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LEISTUNGSBESCHREIBUNG

1. BIETER

Die Teilnahme an Ausschreibungen steht natürlichen und juristischen Personen im 
Geltungsbereich  der  Verträge  zu  gleichen  Bedingungen  sowie  natürlichen  und 
juristischen  Personen  eines  Drittlands,  das  mit  der  Europäischen  Union  ein 
besonderes Abkommen im Bereich der öffentlichen Aufträge geschlossen hat, nach 
den Bedingungen dieses Abkommens offen.

In  den  Fällen,  in  denen  das  im  Rahmen  der  Welthandelsorganisation  (WTO) 
geschlossene  multilaterale  Übereinkommen  über  das  öffentliche 
Beschaffungswesen  anwendbar  ist,  steht  die  Teilnahme  am  Verfahren  auch 
Staatsangehörigen von Staaten, die das Übereinkommen ratifiziert haben, unter den 
Bedingungen dieses Übereinkommens offen. 

Alle Angebote sind von einem genau bezeichneten Bieter einzureichen. Die Bieter 
sind  verpflichtet,  den  Staat  anzugeben,  in  welchem  sie  ihren  Geschäfts-  oder 
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Wohnsitz haben, und die hierfür gemäß den Rechtsvorschriften des betreffenden 
Landes erforderlichen einschlägigen Nachweise vorzulegen.

Daher haben die Bieter Anhang 3 (Angaben zum Bieter) und die darin angegebenen 
Formulare  auszufüllen.  Die  Formulare  sind  vom  Bieter  oder  einer  von  ihm 
beauftragten  Person  zu  unterzeichnen.  Alle  in  den  entsprechenden  Formularen 
genannten Nachweise sind beizulegen.

1.1. Unteraufträge

Die  Vergabe  von  Unteraufträgen  ist  zulässig.  Unteraufträge  müssen  vom 
öffentlichen  Auftraggeber  genehmigt  werden  (indem  dieser  das  Angebot  des 
Bieters annimmt).

Der  Bieter  muss  in  seinem Angebot  eindeutig  angeben,  welche  Arbeiten  er  an 
Unterauftragnehmer vergeben will, und sämtliche Unterauftragnehmer namentlich 
nennen. Folgende Unterlagen sind einzureichen:

• Ein vom Bieter unterzeichnetes Schreiben:

- mit genauen Angaben zur Identität, zu den Aufgaben, Tätigkeiten und 
Zuständigkeiten jedes Unterauftragnehmers
und
- mit genauen Angaben zum Anteil/Prozentsatz der Arbeiten, der von den 
einzelnen Unterauftragnehmern übernommen wird.

• Für jeden Unterauftragnehmer, der mehr als 10 % der Arbeiten gemessen am 
Gesamtauftragswert) ausführen soll, ist Anhang 3 Ziffer 6 auszufüllen.

• Eine Absichtserklärung jedes Unterauftragnehmers, dessen Leistungen mehr 
als 10 % des Gesamtauftragswerts ausmachen, in der er sich bereit erklärt, mit 
dem Bieter zusammenzuarbeiten,  wenn dieser den Zuschlag erhält,  und die 
Ressourcen nennt,  die  er  dem Bieter  für  die  Ausführung des  Auftrags  zur 
Verfügung stellt.

Auf Verlangen des Auftraggebers legt der Bieter eine ehrenwörtliche Erklärung 
des  vorgesehenen  Unterauftragnehmers  zu  den  Ausschlusskriterien  und  zum 
Nichtvorliegen  eines  Interessenkonflikts  gemäß  Artikel 93  und  94  der 
Haushaltsordnung vor (Verordnung Nr. 1605/2002 des Rates vom 25.6.2002 in 
der  zuletzt  geänderten  Fassung). Hat  der  öffentliche  Auftraggeber  Zweifel  an 
dieser  ehrenwörtlichen  Erklärung,  kann  er  die  unter  Ziffer 4 
(„Ausschlusskriterien“) genannten Nachweise anfordern.

Soll ein Teil der Leistungen von Unterauftragnehmern ausgeführt werden, wird 
empfohlen,  die  Schlichtung  als  Verfahren  der  Konfliktbeilegung  mit  den 
Unterauftragnehmern vertraglich zu vereinbaren.

1.2. Konsortien/Bietergemeinschaften

Angebote können auch von Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern mit  oder ohne 
Rechtspersönlichkeit  eingereicht  werden.  Verfügt  eine  Gruppe  von 
Wirtschaftsteilnehmern nicht über Rechtspersönlichkeit, so müssen die Mitglieder 
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der  Gruppe  ein  genau  bezeichnetes  federführendes  Mitglied  benennen,  das 
gegenüber der Gruppe und jedem ihrer Mitglieder uneingeschränkt weisungsbefugt 
ist.  Ohne  vorherige  schriftliche  Zustimmung  der  Kommission  dürfen  die 
Zusammensetzung  und  die  Beschaffenheit  der  Gruppe  sowie  die 
Aufgabenaufteilung  auf  die  einzelnen  Mitglieder  nicht  geändert  werden;  die 
Kommission behält sich das Recht vor, diese Zustimmung zu verweigern

Erhält  die  Gruppe  den  Zuschlag,  so  schließt  der  öffentliche  Auftraggeber  zum 
Schutz  der  vertraglichen  Interessen  der  Kommission  den  Vertrag  nur  mit  dem 
federführenden  Mitglied  der  Gruppe,  das  ordnungsgemäß  von  den  anderen 
Gruppenmitgliedern  dazu  ermächtigt  wurde  (dem  Angebot  ist  eine  Vollmacht 
beizufügen).  Sämtliche  Mitglieder  der  Gruppe  sind  gegenüber  der  Kommission 
gesamtschuldnerisch für die Einhaltung der Vertragsbedingungen haftbar.

Jedes  Mitglied  der  Gruppe  bzw.  jede  von  einem  Mitglied  ordnungsgemäß 
bevollmächtigte  Person muss  das  in  Anhang 3  (Angaben  zum Bieter)  genannte 
Formular  „Rechtsträger“  ausfüllen  und  unterzeichnen.  Dem  Formular  sind  alle 
darin angegebenen erforderlichen Belege beizufügen.

Außerdem sind für jedes Mitglied der Gruppe eine ehrenwörtliche Erklärung zu 
den Ausschlusskriterien und zum Nichtvorliegen eines Interessenkonflikts  sowie 
Angaben zu den Auswahlkriterien vorzulegen (vgl. Ziffern 4 und 5).

2. VARIANTEN

Entfällt.

3. LOSE

Die  Ausschreibung  umfasst  sechs  Lose,  die  in  den  Spezifikationen  (Anhang 1 
dieser Leistungsbeschreibung) beschrieben sind. Alle Bieter können Angebote für 
ein Los oder für mehrere Lose unterbreiten. Die Bieter müssen für jedes Los, für 
das sie bieten möchten,  separate  Angebote abgeben;  auch die unter Ziffer 5 der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe genannten Angaben sind für jedes Los getrennt 
vorzulegen. Der Bieter kann einen Preisnachlass angeben, den er gewährt, falls ihm 
der Zuschlag für alle Lose erteilt wird. Jedes für ein Los eingereichte Angebot muss 
sämtliche für dieses Los vorgesehenen Arbeiten abdecken. Angebote nur für einen 
Teil eines Loses werden nicht akzeptiert.

4. AUSSCHLUSSKRITERIEN

Anhand dieser Kriterien soll  festgestellt werden, ob ein Bieter gemäß Artikel 93 
und  94  der  Haushaltsordnung  (Verordnung  Nr. 1605/2002  des  Rates  vom 
25.6.2002 in der zuletzt geänderten Fassung) berechtigt ist, an einer Ausschreibung 
teilzunehmen. Von der Teilnahme an einer Ausschreibung 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;
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b) die aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden sind, 
welche ihre berufliche Zuverlässigkeit in Frage 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 Union 
gerichteten Handlung verurteilt worden sind;

f)die derzeit von einer verwaltungsrechtlichen Sanktion gemäß Artikel 96 Absatz 1 
der Haushaltsordnung (Verordnung Nr. 1605/2002 des Rates vom 25.6.2002 in 
der zuletzt geänderten Fassung) betroffen sind.

Von der Auftragsvergabe ausgeschlossen werden Bewerber oder Bieter, die zum 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens

• sich in einem Interessenkonflikt befinden,

• im Zuge der Mitteilung der vom öffentlichen Auftraggeber für die 
Teilnahme  an  der  Ausschreibung  verlangten  Auskünfte  falsche 
Erklärungen abgegeben haben oder die verlangten Auskünfte nicht 
erteilt haben.

Der Bieter muss bestätigen, dass die oben genannten Ausschlussgründe nicht auf 
ihn zutreffen,  indem er  das als  Anhang 4 beigefügte Formular  („Ehrenwörtliche 
Erklärung  zu  den  Ausschlusskriterien  und  zum  Nichtvorliegen  eines 
Interessenkonflikts“) ausfüllt und unterzeichnet.

1) Der Bieter muss  ferner nachweisen, dass keiner der unter den vorstehenden 
Buchstaben  a, b, d und e genannten Ausschlussgründe auf ihn zutrifft.  Der 
Nachweis  ist  in  einer  der  unter  den  nachstehenden  Absätzen 2,  3  und  4 
beschriebenen  Formen  innerhalb  von  zwei  Wochen  nach  Eingang  der 
Mitteilung  über  die  Ergebnisse  der  Bewertung  zu  erbringen.  Werden  die 
verlangten  Nachweise  nicht  rechtzeitig  vorgelegt,  so  kann  der  öffentliche 
Auftraggeber  den  Auftrag  an  den  an  nächster  Stelle  rangierenden  Bieter 
vergeben.

2) In  den  unter  den  Buchstaben  a,  b  oder  e  beschriebenen  Fällen  ist  ein 
Strafregisterauszug neueren Datums oder in Ermangelung eines solchen eine 
gleichwertige  Bescheinigung  einer  zuständigen  Justiz-  oder 
Verwaltungsbehörde des Ursprungs- oder Herkunftslandes vorzulegen, aus der 
hervorgeht,  dass  diese  Anforderungen  erfüllt  sind. Wenn  der  Bieter  eine 
juristische  Person  ist  und  die  Rechtsvorschriften  des  Landes,  in  dem  er 
niedergelassen ist, die Ausstellung solcher Urkunden für juristische Personen 
nicht  zulassen,  so sind diese für  eine  natürliche  Person,  beispielsweise den 
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Unternehmensleiter oder jede andere Person vorzulegen, die in Bezug auf den 
Bieter über eine Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnis verfügt.

3) Als Beleg für den unter dem Buchstaben d genannten Fall  ist  eine von der 
zuständigen  Behörde  des  betreffenden  Staates  kürzlich  ausgestellte 
Bescheinigung  vorzulegen. Daraus  muss  hervorgehen,  dass  der  Bieter 
sämtliche  ihm obliegenden Steuern und Sozialversicherungsabgaben gezahlt 
hat,  beispielsweise  Mehrwertsteuer,  Einkommenssteuer  (nur  bei  natürlichen 
Personen),  Körperschaftssteuer  (nur  bei  juristischen  Personen)  und 
Sozialversicherungsbeiträge.

4) Wird  eine unter den Absätzen 2 oder  3 beschriebene Bescheinigung in den 
unter den Buchstaben a, b, d oder e genannten Fällen von dem betreffenden 
Land  nicht  ausgestellt,  so  kann  sie  durch  eine  eidesstattliche  oder  eine 
förmliche  Erklärung ersetzt  werden,  die  der  betreffende Auftragnehmer  vor 
einer  zuständigen Justiz-  oder Verwaltungsbehörde,  einem Notar oder einer 
dafür  zuständigen  Berufsorganisation  des  Ursprungs-  oder  Herkunftslandes 
abgibt.

5) Der  öffentliche  Auftraggeber  kann  einen  Bewerber  oder  Bieter  von  der 
Verpflichtung  zur  Vorlage  der  unter  Ziffer 1  bis  4  genannten  Nachweise 
entbinden, wenn entsprechende Nachweise bereits zu Zwecken eines anderen 
Vergabeverfahrens  vorgelegt  wurden,  die  Ausstellung  der  Nachweise  nicht 
länger als ein Jahr zurückliegt und die Nachweise nach wie vor gültig sind.

In  diesem Fall  versichert  der  Bewerber  oder  Bieter  eidesstattlich,  dass  die 
Nachweise  bereits  bei  einem  früheren  Ausschreibungsverfahren  vorgelegt 
wurden und keine Änderung in diesem Sachverhalt eingetreten ist.

Gegen  Bieter,  auf  die  einer  der  oben  genannten  Ausschlussgründe  zutrifft, 
kann  der  öffentliche  Auftraggeber  gemäß  den  Artikeln 93,  94  und  96  der 
Haushaltsordnung (Verordnung Nr. 1605/2002 des Rates vom 25.6.2002 in der 
zuletzt  geänderten  Fassung)  und  dem  Artikel 134ter  der 
Durchführungsbestimmungen  (Verordnung  Nr. 2342/2002  der  Kommission 
vom  23. Dezember 2002)  verwaltungsrechtliche  oder  finanzielle  Sanktionen 
verhängen.

5. AUSWAHLKRITERIEN

Anhand  dieser  Kriterien  soll  beurteilt  werden,  ob  ein  Bieter  über  die 
wirtschaftliche, finanzielle, fachliche und berufliche Leistungsfähigkeit verfügt, um 
die Aufgaben auszuführen. Bieter, die nach Einschätzung der Kommission nicht 
über  die  erforderliche  Leistungsfähigkeit  verfügen,  werden  von  der 
Auftragsvergabe ausgeschlossen.

Der  Bieter  muss  seine  wirtschaftliche,  finanzielle,  fachliche  und  berufliche 
Leistungsfähigkeit  nachweisen.  Hat  ein  Bieter  die  verlangten  Unterlagen  nicht 
vorgelegt oder geht aus den eingereichten Unterlagen hervor, dass die nachstehend 
genannten Kriterien nicht erfüllt werden, so wird der Bieter ausgeschlossen.
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Plant der Bieter die Vergabe von Unteraufträgen oder die Inanspruchnahme anderer 
Einrichtungen,  so  muss  er  nachweisen,  dass  ihm  die  für  die  Ausführung  des 
Auftrags  erforderlichen  Ressourcen  zur  Verfügung  stehen,  z. B.  durch  eine 
Zusicherung  der  betreffenden  Einrichtungen,  dem  Bieter  diese  Ressourcen  zur 
Verfügung zu stellen.

Kann  ein  Bieter  wegen  vom  öffentlichen  Auftraggeber  anerkannter 
außergewöhnlicher  Gründe  die  vom  Auftraggeber  geforderten  Unterlagen  nicht 
beibringen,  so  kann  er  den  Nachweis  seiner  wirtschaftlichen  und  finanziellen 
Leistungsfähigkeit  durch  Vorlage  anderer,  vom  öffentlichen  Auftraggeber  für 
geeignet erachteter Belege erbringen.

5.1. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

5.1.1. Der  Bieter  muss  ausreichende  wirtschaftliche  und  finanzielle  Mittel 
nachweisen,  um  die  Aufgaben  innerhalb  der  in  den  Spezifikationen 
(Anhang 1)  genannten  Frist  und  gemäß  dem  im  Vertragsentwurf 
(Anhang 2) festgelegten Zeitplan für die Zahlungen erfüllen zu können. 
Der durchschnittliche Jahresumsatz des Bieters muss mindestens betragen: 
800 000 EUR für  Los 1,  50 000 EUR für Los 2,  60 000 EUR für  Los 3, 
200 000 EUR für Los 4, 60 000 EUR für Los  5 und 100 000 EUR für Los  
6.

5.1.2. Die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit des Bieters muss 
außerdem durch folgende Nachweise belegt werden:

5.1.2.1.  Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung;

5.1.2.2.  Bilanzen  oder  Bilanzauszüge  (einschließlich  Ergebnisrechnungen)  der 
letzten  beiden  abgeschlossenen  Geschäftsjahre,  falls  deren 
Veröffentlichung in dem Land, in dem der Wirtschaftsteilnehmer ansässig 
ist, gesetzlich vorgeschrieben ist;

5.1.2.3.  Erklärung  über  den  Gesamtumsatz  und  den  Umsatz  mit  den 
auftragsrelevanten Leistungen für die letzten drei Geschäftsjahre.

5.2. Fachliche und berufliche Leistungsfähigkeit

5.2.1. Der Bieter muss folgende Kriterien erfüllen:

5.2.1.1. gute  Kenntnisse  der  Thematik,  die  Gegenstand  der  vorliegenden 
Ausschreibung ist; 

5.2.1.2. Ausführung relevanter Tätigkeiten im Rahmen der Erbringung ähnlicher 
Leistungen seit mindestens drei Jahren; 

5.2.1.3. Verfügbarkeit  der  zur  Auftragsausführung  erforderlichen  logistischen, 
technischen und personellen Ressourcen, insbesondere eines Versand- und 
Zustelldienstes, der notwendigen IT-Infrastruktur usw.;
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5.2.1.4 Einsatz eines Qualitätssicherungssystems.

5.2.2. Die Erfüllung der vorgenannten Kriterien ist gegenüber dem öffentlichen 
Auftraggeber durch folgende Nachweise zu belegen:

5.2.2.1. Eine  Aufstellung  der  wichtigsten  in  den  vergangenen  drei  Jahren 
ausgeführten Lieferungen bzw. erbrachten Dienstleistungen mit  genauen 
Angaben zur Art der ausgeführten Arbeiten, zum Ausführungszeitpunkt, 
zu  den  eingesetzten  Finanzmitteln  und  Humanressourcen  und  zum 
(öffentlichen oder privaten) Auftraggeber;

5.2.2.2. eine  Beschreibung  der  technischen  Ausrüstung,  die  zur 
Auftragsausführung eingesetzt werden soll;

5.2.2.3. eine  Beschreibung  der  Maßnahmen  des  Lieferanten  bzw. 
Dienstleistungserbringers zur Qualitätssicherung;

5.2.2.4. eine  Erklärung  mit  Angaben  zur  durchschnittlichen  jährlichen 
Belegschaftsgröße des  Bieters  und  zur  Zahl  der  Führungskräfte  in  den 
vorangegangenen drei Jahren.  

6. ZUSCHLAGSKRITERIEN

Anhand der Zuschlagskriterien wird unter den eingereichten Angeboten, die nicht 
ausgeschlossen wurden und die die Auswahlkriterien erfüllen, das beste Angebot 
ermittelt.

Wichtiger Hinweis:

Die  Bieter  werden  gebeten,  die  Leistungsbeschreibung  und  die  zugehörigen 
Anhänge  sehr  sorgfältig  zu  lesen  und  in  ihrem  Angebot  sämtliche  relevanten 
Angaben zu machen. Werden Informationen vollständig oder teilweise vorenthalten 
oder werden die  in  der Leistungsbeschreibung und ihren Anhängen festgelegten 
Anforderungen nicht erfüllt, kann die Kommission das betreffende Angebot vom 
Vergabeverfahren ausschließen.

Den Zuschlag erhält der Bieter, der auf Grundlage folgender Kriterien das 
wirtschaftlich günstigste Angebot für die Lose 1 bis 6 einreicht:

6.1.  LOS 1 – Bereitstellung von Abonnements für Periodika als Druckfassung 

6.1.1 Qualitätskriterien (70 Punkte)

6.1.1.1. Die Qualität des Angebots wird bewertet anhand der Zahl der Titel, für die 
Abonnements  angeboten  werden  (mindestens  70 %  der  Titel  gemäß 
Ziffer 3.2 der Spezifikationen in Anhang 1 dieser Leistungsbeschreibung) 
(30 Punkte).

Das Angebot, das die größte Zahl an Titeln vorsieht, die als Druckfassung 
per Botenzustellung geliefert werden, erhält 20 Punkte, das Angebot, das 
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die größte Zahl an Titeln vorsieht, die in beiden Lieferformen (Boten- und 
Postzustellung)  bereitgestellt  werden, 10 Punkte.  Die übrigen Angebote 
erhalten  eine  Punktzahl,  die  dem Verhältnis  zwischen  der  angebotenen 
Titelzahl und der größten Titelzahl entspricht.

Qualitätsbewertung = 

[(Anzahl  der  im  Angebot  vorgesehenen  Titel,  die  als  Druckfassung  per  Bote 
zugestellt werden/Anzahl der Titel in dem annehmbaren Angebot, das die 
größte  Zahl  an  Titeln  für  die  Zustellung  der  Druckfassung  per  Bote 
vorsieht) x 20] 

+

[(Anzahl der im Angebot vorgesehenen Titel, die als Druckfassung per Bote und 
per Post zugestellt werden/Anzahl der Titel in dem annehmbaren Angebot, 
das die größte Zahl an Titeln für die Zustellung der Druckfassung per Bote 
und per Post vorsieht) x 10] 

6.1.1.2. Lieferfristen und -bedingungen (20 Punkte)

Da ein Großteil der zu liefernden Druckausgaben per Bote zuzustellen ist, 
erhält das Angebot die Höchstpunktzahl, das die höchste Zahl an 
Lieferungen vor 8.00 Uhr vorsieht.

[(Anzahl der im Angebot vorgesehenen Titel, die vor 8.00 Uhr als 
Druckfassung per Bote zugestellt werden/Anzahl der in dem annehmbaren 
Angebot enthaltenen Titel, das die größte Zahl an Titeln vorsieht, die vor 
8.00 Uhr als Druckfassung per Bote zugestellt werden) x 20]

6.1.1.3. Qualität und Flexibilität der angebotenen Leistungen zur Verwaltung der 
Abonnements  und  der  Zustellung  (z. B.  Änderung,  Streichung  oder 
Hinzufügung von Titeln,  Änderung der Anzahl der Titel,  Änderung der 
Anschrift  oder  des  Etiketts,  finanzielle  Verwaltung  bei  Lieferausfall), 
bewertet  auf  der  Grundlage  der  Leistungen  nach  Ziffer 3.2.5  der 
Spezifikationen (Anhang 1 dieser Leistungsbeschreibung) (20 Punkte).

Angebote, die bei den qualitativen Kriterien zusammengenommen weniger 
als 42 Punkte erhalten, werden abgelehnt. Zudem werden auch sämtliche 
Angebote abgelehnt, die bei einem der qualitativen Kriterien weniger als 
50 % der Höchstpunktzahl erhalten.

Der Bieter muss in seinen Angebot anführen:

• sämtliche  Angaben  und  Unterlagen,  die  die  anweisungsbefugte 
Dienststelle  benötigt,  um das  Angebot  anhand  der  obigen  Zuschlagskriterien  zu 
prüfen;

• die  von  den  in  Anhang 5  der  Leistungsbeschreibung  genannten 
Periodika angebotenen Titel;
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Lieferfrist  der  Titel  unter  den  in  Ziffer 3.2.3  der  Spezifikationen 
beschriebenen  Bedingungen: Dazu  muss  der  Bieter  in  der 
Preisaufstellung  (Anhang 5)  durch  Ankreuzen  des  entsprechenden 
Kästchens angeben, ob die Zustellung der Druckfassung per Bote vor 
8.00 Uhr  oder  vor  16.00 Uhr  erfolgt  und  ob  es  bei  Zustellung  der 
Druckfassung per Post die Möglichkeit eines Online-Zugangs gibt;

• präzise  und detaillierte  Beschreibung der  logistischen Mittel,  die  der 
Bieter für die Zustellung der in Anhang 5 der Leistungsbeschreibung aufgeführten 
Titel nach den Vorgaben von Ziffer 3.2.2 der Spezifikationen vorsieht;

• die Beschreibung der angebotenen Leistungen für die Verwaltung der 
Abonnements und der Zustellung.

6.1.2. Preis  (30 Punkte)  –  20  Punkte  für  die  Botenzustellung  der 
Druckfassung und 10 Punkte für die Postzustellung der Druckfassung

Die  Bieter  hat  die  beiden  Spalten  der  Preisaufstellung  in  Anhang  5 
auszufüllen.

Für  jede  Zustellungsart  erhält  das  günstigste  annehmbare  Angebot  die 
Höchstpunktzahl.  Die  Punkte  für  die  übrigen  Angebote  werden 
entsprechend  dem  Verhältnis  zwischen  dem  Preis  des  betreffenden 
Angebots und dem Preis des günstigsten Angebots vergeben, d. h. je teurer 
ein Angebot ist, desto weniger Punkte erhält es.

P = [(annehmbares  Angebot  mit  dem niedrigsten Preis/Angebot  für die 
Botenzustellung der Druckfassung) x 20] + [(annehmbares Angebot mit 
dem niedrigsten Preis/Angebot für die Postzustellung der Druckfassung) x 
10].

Zur Ermittlung des Preises wird ein Durchschnitt pro angebotenem Titel 
berechnet; d. h. die Summe der Preise für jede Zustellungsart wird durch 
die Zahl der angebotenen Titel pro Zustellungsart dividiert. 

6.1.3. Zuschlag

Den  Zuschlag  erhält  der  Bieter,  der  auf  Grundlage  der  nachstehenden 
Formel die höchste Punktzahl erhält:

C = für die Qualitätskriterien vergebene Punkte + für den Preis vergebene 
Punkte

6.2.  LOS 2 – Bereitstellung von Einzelabonnements für Periodika per Online-
Zugang 

6.2.1. Qualitätskriterien (50 Punkte)
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6.2.1.1. Die Qualität des Angebots wird bewertet anhand der Zahl der Titel, für die 
Abonnements  angeboten  werden  (mindestens  40 %  der  für  dieses  Los 
vorgesehenen  Titel  gemäß  Ziffer  3.3  der  Spezifikationen  in  Anhang 1 
dieser Leistungsbeschreibung) (30 Punkte).

Qualitätsbewertung = [(Anzahl der im Angebot vorgesehenen Titel/Anzahl der in 
dem  annehmbaren  Angebot  enthaltenen  Titel,  das  die  größte  Zahl  an 
Titeln vorsieht) x 30]

6.2.1.2. Qualität und Flexibilität der angebotenen Leistungen zur Verwaltung der 
Abonnements  (beispielsweise  Frist  für  die  Auftragsbearbeitung, 
Streichung eines Lesers,  Unterstützung bei Problemen mit  dem Online-
Zugang usw.), bewertet auf der Grundlage der Leistungen nach Ziffer 3.3 
der Spezifikationen (Anhang 1 dieser Leistungsbeschreibung) (20 Punkte).

Sämtliche  Angebote,  die  bei  den  Qualitätskriterien  weniger  als  50 %  der 
Höchstpunktzahl erhalten, werden abgelehnt.

Der Bieter muss in seinen Angebot anführen:

• sämtliche  Angaben  und  Unterlagen,  die  die  anweisungsbefugte 
Dienststelle  benötigt,  um  das  Angebot  anhand  der  obigen 
Zuschlagskriterien zu prüfen;

• die  von  den  in  Anhang 6  der  Leistungsbeschreibung  genannten 
Periodika angebotenen Titel;

• die Beschreibung der angebotenen Leistungen für die Verwaltung der 
Abonnements und der Zustellung.

6.2.2. Preis (50 Punkte)

Der Bieter hat den Preis in der Preisaufstellung in Anhang 6 anzugeben.

Das  günstigste  annehmbare  Angebot  erhält  die  Höchstpunktzahl.  Die 
Punkte  für  die  übrigen  Angebote  werden  entsprechend dem Verhältnis 
zwischen  dem  Preis  des  betreffenden  Angebots  und  dem  Preis  des 
günstigsten  Angebots  vergeben,  d. h.  je  teurer  ein  Angebot  ist,  desto 
weniger Punkte erhält es.

P = (annehmbares Angebot mit dem günstigsten Preis/Angebot) x 50.

Zur Ermittlung des Preises wird ein Durchschnitt pro angebotenem Titel 
berechnet;  d. h.  die  Summe  der  Preise  wird  durch  die  Zahl  der 
angebotenen Titel dividiert. 

6.2.3. Zuschlag

Den Zuschlag erhält der Bieter, der auf Grundlage der nachstehenden Formel die 
höchste Punktzahl erhält:

C = für die Qualitätskriterien vergebene Punkte + für den Preis vergebene Punkte
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6.3.  LOS 3 – Bereitstellung von Abonnements für Periodika mittels eines 
Online-Zugangsportals

6.3.1. Qualitätskriterien (50 Punkte)

6.3.1.1. Die Qualität des Angebots wird bewertet anhand der Zahl der Titel, die in 
der Liste in Anhang 5 der Leistungsbeschreibung enthalten und über das 
Portal verfügbar sind (mindestens 20 % der für dieses Los vorgesehenen 
Titel  gemäß  Ziffer  3.4  der  Spezifikationen  in  Anhang 1  dieser 
Leistungsbeschreibung) (40 Punkte).

Qualitätsbewertung = [(Anzahl der im Angebot vorgesehenen Titel/Anzahl der in 
dem  annehmbaren  Angebot  enthaltenen  Titel,  das  die  größte  Zahl  an 
Titeln vorsieht) x 40]

6.3.1.2. Eigenschaften  des  Portals  (z. B.  einfacher  Zugang,  Verfügbarkeit  von 
Archiven  und  statistischen  Tools)  sowie  Qualität  und  Flexibilität  der 
angebotenen Leistungen zur Verwaltung der Abonnements (z. B. Frist für 
die  Auftragsbearbeitung,  Streichung  eines  Lesers,  Unterstützung  bei 
Problemen mit dem Online-Zugang usw.), bewertet auf der Grundlage der 
Leistungen  nach  Ziffer 3.4  der  Spezifikationen  (Anhang 1  dieser 
Leistungsbeschreibung) (10 Punkte).

Sämtliche  Angebote,  die  bei  den  Qualitätskriterien  weniger  als  50 %  der 
Höchstpunktzahl erhalten, werden abgelehnt.

Der Bieter muss in seinen Angebot anführen:

• sämtliche  Angaben  und  Unterlagen,  die  die  anweisungsbefugte 
Dienststelle  benötigt,  um  das  Angebot  anhand  der  obigen 
Zuschlagskriterien zu prüfen;

• die  von  den  in  Anhang 7  der  Leistungsbeschreibung  genannten 
Periodika über das Portal verfügbaren Titel; 

• eine Beschreibung des Portals und seiner Eigenschaften;

• die Beschreibung der angebotenen Leistungen für die Verwaltung der 
Abonnements und der Zustellung.

6.3.2. Preis (50 Punkte)

Der Bieter hat in der Preisaufstellung in Anhang 7 den Preis für ein 
Einzelabonnement und für ein „Bibliothek“-Abonnement auf Grundlage 
von fünf Nutzungsszenarien anzugeben.

Das  günstigste  annehmbare  Angebot  erhält  die  Höchstpunktzahl.  Die 
Punkte  für  die  übrigen  Angebote  werden  entsprechend dem Verhältnis 
zwischen  dem  Preis  des  betreffenden  Angebots  und  dem  Preis  des 
günstigsten  Angebots  vergeben,  d. h.  je  teurer  ein  Angebot  ist,  desto 
weniger Punkte erhält es.
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P =  (annehmbares  Angebot  mit  dem günstigsten  Preis/Angebot)  x  50.

Zur Ermittlung des Preises werden der Preis für ein Einzelabonnement und 
der  Durchschnitt  der  Preise  für  die  fünf  Nutzungsszenarien  für 
„Bibliothek“-Abonnements addiert.

6.3.3. Zuschlag

Den Zuschlag erhält der Bieter, der auf Grundlage der nachstehenden Formel die 
höchste Punktzahl erhält:

C = für die Qualitätskriterien vergebene Punkte + für den Preis vergebene 
Punkte.
 

6.4.  LOS 4 – Bereitstellung eines institutionsweiten Abonnements der Zeitung 
„The Financial Times“ mit Online-Zugang per IP-Adresserkennung 

6.4.1. Qualitätskriterien (50 Punkte)

Die  Qualitätsbeurteilung  des  Angebots  erfolgt  anhand  der  Qualität  und 
Flexibilität der angebotenen Leistungen zur Verwaltung der Abonnements 
(beispielsweise  Frist  für  die  Auftragsbearbeitung,  Unterstützung  bei 
Problemen mit dem Online-Zugang usw.), bewertet auf der Grundlage der 
Leistungen  nach  Ziffer 3.5  der  Spezifikationen  (Anhang 1  dieser 
Leistungsbeschreibung).

Sämtliche  Angebote,  die  bei  den  Qualitätskriterien  weniger  als  50 %  der 
Höchstpunktzahl erhalten, werden abgelehnt.

Der Bieter muss in seinen Angebot anführen:

• sämtliche  Angaben  und  Unterlagen,  die  die  anweisungsbefugte 
Dienststelle  benötigt,  um  das  Angebot  anhand  der  obigen 
Zuschlagskriterien zu prüfen;

• die Beschreibung der angebotenen Leistungen für die Verwaltung der 
Abonnements.

6.4.2. Preis (50 Punkte)

Der Bieter hat den Preis in der Preisaufstellung in Anhang 8 anzugeben.

Das  günstigste  annehmbare  Angebot  erhält  die  Höchstpunktzahl.  Die 
Punkte  für  die  übrigen  Angebote  werden  entsprechend dem Verhältnis 
zwischen  dem  Preis  des  betreffenden  Angebots  und  dem  Preis  des 
günstigsten  Angebots  vergeben,  d. h.  je  teurer  ein  Angebot  ist,  desto 
weniger Punkte erhält es.

P = (annehmbares Angebot mit dem günstigsten Preis/Angebot) x 50.

6.4.3. Zuschlag
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Den Zuschlag erhält der Bieter, der auf Grundlage der nachstehenden Formel die 
höchste Punktzahl erhält:

C = für die Qualitätskriterien vergebene Punkte + für den Preis vergebene Punkte
 

6.5.  LOS 5 – Bereitstellung eines institutionsweiten Abonnements der Zeitung 
„Le Monde“ mit Online-Zugang per IP-Adresserkennung

6.5.1. Qualitätskriterien (50 Punkte)

Die  Qualitätsbeurteilung  des  Angebots  erfolgt  anhand  der  Qualität  und 
Flexibilität der angebotenen Leistungen zur Verwaltung der Abonnements 
(beispielsweise  Frist  für  die  Auftragsbearbeitung,  Unterstützung  bei 
Problemen mit dem Online-Zugang usw.), bewertet auf der Grundlage der 
Leistungen  nach  Ziffer 3.6  der  Spezifikationen  (Anhang 1  dieser 
Leistungsbeschreibung).

Sämtliche  Angebote,  die  bei  den  Qualitätskriterien  weniger  als  50 %  der 
Höchstpunktzahl erhalten, werden abgelehnt.

Der Bieter muss in seinen Angebot anführen:

• sämtliche  Angaben  und  Unterlagen,  die  die  anweisungsbefugte 
Dienststelle  benötigt,  um  das  Angebot  anhand  der  obigen 
Zuschlagskriterien zu prüfen;

• die Beschreibung der angebotenen Leistungen für die Verwaltung der 
Abonnements.

6.5.2. Preis (50 Punkte)

Der Bieter hat den Preis in der Preisaufstellung in Anhang 9 anzugeben.

Das  günstigste  annehmbare  Angebot  erhält  die  Höchstpunktzahl.  Die 
Punkte  für  die  übrigen  Angebote  werden  entsprechend dem Verhältnis 
zwischen  dem  Preis  des  betreffenden  Angebots  und  dem  Preis  des 
günstigsten  Angebots  vergeben,  d. h.  je  teurer  ein  Angebot  ist,  desto 
weniger Punkte erhält es.

P = (annehmbares Angebot mit dem günstigsten Preis/Angebot) x 50.

13



6.5.3. Zuschlag

Den Zuschlag erhält der Bieter, der auf Grundlage der nachstehenden Formel die 
höchste Punktzahl erhält:

C = für die Qualitätskriterien vergebene Punkte + für den Preis vergebene Punkte
 

6.6.  LOS 6 – Bereitstellung eines institutionsweiten Abonnements der Zeitung 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ mit Online-Zugang per IP-Adresserkennung

6.6.1. Qualitätskriterien (50 Punkte)

Die Qualitätsbeurteilung des Angebots erfolgt anhand der Qualität und 
Flexibilität der angebotenen Leistungen zur Verwaltung der Abonnements 
(beispielsweise Frist für die Auftragsbearbeitung, Unterstützung bei 
Problemen mit dem Online-Zugang usw.), bewertet auf der Grundlage der 
Leistungen nach Ziffer 3.7 der Spezifikationen (Anhang 1 dieser 
Leistungsbeschreibung).

Sämtliche Angebote, die bei den Qualitätskriterien weniger als 50 % der 
Höchstpunktzahl erhalten, werden abgelehnt.

Der Bieter muss in seinen Angebot anführen:

• sämtliche  Angaben  und  Unterlagen,  die  die  anweisungsbefugte 
Dienststelle  benötigt,  um  das  Angebot  anhand  der  obigen 
Zuschlagskriterien zu prüfen;

• die Beschreibung der angebotenen Leistungen für die Verwaltung der 
Abonnements.

6.6.2. Preis (50 Punkte)

Der Bieter hat den Preis in der Preisaufstellung in Anhang 10 anzugeben.

Das  günstigste  annehmbare  Angebot  erhält  die  Höchstpunktzahl.  Die 
Punkte  für  die  übrigen  Angebote  werden  entsprechend dem Verhältnis 
zwischen  dem  Preis  des  betreffenden  Angebots  und  dem  Preis  des 
günstigsten  Angebots  vergeben,  d. h.  je  teurer  ein  Angebot  ist,  desto 
weniger Punkte erhält es.

P = (annehmbares Angebot mit dem günstigsten Preis/Angebot) x 50.

6.6.3. Zuschlag

Den Zuschlag erhält der Bieter, der auf Grundlage der nachstehenden Formel die 
höchste Punktzahl erhält:

C = für die Qualitätskriterien vergebene Punkte + für den Preis vergebene Punkte.
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7. KEINE VERPFLICHTUNG ZUR AUFTRAGSVERGABE

Die Einleitung eines Vergabeverfahrens verpflichtet den öffentlichen Auftraggeber 
nicht zur Vergabe des Auftrags. Er behält sich das Recht vor, einen Auftrag über 
eines  oder  mehrere der  Lose zu  vergeben,  die  Gegenstand dieser  Ausschreibung 
sind.

Die  Aufforderung zur  Angebotsabgabe bindet  die  Kommission  in  keiner  Weise. 
Eine bindende Verpflichtung entsteht  erst  nach Unterzeichnung des Vertrags mit 
dem Bieter, der den Zuschlag erhalten hat.

Der  öffentliche  Auftraggeber  kann  bis  zur  Vertragsunterzeichnung  auf  die 
Auftragsvergabe verzichten oder das Vergabeverfahren annullieren, ohne dass die 
Bieter  Anspruch  auf  Schadenersatz  geltend  machen  können. Eine  entsprechende 
Entscheidung  ist  zu  begründen  und  den  Bietern  mitzuteilen.

8. VERTRAG

Der  Bieter  hat  bei  Erstellung  seines  Angebots  die  Bestimmungen  des 
Vertragsentwurfs im Anhang zu dieser Leistungsbeschreibung zu berücksichtigen 
(Anhang 2). 

Der Bieter nimmt die im Vertragsentwurf enthaltenen Bedingungen an.

Der Vertrag kann dreimal um jeweils zwölf (12) Monate verlängert werden, sofern 
die Leistungen des Auftragnehmers zufriedenstellend sind.

Änderungen des Vertrags sind nur möglich, wenn der öffentliche Auftraggeber sie 
als für die Durchführung der Aufgaben erforderlich erachtet und der Grund für die 
Änderung  nicht  dem  Auftragnehmer  anzulasten  ist.

9. VERÖFFENTLICHUNG

Entfällt.

10. ANHÄNGE

Folgende Anhänge sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung:

Anhang 1: Spezifikationen

Anhang 2: Vertragsentwürfe (Los 1, Los 2, Los 3, Los 4, Los 5, Los 6)
(zur Information)

Anhang 3: Angaben zum Bieter
 - vom Bieter auszufüllen und zu unterzeichnen

Anhang 4: Erklärung zu den Ausschlusskriterien
 - vom Bieter auszufüllen und zu unterzeichnen
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Anhang 5: Preisaufstellung mit Liste der Titel für Los 1
 - vom Bieter auszufüllen und zu unterzeichnen

Anhang 6: Preisaufstellung mit Liste der Titel für Los 2
 - vom Bieter auszufüllen und zu unterzeichnen

Anhang 7: Preisaufstellung für Los 3
 - vom Bieter auszufüllen und zu unterzeichnen

Anhang 8: Preisaufstellung für Los 4
 - vom Bieter auszufüllen und zu unterzeichnen

Anhang 9: Preisaufstellung für Los 5
 - vom Bieter auszufüllen und zu unterzeichnen

Anhang 10: Preisaufstellung für Los 6
 - vom Bieter auszufüllen und zu unterzeichnen

Anhang 11: Verzeichnis der Anschriften und Öffnungszeiten der Gebäude der 
Europäischen Kommission in Brüssel

Anhang 12: Geschätzte Liefermengen für die Titel von Los 1
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