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1. EINLEITUNG 

Das vorliegende Lastenheft ist fester Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen zu dem 
genannten Auftrag. Diese Ausschreibungsunterlagen umfassen: 

– ein Schreiben mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe 

– die Bedingungen für die Einreichung eines Angebots 

– ein Lastenheft und seine Anlagen 

– falls vorhanden, die Auftragsbekanntmachung oder sonstige Veröffentlichungsmaßnahmen 

– einen Mustervertrag [oder das Muster eines Auftragsscheins] und seine Anlagen 

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

 

Anlage I:  Umweltpolitik des Europäischen Parlaments 

Anlage II:  Ehrenwörtliche Erklärung des Bieters zu den Ausschluss- und 
Eignungskriterien 

Anlage III:  Finanzkennblatt – Lieferant 

Anlage IV:  Informationsblatt zu Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern 

Anlage V:  Erklärung zu Unterauftragnehmern 

Anlage VI:  Aufkleber, der bei Versand des Angebots auf dem äußeren und dem inneren 
Umschlag anzubringen ist 
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TEIL I – ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

2. AUFTRAGSGEGENSTAND 

Gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 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 folgende Ausschreibung zu veranstalten:  

Konzeption und Produktion von redaktionellen Radiobeiträgen mit O-Tönen und 
themengleichen Kollegengesprächen sowie Podcasts zu aktuellen politischen Themen des 
Europäischen Parlaments und österreichweite Distribution an Radiosender und online -Medien 
bzw. online Auftritte „klassischer“ Medien. 

3. BESCHREIBUNG, ZIEL UND GESCHÄTZTER WERT DES AUFTRAGS  

Der Auftrag umfasst die Konzeption und Produktion von Radiobeiträgen mit O-Tönen und 
themengleichen Kollegengesprächen sowie Podcasts zu Themen, die im Europäischen 
Parlament behandelt werden und für den Alltag der Menschen in Österreich relevant sind, 
sowie zu den Plenartagungen. Darüber hinaus ist die proaktive österreichweite Distribution 
der Radiobeiträge/Audiofiles und Podcasts an Radiosender und online -Medien bzw. 
Webauftritte „klassischer“ Medien, sowie das Bereitstellen zum Download/Streamen bei 
Portalen wie Itunes, Soundcloud, Simplecast oder per RSS-Feed Bestandteil dieses Auftrags. 

Wesentlicher Teil des Auftrages ist auch die Erstellung einer entsprechenden Strategie/eines 
entsprechenden Konzepts im Vorfeld, die die relevanten Zielgruppen (vor allem regionale 
Radios und online-Medien und ihre Endnutzer) miteinbezieht und die Beratung dazu, welche 
Themen für die Generierung einer möglichst großen Reichweite geeignet sein könn ten. 

Die Produktion hochwertiger Beiträge über die Arbeit des Europäischen Parlaments ist eine 
Möglichkeit, Bürgerinnen und Bürgern den Einfluss der Entscheidungen des Europäischen 
Parlaments auf ihren Alltag über das Medium Radio und über online -Medien zu 
veranschaulichen. Gleichzeitig ist es ein Angebot des Europäischen Parlaments an 
vorwiegend regionale und online-Medien, hochwertigen und unparteiischen Europäischen 
Content ohne Mehrkosten zu bringen. 

I. Folgende Leistungen sind zu erbringen: 

 

i. Erstellung einer Strategie/eines Konzepts 

Der Auftragnehmer ist zu Beginn des Auftrags für die Erstellung einer entsprechenden 
Strategie/eines entsprechenden Konzepts verantwortlich, die die relevanten Zielgruppen (vor 
allem regionale Radios und online-Medien und ihre Endnutzer) miteinbezieht und die Beratung 
dazu, welche Themen für die Generierung einer möglichst großen Reichweite geeignet sein 
könnten. 

 

ii. Beratung bei der Auswahl der Themen 

Der Auftragnehmer schlägt vor jedem Beitrag mindestens zwei Themen vor beziehungsweise 
die knackigsten Themen der Plenartagung und berät den Auftraggeber über die Eignung 
dieser Themen für die Generierung einer möglichst großen Reichweite. Es sollen vor allem 
Themen sein, die in der aktuellen öffentlichen Diskussion wegen ihrer Auswirkung und 
Relevanz für Bürgerinnen und Bürger eine Rolle spielen und in die das Europäische Parlament 
involviert ist. Die Themen werden dann in Abstimmung mit dem Auftraggeber festgelegt. 
Beispiele aus der Vergangenheit: 
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 Einwegplastik-Verbot 

 Bio-Zertifizierung 

 Antibiotika-Resistenz 

 Geo-Blocking 

 

iii.  Produktion von Audio-Files insbesondere in Form von 
Radiobeiträgen und Podcasts  

1. Radiobeiträge mit O-Tönen und themengleiche 
Kollegengespräche 

Der Auftragnehmer produziert Radiobeiträge mit O-Tönen und themengleiche 
Kollegengespräche von maximal 1:50 Minuten zu Themen, die in Absprache mit dem 
Auftraggeber ausgewählt werden. Zusätzlich zu dem Thema umfasst die Absprache mit dem 
Auftraggeber auch die Schwerpunktsetzung, die Betonung der Rolle des Europäischen 
Parlaments sowie die Länge des Beitrags. 

 

Die Beiträge sollen das Thema inhaltlich darstellen und die Kernpunkte so herausarbeiten, 
dass Radiohörerinnen und Radiohörer angesprochen werden. Verknüpfungen mit anderen 
Themen zur Erhöhung der Attraktivität sind dabei durchaus erwünscht, solange eine 
politische/inhaltliche Botschaft zum eigentlichen Thema erkennbar bleibt.  

 

Die Einbindung von Europaabgeordneten mittels Erwähnung, Zitaten aus Pressemitteilungen 
des/der Abgeordneten und/oder des Europäischen Parlaments sind ebenso erwünscht wie 
Interviews/Statements - auch telefonisch - mit an dem Thema maßgeblich beteiligten 
Abgeordneten oder Akteuren. Der Auftraggeber stellt die Verbindung zu den vom 
Auftragnehmer vorgeschlagenen Akteuren her, insbesondere zu den Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments. Sämtliche O-Töne sollen in Studioqualität angeboten werden. 

Oberstes Ziel ist dabei neben der inhaltlichen Korrektheit die die Generierung einer möglichst 
großen Reichweite des Beitrags durch Radiosender österreichweit.  

 

2. Podcasts 

Neben den kürzeren Beiträgen sollen auch Podcasts von einer Länge von maximal 07:00 
Minuten entstehen, die sich mittels eines Interviews mit einer/einem oder gegebenenfalls auch 
mehreren Europaabgeordneten vertieft mit dem Thema auseinandersetzen und auf den 
Webseiten des Europäischen Parlaments, der Abgeordneten oder in Social Media als Datei 
eingebunden/verwertet werden können. Sie sollen aber auch auf Portalen wie Itunes, 
Soundcloud, sowie auf Webauftritten von Medien und über einen RSS-Feed zur Verfügung 
gestellt werden.  

 

iv.  Distribution der Radiobeiträge und Podcasts  
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Die vom Auftragnehmer produzierten Beiträge mit O-Tönen und die themengleichen 
Kollegengespräche sollen Radiosendern kostenlos zur Verfügung gestellt werden, damit 
insbesondere Radiosender ohne eigene Redaktion bzw. mit kleiner Redaktion die Möglichkeit 
haben, qualitativ hochwertige Beiträge über die Arbeit des Europäischen Parlaments und der 
dort getroffenen Entscheidungen zu senden. 

 

Die Datenbank des Auftragnehmers muss eine große Zahl von Radiosendern umfassen. Über 
die Bereitstellung auf (s)einem Portal hinaus muss der Auftragnehmer die Radiosender 
umgehend und explizit auf den produzierten Beitrag hinweisen und diesen bewerben.  

Den Radiosendern dürfen dabei keine Kosten entstehen.  

Die Podcast-Beiträge müssen über einen Server in eines der gängigen Podcast-Portale 
hochgeladen und der Link mit der MP3-Datei dem Informationsbüro zur Verfügung gestellt 
werden. Auch die Abgeordneten des EP können diese bei Bedarf nutzen.  

Weiters müssen sämtliche Audio-Files - insbesondere die Podcasts - gezielt online-Medien 
und den Webauftritten der „klassischen“ Medien angeboten werden. Die Übernahme 
insbesondere der Podcasts durch online-Medien ist neben der Übernahme der Radiobeiträge 
durch Radiosender eine wesentliche Priorität des Europäischen Parlaments.  

 

v. Berichterstattung über den Erfolg der Beiträge 

Um den Erfolg der produzierten Beiträge bewerten zu können, berichtet der Auftragnehmer 
dem Auftraggeber nach jedem Beitrag, wie oft der Beitrag, wann und auf welchen 
Radiosendern gesendet wurde. Darüber hinaus ist der Zugang zu einem Reporting -Tool Teil 
der Leistung, damit der Auftraggeber sich selbst einen Überblick über das Interesse der 
Radiosender verschaffen und weitere Beiträge anpassen kann. Auch bei den Podcasts soll 
ein möglichst umfassender Bericht über die Übernahme durch verschiedene Medien bzw. über 
die Downloads und Klicks verfasst werden.  

 

vi. Abnahme, Nutzung 

Zur Endabnahme des Beitrags/Podcasts legt der Auftragnehmer nach einem abgesprochenen 
Zeitplan das Manuskript zur Überprüfung vor. Gegebenenfalls werden Korrektur - und 
Änderungswünsche am Grundkonzept vom Auftraggeber übermittelt, die vom Auftragnehmer 
eingearbeitet werden müssen. 

Der Auftraggeber hat die Möglichkeit, das Manuskript abzulehnen, wenn nach seiner 
Einschätzung das Konzept nicht vertragsgemäß erstellt wurde. Der Auftragnehmer hat die 
Möglichkeit bis zu zwei Nachbesserungen vorzulegen. Sollte das Konzept dann immer noch 
nicht vertragsgemäß erstellt sein, kann der Auftraggeber entscheiden, das Entgelt 
abzulehnen. 

Nach Abnahme des Manuskripts sollte die Produktion innerhalb von ca. 2 Wochen fertig sein. 

Die Nutzungsrechte des Rahmenvertrags werden unter Art. I.16 – „Verwertung der Ergebnisse 
des Vertrags“ festgelegt. 

 

II. Technisches Angebot: 
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Als Teil ihres Angebots haben die Bieter ein „technisches Angebot“ vorzulegen, das anhand 
der unter dem Punkt 15 genannten Zuschlagskriterien bewertet wird.  

Als technisches Angebot sind einzureichen:  

Ein Manuskript für einen Radiobeitrag mit O-Tönen und ein themengleiches Kollegengespräch 
für ein breites Publikum von maximal 1:50 Minuten zu dem auf EU-Ebene diskutierten Thema 
„Farm-to-Fork-Strategie“ („Hof-auf-den-Tisch-Strategie“) sowie ein kurzes Konzept zu der 
anschließenden Distribution des Beitrags an Radiosender und der zeitlichen Berichterstattung 
an den Auftragnehmer, unter Berücksichtigung des Punktes 3.1. 

Das technische Angebot darf keines der unter den Ausschluss- und Auswahlkriterien 
genannten Dokumente enthalten und auch keine Fragen behandeln, auf die bereits im 
Rahmen dieser Kriterien eingegangen wird. 

Der Auftrag hat eine Gesamtlaufzeit von 4 Jahren. Die Ausführung des Auftrags beginnt erst 
nach der Unterzeichnung des Vertrags. Jede Vertragsverlängerung erfolgt gemäß den im 
Vertrag festgelegten Bedingungen. 

 Der Auftrag hat einen Gesamtwert von höchstens 120.000 EUR. 

4. VERHANDLUNGEN 

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

5. GRUPPEN VON WIRTSCHAFTSTEILNEHMERN 

Anlage IV muss ausgefüllt und dem Angebot beigefügt werden, wenn es durch eine Gruppe 
von Wirtschaftsteilnehmern eingereicht wird. 

Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern dürfen ein Angebot einreichen. Das Europäische 
Parlament behält sich das Recht vor, der erfolgreichen Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern 
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 Fall jedoch nur bis zur 
Unterzeichnung des Vertrags. 

Die Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern muss, wenn ihr der Zuschlag für den Auftrag erteilt 
wird, ihre Rechtsform bis zur Unterzeichnung des Vertrags nachweisen. Dabei kann es sich 
um eine der folgenden Rechtsformen handeln:  

- eine Einrichtung mit einer von einem Mitgliedstaat anerkannten Rechtspersönlichkeit;  

- eine Einrichtung, die keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, aber einen ausreichenden 
Schutz der vertraglichen Interessen des Europäischen Parlaments bietet (je nach 
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.  

Der tatsächliche Status der Gruppe wird durch ein Dokument oder eine Vereinbarung 
nachgewiesen, das bzw. die die Mitglieder der Gruppe unterzeichnet haben und dem Angebot 
beigefügt wird. 

In Ausnahmefällen können diese Dokumente oder Vereinbarungen nach Ablauf der Frist 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 
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Bedingungen der Vereinbarungen zwischen den Mitgliedern einer Gruppe während des 
Verfahrens geändert werden, wenn dort keine gesamtschuldnerische Haftung der Mitglieder 
der Gruppe vorgesehen ist oder wenn zusammen mit dem Angebot keine rechtswirksame 
Vereinbarung vorgelegt wurde. 

Das Europäische Parlament kann andere als die beschriebenen Rechtsformen akzeptieren, 
sofern sie die gesamtschuldnerische Haftung der Parteien gewährleisten und mit der 
Ausführung des Auftrags vereinbar sind. In jedem Fall wird darauf hingewiesen, dass das 
Europäische Parlament in dem mit der Gruppe zu unterzeichnenden Vertrag auf die Existenz 
einer solchen gesamtschuldnerischen Haftung ausdrücklich Bezug nimmt. Ferner behält es 
sich das Recht vor, vertraglich die Benennung eines gemeinsamen Bevollmächtigten 
vorzuschreiben, der die Mitglieder vertreten kann und u. a. berechtigt ist, im Namen der 
übrigen Mitglieder Rechnungen auszustellen. 

In den Angeboten, die von Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern eingereicht werden, müssen 
die Aufgaben, die Kompetenzen und die Erfahrung jedes Mitglieds der Gruppe beschrieben 
werden. Das Angebot wird von ihnen gemeinsam eingereicht, und sie haften für die 
Angebotsabgabe gesamtschuldnerisch.  

Im Fall einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern sind der Nachweis für den Marktzugang 
(Teilnahmeberechtigung) sowie die Nachweise für die Erfüllung der Ausschluss- und der 
Eignungskriterien von jedem Mitglied der Gruppe zu erbringen. In Bezug auf die 
Eignungskriterien kann das Europäische Parlament die Kapazitäten der anderen Mitglieder 
der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern in Anspruch nehmen, um zu bestimmen, ob der  Bieter 
über die für die Ausführung des Auftrags erforderlichen Mittel verfügt. In diesem Fall müssen 
sich diese Mitglieder schriftlich verpflichten, den anderen Mitgliedern die für die Ausführung 
des Auftrags erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. 

6. 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.  

Für Bewerber oder Bieter aus dem Vereinigten Königreich: Es ist zu beachten,  dass nach dem 
Inkrafttreten des Austrittsabkommens zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich* am 
1. Februar 2020 und insbesondere gemäß Artikel 127 Absatz 6, 137 und 138 Bezugnahmen 
auf in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässige oder niedergelassene natürliche 
oder juristische Personen auch im Vereinigten Königreich ansässige oder niedergelassene 
natürliche oder juristische Personen einschließen. Personen und Einrichtungen aus dem 
Vereinigten Königreich dürfen daher an dieser Aufforderung teilnehmen.  

* Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus 
der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft  

7. UNTERAUFTRAGSVERGABE  

Unterauftragsvergabe ist zulässig.  

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

In dem Angebot sind der Teil des Auftrags, den der Bieter an Unterauftragnehmer zu vergeben 
gedenkt, und die Identität dieser Unterauftragnehmer möglichst 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 vorgeschlagenen 
Unterauftragnehmers bzw. der vorgeschlagenen Unterauftragnehmer 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 
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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. 

Das Europäische Parlament hat das Recht, jeden Unterauftragnehmer abzulehnen, der die 
Ausschlusskriterien (siehe Punkt 14) und/oder die Eignungskriterien (siehe Punkt 15) 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 jeweilige Unterauftragnehmer 
bzw. die jeweiligen Unterauftragnehmer die vorgeschriebenen Kriterien erfüllt bzw. 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. 

8. VARIANTEN 

Varianten sind nicht zulässig.  

9. PREISE  

Die Preise sind werden nach den im Vertrag vorgesehenen Bedingungen angepasst . Die 
Preise decken alle vom Auftragnehmer unter diesem Rahmenvertrag erbrachten Leistungen 
und beim ihm entstandenen Kosten ab. 

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. 

10. UMWELTSCHUTZASPEKTE 

Umweltpolitik des Europäischen Parlaments 

Der Bieter verpflichtet sich, die im auftragsrelevanten Tätigkeitsbereich geltenden 
Umweltvorschriften gewissenhaft einzuhalten, falls er den Zuschlag erhält. In diesem 
Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das Europäische Parlament das 
Umweltmanagementsystem EMAS gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 anwendet. Informationen 
zu diesem Thema werden von der anweisungsbefugten Dienststelle in der Anlage  I dieses 
Lastenhefts bereitgestellt. 

11. POLITIK DER FÖRDERUNG DER CHANCENGLEICHHEIT 

Der Bieter verpflichtet sich, falls er den Zuschlag erhält, bei der Ausführung des Auftrags eine 
Politik der Förderung der Gleichbehandlung und der Vielfalt einzuhalten, indem er die 
uneingeschränkte Anwendung der in den Unionsverträgen niedergelegten Grundsätze des 
Diskriminierungsverbots und der Gleichstellung gewährleistet. Im Besonderen verpflichtet sich 
der erfolgreiche Bieter, ein offenes und inkludierendes Arbeitsumfeld zu schaffen, zu 
bewahren und zu fördern, das der Menschenwürde und den Grundsätzen der 
Chancengleichheit entspricht und sich an drei vorrangigen Zielen orientiert:  
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- Gleichstellung von Männern und Frauen,  

- Beschäftigung und Integration von Menschen mit Behinderungen,  

- Beseitigung aller Hindernisse bei der Einstellung und jeder potenziellen Diskriminierung, 
insbesondere wegen des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung.  

 
 

12. AUSFÜHRUNG DER RAHMENVERTRÄGE 

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

TEIL II – AUSSCHLUSS-, EIGNUNGS- UND ZUSCHLAGSKRITERIEN 

13. AUSSCHLUSSKRITERIEN1 

Der vollständige Text der Artikel 136 bis 141 der HO zu den Ausschlusskriterien und ihrer 
Anwendung ist im am 30. Juli 2018 veröffentlichten Amtsblatt der Europäischen Union 
Nr. L 193, Seiten 1 bis 222, verfügbar. Die Bieter müssen erklären, dass sie sich nicht in einer 
der in diesen Artikeln beschriebenen Ausschlusssituationen befinden. 

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 

                                              
1 Diese Kriterien sind aus den Artikeln 136 bis 141 der Haushaltsordnung übernommen. Sie dürfen nicht 

geändert, gestrichen oder ergänzt w erden. 
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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 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 
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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;  

[…]  

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. 
dies ist nicht auf den in Absatz 1 Buchstabe d dieses Artikels genannten Fall anwendbar;  

b) eine ununterbrochene Leistungserbringung für eine begrenzte Dauer bis zum Ergreifen 
von Abhilfemaßnahmen nach Absatz 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: 
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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 

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

a) sich in einer Ausschlusssituation nach Artikel 136 befindet; 

b)  die Auskünfte, die für die Teilnahme am Vergabeverfahren 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 
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 Bewerber/Bieter wird aufgefordert, Anlage II auszufüllen, in der die Ausschlusskriterien 
aufgeführt sind.  

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 Fall einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern muss die ehrenwörtliche Erklärung von 
allen Mitgliedern der Gruppe abgegeben werden. 

3. Das Europäische Parlament behält sich das Recht vor, den Bewerber/Bieter, dem der 
Auftrag erteilt werden soll, darum zu ersuchen, die Nachweise zu erbringen, in denen er 
binnen 8 Kalendertagen ab dem Tag der Mitteilung der vorläufigen Vergabe des Auftrags 
und vor der Unterzeichnung des Vertrags folgende Nachweise zu erbringen hat:  

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

- b) Auskunft über die natürlichen oder juristischen Personen, die Mitglied des 
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Teilnehmers sind oder im 
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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 ist von der Verpflichtung zur Vorlage des in Absatz 1 genannten Nachweises 
befreit, wenn internationale Organisationen als Bieter agieren, wenn man in einer 
gebührenfreien nationalen Datenbank auf den Nachweis zugreifen kann oder wenn ein 
solcher Nachweis bereits zu Zwecken eines anderen Vergabeverfahren des Europäischen 
Parlaments vorgelegt wurde, vorausgesetzt, dass die betreffenden Unterlagen höchstens 
ein Jahr vor der Vergabe dieses Auftrags ausgestellt wurden und immer noch gültig sind. 
In diesem Fall versichert der Bieter in einer ehrenwörtlichen Erklärung, dass er im Rahmen 
eines früheren Vergabeverfahrens, das er anzugeben hat, bereits die Belege vorgelegt hat 
und dass sich an seiner Situation nichts geändert hat.  

14. EIGNUNGSKRITERIEN  

Der Bewerber/Bieter wird gebeten, in Anlage II die Rubrik „Eignungskriterien“ auszufüllen. 

14.1. Rechts- und Geschäftsfähigkeit 

Der Bieter muss mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:  

Er muss in einem einschlägigen Berufs- oder Handelsregister verzeichnet sein, es sei denn 
beim Wirtschaftsteilnehmer handelt sich um eine internationale Organisation. 

 

14.2. Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

Der Bieter muss eine wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit besitzen, die ausreicht, 
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 an 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 finanzielle 
Entschädigung hat. 

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

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

14.3 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

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

Kriterium 1: 

Berufliche Erfahrung des Bieters mit der Erbringung vergleichbarer Dienstleistungen: eine 
Erfahrung von mindestens einem vollen Geschäftsjahr mit der Erbringung von Leistungen im 
Bereich der Produktion von redaktionellen Radiobeiträgen mit O-Tönen sowie Podcasts, wie 
sie in dem betreffenden Auftrag vorgesehen sind. 

Als Nachweis ist Folgendes vorzulegen: eine Aufstellung der wesentlichen im letzten Jahr (und 
wenn zutreffend darüber hinaus bis zu maximal 4 Jahren) erbrachten Dienstleistungen im 
auftragsrelevanten Bereich der Hörfunk-PR mit Angabe der Beitragslänge, des 
Rechnungswerts, des Ausführungszeitpunkts sowie des Auftraggebers.  

Der Bieter muss mindestens drei dieser Dienstleistungen als Belegexemplar in elektronischer 
Form einreichen. 

Kriterium 2: 

Der Bieter muss über eine Datenbank verfügen, die eine hohe Zahl von österreichischen 
Radiosendern umfasst, wünschenswert ist eine Einbindung von Radiosendern im gesamten 
deutschsprachigen Raum. 

Als Nachweis ist Folgendes vorzulegen: Belege über die Anzahl der österreichischen und ggf. 
anderen deutschsprachigen Radiosender. 

Kriterium 3: 

Der Bieter muss gewährleisten, dass dem Auftragnehmer zeitnah nach der Veröffentlichung 
des Audiomaterials eine tägliche Zusammenfassung der ausgestrahlten Inhalte durch 
Radiosender über ein dafür geeignetes Reporting Tool bereitgestellt wird, auf das der 
Auftraggeber selbständig zugreifen kann. In diesem Tool sollten mindestens der Name des 
Senders, wann der Beitrag heruntergeladen oder ausgestrahlt wurde, sowie Stunden - und 
Tagesreichweite ersichtlich sein. 

 

Als Nachweis ist Folgendes vorzulegen: Eine Beschreibung des Portals unter Angabe der 
Produktbezeichnung, unterlegt mit zwei exemplarischen Zusammenfassungen aus 
vergleichbaren Aufträgen. 

 

 

 

Der Bieter oder Bewerber kann auch auf die Kapazitäten anderer Unternehmen verweisen, 
unabhängig davon, welche rechtlichen Beziehungen zwischen ihm und diesen Unternehmen 
bestehen. In diesem Fall muss er dem Europäischen Parlament gegenüber nachweisen, dass 
ihm die erforderlichen Mittel für die Ausführung des Vertrags zur Verfügung stehen, indem er 
die diesbezüglichen verpflichtenden Zusagen dieser Unternehmen vorlegt. In diesem Fall ist 
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das Europäische Parlament berechtigt, die eingereichte Bewerbung oder das eingereichte 
Angebot abzulehnen, wenn es Zweifel an der Verpflichtung Dritter oder an deren beruflicher 
und/oder technischer Leistungsfähigkeit hat. 

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

In jedem Fall kann der Bieter stets auf die technische und berufliche Leistungsfähigkeit eines 
oder mehrerer Unterauftragnehmer verweisen, sofern diese sich verpflichten, an der 
Ausführung des Auftrags teilzunehmen. Bei dieser Fallgestaltung bewertet das Europäische 
Parlament die Leistungsfähigkeit des Unterauftragnehmers bzw. der Unterauftragnehmer in 
Bezug auf den Umfang seiner bzw. ihrer Beteiligung an der Ausführung des Auftrags.   



 16 

15. ZUSCHLAGSKRITERIEN 

Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot. 

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

- Preis: Um die Angebote vergleichen und auswerten zu können, verwendet das 
Europäische Parlament einen fiktiven Preis: den Referenzpreis. Dieser 
Referenzpreis wird durch die in Tabelle II des Anhangs B dargelegte 
Berechnungsmethode erzielt. Dieser fiktive Referenzpreis dient ausschließlich der 
Vergleichbarkeit und der Evaluierung der Angebote und ist nicht vertraglich 
relevant. Ausschließlich die Einzelpreise der Preisliste in der Tabelle I des 
Anhangs B und die zukünftigen Auftragsscheine haben Vertragswert. 

- Qualität: Als Teil ihres Angebots haben die Bieter ein „technisches Angebot“ 
vorzulegen (Punkt 3.2), das anhand der unten aufgeführten Qualitätskriterien 
bewertet wird. 

Qualitätskriterium: 

Qualitätskriterium 1: 

Anhand des eingereichten Konzepts und Distributionsplans wir die Eignung des Vorschlags 
insbesondere nach folgenden Kriterien beurteilt: 

 Kohärenz des eingereichten Konzepts mit dem Verbreitungsziel sowie der Zielgruppe 

 Genauigkeit des Distributionsplans 

Qualitätskriterium 2: 

Anhand des eingereichten Manuskripts für einen Radiobeitrag mit O-Tönen und ein 
themengleiches Kollegengespräch von maximal 1:50 Minuten wird die Eignung des 
Vorschlags für die Produktion eines für die Radiosender interessanten Radiobeitrags beurteilt. 
Insbesondere werden folgende Merkmale des Vorschlags beurteilt: 

 die Angemessenheit der Sprache,  

 die Aussagekraft der Aufmachung, insbesondere für die mediale Zielgruppe,  

 die Angemessenheit des Stils. 

Qualitätskriterium 3: 

Anhand des Konzepts zur Distribution und Berichterstattung wird d ie Verlässlichkeit der 
Kommunikation über den Erfolg der Beiträge mit dem Auftraggeber bewertet.  

Dabei werden die einzelnen Kriterien wie folgt gewichtet: 

- Qualitätskriterium 1: höchstens 35 Punkte 

- Qualitätskriterium 2: höchstens 35 Punkte 

- Qualitätskriterium 3: höchstens 30 Punkte 

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

- mindestens 23 Punkte bei Kriterium 1 
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- mindestens 23 Punkte bei Kriterium 2 

- mindestens 20 Punkte bei Kriterium 3 

Insgesamt muss das Angebot ein Minimum von 60 Punkten erreicht haben, um bei Bewertung 
des Preis-Leistungs-Verhältnisses berücksichtigt zu werden. 

 

Punktezahl des 
Angebots X  

=  

Niedrigster 
Referenzpreis der in 
Betracht gezogenen 
Angebote 

_________________
_ 

Referenzpreis des 
Angebots X  

* 
Gesamtpunktezahl für 
Qualität (von 100) für alle 
Kriterien des Angebots X  

 

Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Punktzahl. 

 

 



 18 

Anlage [I]: Umweltpolitik des Europäischen Parlaments 

 

 

https://epintranet.in.ep.europa.eu/files/live/sites/epintranet/files/finance/public-procurement-

grants/standard-letters-invitation-specifications-conditions/politique-environ_de.pdf 

 

https://epintranet.in.ep.europa.eu/files/live/sites/epintranet/files/finance/public-procurement-grants/standard-letters-invitation-specifications-conditions/politique-environ_de.pdf
https://epintranet.in.ep.europa.eu/files/live/sites/epintranet/files/finance/public-procurement-grants/standard-letters-invitation-specifications-conditions/politique-environ_de.pdf
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Anlage [II]: Ehrenwörtliche Erklärung des Bieters zu den Ausschluss- und 
Eignungskriterien  

 
 

 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:  
 

Personalausweis-
/Reisepassnummer  
 
(im Folgenden „die Person“) 

Vollständiger amtlicher Name: 
Rechtsform:  
Amtliche Registereintragung:  
Vollständige amtliche Anschrift:  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:  
 
(im Folgenden „die Person“) 

 
Die Person ist nicht verpflichtet, die Erklärung zu den Ausschlusskriter ien vorzulegen, wenn 
die gleiche Erklärung bereits für die Zwecke eines anderen Gewährungsverfahrens desselben 
öffentlichen Auftraggebers2 vorgelegt wurde, sofern sich die Situation nicht geändert hat und 
die Ausstellung der Erklärung nicht länger als ein Jahr zurückliegt. 

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)  Es wird erklärt, dass sich die genannte 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 
nach Unions- oder nationalem Recht 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 bestandskräftige 
Verwaltungsentscheidung wurde festgestellt, dass die Person oder Stelle im 
Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat 

 

                                              
2 Dasselbe Organ, dieselbe Einrichtung oder dieselbe sonstige Stelle der EU.  
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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 Gewährungsverfahren erlangt werden 
könnten.  

  

d) Durch eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung wurde festgestellt, 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 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 und 
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) Die Person ließ bei der Umsetzung einer aus dem Haushalt finanzierten 
rechtlichen Verpflichtung erhebliche Mängel bei der Erfüllung der 
Hauptauflagen erkennen, die zu einer vorzeitigen Beendigung der rechtlichen 
Verpflichtung geführt haben, die Anwendung von pauschaliertem 
Schadensersatz oder anderen Formen von Vertragsstrafen nach sich 
gezogen haben oder nach Überprüfungen, Rechnungsprüfungen oder 
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Ermittlungen eines Anweisungsbefugten, des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) oder des Rechnungshofs aufgedeckt wurden.  

f) Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige 

Verwaltungsentscheidung wurde festgestellt, 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 wurde festgestellt, dass die Person unter einer 
anderen gerichtlichen Zuständigkeit 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)  (Nur für juristische Personen) Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine 
bestandskräftige Verwaltungsentscheidung wurde festgestellt, dass die 
Person mit der unter Buchstabe g beschriebenen Absicht geschaffen wurde. 

  

i) Hinsichtlich der in den vorstehenden Buchstaben c bis h genannten 
Situationen liegt zu der Person Folgendes vor: 

i.Sachverhalte, die im Zuge von Prüfungen oder Untersuchungen der 
Europäischen Staatsanwaltschaft nach ihrer Einrichtung, des 
Rechnungshofs oder des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) oder des Internen Prüfers oder bei sonstigen, unter der 
Verantwortung des Anweisungsbefugten eines Organs, einer Einrichtung 
oder einer sonstigen Stelle der EU durchgeführten Überprüfungen, 
Prüfungen oder Kontrollen festgestellt wurden; 

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

iii. Sachverhalte, auf die in den Beschlüssen von mit Aufgaben im 
Zusammenhang mit dem Vollzug des EU-Haushalts betrauten 
Personen oder Einrichtungen Bezug genommen wird; 

iv. Informationen, die von Unionsmittel ausführenden Mitgliedstaaten 
übermittelt werden; 

v.Entscheidungen der Kommission über die Verletzung des 
Wettbewerbsrechts der Union oder einer nationalen zuständigen Behörde 
über die Verletzung des EU- oder des nationalen Wettbewerbsrechts oder 

vi.Ausschlussentscheidungen eines Anweisungsbefugten eines Organs, 
einer Einrichtung oder einer sonstigen Stelle der EU.  
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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 z. B. 
Unternehmensleiter, Mitglieder der Führungs- oder Aufsichtsgremien 
und Fälle, in denen eine natürliche Person die Anteilsmehrheit hält), 
oder 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 

vorgenannte Situation c) (schwere Verfehlungen im Rahmen der 
beruflichen Tätigkeit)    

vorgenannte Situation d) (Betrug, Bestechung oder andere Straftaten)    

vorgenannte Situation e) (erhebliche Mangel bei der 
Auftragsausführung)    

vorgenannte Situation f) (Unregelmäßigkeit)    

vorgenannte Situation g) (mit der Absicht der Umgehung rechtlicher 
Verpflichtungen eingerichtete Stelle)    

vorgenannte Situation h) (mit der Absicht der Umgehung rechtlicher 
Verpflichtungen geschaffene Person)    

III – AUSSCHLUSSSITUATIONEN IN BEZUG AUF NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN, DIE 

UNBEGRENZT FÜR DIE SCHULDEN DER JURISTISCHEN PERSON HAFTEN 

3)  Es wird erklärt, dass sich eine natürliche oder juristische Person, die 
unbegrenzt für die Schulden der genannten juristischen Person 
haftet, in einer der folgenden Situationen befindet:  

JA NEIN entfällt 

vorgenannte Situation a) (Zahlungsunfähigkeit)    

vorgenannte Situation b) (Nichtzahlung von Steuern oder 
Sozialversicherungsbeiträgen)    

IV – GRÜNDE FÜR EINE ABLEHNUNG IN DIESEM VERFAHREN 

4)  Es wird erklärt, dass die genannte Person 
JA NEIN 

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

 

 

  

V – ABHILFEMAßNAHM EN 
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Wenn die Person erklärt, dass eine der genannten 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, Schadenersatzleistungen oder die Zahlung von Bußgeldern, Steuern oder 
Sozialversicherungsbeiträgen zählen. Der entsprechende Nachweis für die getroffenen 
Abhilfemaßnahmen ist dieser Erklärung als Anlage beizufügen. Das gilt nicht für die unter 
Buchstabe d dieser Erklärung genannten Situationen. 
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VI – VORLAGE VON NACHWEISEN AUF VERLANGEN 

Auf Verlangen legt die Person innerhalb der vom öffentlichen Auftraggeber festgelegten Frist 
Informationen über die Personen, die Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsorgans sind oder Vertretungs-, Beschluss- oder Kontrollbefugnisse haben – 
einschließlich Personen und Stellen 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.  

Für den in Buchstabe b genannten Fall ist die Vorlage von Bescheinigungen neueren 
Datums erforderlich, die von der zuständigen Behörde des jeweiligen Staates ausgestellt 
wurden. Diese Unterlagen müssen Nachweise über die Entrichtung sämtlicher Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge enthalten, zu deren Zahlung die Person verpflichtet ist, 
einschließlich beispielsweise Umsatzsteuer, Einkommensteuer (nur natürliche Personen), 
Körperschaftsteuer (nur juristische Personen) und Sozialversicherungsbeiträge. In dem 
Fall, dass eines der beschriebenen Dokumente von dem jeweiligen 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 
Gewährungsverfahrens desselben öffentlichen Auftraggebers eingereicht hat 3. 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 den Nachweis bereits im Rahmen eines 
früheren Vergabeverfahrens vorgelegt hat und bestätigt, dass sich seine/ihre Situation 
seitdem nicht geändert hat.  

Dokument Vollständige Angaben zum früheren 
Verfahren 

So viele Zeilen wie nötig einfügen.  

VII – EIGNUNGSKRITERIEN  

5)  Es wird erklärt, dass die genannte Person die Eignungskriterien 

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 14.1. des Lastenhefts der 
Ausschreibung auszuführen. 

   

                                              
3 Dasselbe Organ, dieselbe Einrichtung oder dieselbe sonstige Stelle.  
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b) Sie erfüllt die in Abschnitt 14.2. des Lastenhefts der Ausschreibung 
genannten anwendbaren wirtschaftlichen und finanziellen 
Kriterien. 

   

c) Sie erfüllt die in Abschnitt 14.3. des Lastenhefts der Ausschreibung 
genannten anwendbaren technischen und beruflichen Kriterien.    

 
 

6)  Es wird erklärt, dass in dem Fall, dass die genannte Person der 
Einzelbieter oder das federführende Mitglied bei gemeinsamen 
Angeboten ist, 

JA NEIN entfällt 

d) der Bieter, einschließlich aller Mitglieder der Gruppe von 
Wirtschaftsteilnehmern bei gemeinsamen Angeboten und, falls 
vorhanden, einschließlich der Unterauftragnehmer, sämtliche 
Eignungskriterien erfüllt, die gemäß dem Lastenheft gemeinsam 
bewertet werden. 

   

VIII – EIGNUNGSNACHWEISE 

Der/Die Unterzeichnete erklärt, dass die genannte Person in der Lage ist, die erforderlichen 
Nachweise, die in den einschlägigen Abschnitten des Lastenheftes 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 4. 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 den Nachweis bereits im Rahmen eines 
früheren Vergabeverfahrens vorgelegt hat und bestätigt, dass sich seine/ihre Situation 
seitdem nicht geändert hat.  

Dokument Vollständige Angaben zum früheren 
Verfahren 

So viele Zeilen wie nötig einfügen.  

 

Die genannte 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. 

 

Vorname und Nachname Datum Unterschrift 

 
 
 

                                              
4 Dasselbe Organ, dieselbe Einrichtung oder dieselbe sonstige Stelle.  
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Anlage [III]: Finanzkennblatt – Lieferant 
 
 

Das Formular steht unter folgender Adresse zur Verfügung: 
 
 

https://epintranet.in.ep.europa.eu/de/home/browse-as/finance-budget/implementation-
budget/legal-entities.html 

 
 
 
 

https://epintranet.in.ep.europa.eu/de/home/browse-as/finance-budget/implementation-budget/legal-entities.html
https://epintranet.in.ep.europa.eu/de/home/browse-as/finance-budget/implementation-budget/legal-entities.html
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Anlage [IV]: Informationsblatt zu Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern 

 
 
Amtlicher Name des von der Gruppe bevollmächtigten Mitglieds5: 
................................................................................................................................................ 
 
Amtliche Anschrift: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................  
 
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern6: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 
 
Ich, der/die Unterzeichnete, Herr/Frau …, erkläre hiermit als Vertreter(in) des 
bevollmächtigten Vertreters der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, die ein Angebot 
eingereicht hat, von den Bedingungen Kenntnis genommen zu haben, die das Europäische 
Parlament festgelegt hat, um als Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern 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 hat in ihrem Angebot einen Nachweis ihrer 
Rechtsform beizubringen. Dabei kann es sich um eine der folgenden Rechtsformen 
handeln:  
 

– eine Einrichtung mit einer von einem Mitgliedstaat anerkannten 
Rechtspersönlichkeit;  

– eine Einrichtung, die keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, aber einen 
ausreichenden Schutz der vertraglichen Interessen des Europäischen Parlaments 
bietet (je nach 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 die tatsächliche Rechtsform der Gruppe 
nachgewiesen werden. Außerdem müssen sich die Wirtschaftsteilnehmer, die der Gruppe 
angehören, als Bieter in diesem Dokument oder in einer Anlage zu diesem Dokument zur 
gesamtschuldnerischen Haftung für die Erfüllung des Vertrags verpflichten, wenn sie den 
Zuschlag für ihn erhalten. 
 
Das Europäische Parlament kann andere als die beschriebenen Rechtsformen akzeptieren, 
sofern sie die gesamtschuldnerische Haftung der Parteien gewährleisten und mit der 
Ausführung des Auftrags vereinbar sind. Allerdings nimmt das Europäische Parlament in 
dem mit der Gruppe zu unterzeichnenden Vertrag ausdrücklich auf die Existenz dieser 
gesamtschuldnerischen Haftung Bezug. Ferner behält es sich das Recht vor, vertraglich die 
Benennung eines gemeinsamen Bevollmächtigten vorzuschreiben, der die Mitglieder 
vertreten kann und u. a. berechtigt ist, im Namen der übrigen Mitglieder Rechnungen 
auszustellen. 
 
 

                                              
5 Hier sind der Name und die Anschrif t des Mitglieds anzugeben, das von den anderen Mitgliedern der Gruppe 

bevollmächtigt w urde, sie zu vertreten. Wurde keine Vollmacht erteilt, müssen alle Mitglieder der Gruppe 

die vorliegende Erklärung unterzeichnen. 
6 Hier ist anzugeben, ob von den Mitgliedern der Gruppe eine bestimmte Rechtsform gew ählt w urde. Ist das  

nicht der Fall, ist nichts anzugeben. 
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Angaben zu den Mitgliedern der Gruppe 

 

 
Name des Mitglieds 

der Gruppe 

 
Anschrift des 

Mitglieds der Gruppe 
 
 

 
Name des 

Vertreters des 
Mitglieds 

Beschreibung 
der technischen, 
beruflichen und 
wirtschaftlichen 
Leistungsfähig-

keit7 
    

    

    

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

                                              
7 Ist eine solche Beschreibung bereits im Angebot enthalten, kann auf die Stelle, an der sich die Beschreibung 

befindet, verw iesen w erden. 
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Anlage [V]: Erklärung zu 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: 
 

 
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 vorgeschlagenen Unterauftragnehmers bzw. der 
vorgeschlagenen Unterauftragnehmer anzufordern. Ebenso kann das Europäische 
Parlament die erforderlichen Nachweise verlangen, um festzustellen, ob die 
Unterauftragnehmer die für die Bieter vorgeschriebenen Ausschlusskriterien erfüllen.  
 
Entsprechend behält sich das Europäische Parlament das Recht vor, vorgeschlagene 
Unterauftragnehmer abzulehnen, die die Ausschlusskriterien und/oder die Eignungskriterien 
nicht erfüllen. 
 
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 abzulehnen. Zu 
diesem Zweck kann es die Nachweise verlangen. die erforderlich sind, um festzustellen, ob 
die Unterauftragnehmer die vorgeschriebenen Kriterien 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. 

 

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

 

  

 
Angaben zu den Unterauftragnehmern 

 
Name und 

Anschrift des 
Unterauftrag-

nehmers 

Beschreibung des Teils des 
Vertrags, der an 

Unterauftragnehmer vergeben wird  

Beschreibung des Wertes 
(in Euro und in Prozent 

des geschätzten 
Gesamtbetrags des 

Vertrags) 
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Anlage [VI]: Aufkleber, der bei Versand des Angebots auf dem äußeren und dem 
inneren Umschlag anzubringen ist 

 

 

 

 

 

 

Europäisches Parlament 

Generaldirektion Kommunikation 

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich 

Haus der Europäischen Union 

Wipplingerstraße 35 

1010 Wien 

 

AUSSCHREIBUNG VIE/COMM/AWD/2020/461 

NICHT DURCH DIE POSTSTELLE ZU ÖFFNEN 

 

 

 

 

 

Bei mehreren Sendungen oder Umschlägen sind Kopien des Aufklebers 
anzufertigen und auf jeder Sendung bzw. jedem Umschlag anzubringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

  

 


