
GENERALDIREKTION Kommunikation

DIREKTION B

LASTENHEFT

Verhandlungsverfahren

Produktion von Videos mit namhaften Journalisten im Rahmen der

Europa:DIALOG-Gesprächsreihe im Haus der Europäischen Union



1. BESCHREIBUNG, ZIEL UND GESCHÄTZTER WERT DES AUFTRAGS

Das Europäische Parlament beabsichtigt die Produktion von Videos im Rahmen der
Europa:DIALOG-Gesprächsreihe mit namhaften Journalisten - siehe Terminübersicht
- "Europa:DIALOG" auf http://www.EuropaDIALOG.eu

Der Auftrag umfasst folgende Leistungen:

 Aufzeichnung der Veranstaltung mit zwei bemannten Kameras und einer
unbemannten Kamera

 Aufbau- und Abbau am Tag der Veranstaltung
 Bereitstellung der Aufzeichnung auf bereitgestellter Festplatte
 Die Videos gehen im Anschluss in den Besitz des Europäischen Parlaments

über und dürfen auf der Webseite, im hauseigenen Fernsehkanal sowie auf
Fremdkanälen (insbesondere auf anderen österreichischen Fernsehstationen
- und -sendern zur Ausstrahlung gebracht werden, auch in verkürzter Form, es
besteht eine Kooperation mit "Okto TV"). Außerdem dürfen die Videos
unseren Kooperationspartner, insbesondere "Music in Europe" zur weiteren
Verwendung sowie Bewerbung zur Verfügung gestellt werden.

Der Auftrag hat einen Höchstwert von 5.000,00 EUR (exkl. MwSt.).

AUSSCHLUSSKRITERIEN

Artikel 106 der Haushaltsordnung

1. Von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen werden Bewerber oder
Bieter, wenn

a) sie sich im Konkursverfahren, in Liquidation oder im gerichtlichen
Vergleichsverfahren befinden oder ihre gewerbliche Tätigkeit eingestellt haben
oder sich aufgrund eines in den einzelstaatlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer
vergleichbaren Lage befinden;

b) sie oder Personen, die ihnen gegenüber über eine Vertretungs-,
Entscheidungs- oder Kontrollbefugnis verfügen, aufgrund eines
rechtskräftigen Urteils einer zuständigen Instanz eines Mitgliedstaats aus
Gründen bestraft worden sind, welche ihre berufliche Zuverlässigkeit infrage
stellen;

c) sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen
haben, welche auf eine Art und Weise nachgewiesen wurde, die der
Auftraggeber rechtfertigen kann, einschließlich durch Beschlüsse der EIB und
internationaler Organisationen;

d) sie ihrer Pflicht zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern
oder sonstigen Abgaben nach den Rechtsvorschriften des Landes ihrer
Niederlassung, des Landes des öffentlichen Auftraggebers oder des Landes
der Auftragserfüllung nicht nachgekommen sind;

e) sie oder Personen, die ihnen gegenüber über eine Vertretungs-,
Entscheidungs- oder Kontrollbefugnis verfügen, rechtskräftig wegen Betrug,
Korruption, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche oder



einer anderen gegen die finanziellen Interessen der Union gerichteten
Handlung verurteilt worden sind;

f) sie von einer verwaltungsrechtlichen Sanktion nach Artikel 109 Absatz 1
betroffen sind.

Unterabsatz 1 Buchstaben a bis d finden keine Anwendung beim Kauf von
Lieferungen zu besonders günstigen Bedingungen bei Lieferanten, die ihre
Geschäftstätigkeit endgültig aufgeben, bei Verwaltern von Konkursen, Vergleichen
mit Gläubigern oder durch ein ähnliches im einzelstaatlichen Recht vorgesehenes
Verfahren.
Unterabsatz 1 Buchstaben b und e finden keine Anwendung, wenn der Bewerber
oder Bieter nachweisen kann, dass angemessene Maßnahmen gegen die Personen
getroffen wurden, die über eine Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnis
ihnen gegenüber verfügen und aus den in Unterabsatz 1 Buchstabe b oder e
aufgeführten Gründen verurteilt wurden.

Artikel 107 der Haushaltsordnung

2. Von der Auftragsvergabe ausgeschlossen werden Bewerber oder Bieter, die
während des Vergabeverfahrens für diesen Auftrag

a) sich in einem Interessenkonflikt befinden;
b) im Zuge der Mitteilung der vom öffentlichen Auftraggeber für die Teilnahme

am Vergabeverfahren verlangten Auskünfte falsche Erklärungen abgegeben
haben oder diese Auskünfte nicht erteilt haben;

c) eines der in Absatz 1 Buchstaben a bis f genannten Kriterien für den
Ausschluss von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren erfüllen.

2. AUSWAHLKRITERIEN

Der Bieter muss eine ausreichende wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
besitzen, um den Auftrag während dessen gesamter Laufzeit ausführen zu können.

Außerdem muss der Bieter über eine ausreichende technische und berufliche
Leistungsfähigkeit sowie über Erfahrungen in dem Bereich des Auftrags verfügen,
um den Auftrag unter Einhaltung der Vertragsbestimmungen ausführen zu können.

Der Bieter kann mit seinem Angebot eine Beschreibung dieser Leistungsfähigkeit
einreichen.

Um die Leistungsfähigkeit des Bieters zu bewerten, behält sich das Europäische
Parlament das Recht vor, gegebenenfalls vor Unterzeichnung des Auftragsscheins
alle von ihm für erforderlich gehaltenen Nachweise zu verlangen.


