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1. BESCHREIBUNG, ZIEL UND GESCHÄTZTER WERT DES AUFTRAGS  

 

Das Informationsbüro des Europäischen Parlaments beabsichtigt in der Kalenderwoche 37, also 

zwischen 11. und 16. September 2017, einen Spot (mind. 15 Sekunden) über das Europäische 

Parlament bundesweit zu schalten.  

 

Wir ersuchen daher um die Erstellung eines Angebots, das folgende Punkte umfasst: 
 

Kombi National (Wien + Graz + Linz + Eisenstadt + Innsbruck + Klagenfurt) 

- mind.15 Sekunden Spot inkl.evtl. Kürzung 

- 7 halbe Tage  

- 7er Rotation U-Bahnstationen Wien I 14er Rotation alle mobile Medien + Station Graz 

 

Aus budgetären Gründen darf die Summe von EUR 15.000,- nicht überschritten werden. 

Die Preise müssen netto angegeben werden, die MwSt. muss separat ausgewiesen werden bzw. 

nachgewiesen werden, dass keine MwSt.-Pflicht besteht.  

 

Der Auftrag hat eine Gesamtlaufzeit von 6 Tagen (11.09. - 16.09.2017). Die Ausführung des 

Auftrags beginnt erst nach der Unterzeichnung des Auftragsscheins seitens des Europäischen 

Parlaments. 

 

 

2. AUSSCHLUSSKRITERIEN 

Artikel 93 der Haushaltsordnung 

1. Von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden Bieter, 

a) die sich im Konkursverfahren, in Liquidation oder im gerichtlichen Vergleichsverfahren 

befinden oder ihre gewerbliche Tätigkeit eingestellt haben oder sich aufgrund eines in den 

einzelstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgesehenen gleichartigen 

Verfahrens in einer vergleichbaren Lage befinden; 

b) die aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden sind, welche ihre 

berufliche Zuverlässigkeit infrage stellen; 

c) die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen haben, 

welche vom Auftraggeber nachweislich festgestellt wurde; 

d) die ihrer Pflicht zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern oder sonstigen 

Abgaben nach den Rechtsvorschriften des Landes ihrer Niederlassung, des Landes des 

öffentlichen Auftraggebers oder des Landes der Auftragserfüllung nicht nachgekommen 

sind; 

e) die rechtskräftig wegen Betrug, Korruption, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung 

oder einer anderen gegen die finanziellen Interessen der Gemeinschaften gerichteten 

Handlung verurteilt worden sind; 

f) die derzeit Gegenstand einer in Artikel 96 Absatz 1 genannten verwaltungsrechtlichen 

Sanktion sind. 
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Die Buchstaben a) bis d) gelten nicht für Lieferungen, die zu besonders günstigen Bedingungen 

bei Lieferanten, die ihre Geschäftstätigkeit endgültig einstellen, oder bei Insolvenz- bzw. 

Konkursverwaltern oder Liquidatoren im Rahmen eines Insolvenz- bzw. Vergleichsverfahrens 

oder eines in den Rechts- oder Verwaltungsvorschriften eines Mitgliedstaates vorgesehenen 

gleichartigen Verfahrens beschafft werden. 

 

Artikel 94 der Haushaltsordnung 

2. Von der Auftragsvergabe ausgeschlossen werden Bieter, die im Zeitpunkt des 

Vergabeverfahrens 

 

a) sich in einem Interessenkonflikt befinden; 

b) im Zuge der Mitteilung der vom Auftraggeber für die Teilnahme an der Ausschreibung 

verlangten Auskünfte falsche Erklärungen abgegeben oder die verlangten Auskünfte nicht 

erteilt haben; 

c) sich in einer der in Absatz 1 Buchstaben a) bis f) aufgeführten Situationen befinden, die 

zum Ausschluss von dem Vergabeverfahren führen.  

2. 1. BEWERTUNG DER AUSSCHLUSSKRITERIEN 

Der Bieter hat mit seinem Angebot die diesem Lastenheft beigefügte ehrenwörtliche Erklärung 

ordnungsgemäß unterzeichnet und datiert einzureichen. 

3. AUSWAHLKRITERIEN  

Der Bieter muss eine ausreichende wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit besitzen, 

um den Auftrag während dessen gesamter Laufzeit ausführen zu können.  

 

Außerdem muss der Bieter über eine ausreichende technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

sowie über Erfahrungen in dem Bereich des Auftrags verfügen, um den Auftrag unter Einhaltung 

der Vertragsbestimmungen ausführen zu können.  

 

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

 

Um die Leistungsfähigkeit des Bieters zu bewerten, behält sich das Europäische Parlament das 

Recht vor, gegebenenfalls vor Unterzeichnung des Vertrags alle von ihm für erforderlich 

gehaltenen Nachweise zu verlangen. 

 


