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1.EINLEITUNG

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

– 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: Technische Spezifikationen

Anlage II: Ehrenwörtliche Erklärung zu den Ausschlusskriterien

Anlage III: Finanz-Kennblatt/Lieferanten

Anlage IV.A: Preisliste

Anlage IV.B: Referenzpreise

Anlage V: Erklärung zu den Unterauftragnehmern

Anlage VI: Nicht zutreffend

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

Anlage VIII: Informationsblatt zu Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern
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TEIL I – ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den
Gesamthaushaltsplan der Union hat das Europäische Parlament beschlossen, die vorliegende
Ausschreibung für Schulungen und damit verbundene Aufgaben als Teil des
Bildungsprogramms „Botschafterschule für das Europäische Parlament“ zu veranstalten.

1. BESCHREIBUNG, ZIEL UND GESCHÄTZTER WERT DES AUFTRAGS

Die Direktion Informationsbüros führt ein Bildungsprogramm durch, das sich an Schüler
verschiedener Schultypen der Sekundarstufe, vor allem Berufsschulen, richtet. Dieses
Bildungsprogramm trägt die Bezeichnung „Botschafterschule für das Europäische
Parlament“. Mit diesem Programm soll das Bewusstsein für Europa und die europäische
parlamentarische Demokratie bei jungen Menschen gefördert werden, indem ihnen aktives
Wissen über die Europäische Union und insbesondere das Europäische Parlament vermittelt
wird. Dazu sollen nicht nur Fakten über die Europäische Union vermittelt werden, die
Schüler sollen auch Erfahrungen als europäische Bürger sammeln, d. h., sie sollen erleben,
was die EU im Alltag bedeutet und wie man mitwirken kann, um mit dafür zu sorgen, dass
Europa in Zukunft so sein wird, wie man es möchte. Schüler und Lehrer, die das Programm
„Botschafterschule für das Europäische Parlament“ absolviert haben, kennen die
Möglichkeiten, die ihnen ihre europäische Bürgerschaft bietet, und sind sich bewusst, welche
Rolle das Europäische Parlament bei den europäischen Entscheidungsprozessen spielt. Auf
diese Weise soll sichergestellt werden, dass junge Menschen wissen, wie sie Einfluss nehmen
können, und dass sie unter anderem verstehen, wie wichtig es ist, sich an den
Europawahlen 2019 zu beteiligen.

Um einen reibungslosen Betrieb der Botschafterschule des Europäischen Parlaments
sicherzustellen, sucht das Europäische Parlament einen Auftragnehmer, der das
Informationsbüro des Europäischen Parlaments (nachfolgend das EPIO) bei der
Durchführung der Schulungen und den Bewertungen sowie anderen damit verbundenen
Aufgaben des Bildungsprogramms unterstützt.

Das Bildungsprogramm, Botschafterschule für das Europäische Parlament wird von
mindestens einem Lehrer pro teilnehmender Schule durchgeführt. Diesen Lehrern werden
eine Einführungsschulung und vertiefende Schulungen zu den Fragen angeboten, wie das
Programm arbeitet, welche Rolle das Europäische Parlament spielt und welches seine
Tätigkeiten sind und wie man den Unterricht zu EU-Angelegenheiten gestalten sollte, sowie
zu anderen einschlägigen Themen. An diesen Schulungen werden Mitarbeiter des EPIO,
Fachreferenten, ein oder mehrere MdEP und der Auftragnehmer in der Rolle eines Mittlers
und Bildungsexperten teilnehmen. Außerdem wird den Lehrern das entsprechende
Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt.

Die folgenden Aktivitäten werden im Rahmen des Bildungsprogramms Botschafterschule für
das Europäische Parlament durchgeführt:
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 Der/die teilnehmende(n) Lehrer oder andere unterstützende Mitarbeiter der Schule
wird/werden Senior-Botschafter und damit zuständig für die Umsetzung des
Programms in der Schule.

 Der teilnehmende Lehrer ernennt eine Reihe von Schülern zu Junior-Botschaftern, die
die Aufgabe haben, andere Schüler über die wichtigsten Botschaften der europäischen
parlamentarischen Demokratie zu informieren. Sie nehmen auch besondere Aufgaben
mit Bezug zur EU wahr, wie etwa die Organisation der Feierlichkeiten zum
Europatag, europäischer Märkte und von Spielen, sowie die Aufnahme von Kontakten
zu MdEP, Schulen, Organisationen, Rathäusern usw.

 Der Senior-Botschafter führt die Schüler durch das Unterrichtsmaterial zur EU und
stellt sicher, dass die Junior-Botschafter in der Lage sind, ihr Wissen über die
europäischen Institutionen und das Europäische Parlament an ihre Mitschüler
weiterzugeben und sie zu motivieren, aktive europäische Bürgerinnen und Bürger zu
werden.

 Zusammen mit den Junior-Botschaftern organisieren die Senior-Botschafter auch
Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Schule zu den in der Schule durchgeführten
europäischen Aktivitäten. Dies könnte beispielsweise eine Debatte mit einem MdEP
oder die Vorstellung verschiedener Politikbereiche der EU wie Umwelt,
Menschenrechte und Landwirtschaft sein.

 Der Senior-Botschafter richtet mit der Hilfe der Junior-Botschafter einen EU-Info-
Point ein, d. h. eine Stelle für Informationen und Aktivitäten zu Europa und den
europäischen Institutionen (dies könnte Broschüren, eine Website und Kontakte in
sozialen Medien sowie anderes Informationsmaterial umfassen).

 Der Senior-Botschafter organisiert jedes Jahr, vorzugsweise um den Europatag am
9. Mai herum, eine Veranstaltung zum Europatag. Dabei könnte es sich
beispielsweise um einen europäischen Markt, auf dem europäische Produkte aller Art
verkauft werden, ein Musikfest oder ein Diskussionswettbewerb über ein EU-Thema
handeln.

 Wenn es nicht gegen die Politik der Schule verstößt, verfolgen der Lehrer und die
Schüler aktiv alle Aktualisierungen auf der Facebook/Twitter-Seite des
Informationsbüros des Europäischen Parlaments. Der Lehrer ermutigt die Schüler,
Neuigkeiten, Blogbeiträge, Fotos, Videos usw. online zu stellen. Diese Aktivität ist
optional.

Der Auftragnehmer evaluiert die teilnehmenden Schulen einmal pro Jahr entweder vor Ort
oder aus der Ferne. Ein Mitarbeiter des Informationsbüros des Europäischen Parlaments kann
bei einem solchen Besuch anwesend sein. Während dieses Besuchs wird im Gespräch mit den
Junior- und Senior-Botschaftern festgestellt, inwieweit die teilnehmende Schule die oben
genannten Aktivitäten durchgeführt hat. Der Beurteilungsbericht wird vom Auftragnehmer
erstellt und vom Informationsbüro des Europäischen Parlaments genehmigt.

Danach wird gemeinsam mit dem Informationsbüro des Europäischen Parlaments festgestellt,
ob die Schule die Anforderungen des Programms erfüllt und ob die gewünschten Aktivitäten
zufriedenstellend durchgeführt wurden. Ist dies der Fall, wird die Schule als
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„Botschafterschule für das Europäische Parlament“ zertifiziert und erhält eine Plakette, die
gut sichtbar im Schulgebäude angebracht werden kann. Diese Verleihungszeremonie findet
an einem Ort statt, der mit der betreffenden Schule vereinbart wird. Die Schulen, die die
Voraussetzungen für eine Zertifizierung erfüllen, nehmen daran teil. Auf dem Treffen wird
den Botschaftern ein Diplom verliehen und die Schule erhält eine Plakette.

Weiters wird Schülern aus den engagiertesten Schulen eine Reise nach Straßburg im Rahmen
des Euroscola-Programms oder des Europäischen Jugendevents (EYE) angeboten sowie
Lehrern eine Einladung nach Brüssel oder Straßburg ausgesprochen.

Die EPIO sorgen für ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Sekundarschulen und
Berufsschulen, die an dem Programm teilnehmen.

Es wird erwartet, dass in jedem Schuljahr ca. 25 neue Schulen dem Programm beitreten.
Deshalb wird die Zahl teilnehmender Schulen jedes Jahr steigen.

Der Auftrag hat eine Laufzeit von einem Jahr und kann bis zu zwei Mal um jeweils ein Jahr
verlängert werden (Gesamtlaufzeit von maximal 36 Monaten über 3 Schuljahre). Die
Ausführung des Auftrags beginnt erst nach der Unterzeichnung des Rahmenvertrags. Jede
Vertragsverlängerung erfolgt gemäß den im Vertrag festgelegten Bedingungen.

Der Auftrag hat einen Gesamtwert von höchstens 60.000 EUR für den Gesamtzeitraum von
36 Monaten.

2.VERHANDLUNGEN

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

3.GRUPPEN VON WIRTSCHAFTSTEILNEHMERN/
BIETERGEMEINSCHAFTEN

Die Anlage VI 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, der erfolgreichen
Gruppe/Bietergemeinschaft 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 weist ihre Rechtsform spätestens
vor der Unterzeichnung des Vertrags nach, wenn ihr der Zuschlag für den Auftrag erteilt
wird. 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
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(je nach betroffenem Mitgliedstaat kann dies beispielsweise ein Konsortium oder eine
Arbeitsgemeinschaft sein);

- die Unterzeichnung einer Art „Vollmacht“ oder einer gleichwertigen Urkunde durch
alle Partner, wodurch eine Form der Zusammenarbeit geschaffen wird.

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

In Ausnahmefällen können diese Dokumente oder Vereinbarungen nach dem Schlusstermin
für die Einreichung eines Angebots geändert und/oder übermittelt werden, allerdings
keinesfalls nach der Mitteilung der Ergebnisse der Ausschreibung an die betroffenen Bieter.
Das Europäische Parlament behält sich das Recht vor, ein Angebot abzulehnen, wenn die
Bedingungen der Vereinbarungen zwischen den Mitgliedern einer Gruppe während des
Verfahrens geändert werden, wenn dort keine gesamtschuldnerische Haftung der Mitglieder
vorgesehen ist oder wenn keine Vereinbarung, der ein juristischer Wert zukommt, mit dem
Angebot vorgelegt wurde.

Das Europäische Parlament kann andere als die vorstehend beschriebenen Rechtsformen
akzeptieren, sofern diese 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 von
Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft zu unterzeichnenden Vertrag auf die Existenz
einer solchen gesamtschuldnerischen Haftung ausdrücklich Bezug nehmen wird. Ferner
behält es sich das Recht vor, vertraglich die Benennung eines gemeinsamen
Bevollmächtigten vorzuschreiben, der die Mitglieder vertreten kann und u. a. berechtigt ist,
im Namen der übrigen Mitglieder Rechnungen auszustellen.

In den Angeboten, die von Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften
eingereicht werden, müssen die 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 Marktzugang (Teilnahmeberechtigung) sowie die Nachweise für die Erfüllung der
Ausschluss- und der Auswahlkriterien von jedem 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 Auftrags erforderlichen Mittel verfügt. In diesem Fall müssen sich
diese Mitglieder schriftlich verpflichten, den anderen Mitgliedern die für die Ausführung des
Vertrags erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen.

4.UNTERAUFTRAGSVERGABE

Die Unterauftragsvergabe ist zulässig.

Die Anlage V muss unbedingt ausgefüllt und dem Angebot beigefügt werden, wenn der
Bieter Unterauftragnehmer beschäftigt.
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In dem Angebot sind möglichst der Teil des Auftrags, den der Bieter an Unterauftragnehmer
zu vergeben gedenkt, und die Identität dieser Unterauftragnehmer genau anzugeben.
Während des Verfahrens der Auftragsvergabe oder der Ausführung des Vertrags behält sich
das Europäische Parlament das Recht vor, von den Bietern Informationen über die
finanzielle, wirtschaftliche, technische und berufliche Leistungsfähigkeit des/der
vorgeschlagenen Unterauftragnehmer(s) zu verlangen. Ebenso kann das Europäische
Parlament die erforderlichen Nachweise verlangen, um festzustellen, ob die
Unterauftragnehmer die vorgeschriebenen Ausschlusskriterien erfüllen. Die Bieter werden
darüber informiert, dass sich die vorgeschlagenen Unterauftragnehmer nicht in einer der in
den Artikeln 106, 107 und 109 der Haushaltsordnung beschriebenen Situationen befinden
dürfen, was den Ausschluss von der Teilnahme an einer Ausschreibung der Europäischen
Union zur Folge hätte.

Das Europäische Parlament hat das Recht, jeden Unterauftragnehmer abzulehnen, der die
Ausschlusskriterien (siehe Punkt 9) und/oder die Auswahlkriterien (siehe Punkt 10) 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 vorgeschriebenen 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.

5. VARIANTEN

Varianten sind nicht zulässig.

6. PREISE

Die Preise sind Festpreise, die nicht angepasst werden können.

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 Inklusivpreise sein und auf Euro lauten; dies gilt auch für
Länder, die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehören. Für die Bieter aus diesen Ländern
kann der Betrag des Angebots nicht aufgrund der Entwicklung der Wechselkurse angepasst
werden. Die Wahl des Wechselkurses obliegt dem Bieter, der die Risiken oder Vorteile von
Wechselkursschwankungen übernehmen muss.

7.UMWELTSCHUTZASPEKTE

Der Bieter verpflichtet sich, die im auftragsrelevanten Tätigkeitsbereich geltenden
Umweltvorschriften gewissenhaft einzuhalten, falls er den Zuschlag erhält. In diesem
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Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das Europäische Parlament das
Umweltmanagementsystem EMAS anwendet.

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

TEIL II – AUSSCHLUSS-, AUSWAHL- UND ZUSCHLAGSKRITERIEN

9. AUSSCHLUSSKRITERIEN

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

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

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

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

b) Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine endgültige Verwaltungsentscheidung
wurde festgestellt, dass der Wirtschaftsteilnehmer seinen Verpflichtungen zur
Entrichtung seiner Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge gemäß dem Recht des
Landes seiner Niederlassung, des Landes des öffentlichen Auftraggebers oder des
Landes der Auftragsausführung nicht nachgekommen ist.
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c) Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine endgültige Verwaltungsentscheidung
wurde festgestellt, dass der Wirtschaftsteilnehmer im Rahmen seiner beruflichen
Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat aufgrund eines Verstoßes gegen
geltende Gesetze, Bestimmungen oder ethische Normen seines Berufsstandes oder
aufgrund jeglicher Form von rechtswidrigem Handeln, das sich auf seine berufliche
Glaubwürdigkeit auswirkt, wenn es vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgt; dazu
zählen insbesondere folgende Verhaltensweisen:

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

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

iii)Verstoß gegen die Rechte des geistigen Eigentums,

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

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

d) Durch eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung wurde festgestellt, dass der
Wirtschaftsteilnehmer sich einer der folgenden Straftaten schuldig gemacht hat:

i) Betrug im Sinne des Artikels 1 des mit dem Rechtsakt des Rates vom 26. Juli
19951 ausgearbeiteten Übereinkommens über den Schutz der finanziellen
Interessen der Europäischen Gemeinschaften,

ii) Bestechung im Sinne des Artikels 3 des mit dem Rechtsakt des Rates vom
26. Mai 19972 ausgearbeiteten Übereinkommens über die Bekämpfung der
Bestechung, an der Beamte der Europäischen Gemeinschaften oder der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union beteiligt sind, und des Artikels 2
Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 2003/568/JI des Rates3 sowie Bestechung im
Sinne des Rechts des Landes des öffentlichen Auftraggebers, des Landes der
Niederlassung des Wirtschaftsteilnehmers oder des Landes der
Auftragsausführung,

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

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

v) Straftaten mit terroristischem Hintergrund oder Straftaten im Zusammenhang mit
terroristischen Aktivitäten im Sinne des Artikels 1 beziehungsweise des

1 ABl. C 316 vom 27.11.1995, S. 48.
2 ABl. C 195 vom 25.6.1997, S. 1.
3 Rahmenbeschluss 2003/568/JI des Rates vom 22. Juli 2003 zur Bekämpfung der Bestechung im privaten
Sektor (ABl. L 192 vom 31.7.2003, S. 54).
4 Rahmenbeschluss 2008/841/JI des Rates vom 24. Oktober 2008 zur Bekämpfung der organisierten
Kriminalität (ABl. L 300 vom 11.11.2008, S. 42).
5 Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung
der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (ABl. L 309 vom
25.11.2005, S. 15).
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Artikels 3 des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates6 oder Anstiftung,
Beihilfe und Versuch im Sinne des Artikels 4 des genannten Beschlusses,

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

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

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

begangen hat.

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

3. Der öffentliche Auftraggeber schließt (...) einen Wirtschaftsteilnehmer von der
Teilnahme an Vergabeverfahren nicht aus, wenn

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

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

c) ein solcher Ausschluss (...) unverhältnismäßig wäre.

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

(…)

6 Rahmenbeschluss des Rates vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung (ABl. L 164 vom 22.6.2002, S.
3).
7 Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung und
Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses
2002/629/JI des Rates (ABl. L 101 vom 15.4.2011, S. 1).
8 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 vom 18. Dezember 1995 über den Schutz der finanziellen
Interessen der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 vom 23.12.1995, S. 1).
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4. Die in Absatz 7 genannten Maßnahmen, mit denen bezüglich der Ausschlusssituation
Abhilfe geschaffen wird, können insbesondere Folgendes umfassen:

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

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

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

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

Ablehnung in einem konkreten Vergabeverfahren

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

a) sich in einer Ausschlusssituation nach Artikel 106 befindet,

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

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

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

Der Bewerber/Bieter wird gebeten, Anlage III 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 Falle einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft muss die
ehrenwörtliche Erklärung von allen Mitgliedern der Gruppe/Bietergemeinschaft
abgegeben werden.

3. Das Europäische Parlament behält sich das Recht vor, den Bewerber/Bieter, dem der
Auftrag erteilt werden soll, darum zu ersuchen, die Nachweise zu erbringen9, in denen er

9 Gemäß Artikel 141 Absatz 2 der Anwendungsbestimmungen ist es nicht mehr erforderlich, von allen
Bietern Nachweise des Nichtvorliegens von Ausschlusskriterien zu verlangen.
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binnen drei Kalendertagen ab dem Tag der Mitteilung der vorläufigen Vergabe des
Auftrags und vor der Unterzeichnung des Vertrags folgende Nachweise zu erbringen hat:

- einen Strafregisterauszug neueren Datums oder in Ermangelung eines solchen eine
gleichwertige Bescheinigung einer zuständigen Justiz- oder Verwaltungsbehörde des
Ursprungs- oder Herkunftslandes, aus der hervorgeht, dass keiner der in Artikel 106
Absatz 1 Buchstaben a, b oder e der Haushaltsordnung genannten Fälle auf den Bieter
zutrifft; dies gilt auch für die in Artikel 106 Absatz 4 genannten Personen;

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

- werden solche Dokumente oder Bescheinigungen von dem betreffenden Land nicht
ausgestellt, sowie in den übrigen in Artikel 106 der Haushaltsordnung genannten
Ausschlussfällen können sie durch eine eidesstattliche oder hilfsweise ehrenwörtliche
Erklärung ersetzt werden, die die betreffende Person vor einer Justiz- oder
Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einer dafür zuständigen Berufsorganisation
des Landes, in dem sie niedergelassen ist, abgibt;

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

10. AUSWAHLKRITERIEN

Der Bewerber/Bieter wird gebeten, die Rubrik „Auswahlkriterien“ der Anlage II auszufüllen.

Rechts- und Geschäftsfähigkeit

Der Bieter muss mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen, wenn dies aufgrund
der relevanten nationalen rechtsstaatlichen Bestimmungen anwendbar ist

a) er muss in einem einschlägigen Berufs- oder Handelsregister verzeichnet sein, es sei denn,
es handelt sich um eine internationale Organisation;

b) bei Dienstleistungsaufträgen muss er im Besitz einer bestimmten Berechtigung sein, durch
die nachgewiesen wird, dass er zur Ausführung des Vertrags in seinem
Niederlassungsland berechtigt ist, oder er muss Mitglied einer bestimmten
berufsständischen Organisation sein.

10.1. FINANZIELLE UND WIRTSCHAFTLICHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT
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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.

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 nicht den im
Lastenheft festgelegten Anforderungen oder werden die Nachweise von den
Bewerbern/Bietern nicht vorgelegt, schließt das Europäische Parlament die Bewerber/Bieter
von der Auftragsvergabe aus und verhängt diejenigen Sanktionen, die es im Einklang mit der
geltenden Haushaltsordnung für geeignet hält.

10.2. TECHNISCHE UND BERUFLICHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

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

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

 eine mindestens zweijährige Erfahrung mit Ausbildungs- und Coachingleistungen, die
denjenigen ähnlich sind, die in dem betreffenden Auftrag gefordert werden;

 nachweisbare Erfahrungen des Projektleiters im Zusammenhang mit Sekundarschulen
und insbesondere Berufsschulen idealerweise in Form von Unterrichtserfahrung;

 Beherrschung der deutschen Sprache und gute mündliche und schriftliche Kenntnisse
in Englisch.

Die technische und berufliche Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsteilnehmer wird je nach Art,
Umfang und Verwendungszweck der Lieferungen, Bauarbeiten oder Dienstleistungen, die
Gegenstand des Auftrags sind, durch einen oder mehrere der folgenden Nachweise belegt:
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a) eine Liste der wesentlichen in den letzten zwei Jahren erbrachten Dienstleistungen mit
Angabe des Datums und der Empfänger.

b) Lebenslauf des Projektleiters.

c) Dokumente, die die Kenntnisse in den oben genannten Sprachen bestätigen (Zeugnisse,
Diplome usw.)

Der Bieter oder Bewerber kann auf die Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen
zurückgreifen, unabhängig davon, welche rechtlichen Beziehungen zwischen ihm und diesen
Unternehmen bestehen. 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 beruflicher und/oder technischer Leistungsfähigkeit hat.

In jedem Fall kann sich der Bieter auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines oder
mehrerer Unterauftragnehmer stützen, 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.

11. ZUSCHLAGSKRITERIEN

Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot.

Die Angebote werden anhand folgender Kriterien bewertet:

– Preis (gesamter Referenzpreis wie in Anlage IV.B angegeben)

– Qualitätskriterium 1:

Qualität und Stimmigkeit des Angebots hinsichtlich der geforderten Dienstleistungen. Die
Bieter müssen eine allgemeine Beschreibung des Ansatzes vorlegen, den sie zum Erreichen
der Ziele vorschlagen. Sie müssen außerdem die Hauptschwierigkeiten im Zusammenhang
mit der Erbringung der geforderten Dienstleistungen erläutern.

– Qualitätskriterium 2:

Der Auftragnehmer hat ein Musterprogramm für eine Schulungsveranstaltung für Lehrer zu
der Frage, wie man den Unterricht zum Europäischen Parlament, insbesondere zur
europäischen parlamentarischen Demokratie und zur europäischen Bürgerschaft, gestalten
sollte, einschließlich einer detaillierten Beschreibung der Ziele und Ergebnisse, der geplanten
Aktivitäten sowie der Schulungs- und Bewertungsmethoden, vorzulegen. Dazu gehören
Beispiele von Aktivitäten, die kreativ/innovativ sind und direkt den Bedürfnissen und
Interessen von Schülern und Lehrern entsprechen.
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Dabei werden die einzelnen Kriterien wie folgt gewichtet:

- Qualitätskriterium 1 höchstens 30 Punkte (mindestens 18 Punkte
erforderlich)

- Qualitätskriterium 2 höchstens 70 Punkte (mindestens 42 Punkte
erforderlich)

Um in die nächste Runde der Preisbewertung zu gelangen, müssen die Bieter mindestens
60 Punkte für die Kriterien 1 und 2 zusammen erreichen (dabei müssen für jedes Kriterium
die Mindestpunkte erreicht werden).

Der gesamte Referenzpreis wird durch die Zahl der Punkte geteilt, die bei der Bewertung der
Qualitätskriterien erreicht wurden. An erster Stelle wird das Angebot mit dem niedrigsten
Quotienten eingestuft.
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Anlage I: Technische Spezifikationen

Der Auftragnehmer erbringt folgende Dienstleistungen innerhalb eines Schuljahres in
dem Mitgliedstaat

A. SCHULUNGSVERANSTALTUNGEN FÜR LEHRER

Der Auftragnehmer organisiert und fördert in Zusammenarbeit mit dem EPIO zwei
Schulungstage für Lehrer pro Schuljahr: Einführungsschulung und vertiefende Schulung
grundsätzlich in den Räumlichkeiten des EPIO. Zum Format der Schulung werden
Präsentationen, Workshops, Gruppendiskussionen, Debatten und Ähnliches gehören.

Der Auftragnehmer erstellt das Programm der Schulungstage in Abstimmung mit dem EPIO.
Die Schulungen beginnen gegen 10.00 Uhr und enden um 15.00 Uhr, damit auch Vertreter
von Schulen teilnehmen können, die einen weiteren Anfahrtsweg haben.

Der Auftragnehmer schlägt Beispiele von Aktivitäten vor, die kreativ/innovativ sind und
direkt den Bedürfnissen und Interessen von Schülern und Lehrern entsprechen.

Der Auftragnehmer wird Schulungsveranstaltungen zu einschlägigen Themen und
insbesondere zu der Frage anbieten, wie man den Unterricht zu EU-Angelegenheiten
gestalten sollte. Im Bereich der europäischen Institutionen und der europäischen Regulierung
werden ein oder mehrere Mitarbeiter des Informationsbüros des Europäischen Parlaments als
Experten fungieren. Wenn möglich, werden ein oder mehrere MdEP einen Vortrag halten.

Der Auftragnehmer schreibt einen Bericht mit 250-300 Wörtern über jeden Schulungstag zur
Veröffentlichung auf der Website des EPIO. Dieser Bericht wird außerdem mit ein paar Fotos
aufgelockert. Der Bericht muss von dem EPIO gebilligt werden.

Einführungsschulung

Eine Einführungsschulung zu dem Programm „Botschafterschule“, die zu Beginn des
Schuljahres stattfindet, ist der erste Schritt auf dem Weg, eine Botschafterschule zu werden.
In dieser Schulung werden allgemeine Informationen über die EU und das Europäische
Parlament sowie Informationen über die Struktur, die Anforderungen und die Arbeiten des
Programms „Botschafterschule“ vermittelt. Jeder Schule sollten Werkzeuge und ein Fahrplan
für das Programm an die Hand gegeben werden.

Während des Schulungstags werden folgende Themen behandelt:

 die Entwicklung der Europäischen Union, der EU-Institutionen und der EU-Politik;
 die Rolle, die das Europäische Parlament bei den europäischen

Entscheidungsprozessen spielt;
 die Anwendung und Erläuterung der Unterrichtsmodule, die für die Botschafterschule

für das Europäische Parlament entwickelt wurden;
 eine Diskussion über Unterrichtsmethoden;
 eine Diskussion über die Auswahl und Rekrutierung von Schülern als Junior-

Botschafter und von Lehrern als Senior-Botschafter;
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 die Organisation von Aktivitäten mit Bezug zur EU an den teilnehmenden Schulen;
 die Bewertung der Leistung von Schulen im Programm und die Zertifizierung der

Schulen;
 die Rolle, die die „Botschafterschule für das Europäische Parlament“ im Lehrplan

spielt, usw.;
 die Möglichkeit der Vernetzung für Lehrer;
 weitere damit zusammenhängende Aktivitäten.

In der Einführungsschulung werden dementsprechend auch Beispiele für geeignete
Aktivitäten und Projekte vorgeführt.

Diese Schulung richtet sich grundsätzlich an neu beitretende Schulen, die sich an dem
Programm beteiligen wollen. Sie werden vom EPIO im Rahmen eines offenen, fairen und
transparenten Auswahlprozess ausgewählt. Allerdings können auch Schulen, die bereits an
dem Programm teilnehmen, eingeladen werden, sich über den aktuellen Stand des
Programms zu informieren und ihre Erfahrungen und bewährten Verfahren zu präsentieren.

Vertiefende Schulung

Eine vertiefende Schulung wird in der Regel im Februar für Lehrer aller teilnehmenden
Schulen angeboten, um über den aktuellen Stand des Programms und Entwicklungen bei
europäischen Angelegenheiten zu informieren sowie die Umsetzung zu besprechen und
Erfahrungen auszutauschen

Während des Schulungstags werden folgende Themen behandelt:

 der neueste Stand der europäischen Integration und der europäischen
parlamentarischen Demokratie;

 Follow-up der Umsetzung in Schulen;
 die Rolle von Senior-Botschaftern und Junior-Botschaftern;
 Organisation der Feierlichkeiten zum Europatag;
 Info-Points an Schulen;
 Austausch bewährter Verfahren zur Umsetzung des Programms;
 Diskussionen über Probleme und Empfehlungen;
 Vernetzungsaktivitäten, z. B. Speeddating;
 weitere damit zusammenhängende Aktivitäten.

B. SCHULBESUCHE

Der Auftragnehmer besucht die Schulen, um Bewertungen durchzuführen, sogenannte
Schulbesuche. Diese Besuche dauern etwa zweieinhalb Stunden ohne Fahrzeit. Ein
Mitarbeiter des EPIO kann regelmäßig an diesen Besuchen teilnehmen; der Auftragnehmer
muss aber auch in der Lage sein, diese eigenständig durchzuführen.

Auf der Grundlage dieser Schulbesuche stellt der Auftragnehmer fest, ob die Schule das
Bildungsprogramm zufriedenstellend eingeführt und durchgeführt hat und ob die anderen



18

Bedingungen des Programms erfüllt wurden. Der Auftragnehmer befragt sowohl die Junior-
als auch die Senior-Botschafter und in manchen Fällen auch die Verwaltung. Der
Auftragnehmer prüft außerdem, inwieweit die Schule die Zertifizierungsanforderungen
erfüllt.

Der Auftragnehmer schreibt einen Bericht mit mindestens 500 Wörtern auf der Grundlage
seiner Erkenntnisse in einem vom EPIO vorgegebenen Format und übermittelt diesen Bericht
mit den entsprechenden Fotos an das Informationsbüro des Europäischen Parlaments. Sobald
dieser Bericht vom Informationsbüro des Europäischen Parlaments genehmigt wurde, schickt
der Auftragnehmer diesen an die betreffende Schule und teilt dieser mit, ob sie zertifiziert
wurde, und lädt die zertifizierten Schulen zur Verleihung in das Informationsbüro des
Europäischen Parlaments ein, sofern dies vorgesehen ist.

Die Anzahl der Schulbesuche richtet sich nach der Anzahl der teilnehmenden Schulen. Die
Schulbesuche sind vorrangig für neu beitretende Schulen vorgesehen, die an dem Programm
im ersten Schuljahr teilnehmen. Andere Schulen, die bereits an dem Programm seit mehr als
einem Jahr teilnehmen, können ebenfalls besucht und online bewertet werden.

C. ARBEITSTREFFEN

Der Auftragnehmer erörtert den Fortschritt des Projekts, entwickelt neue Initiativen und
bespricht Unterrichtsmodule und zu verfolgende Strategien mit dem/den Mitarbeiter(n) des
EPIO auf so genannten Arbeitstreffen.

Je nach der Anzahl teilnehmender Schulen wird es zwischen zwei und sechs Arbeitstreffen je
Schuljahr geben.

Nach dem Treffen schreibt der Auftragnehmer einen kurzen Bericht (mindestens eine DIN-
A4-Seite) über die Vereinbarungen und Aktivitäten. Dieser Bericht muss vom Auftraggeber
genehmigt werden.

D. ARBEITSTAGE

Der Auftragnehmer wendet eine gewisse Anzahl von achtstündigen Arbeitstagen pro Jahr für
Verwaltungsaufgaben auf um die Leistungen der Schulen zu überprüfen und ihnen
Unterstützung anzubieten. Zu diesen Verwaltungsaufgaben gehört Folgendes: Aufgaben im
Bereich der sozialen Medien, Internet-Partnerschaft (eTwinning), Versendung von E-Mails,
Telefonanrufe, Vereinbarung von Terminen mit Schulen usw.

Die Anzahl der Arbeitstage richtet sich nach der Anzahl der teilnehmenden Schulen:
durchschnittlich ein Arbeitstag je fünf teilnehmende Schulen.

Ein Arbeitstag hat acht Stunden.

Im Rahmen der Verwaltungsaufgaben sorgt der Auftragnehmer dafür, dass
Auskunftsersuchen zügig bearbeitet werden. Dies erfolgt über eine eigens für das Programm
eingerichtete E-Mailbox und per Telefon.
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Im Bereich der sozialen Medien wird von dem Auftragnehmer verlangt, Aktualisierungen für
das Twitter-Konto, die Facebook-Seite und ein weiteres einschlägiges Tool sozialer Medien,
wie etwa Instagram oder Snapchat, regelmäßig (mindestens zweimal pro Monat) zu liefern.
Die Aktualisierungen umfassen Fotos, relevanten Text, Links usw.

Zusätzlich fördert der Auftragnehmer eTwinning und die Interaktion/Kommunikation
zwischen teilnehmenden Schulen sowohl in ihrem eigenen Land als auch im Ausland.

Die Aufgaben der logistischen und verwaltungstechnischen Unterstützung, wie etwa die
Versendung von Mailings und Einladungen an die teilnehmenden Schulen, die Stellung des
Mittagessens und die Anmietung von Örtlichkeiten für die Treffen, die Organisation des
Drucks von Unterrichtsmaterialien und der Kauf von sonstigem Unterrichtsbedarf, die
Beantwortung der Fragen von teilnehmenden Schulen usw., werden weit gehend vom EPIO
wahrgenommen,

Wenn der Auftragnehmer mehr Zeit für diese Aufgaben pro Jahr aufwendet, erhält er hierfür
vom Auftraggeber keine Vergütung.

E. SPEZIELL AUF DEN LEHRPLAN ZUGESCHNITTENE ANPASSUNG DES
UNTERRICHTSMATERIALS DES PROGRAMMS

Der Auftragnehmer passt das einschlägige Unterrichtsmaterial des Programms so an, dass es
aus nationaler Sicht speziell auf den Lehrplan der Schule zugeschnitten ist.

Die Anpassung bezieht sich auf Folgendes: eine Liste der nationalen politischen Parteien, die
im Europäischen Parlament vertreten sind, mit der Angabe, zu welcher europäischen
politischen Gruppe sie gehören; die Frage, wie die Entscheidungen des Europäischen
Parlaments Ausdruck im nationalen Kontext gefunden haben; die Frage, wie die europäische
und die nationale Demokratie verknüpft sind; Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen
Parlament und dem nationalen Parlament sowie sonstige damit zusammenhängende Themen
im Unterrichtsmaterial.

Das Gesamtvolumen, das angepasst werden muss, wird zehn DIN-A4-Seiten betragen.

Das Material wird in Zusammenarbeit mit dem EPIO erstellt. Das EPIO ist für den Druck des
Materials zuständig.

F. SCHLUSSBERICHT

Der Auftragnehmer übergibt dem EPIO einen schriftlichen Schlussbericht – aufgelockert mit
20 Fotos – über das Programm am Ende des Schuljahres. Der Bericht besteht aus etwa
500 Wörtern (ohne Leerzeichen) und enthält Zahlen, Angaben zu Wirkung und Ergebnissen,
einige Beispiele für bewährte Verfahren, Empfehlungen und andere einschlägige
Informationen sowie einen Vergleich von Schulen (basierend auf mit dem EPIO festgelegten
objektiven Kriterien), der der besten Schule die Teilnahme am Euroschola Programm oder
am Europäischen Jugendevent (EYE) sowie die Teilnahme von Lehrern an einem Seminar in
Brüssel oder Straßburg ermöglicht.
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G. REISEKOSTEN

Wenn die Entfernung zwischen dem normalen Arbeitsort des Auftragnehmers und dem Ort,
an dem die Aktivität stattfindet, (z. B. Schulbesuche) mehr als 60 km (einfache Strecke)
beträgt, werden dem Auftragnehmer die Reisekosten auf der Grundlage des Preises erstattet,
der vom erfolgreichen Auftragnehmer in Anlage IV.A angeboten wurde: Preisliste

Der Kilometertarif wird auf der Grundlage der direktesten Entfernung in Straßenkilometern
(Hin- und Rückweg) zwischen dem normalen Arbeitsort und den Orten, die im Zuge
derselben Dienstreise besucht wurden, berechnet.

H. UNTERKUNFT

Wenn ein begründeter Bedarf an einer Übernachtung auf einer Dienstreise besteht, die länger
als einen Tag dauert, werden dem Auftragnehmer die Unterkunftskosten auf der Grundlage
des Preises erstattet, der vom erfolgreichen Auftragnehmer in Anlage IV.A angeboten wurde:
Preisliste – Unterkunft

I. ANMERKUNGEN

Bieter/Bewerber sind aufgefordert Anlage IV.A auszufüllen: In die Preisliste können die
Preise für die verschiedenen Aufgaben ohne Mehrwertsteuer eingetragen werden. Um die
Angebote vergleichen und analysieren zu können, verwendet das Europäische Parlament die
Referenzpreise aus Annex IV.B. Diese fiktiven Referenzpreise dienen nur dazu die Angebote
vergleichbar zu machen und haben keine Relevanz für den Vertrag. Ausschlaggebend sind
ausschließlich die Einzelpreise der Tabelle 1 der Anlage IV.A und die zukünftigen
Beauftragungsscheine.

Das Europäische Parlament wird mit dem erfolgreichen Auftragnehmer einen Rahmenvertrag
für ein Jahr abschließen, der zweimal erneuert werden kann.

Die Anzahl der Treffen, Schulungstage und Schulbesuche, an denen sich der Auftragnehmer
beteiligen muss, werden regelmäßig in Absprache mit dem EPIO vereinbart und über
spezielle Auftragsscheine in Auftrag gegeben.

Bei der Festlegung der Preise für die Aufgaben A bis F muss der Auftragnehmer
berücksichtigen, dass hier eine Pauschale anzugeben ist. Die Vorbereitungsarbeiten für alle
Treffen, E-Mailings, Telefonkampagnen, Berichte usw., die geleistet werden, müssen in
dieser Pauschale enthalten sein.

Das EPIO kommt nicht für Büroausgaben oder andere Ausgaben auf.

Das Informationsbüro des Europäischen Parlaments übernimmt folgende Aufgaben:



21

 logistische, verwaltungstechnische und inhaltliche Unterstützung für das
Bildungsprogramm und

 Organisation des Drucks des Unterrichtsmaterials und Werbematerials.
 Es ist der erste Ansprechpartner für die teilnehmenden Schulen.
 Es ist verantwortlich für den Inhalt und die Durchführung des Bildungsprogramms.

Überwachung und Berichterstattung:

Es wird eine feste Person im EPIO als erster Ansprechpartner für dieses Programm bestimmt.
Regelmäßige Beurteilungen, sogenannte Fortschritts- und Überwachungsgespräche, dienen
dazu festzustellen, ob die Zusammenarbeit funktioniert und ob die Parteien irgendwelche
Verbesserungen vornehmen können. Darüber hinaus finden Zwischengespräche über die
Arbeit des Auftragnehmers und den Fortschritt des Bildungsprogramms im Informationsbüro
statt.
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Anlage [II]: Ehrenwörtliche Erklärung zu den Ausschluss- und
Auswahlkriterien

[Der] [Die] Unterzeichnete, _______________________________________ , erkläre hiermit

[nur für natürliche Personen]
im eigenen Namen

[nur für juristische Personen] als Vertreter(in) der folgenden
juristischen Person:

Personalausweis- oder
Reisepassnummer:

(im Folgenden „die Person“)

Vollständiger offizieller Name:
Offizielle Rechtsform:
Registrierungsnummer:
Vollständige offizielle Anschrift
Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer:

(im Folgenden „die Person“)

I – AUSSCHLUSSSITUATIONEN IN BEZUG AUF DIE PERSON

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

JA NEIN

a) Sie befindet sich im Konkursverfahren, in Liquidation oder im gerichtlichen
Vergleichsverfahren oder hat ihre gewerbliche Tätigkeit eingestellt oder
befindet sich aufgrund eines in den einzelstaatlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer
vergleichbaren Lage.

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

c) Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine endgültige
Verwaltungsentscheidung wurde festgestellt, dass die Person 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) falsche Erklärungen, die im Zuge der Mitteilung der erforderlichen
Auskünfte zur Überprüfung des Fehlens von Ausschlussgründen oder der
Einhaltung der Eignungskriterien bzw. bei der Auftragsausführung in
betrügerischer Absicht oder durch Fahrlässigkeit abgegeben wurden,

ii) Absprachen mit anderen Personen mit dem Ziel einer
Wettbewerbsverzerrung,
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iii) Verstoß gegen die Rechte des geistigen Eigentums,

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

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

d) Durch eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung wurde festgestellt, dass die
Person sich folgender Straftaten schuldig gemacht hat:

i) Betrug im Sinne des Artikels 1 des mit dem Rechtsakt des Rates vom
26. Juli 1995 ausgearbeiteten Übereinkommens über den Schutz der
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften,

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

iv) Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 1
der Richtlinie 2005/60/EG 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) Die Person hat bei der Ausführung eines aus dem Haushalt der Union
finanzierten Auftrags erhebliche Mängel bei der Erfüllung der Hauptauflagen
erkennen lassen, die eine vorzeitige Beendigung des Auftrags, die
Anwendung von pauschaliertem Schadensersatz oder anderen Formen von
Vertragsstrafen nach sich gezogen haben oder die durch Überprüfungen,
Rechnungsprüfungen oder Ermittlungen eines Anweisungsbefugten, des
OLAF oder des Rechnungshofs aufgedeckt wurden.

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

g) Für die Situationen einer schweren Verfehlung im Rahmen der beruflichen
Tätigkeit, Betrug, Korruption, sonstiger Straftaten, erheblicher Mängel bei
der Ausführung des Auftrags oder Unregelmäßigkeiten wurden bzw. wurde
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in Bezug auf den Antragsteller
i.im Zuge von Rechnungsprüfungen oder Ermittlungen des

Rechnungshofs, des OLAF oder bei einer internen Rechnungsprüfung,
oder bei sonstigen, unter der Verantwortung des Anweisungsbefugten
einer EU-Institution, eines europäischen Amtes oder einer Agentur oder
Einrichtung der EU durchgeführten Überprüfungen,
Rechnungsprüfungen oder Kontrollen Sachverhalte festgestellt,

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

iii.Beschlüsse der EZB, der EIB, des Europäischen Investitionsfonds oder
internationaler Organisationen gefasst,

iv.durch die Kommission Entscheidungen in Bezug auf den Verstoß gegen
die Wettbewerbsregeln der Union oder durch eine zuständige nationale
Behörde Entscheidungen in Bezug auf den Verstoß gegen das
Wettbewerbsrecht der Union oder gegen nationales Wettbewerbsrecht
getroffen ou

v.durch einen Anweisungsbefugten einer EU-Institution, eines
europäischen Amtes oder einer Agentur oder Einrichtung der EU eine
Entscheidung über einen Ausschluss getroffen;

AUSSCHLUSSSITUATIONEN IN BEZUG AUF NATÜRLICHE ODER JURISTISCHEN PERSONEN MIT
VERTRETUNGS-, ENTSCHEIDUNGS- ODER KONTROLLBEFUGNIS ÜBER DIE JURISTISCHE
PERSON

Entfällt bei natürlichen Personen, Mitgliedstaaten und lokalen Behörden

2) 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 Person die
Anteilsmehrheit hält), 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)

AUSSCHLUSSSITUATIONEN IN BEZUG AUF NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN, DIE
UNBEGRENZT FÜR DIE SCHULDEN DER JURISTISCHEN PERSON HAFTEN
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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)

GRÜNDE FÜR EINE ABLEHNUNG IN DIESEM VERFAHREN

4) dass die oben angeführte Person
JA NEIN

h) den Wettbewerb dadurch verzerrt hat, dass sie im Vorfeld an der Erstellung der
Auftragsunterlagen für dieses Vergabeverfahrens mitgewirkt hat.

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 technische,
organisatorische und das Personal betreffende Maßnahmen (um ein Andauern der Situation
zu vermeiden), Schadensersatz oder die Zahlung von Bußgeldern gehören. 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 und innerhalb der vom Auftraggeber gesetzten Frist hat die Person Angaben
zu den Personen, die Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans sind,
vorzulegen. Darüber hinaus sind die folgenden Nachweise zu der Person selbst oder zu den
natürlichen oder juristischen Personen einzureichen, die unbegrenzt für die Schulden der
Person haften:

Für die in Buchstabe a, c, b oder f beschriebenen Situationen ist ein Auszug neueren Datums aus
dem Strafregister oder – in Ermangelung eines solchen – ein gleichwertiges in jüngster Zeit von
einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des Niederlassungslandes der Person ausgestelltes
Dokument, aus dem hervorgeht, dass diese Anforderungen erfüllt sind, vorzulegen.

Für die in Buchstabe a oder b beschriebenen Situationen ist die Vorlage von Bescheinigungen, die
von den zuständigen Behörden des betreffenden Staates ausgestellt wurden, 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 das vorstehend beschriebene Dokument von dem betreffenden Land nicht ausgestellt
wird, kann es durch eine eidesstattliche Erklärung ersetzt werden, die vor einer Verwaltungsbehörde
oder einer dafür zuständigen Berufsorganisation des Niederlassungslandes abgegeben wird.
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Die Person muss Nachweise nicht vorlegen, die sie bereits im Rahmen eines früheren
Vergabeverfahrens 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 den Nachweis bereits im Rahmen eines
früheren Vergabeverfahrens vorgelegt hat und bestätigt, dass sich ihre Situation seitdem nicht
geändert hat.

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 10 des Lastenhefts der
Ausschreibung auszuführen.

b) Sie erfüllt die in Abschnitt 10.1 des Lastenhefts der
Ausschreibung genannten anwendbaren wirtschaftlichen und
finanziellen Kriterien.

c) Sie erfüllt die in Abschnitt 10.2 des Lastenhefts der
Ausschreibung genannten anwendbaren technischen und
beruflichen Kriterien.

Name und Vornamen Datum Unterschrift
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Anlage [III]: Finanz-Kennblatt – Lieferant
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Anlage [IV.A]: Preisliste

Bereitstellung von Dienstleistungen im Rahmen des Programms „Botschafterschule für das
Europäische Parlament“

Preisangebot gemäß der technischen Spezifikationen

Die Tabelle muss die Einheitspreise (ohne MwSt.) für jede Aufgabe beinhalten. Diese Preisliste muss
vollständig ausgefüllt werden. Angebote, die diese Anforderung nicht erfüllen, werden im Verfahren
nicht berücksichtigt.

Nr. AUFGABE
Einheits
menge

Einheitspreis in
EUR ohne MwSt.

A Schulungstag (inkl. Vorbereitung) pro Tag €

B
Evaluierung (jeweils inkl. Vorbereitung und
Berichterstattung)

1) Schulbesuch
pro
Besuch €

2) Evaluierung aus der Ferne

pro
Evaluie
rung €

C Arbeitstreffen mit Vertreter des EPIO
pro
Stunde €

D Arbeitstag von 8 Stunden

pro
Arbeitst
ag €

E
Speziell auf den nationalen Lehrplan zugeschnittene
Anpassung des Unterrichtsmaterials des Programms

10 DIN-
A4-
Seiten €

F Schlussbericht
pro
Bericht €

G
Gesamtreisekosten pro Kilometer für Reisen von mehr
als 60 km (einfache Strecke)

pro
Kilomet
er €

H
Unterkunft (für Dienstreise, die länger als einen Tag
dauert)

pro
Nacht €

Name und Stempel des Bieters:

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

Das Anbot wird auf Basis der Tabelle in Anhang IV.B bewertet.
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Anlage [IV.B]: Referenzpreise
Österreich/NP3

Bereitstellung von Dienstleistungen im Rahmen des Programms „Botschafterschule für das
Europäische Parlament“

Diese Tabelle wird nur für die Bewertung der Anbote herangezogen. Die Referenzpreise werden
errechnet durch die Multiplikation des Preises (ohne MwSt.) mit der Anzahl. Bitte ändern oder fügen

Sie keine Informationen hinzu.

Nr AUFGABE

Einheitsmenge Einheitspreis
in EUR
ohne MwSt.

Anzahl Referenzpreis

A
Schulungstag (inkl.
Vorbereitung)

pro Tag
€

2

B

Evaluierung (jeweils inkl.
Vorbereitung und
Berichterstattung)
1) Schulbesuch pro Besuch € 20
2) Evaluierung aus der
Ferne

pro Evaluierung
€

10

C
Arbeitstreffen mit
Vertreter des EPIO

pro Stunde
€

20

D Arbeitstag von 8 Stunden pro Arbeitstag € 4

E

Speziell auf den nationalen
Lehrplan zugeschnittene
Anpassung des
Unterrichtsmaterials des
Programms

10 DIN-A4-
Seiten

€

1

F Schlussbericht pro Bericht € 1

G

Gesamtreisekosten pro
Kilometer für Reisen von
mehr als 60 km (einfache
Strecke)

pro Kilometer

€

3000

H

Unterkunft (für
Dienstreise, die länger als
einen Tag dauert)

pro Nacht

€

10

Gesamtreferenzpreis

Der Gesamtreferenzpreis wird für die Bewertung der Vergabekriterien und zum Vergleich
der übermittelten Anbote verwendet und ist vertraglich nicht bindend. Nur die Preise in der
Preisliste  in Anlage IV.A und die Auftragsscheine, die an den Auftragnehmer geschickt
werden, sind vertraglich bindend.
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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
erteilt wird, folgende Wirtschaftsteilnehmer als Unterauftragnehmer daran teilnehmen
werden:

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass das Europäische Parlament sich 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 die erforderlichen Nachweise verlangen, um festzustellen,
ob die Unterauftragnehmer die den Bietern vorgeschriebenen Ausschlusskriterien erfüllen.

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: ...............................................

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]: Finanzielles Auskunftsblatt

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



Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich
Wipplinger Straße 35, 1010 Wien, Austria

INVITATION TO TENDER NR. 1

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE

OR ANY UNAUTHORISED PERSON



Bei mehreren Paketen oder Umschlägen: Fertigen Sie Kopien des Aufklebers an und
wiederholen Sie den Vorgang.
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Anlage [VIII]: Auskunftsblatt für Gruppen von
Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften

Offizieller Name des Mitglieds, das von der Gruppe/Bietergemeinschaft bevollmächtigt
wurde10:
......................................................................................................................................................

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

Rechtsform der Gruppe/Bietergemeinschaft11:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

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 ihre Rechtsform in ihrem
Angebot zu belegen. Diese Rechtsform kann eine der folgenden sein:

– eine Einrichtung mit einer Rechtspersönlichkeit, die von einem Mitgliedstaat
anerkannt ist;

– eine Rechtsform ohne Rechtspersönlichkeit, die jedoch 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 die faktische Rechtsform der Vereinigung
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 gesamtschuldnerischer Haftung bei der Ausführung des Vertrags
verpflichten, wenn sie den Zuschlag für ihn erhalten.

10 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.
11 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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Das Europäische Parlament kann andere als die vorstehend beschriebenen Rechtsformen
akzeptieren, sofern diese 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 gemeinsamen 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 von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft

Name des Mitglieds der
Gruppe/Bietergemein-

schaft

Anschrift des Mitglieds
der Gruppe/Bietergemein-

schaft

Name des Vertreters
des Mitglieds

Beschreibung der
technischen,

beruflichen und
wirtschaftlichen

Leistungsfähigkeit12

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

12 Wenn eine solche Beschreibung bereits im Angebot enthalten ist, könnte ein Verweis auf die Stelle, an
der sich die Beschreibung befindet, eingesetzt werden.


