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1. EINLEITUNG 

Das vorliegende Lastenheft ist Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen, die für den 

genannten Auftrag erstellt wurden. Diese Ausschreibungsunterlagen umfassen: 

– ein Schreiben mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe, 

– die Bedingungen für die Einreichung eines Angebots, 

– ein Lastenheft und seine Anlagen und 

– gegebenenfalls die Auftragsbekanntmachung oder sonstige Veröffentlichungsmaßnahmen 

– ein Muster eines Auftragsscheins. 

Das vorliegende Lastenheft wird durch die folgenden Anlagen, die integraler Bestandteil des 

Lastenhefts sind, ergänzt: 

Anlage I:  nicht zutreffend 

Anlage II:  Umweltpolitik des Europäischen Parlaments 

Anlage III:  Ehrenwörtliche Erklärung zu den Ausschluss- und Auswahlkriterien 

Anlage IV:  Finanz-Kennblatt/Lieferanten 

Anlage V:  Informationsblatt zu Gruppen von 

Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften 

Anlage VI:  Erklärung zu den Unterauftragnehmern 

Anlage VII:  Finanzielles Auskunftsblatt 

Anlage VIII:  Aufkleber, der auf dem äußeren und dem inneren Umschlag bei der 

Versendung des Angebots anzubringen ist 

Anlage IX:  Preisliste 

Anlage X:  inhaltliche Übersicht 

Anlage XI:  Leistungsbilanz Radfahrer 
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TEIL I – ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

2. AUFTRAGSGEGENSTAND 

Gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union hat das Europäische Parlament beschlossen, die 

folgende Ausschreibung zu veranstalten: Bewerbung der EP-Leistungsbilanz auf Social Media 

sowie Videoproduktion im Rahmen der Europawahlkommunikation. 

3. BESCHREIBUNG, ZIEL UND GESCHÄTZTER WERT DES AUFTRAGS  

Die im Rahmen des Auftrags zu erbringenden Leistungen dienen der Kommunikation des 

Europäischen Parlaments im Hinblick auf die Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2019 im 

Rahmen der Aktion „Diesmal wähle ich“ auf Social Media. Zentrales Werkzeug der Aktion ist 

die Website www.diesmalwaehleich.eu. Die Zielgruppen sollen strikt unparteilich dazu 

aufgerufen werden, bei der Wahl ihre Stimme abzugeben, und sich an „Diesmal wähle ich“ zu 

beteiligen. Das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments ist derzeit auf folgenden 

sozialen Medien aktiv vertreten: Facebook (www.facebook.com/epoesterreich), Twitter 

(www.twitter.com/epinoesterreich) und Instagram (www.instagram.com/epinoesterreich).  

Folgende Leistungen sollen erbracht werden:  

Produktion eines oder mehrerer Videos 

Das bzw. die Videos sollen die Zielgruppe der Studierenden aufrufen, sich an der Aktion 

„Diesmal wähle ich“ zu beteiligen. Das bzw. die Videos sollen über Social Media, insbesondere 

über Facebook, in der Zielgruppe verbreitet werden.  

Identifizierung geeigneter Kanäle zur Verbreitung der „Leistungsbilanz“ des Europäischen 

Parlaments auf Social Media 

Die „Leistungsbilanz“ besteht aus Kurzdarstellungen darüber, wie die Tätigkeit der 

Europäischen Union in der letzten Legislaturperiode die jeweilige Zielgruppe betrifft. Der 

wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments erstellt „Leistungsbilanzen“ für ca. 400 

soziale Gruppen, alle Regionen (NUTS 3) sowie für Politikbereiche (Kultur, 

Terrorismusbekämpfung, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Bekämpfung von Steuerbetrug, 

Das Thema Migration, Schutz der Außengrenzen, Förderung von Demokratie und Frieden auf 

der Welt, Umweltschutz, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Gesundheits- und 

Sozialwesen, Gleichstellung von Männern und Frauen, Energieversorgung und 

Energiesicherheit, Wirtschaftspolitik, Landwirtschaft, Außenpolitik, Industriepolitik,  

Fischerei, Zukünftige Finanzierung von EU-Politiken, Digitale Transformation, Stärkung der 

Jugend, Internationaler Handel/Globalisierung, Verbraucherschutz, Menschenrechte, Zukunft 

der EU). 

Eindrücke von der „Leistungsbilanz“ können im Blog des wissenschaftlichen Diensts 

gewonnen werden: https://epthinktank.eu/tag/what-europe-does-for-you/. 

Die zu erbringende Leistung besteht darin, in Abstimmung mit dem Verbindungsbüro des 

Europäischen Parlaments die geeigneten Social-Media-Kanäle zu identifizieren, auf denen 

Inhalte der „Leistungsbilanz“ relevante Zielgruppen erreichen, also zB Facebook-Gruppen oder 

Werbekanäle. Die für diese Leistung relevantesten Zielgruppen sind Erst- und Jungwähler, 

Menschen in Ausbildung und Berufstätige im Alter von unter 40 Jahren. 

 

http://www.diesmalwaehleich.eu/
http://www.facebook.com/epoesterreich
http://www.twitter.com/epinoesterreich
http://www.instagram.com/epinoesterreich
https://epthinktank.eu/tag/what-europe-does-for-you/
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Erstellung von Social-Media-Beiträgen 

Diese Leistung besteht in der Erstellung von Social-Media-Beiträgen (posts, tweets, etc), 

einschließlich der allenfalls erforderlichen  Bebilderung, zur Publikation der oben genannten 

Videos und Informationen aus der Leistungsbilanz in Abstimmung mit dem Verbindungsbüro 

des Europäischen Parlaments.  

Bewerbung auf Social Media 

Es ist ein Betrag von 20 000 EUR für die gezielte Bewerbung der erstellten Social-Media-

Beiträge bzw. auch weiterer, vom Europäischen Parlament erstellter Social-Media-Beiträge  bei 

den Zielgruppen vorzusehen.  

 

Zeitplan, Zahlungen und Höchstauftragswert 

Im Angebot wird ein Zeitplan vorgeschlagen, der folgende Grundsätze beachtet:  

- Das bzw. die Videos für die Studierenden sollte früh genug vor dem Wahltermin bereit sein, 

um eine Mobilisierung im Rahmen der Aktivität „Diesmal wähle ich“ zu gestatten. 

- Die Verbreitung und Bewerbung der Social-Media-Beiträge über die „Leistungsbilanz“ 

erfolgt in den letzten Wochen vor dem Wahltermin; die Identifizierung der geeigneten Kanäle 

und die Erstellung der Social-Media-Kanäle dementsprechend fristgerecht. 

Der Auftrag hat eine Laufzeit bis zur Europawahl am 26. Mai 2019. Die Ausführung des 

Auftrags beginnt erst nach der Unterzeichnung des Auftragsscheins. Jede Vertragsverlängerung 

erfolgt gemäß den im Vertrag festgelegten Bedingungen. 

Nach Lieferung des Videos und Erstellung der Social-Media-Beiträge gemäß dem Zeitplan 

kann der Auftragnehmer eine Zwischenzahlung in Höhe des halben Gesamtwerts in Rechnung 

stellen. 

Der Auftrag hat einen Gesamtwert von höchstens 50 000 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/BIETERGEMEINSCHAFTEN 

Wenn das Angebot von einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft 

eingereicht wird, muss Anlage V ausgefüllt und dem Angebot beigefügt werden. 

Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften dürfen ein Angebot einreichen. 

Das Europäische Parlament behält sich das Recht vor, von der erfolgreichen Gruppe eine 

bestimmte Rechtsform zu verlangen, 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. 
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Die Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaft muss, sofern sie den Zuschlag für 

den Auftrag erhält, ihre Rechtsform spätestens vor Unterzeichnung des Vertrags nachweisen. 

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 (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 sie 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/Bietergemeinschaft zu unterzeichnenden 

Vertrag ausdrücklich auf die Existenz einer solchen gesamtschuldnerischen Haftung 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 die Leistungsfähigkeit der anderen 

Mitglieder der Vereinigung heranziehen, 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. 
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6. UNTERAUFTRAGSVERGABE  

Die Unterauftragsvergabe ist zulässig.  

Die Anlage VI muss unbedingt ausgefüllt und dem Angebot beigefügt werden, wenn der Bieter 

Unterauftragnehmer beschäftigt. 

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 und 107 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 13) oder die Auswahlkriterien (siehe Punkt 14) 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. 

7. VARIANTEN 

Varianten sind nicht zulässig.  

8. PREISE  

Die Preise sind unveränderliche Festpreise.  

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. 

 

9. nicht zutreffend  
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10. nicht zutreffend 

 

11. POLITIK DER FÖRDERUNG DER CHANCENGLEICHHEIT 

Die Bieter verpflichten sich, falls sie den Zuschlag erhalten, bei der Ausführung des Auftrags 

eine Politik der Förderung der Gleichbehandlung und der Vielfalt zu verfolgen, indem sie die 

in den Unionsverträgen niedergelegten Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der 

Gleichstellung uneingeschränkt zur Geltung bringen. 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.  

 

12. nicht zutreffend 

 

TEIL II – AUSSCHLUSS-, AUSWAHL- UND ZUSCHLAGSKRITERIEN 

13. 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): Nur die Abschnitte 1, 4, 7 und 8 von Artikel 106 

sind nachstehend 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 1995 

ausgearbeiteten Übereinkommens über den Schutz der finanziellen Interessen der 

Europäischen Gemeinschaften1, 

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 

Europäischen Union beteiligt sind2, und des Artikels 2 Absatz 1 des 

Rahmenbeschlusses 2003/568/JI des Rates 3 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 und des Artikels 3 des 

Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates6 oder Anstiftung, Beihilfe und Versuch 

im Sinne des Artikels 4 des genannten Beschlusses, 

                                                 
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). 
6  Rahmenbeschluss 2002/475/JI des Rates vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung (ABl. L 164 vom 

22.6.2002, S. 3). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=DE#ntr11-L_2015286FR.01000101-E0011
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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 dieses Artikels 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. 

 

(…) 

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; 

                                                 
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 des Rates 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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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): Nur die Abschnitte 1 und 2 von Artikel 107 sind 

nachstehend 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 III 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 erbringen, in denen er 

binnen zwanzig 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 der Haushaltsordnung 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. 
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- 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. Der Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, ist von der Verpflichtung zur Vorlage des in 

Absatz 2 genannten Nachweises befreit, wenn internationale Organisationen als Bieter 

agieren und wenn der öffentliche Auftraggeber kostenlos auf Nachweise in einer nationalen 

Datenbank zugreifen kann oder wenn dem öffentlichen Auftraggeber ein solcher Nachweis 

für die Zwecke eines anderen Vergabeverfahrens 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 hat und dass sich an seiner Situation nichts geändert hat.  

 

14. AUSWAHLKRITERIEN  

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

14.1. Rechts- und Geschäftsfähigkeit 

Der Bieter muss mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen: 

a)  Er muss in einem einschlägigen Berufs- oder Handelsregister eingetragen 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. 

Bei Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften muss jedes Mitglied den 

Nachweis seiner Rechts- und Geschäftsfähigkeit erbringen. 

14. 2. Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

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. 

Außerdem verlangt das Europäische Parlament von den Bietern in Bezug auf den im Rahmen 

dieser Ausschreibung zu vergebenden Auftrag mindestens eine finanzielle und wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit, die anhand folgender Informationen bewertet wird: 

- Mindestumsatz in Höhe von 100 000 EUR im vom Auftrag abgedeckten Bereich; 

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. 
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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 (siehe Punkt 1 „Auftragsgegenstand“). 

14.3 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 welcher Art auch immer 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 Erfahrung von mindestens drei Jahren mit Leistungen, wie sie in dem betreffenden 

Auftrag vorgesehen sind 

Die Bieter müssen keinerlei Unterlagen zum Nachweis ihrer technischen und beruflichen 

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 (siehe Punkt 1 „Auftragsgegenstand“). 

Stellt das Europäische Parlament fest, dass sich ein Bieter in einem Interessenkonflikt befindet, 

der negative Auswirkungen auf die Ausführung des Auftrags haben könnte, kann das Parlament 

zu dem Schluss gelangen, dass der Bieter nicht über das der Ausführung des Auftrags 

angemessene Qualitätsniveau verfügt.  
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15. ZUSCHLAGSKRITERIEN 

Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot. 

Um das wirtschaftlich günstigste Angebot zu ermitteln, werden die Angebote anhand folgender 

Kriterien bewertet: 

Qualitätskriterien: 

Qualitätskriterium Erklärung Höchstpunktezahl 

1. Qualität des 

Angebots, Eignung 

des 

vorgeschlagenen 

Teams  

- Vollständigkeit der Ausschreibungsunterlagen, 

Verständnis der Ziele und der zu erbringenden 

Leistungen  

- Qualität des vorgeschlagenen Teams, des 

Zusammenspiels der Mitglieder und der 

vorgeschlagenen Zusammenarbeit mit dem 

Europäischen Parlament  

- Qualität und Realismus des Zeitplans 

40 Punkte 

2. Vorschlag 

“Radfahrer” 

Qualität des Vorschlags im Hinblick auf das Erreichen 

der Zielgruppe „Radfahrer“ und die Kreativität der 

Ideen  

30 Punkte 

3. Vorschlag für das 

Werbebudget  

Qualität des Vorschlags für die Verwendung des 

Werbebudgets im Hinblick auf das Erreichen der 

angegebenen Zielgruppen. 

30 Punkte 

 GESAMT 100 Punkte 

Preiskriterium  

Die Höchstpunktezahl für das Preiskriterium beträgt 100 Punkte. Das Angebot mit dem 

niedrigsten Preis erhält die Höchstpunktezahl. Die Punkte für die anderen Angebote hängen 

vom Unterschied zum billigsten Angebot ab und werden nach folgender Formel berechnet:  

(Pm / Po) * Höchstpunktezahl 

Pm: Preis des billigsten Angebots 
Po: Preis des betreffenden Angebots 

Gesamtbewertung 

Die Punkte für die Qualitätskriterien und die Punkte für das Preiskriterium werden auf folgende 

gewichtete Weise zusammengezählt:.  

(Qualitätskriteriumspunkte*70) + (Preiskriteriumspunkte)*30% = Gesamtpunkte 

Erstgereiht wird das Angebot mit den meisten Gesamtpunkten. 
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Anlage II: Umweltpolitik des Europäischen Parlaments 
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Anlage III: Ehrenwörtliche Erklärung zu den Ausschluss- und 

Auswahlkriterien  
 

 

 Der/Die Unterzeichnete [Namen der dieses Formblatt unterzeichnenden Person einfügen] 

erklärt hiermit 

(nur bei natürlichen Personen) 

im eigenen Namen 

(nur bei juristischen Personen) in Vertretung der folgenden 

juristischen Person:  

 

Ausweis- oder Passnummer:  

 

(im Folgenden „die Person“) 

Vollständige Bezeichnung: 

Rechtsform:  

Amtliche Registereintragung:  

Vollständige 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 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 

in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens 

in einer vergleichbaren Lage. 

  

b) Durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine endgültige 

Verwaltungsentscheidung wurde festgestellt, dass sie 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,   

iii) Verstoß gegen die Rechte des geistigen Eigentums, 
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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 

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 hat bei der Ausführung eines aus dem Unionshaushalt 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 sie eine Unregelmäßigkeit 

im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 

des Rates begangen hat. 

  

g) In den Situationen, die sich auf schwere Verfehlungen im Rahmen der 

beruflichen Tätigkeit, Betrug, Bestechung, andere Straftaten, erhebliche 

Mängel bei der Auftragsausführung oder Unregelmäßigkeiten beziehen, ist die 

Person von Folgendem betroffen: 

i.Sachverhalten, die im Zuge von Rechnungsprüfungen oder Ermittlungen 

des Rechnungshofs, des OLAF oder bei einer internen Rechnungsprüfung, 

oder bei sonstigen, unter der Verantwortung des Anweisungsbefugten 

eines EU-Organs oder -Amts bzw. einer EU-Agentur oder -Einrichtung 
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durchgeführten Überprüfungen, Rechnungsprüfungen oder Kontrollen 

festgestellt wurden, 

ii.nicht endgültigen Verwaltungsentscheidungen, die 

Disziplinarmaßnahmen umfassen können, die von der für die Prüfung der 

Einhaltung ethischer Normen des Berufsstandes zuständigen 

Aufsichtsbehörde ergriffen wurden; 

iii.Beschlüssen der EZB, der EIB, des Europäischen Investitionsfonds oder 

internationaler Organisationen; 

iv.Entscheidungen der Kommission in Bezug auf den Verstoß gegen die 

Wettbewerbsregeln der Union oder Entscheidungen einer zuständigen 

nationalen Behörde in Bezug auf den Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht 

der Union oder gegen nationales Wettbewerbsrecht oder 

v.Ausschlussentscheidungen eines Anweisungsbefugten eines Organs, einer 

Einrichtung oder einer sonstigen Stelle der EU.  

 

II – AUSSCHLUSSSITUATIONEN IN BEZUG AUF NATÜRLICHE ODER JURISTISCHEN PERSONEN 

MIT VERTRETUNGS-, ENTSCHEIDUNGS- ODER KONTROLLBEFUGNIS ÜBER DIE JURISTISCHEN 

PERSON 

Entfällt bei natürlichen Personen, Mitgliedstaaten und lokalen Behörden 

2)  dass sich eine natürliche 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 

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)    

III – AUSSCHLUSSSITUATIONEN IN BEZUG AUF NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN, 

DIE UNBEGRENZT FÜR DIE SCHULDEN DER JURISTISCHEN PERSON HAFTEN 

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 

Vorgenannte Situation a) (Zahlungsunfähigkeit)    

Vorgenannte Situation b) (Nichtzahlung der Steuern oder 

Sozialversicherungsbeiträge)    
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IV – 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 beispielsweise technische, 

organisatorische und personelle Maßnahmen zählen, die zum Ziel haben, ein erneutes Auftreten 

der Situation, Schadenersatzforderungen und Bußgeldzahlungen zu vermeiden. 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. 

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, d oder f genannten Fälle ist die Vorlage eines Strafregisterauszugs 

neueren Datums oder ersatzweise einer von einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde des 

Landes, in dem sie niedergelassen ist, ausgestellte gleichwertige Bescheinigung neueren 

Datums erforderlich, aus der hervorgeht, dass diese Anforderungen erfüllt sind.  

Für die in Buchstabe a oder b genannten Fälle ist die Vorlage einer von der zuständigen 

Behörde des betreffenden Staates ausgestellte Bescheinigung neueren Datums erforderlich. 

Diese Unterlagen müssen Nachweise sämtlicher Steuern und Sozialabgaben enthalten, zu 

deren Zahlung die Person verpflichtet ist, einschließlich beispielsweise MwSt., 

Einkommensteuer (nur natürliche Personen), Körperschaftsteuer (nur juristische Personen) 

und Sozialversicherungsbeiträge. In dem Fall, dass eines der vorstehend beschriebenen 

Dokumente von dem betreffenden 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 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.  

Dokument Vollständige Angaben zum früheren Verfahren 

So viele Zeilen wie nötig einfügen.  
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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 14.1. des Lastenhefts der 

Ausschreibung auszuführen. 

   

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)  dass in dem Fall, dass die vorstehend angeführte Person ein 

Einzelbieter oder das federführende Mitglied bei gemeinsamen 

Angeboten ist, 

JA NEIN Entfällt 

d) der Bieter, einschließlich aller Mitglieder der 

Gruppe/Bietergemeinschaft bei gemeinsamen Angeboten und 

gegebenenfalls einschließlich Unterauftragnehmern, sämtliche 

Auswahlkriterien erfüllt, die gemäß dem Lastenheft der 

Ausschreibung konsolidiert bewertet werden. 

   

VIII – NACHWEISE FÜR DIE AUSWAHL 

[Der] [Die] Unterzeichnete erklärt, dass die vorstehend angeführte 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 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.  

Dokument Vollständige Angaben zum früheren Verfahren 

So viele Zeilen wie nötig einfügen.  

 

Die oben angeführte 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: 
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Anlage IV: Finanz-Kennblatt – Lieferant 
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Anlage V: Informationsblatt zu Gruppen von 

Wirtschaftsteilnehmern/Bietergemeinschaften 

 
 

Offizieller Name des Mitglieds, das von der Gruppe/Bietergemeinschaft 

bevollmächtigt wurde9: 
...................................................................................................................................................

... 

 

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

...................................................................................................................................................

...... 

 

Rechtsform der Gruppe/Bietergemeinschaft10: 
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...... 

 

 

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 in ihrem Angebot einen 

Nachweis ihrer Rechtsform beizubringen. 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 

Gruppe/Bietergemeinschaft 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. 

 

                                                 
9 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. 
10 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 sie 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 ermächtigten 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/Bietergemeinschaft 

 
 

Name des Mitglieds der 

Gruppe/Bieter-

gemeinschaft 

 

Adresse des Mitglieds der 

Gruppe/Bieter-

gemeinschaft 

 

 

 

Name des Vertreters 

des Mitglieds 

Beschreibung der 

technischen, 

beruflichen und 

wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit11 

    

    

    

 

 

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

 

 

                                                 
11 Wenn eine solche Beschreibung bereits im Angebot enthalten ist, könnte ein Verweis auf die Stelle, an der 

sich die Beschreibung befindet, eingesetzt werden. 
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Anlage VI: 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 oder ein oder mehrere Lose 

dieses Auftrags erteilt wird, folgende Wirtschaftsteilnehmer als Unterauftragnehmer daran 

teilnehmen werden: 

 

 

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/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 VII: Finanzielles Auskunftsblatt 

 

Vom Bieter bzw. von jeder Gesellschaft bei einer Bietergemeinschaft von Gesellschaften mit gemeinsamem 

Beauftragten auf der Grundlage der finanziellen Bilanzen der letzten beiden Geschäftsjahre, die als Anlagen 

beizufügen sind, auszufüllen. 

 

Umsatz 

Gesamtbetrag des Umsatzes der letzten beiden Geschäftsjahre 

Geschäftsjahr n-1 .......................................................................    EUR 

Geschäftsjahr n-2 ....................................................................... EUR 

 

Gewinn 

Gesamtbetrag des Nettoergebnisses nach Steuern der letzten beiden Geschäftsjahre 

Geschäftsjahr n-1 ....................................................................... EUR 

Geschäftsjahr n-2 ....................................................................... EUR 

 

Kurzfristig verfügbare Aktiva 

Gesamtbetrag der Aktiva, die innerhalb einer Frist von bis zu einem Jahr verfügbar sein können12 

Geschäftsjahr n-1 ....................................................................... EUR 

Geschäftsjahr n-2 ....................................................................... EUR 

 

Kurzfristige Verbindlichkeiten 

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die innerhalb einer Frist von bis zu einem Jahr fällig werden13 

Geschäftsjahr n-1 ....................................................................... EUR 

Geschäftsjahr n-2 ....................................................................... EUR 

 

Hiermit wird bescheinigt, dass diese Angaben genau sind und der Wahrheit entsprechen. 

 

 

Geschehen zu ….................................., am …................................ 

 

Unterschrift(en): 

 

 

                                                 
12 Forderungen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger, Lagerbestände, laufende Aufträge, 

Geldanlagen, Barmitteläquivalente und Rechnungsabgrenzungsposten. 
13 Sämtliche Verbindlichkeiten aller Art mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger und 

Rechnungsabgrenzungsposten. 
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Anlage VIII: Aufkleber, der auf dem äußeren und dem inneren Umschlag 

bei der Versendung des Angebots anzubringen ist 

 

 

 

 

 

 

Europäisches Parlament 

Verbindungsbüro in Österreich 

Haus der Europäischen Union 

Wipplingerstraße 35 

1010 Wien 

Österreich 

 

AUSSCHREIBUNG Nr. COMM/AWD/2018/1096  

NICHT VOM POSTDIENST ODER UNBEFUGTEN ZU ÖFFNEN 

 

 

 

 

 

Bei mehreren Sendungen oder Umschlägen: Fertigen Sie Kopien des Aufklebers an und 

wiederholen Sie den Vorgang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 

Anlage IX: Preisliste 
 

 

Leistung Preis 

Videoproduktion  

Erstellung von Social-Media-

Beiträgen 

 

Werbebudget 20 000 EUR 

Gesamt  
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Anlage X: inhaltliche Übersicht 
 

Beschreiben Sie bitte Folgendes: 

1. Team 

2. Zeitplan 

3. Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament 

4. Herangehensweise an die Videoproduktion 

5. Herangehensweise an die Identifizierung geeigneter Kanäle zur Verbreitung der 

„Leistungsbilanz“ des Europäischen Parlaments auf Social Media 

6. Vorschlag „Radfahrer“: Ziel ist, die Zielgruppe der Radfahrer zu informieren, dass sie von 

der Europawahl betroffen ist. Beschreiben Sie, wie ein oder mehrere Posts aussehen könnten, 

und auf welchen Social-Media-Kanälen Sie sie verbreiten würden. 

7. Vorschlag „Werbebudget“: Beschreiben Sie, wie Sie das Werbebudget von 20 000 EUR 

effizient zur Erreichung der angegebenen Zielgruppe einsetzen würden 
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Anlage XI: Leistungsbilanz Radfahrer 

 

 

 

 


