens zum vorgenannten Schlusstermin bei der Dienststelle „Amtliche Post“. Als
Nachweis für die Einreichung des Angebots wird von der Dienststelle „Amtliche Post“ des
Europäischen Parlaments ein mit Datum versehener und unterzeichneter Empfangsbeleg in
zweifacher Ausfertigung ausgestellt. Es gelten das Datum und die Uhrzeit, die auf dem
Empfangsbeleg angegeben sind. Die Öffnungszeiten der Dienststelle „Amtliche Post“, bei
der die Angebote abzugeben sind, sind

– montags bis donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr und
freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr.

– Sie ist an Samstagen und Sonntagen sowie an den für das Europäische Parlament
geltenden Feiertagen geschlossen.

Dem Europäischen Parlament ist es nicht möglich, den Empfang der Angebote zu
garantieren, die außerhalb der vorstehend angegebenen Öffnungszeiten der Dienststelle
„Amtliche Post“ übermittelt werden, unabhängig von der Art der Übermittlung.

Das Europäische Parlament haftet nicht dafür, dass es den Bietern Änderungen der
Öffnungszeiten der Dienststelle „Amtliche Post“ nicht mitgeteilt hat, die nach Übersendung
der Ausschreibungsunterlagen vorgenommen wurden. Die interessierten Bieter müssen sich
vor der persönlichen Abgabe eines Angebots davon vergewissern, dass die vorstehend
angegebenen Öffnungszeiten noch gelten.

Angebote, bei deren Einreichung die unter den vorstehenden Buchstaben a und b
angegebenen Fristen nicht eingehalten werden, werden für unzulässig erklärt.

Um die Vertraulichkeit und die Unversehrtheit der Angebote zu wahren, sind die Unterlagen
in doppeltem Umschlag einzureichen. Beide Umschläge sind zu verschließen. Der Bieter
wird gebeten, die Aufkleber in Anlage VII des Lastenheftes zu verwenden, um die
Übermittlung seines Angebots an die zuständige Dienststelle des Europäischen Parlaments
zu erleichtern. Auf dem inneren und dem äußeren Umschlag ist Folgendes anzugeben:
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 die Empfangsdienststelle:

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

 die Referenznummer der Ausschreibung:

APPEL D’OFFRES n° PE PERS 2018 097

 und folgender Vermerk:

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER

Je nach Umfang des Angebots umfasst der Begriff „Umschlag“ auch Pakete, Kartons,
Kisten und andere Behälter. Die Abmessungen der Behälter sind so zu wählen, dass sie
möglichst weitgehend den Abmessungen der Akten, die sie enthalten, entsprechen.

Die Bieter werden aufgefordert, unabhängig von der Art der verwendeten Verpackung in
allen Fällen auf die Qualität der Umschläge oder der Verpackung ihrer Angebote zu achten,
damit diese nicht in beschädigtem Zustand ankommen, wodurch die Vertraulichkeit des
Inhalts und die Unversehrtheit nicht mehr gewährleistet wären.

Werden selbstklebende Umschläge verwendet, sind sie mit Klebestreifen zu verschließen,
auf dem der Namenszug des Absenders quer anzubringen ist. Als Namenszug des
Absenders gelten entweder die handschriftliche Unterschrift oder die Unterschrift und der
Stempel des Unternehmens.

Angebote, bei denen die Vertraulichkeit ihres Inhalts vor der gemeinsamen Eröffnung der
Angebote nicht gewährleistet werden konnte, werden automatisch abgelehnt.

Auf dem äußeren Umschlag sind auch der Name oder die Firma des Bieters und die genaue
Anschrift anzugeben, unter der dem Bieter mitgeteilt werden kann, wie über sein Angebot
entschieden wurde, zusätzlich zu der Angabe des Loses oder der Lose, für das/die er ein
Angebot einreicht.
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6. ERÖFFNUNG DER ANGEBOTE

Als Datum und Uhrzeit der Eröffnung der Angebote wird der 29.10.2019 um 10.30 Uhr an
folgender Anschrift festgesetzt:

Parlement européen
Bâtiment Konrad Adenauer
2, Rue Alcide de Gasperi

L- 1615 Luxembourg

Die Bieter, die an der Eröffnung der Angebote teilnehmen wollen, werden ersucht, dies per
E-Mail an die Adresse ResFin-Tenders@europarl.europa.eumailto: spätestens fünf
Arbeitstage vor dem Datum der Eröffnung der Angebote mitzuteilen, da ihnen ansonsten
automatisch der Zugang zur Eröffnung der Angebote verwehrt wird, und ihre Vertretung
auf eine Person zu beschränken.

Sie werden gebeten, den Namen des Unternehmens sowie den Namen, die Funktion, die
Personalausweisnummer und das Geburtsdatum ihres Vertreters, der im Besitz eines
gültigen Identitätsdokuments sein muss, mitzuteilen.

Bietern, die ihre Teilnahme nicht angekündigt haben, wird der Zugang zur Eröffnung der
Angebote verwehrt. Die Namen der Personen, die an der Eröffnung der Angebote
teilnehmen, müssen in der genannten Mitteilung angegeben werden.

7. MITTEILUNG DER ERGEBNISSE

Das Europäische Parlament teilt jedem abgelehnten Bieter einzeln und gleichzeitig auf
elektronischem Wege mit, dass sein Angebot nicht berücksichtigt wurde. Das Parlament
gibt in jedem einzelnen Fall die Gründe für die Ablehnung des Angebots und die
Einspruchsmöglichkeiten an.

Das Europäische Parlament teilt zeitgleich mit den Mitteilungen der Ablehnungen dem
erfolgreichen Bieter den Vergabebeschluss mit, wobei es darauf hinweist, dass damit keine
Verpflichtung der Institution verbunden ist. Der Vertrag darf erst

 15 Kalendertage nach dem Tag der gleichzeitigen Mitteilung der
Ablehnungsbeschlüsse und des Vergabebeschlusses unterzeichnet werden, wenn die
vorstehend genannten Mitteilungen per Post versandt werden, oder

 zehn Kalendertage, wenn die vorstehend genannten Mitteilungen auf
elektronischem Wege versandt werden.

In jedem Fall wird der Zuschlagsbeschluss erst dann endgültig, wenn der ausgewählte Bieter
die Nachweise vorgelegt hat, die bezüglich der in Punkt 22 des Lastenhefts genannten
Ausschluss- und Auswahlkriterien erforderlich sind, und diese vom Europäischen
Parlament akzeptiert wurden. Werden die Nachweise akzeptiert, wird dies stets schriftlich
mitgeteilt, und der ausgewählte Bieter kann den Vertrag unterzeichnen, wenn die Frist von
15 Kalendertagen abgelaufen ist.

Jeder abgelehnte Bieter, der sich nicht in einer Ausschlusssituation befindet und dessen
Angebot den Auftragsunterlagen entspricht, kann auf schriftlichen Antrag per Post, per Fax
oder per E-Mail zusätzliche Auskünfte zu den Gründen für die Ablehnung seines Angebots
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erhalten. Nur den Bietern, die ein zulässiges Angebot abgegeben haben, können die
jeweiligen Merkmale und Vorzüge des erfolgreichen Angebots sowie der Name des
erfolgreichen Bieters mitgeteilt werden. Die Veröffentlichung bestimmter Informationen
kann jedoch entfallen, wenn sie den Gesetzesvollzug behindern, dem öffentlichen Interesse
zuwiderlaufen, die legitimen Geschäftsinteressen öffentlicher oder privater Unternehmen
beeinträchtigen würde oder dem lauteren Wettbewerb zwischen ihnen schaden könnte.

8. AUSSETZUNG DES VERFAHRENS

Falls erforderlich, kann das Europäische Parlament nach der Mitteilung der Ergebnisse und
vor der Unterzeichnung des Vertrags zwecks zusätzlicher Prüfungen die Unterzeichnung
des Vertrags aussetzen, sofern die Anträge oder Bemerkungen der abgelehnten oder
benachteiligten Bieter oder eine sonstige einschlägige Information dies rechtfertigen. Die
Anträge, Bemerkungen oder Informationen müssen innerhalb einer Frist von zehn
Kalendertagen ab dem Tag nach der gleichzeitigen Mitteilung der Ablehnungsbeschlüsse
und des Auswahlbeschlusses eingehen. Im Fall einer Aussetzung werden alle Bieter binnen
dreier Arbeitstage nach dem Aussetzungsbeschluss unterrichtet.

Im Anschluss an die zusätzlichen Prüfungen im Rahmen der Aussetzung des Verfahrens
kann das Europäische Parlament seinen Vergabebeschluss bestätigen, ihn ändern oder
gegebenenfalls das gesamte Verfahren annullieren. Jeder neue Beschluss wird begründet
und allen betroffenen Bietern schriftlich zur Kenntnis gebracht.


