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Wien, am 9. November 2016

Durchführung des Bildungsprogramms
„Botschafterschule für das Europäische Parlament“

- COMM/DG/AWD/2016/772

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Europäische Parlament beabsichtigt die Vergabe eines öffentlichen Auftrages für
Schulungen und damit verbundene Aufgaben als Teil des Bildungsprogramms
„Botschafterschule für das Europäische Parlament“.

Die Laufzeit des Auftrags beträgt höchstens 36 Monate.

Beiliegend erhalten Sie die Ausschreibungsunterlagen zu diesem Auftrag, die die für die
etwaige Abgabe eines Angebots erforderlichen Informationen enthalten. Diese
Unterlagen sind folgendermaßen organisiert:

- dieses Schreiben mit der Aufforderung zur Abgabe von Angeboten;

- die Bedingungen für die Einreichung eines Angebots mit den Informationen,
die für die Teilnahme an dieser Ausschreibung notwendig sind;

- das Lastenheft und seine Anlagen mit den genauen Informationen über den
Auftragsgegenstand, seine technischen Spezifikationen, die Zuschlagskriterien
sowie die Nachweise und Anlagen, die Sie mit Ihrem Angebot einreichen
müssen;

- das Muster eines Vertrags und seine Anlagen.

Falls Sie an diesem Auftrag interessiert sind, können Sie vor der in den Bedingungen
für die Einreichung eines Angebots angegebenen Frist ein Angebot in einer der
Amtssprachen der Europäischen Union einreichen.

Während des gesamten Verfahrens ist jeglicher Kontakt zwischen den Bietern und dem
Europäischen Parlament untersagt, außer in Ausnahmefällen falls folgende
Bedingungen vorliegen:

Vor dem Schlusstermin für die Abgabe der Angebote:

- Auf Veranlassung der Bieter können zusätzliche Auskünfte erteilt werden, die
einzig und allein zur Erläuterung der Art des Auftrags dienen. Bieter, die zusätzliche
Auskünfte zu den Ausschreibungsunterlagen erhalten möchten, dürfen ihre Fragen
ausschließlich schriftlich wie folgt einreichen:

o entweder per Post an die Empfangsdienststelle:
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PARLEMENT EUROPEEN
Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich

Wipplinger Straße 35, 1010 Wien

o oder per Fax unter der Nummer: +43 1 513 25 15

o oder per E-Mail an die folgende Adresse: epwien@ep.europa.eu

Jeder schriftliche Antrag auf zusätzliche Auskünfte muss folgenden Vermerk tragen:

APPEL D'OFFRES
COMM/DG/AWD/2016/772

Anträge auf ergänzende Auskünfte, die weniger als sechs Werktage vor dem
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote eingehen, bleiben unberücksichtigt.

Anfragen, die in mündlicher Form gestellt werden, nach Ablauf der vorgenannten Frist
eingehen oder falsch formuliert bzw. falsch adressiert sind, können vom Europäischen
Parlament nicht berücksichtigt werden.

Die eingegangenen Anfragen und die entsprechenden Antworten werden in einem
Dokument zusammengefasst, das vom Europäischen Parlament allen Bietern, an die das
Lastenheft versandt wurde, übermittelt wird.

Die Antworten, die gleichzeitig allen Bietern übermittelt werden, werden nur auf
Deutsch verfasst.

- Auf Veranlassung des Europäischen Parlaments, wenn dessen Dienststellen einen
Irrtum, eine Auslassung oder einen anderen sachlichen Fehler im Wortlaut der
Bekanntmachung der Ausschreibung, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder
des Lastenheftes bemerken.

Gegebenenfalls werden die ergänzenden Auskünfte und die vorgenannten
Informationen allen Bietern, an die das Lastenheft versandt wurde, gleichzeitig und
unter völlig gleichen Bedingungen übermittelt.

Nach Eröffnung der Angebote und auf Veranlassung des Europäischen Parlaments:

- Besteht in Bezug auf das Angebot Klärungsbedarf oder müssen offenkundige
sachliche Fehler bei der Abfassung des Angebots korrigiert werden, so ergreift das
Europäische Parlament die Initiative und nimmt Kontakt zu dem betreffenden Bieter
auf.

- falls das Europäische Parlament mit allen Bewerbern, die ein Angebot eingereicht
haben, Verhandlungen aufnehmen möchte, um den Inhalt der Angebote besser an
die Erfordernisse des Lastenhefts und des Vertrags anzupassen.
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Das Europäische Parlament ist im Rahmen dieses Verfahrens berechtigt, mit den
Bewerbern, die ein Angebot eingereicht haben, in Verhandlungen einzutreten, wenn es
dies für zweckmäßig hält. Etwaige Verhandlungen werden so geführt, dass die
Gleichbehandlung aller Bieter gewährleistet ist. Die Verhandlungen beziehen sich stets
auf den Inhalt der vorgelegten Angebote, um das günstigste Angebot zu ermitteln.

Mag. Georg Pfeifer, Leiter des EP-Informationsbüros


