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In vorliegender Anlage werden die geforderten Dienstleistungen beschrieben.

1. LOS 1–HISTORISCHE, THEMATISCHE UND AKTUELLE VIDEOS

Die vom Parlament und der Kommission erstellten und für Journalisten oder die breite
Öffentlichkeit bestimmten audiovisuellen Produktionen bedürfen zuweilen der Nutzung
von Videobildern, die von Presseagenturen oder aus Archivbeständen stammen. Das
Europäische Parlament und die Europäische Kommission beabsichtigen, mit einem
Lieferanten von Videobildern aus Archivbeständen oder zu aktuellen Ereignissen einen
Rahmenvertrag abzuschließen, um diesem Bedarf bestmöglich nachzukommen.

1.1 Beschreibung der geforderten Dienstleistungen

1. Der Bieter muss über eine umfangreiche Sammlung von Videobildern, sowohl
Archivmaterial als auch Material zu aktuellen Ereignissen, verfügen. Diese Sammlung
muss groß genug sein, um Themen im Zusammenhang mit der europäischen Politik
sowie dem Tagesgeschehen und der Geschichte der europäischen Institutionen
illustrieren zu können. Es wird verlangt, dass die Sammlung täglich durch diverse
Quellen (Agenturen, Fernsehsender usw.) aufgestockt wird, dass sie die
internationalen zeitgenössischen Ereignisse der letzten 80 Jahre abdeckt und dass sie
größtenteils digitalisiert ist.

2. Der Auftragnehmer muss einen Online-Zugriff auf seine Sammlung gewähren und,
auf Anfrage, die Unterstützung von Recherchefachleuten bereitstellen.

3. Das Abrufen der Videobilder in „Broadcast“-Qualität muss bequem und schnell
möglich sein, um eine Nutzung im Zusammenhang mit aktuellen Ereignissen oder den
Produktionsplanungen zu gewährleisten. In seinem Angebot muss der Bieter die von
ihm bereitgestellten Übertragungsmethoden angeben.

4. Die im Angebot ausgewiesenen Preise verstehen sich einschließlich aller Posten (d. h.
inklusive der Kosten für die Unterstützung von Recherchefachleuten sowie aller
technischen Kosten, die mit dieser Art von Geschäft für eventuelle Sichtungen oder
Übertragungen verbunden sind.) sowie je genutzte Minute. Jede angefangene Minute
ist dabei als volle Minute in Rechnung zu stellen. Für jede Abtretung von Bildmaterial
erhält der Auftragnehmer mit Übermittlung des Auftragsscheins genaue Informationen
zu den ausgewählten Bildern, zur Dauer, zum Datum der Erstveröffentlichung, in der
die Bilder des Auftragnehmers enthalten sind, und zur Art der Nutzung.

5. Am Ende jedes Vertragsjahres muss der Auftragnehmer einen Bericht über alle
erbrachten Leistungen erstellen.
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1.2 Professionelle Video-Standards

1. Die Qualität der gelieferten Videobilder muss den professionellen Standards im TV-
Bereich entsprechen. Zur Information über das geforderte Qualitätsniveau werden
nachfolgend die für das Europäische Parlament und die Europäische Kommission
geltenden Video-Standards genannt:

 SD-Dateien:
o H264 MP4 Hip Level 3 zwischen 6 und 8 Mb/s (Variable Bit Rate - VBR)

oder mpeg2 8 Mb/s MP@ML
o Auflösung: 720 x 576, 25 Bilder/50 Felder je Sekunde („PAL“)
o Format: 4:3 oder 16:9 (keine Letterbox bei geplanter EbS-Übertragung)
o „Interlaced“ und „Top Field First“
o Chroma 4.2.2

 HD-Dateien:
o MOV-Datei (DV100), MXF-Datei (XDCamHD), H264 MP4 Hip Level 4.1

zwischen 10 und 18 Mb/s (VBR)
o Auflösung 1080i50 (1920x1080) oder Auflösung P2 (1440x1080)
o „Interlaced“ und „Top Field First“
o „Chroma sampling“: 4:2:2

2. Die in TV-Qualität gelieferten Dateien müssen dieselbe Qualität wie das Original-
Drehformat aufweisen oder sich diesem zumindest annähern.

1.3 Erwerb von Rechten

1. Die Videobilder sollen für jede Art audiovisueller Produktionen des Parlaments und
der Kommission genutzt werden können. Sie sind hauptsächlich für Publikationen auf
den Websites der europäischen Institutionen1, für die Presse oder sonstige, im
audiovisuellen Bereich professionell Tätige bestimmt. Bei diesen Produktionen
handelt es sich um geschnittene Produkte (Dokumentationen, Clips, Magazine) oder
Bilderbanken (allgemein auch als Stock-Shots bezeichnet). Letztere sollen den Medien
gestatten, durch Verwendung von Auszüge aktuelle Ereignisse zu illustrieren.

2. Gemäß den Allgemeinen und Besonderen Bedingungen des Rahmenvertrags wird der
Auftragnehmer der Europäischen Union eine nicht exklusive Nutzungslizenz
gewähren, die die Urheberrechte sowie verwandte Schutzrechte an den Bildern
einschließt.

3. Die erworbene Lizenz kann dabei im Hinblick auf die Laufzeit (1, 3 oder 5 Jahre bzw.
unbegrenzt) und/oder auf die Art der Nutzung beschränkt werden.

1 Beispiel: www.ec.europa.eu, www.europarl.europa.eu
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4. Die Laufzeit der Lizenz wird ab dem Datum der Erstveröffentlichung/-verbreitung der
Produktion, in der die Bilder des Auftragnehmers enthalten sind, berechnet.

5. Gemäß den Allgemeinen und Besonderen Bedingungen des Rahmenvertrags wird der
Auftragnehmer zwei Arten von Lizenzen bieten:

a. Im Fall von geschnittenen und editierten Videos (Dokumentationen, Clips,
Magazine): Der Auftragnehmer gewährt dem Parlament und der Kommission
eine Lizenz, die alle erforderlichen Rechte einschließt, damit das Parlament
und die Kommission die Publikation, in der die Bilder des Auftragnehmers
enthalten sind, veröffentlichen und verbreiten könnensowie. Dritten gestatten
können, diese Publikation zu veröffentlichen und zu verbreiten. Das Parlament
und die Kommission werden nicht ermächtigt, die Bilder des Auftragnehmers
in anderen audiovisuellen Produktionen als denen, für die die Bilder bestellt
wurden, erneut zu verwenden. Sie dürfen zudem Dritte nicht ermächtigen, die
Bilder außerhalb dieses Kontextes wiederzuverwenden. Für jede Anfrage
müssen Laufzeit und Art der Nutzung dem Auftragnehmer gegenüber
präzisiert werden.

b. Im Fall von Videobilderbanken (allgemein auch als Stock-Shots
bezeichnet): Der Auftragnehmer gewährt dem Parlament und der Kommission
eine Lizenz, die alle erforderlichen Rechte einschließt, damit das Parlament
und die Kommission die audiovisuelle Produktion, in der die Bilder des
Auftragnehmers enthalten sind, veröffentlichen und verbreiten könnensowie
Dritten gestatten können, diese Produktion zu veröffentlichen und zu
verbreiten. Die Lizenz muss zudem die notwendigen Rechte umfassen, damit
das Parlament und die Kommission die Bilder des Auftragnehmers ganz oder
teilweise außerhalb der audiovisuellen Produktion, in der diese Bilder
enthalten sind, veröffentlichen und verbreiten können sowie Dritten gestatten
können, die Bilder des Auftragnehmers ganz oder teilweise außerhalb der
audiovisuellen Produktion, in der diese Bilder enthalten sind, zu
veröffentlichen und zu verbreiten. Voraussetzung dafür ist, dass die Nutzung
zum Zwecke der Bildung und/oder Information über die Europäische Union
erfolgt.

6. Der Auftragnehmer stellt im Hinblick auf die Lizenzen, die ihm von den
Rechteinhabern gewährt wurden, sicher, dass er über alle zuvor benannten Rechte
verfügt (einschließlich der Rechte am eigenen Bild im Hinblick auf die gefilmten
Personen und der Rechte im Hinblick auf Kunstwerke und Gebäude). Er gewährleistet
zudem, dass er das Recht erworben hat, dem Parlament und der Kommission eine
Lizenz für die vorbenannten Rechte zu gewähren. Dazu gehört auch das Recht,
Unterlizenzen an Dritte zu vergeben.

7. Das Parlament und Kommission werden in der Medienbeschreibung und/oder auf
ihren Websites je nach Art des Produkts und der Verbreitung sowie gemäß den
Gepflogenheiten im Publikationsbereich die Herkunft der Bilder sowie Laufzeit und
Umfang der erhaltenen Lizenz präzisieren.
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8. Die erworbene Lizenz umfasst – unabhängig von der Laufzeit – das Recht auf zeitlich
unbegrenzte Archivierung der audiovisuellen Produktion, in der die Bilder des
Auftragnehmers enthalten sind. Dieses Recht auf Archivierung schließt kein über die
erworbene Lizenz hinausgehendes Recht auf Veröffentlichung oder Verbreitung ein.
Der über die Lizenz hinausgehende Zugriff auf die audiovisuelle Produktion, in der
die Bilder des Auftragnehmers enthalten sind, wird auf die gesetzlichen Pflichten der
europäischen Institutionen im Hinblick auf die Archivierung und den Zugang zu
öffentlichen Informationen begrenzt (2).

(2 )Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31983R0354:DE:HTML); Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 des Rates
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1700:DE:HTML); Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des
Europäischen Parlaments und des Rates (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1049:DE:HTML)
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2. LOS 2–HISTORISCHE, THEMATISCHE UND AKTUELLEFOTOS

Die vom Parlament und der Kommission erstellten und für Journalisten oder die breite
Öffentlichkeit bestimmten Publikationen bedürfen zuweilen der Nutzung von Fotos, die
von Presseagenturen oder aus Archivbeständen stammen. Das Parlament und die
Kommission beabsichtigen, mit einem Lieferanten von historischen, thematischen und
aktuellen Fotos einen Rahmenvertrag abzuschließen.

2.1 Beschreibung der geforderten Dienstleistungen

1. Der Bieter muss über eine umfangreiche Sammlung von Fotos, sowohl Archivmaterial
als auch Material zu aktuellen Ereignissen, verfügen. Diese Sammlung muss groß
genug sein, um Themen im Zusammenhang mit der europäischen Politik sowie dem
Tagesgeschehen und der Geschichte der europäischen Institutionen illustrieren zu
können. Es wird verlang, dass die Sammlung täglich durch diverse Quellen
aufgestockt wird, dass sie die internationalen zeitgenössischen Ereignisse der letzten
80 Jahre abdeckt und dass sie größtenteils digitalisiert ist.

2. Der Auftragnehmer muss einen Online-Zugriff auf seine Sammlung gewähren und,
auf Anfrage, die Unterstützung von Recherchefachleuten bereitstellen.

3. Das Abrufen der Bilder mit professioneller Qualität muss bequem und schnell möglich
sein, um eine Nutzung im Zusammenhang mit aktuellen Ereignissen zu gewährleisten.
In seinem Angebot muss der Bieter die von ihm bereitgestellten
Übertragungsmethoden angeben.

4. Die im Angebot ausgewiesenen Preise verstehen sich einschließlich aller Posten (d. h.
inklusive der Kosten für die Unterstützung von Recherchefachleuten sowie aller
technischen Kosten, die mit dieser Art von Geschäft für eventuelle Sichtungen oder
Übertragungen verbunden sind.) sowie je Foto. Für jede Abtretung von Bildmaterial
erhält der Auftragnehmer mit Übermittlung des Auftragsscheins genaue Informationen
zu den ausgewählten Bildern, zur Dauer, zum Datum der Erstveröffentlichung der
Publikation, in der die Bilder des Auftragnehmers enthalten sind, und zur Art der
Nutzung.

5. Am Ende jedes Vertragsjahres muss der Auftragnehmer einen Bericht über alle
erbrachten Leistungen erstellen.

2.2 Professionelle Standards

1. Die gelieferten Bilder müssen den professionellen Qualitätsstandards entsprechen. Ihre
Auflösung soll mindestens 300 dpi bei einer Größe von 18 x 24 cm betragen. Sie
sollen im jpg- oder tif-Format zur Verfügung stehen. Mit seinem Angebot muss der
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Bieter ein Verzeichnis übermitteln, in dem die Dateitypen und die Auflösung
ausgewiesen sind, die er zur Verfügung stellen kann.

2.3 Erwerb von Rechten

1. Die Bilder sollen für jede Art von Publikation des Parlaments und der Kommission
genutzt werden können. Dazu gehören beispielsweise gedruckte Publikationen, die
Illustration von Internet-Websites und sozialen Netzwerken, Teile audiovisueller
Produktionen, Publikationen in elektronischer Form, TV-Übertragungen oder die
Bereitstellung für die interessierte Öffentlichkeit.

2. Gemäß den Allgemeinen und Besonderen Bedingungen des Rahmenvertrags wird der
Auftragnehmer der Europäischen Union eine nicht exklusive Nutzungslizenz
gewähren, die die Urheberrechte sowie verwandte Schutzrechte an den Bildern
einschließt.

3. Die Laufzeit der Lizenz wird ab dem Datum der Erstveröffentlichung des Produkts, in
dem die Bilder des Auftragnehmers enthalten sind, berechnet.

4. Die erworbene Lizenz kann dabei im Hinblick auf die Laufzeit (1, 3 oder 5 Jahre bzw.
unbegrenzt) und/oder auf die Art der Nutzung beschränkt werden. Die Lizenzen
können in Abhängigkeit von der Art der Nutzung unterschiedlich sein:

a. Bei gedruckten Publikationen, der Illustration von Websites im Internet
und Intranet, der Projektion bei Veranstaltungen, die vom Parlament
oder von der Kommission organisiert werden, und bei geschnittenen und
editierten Videos (Dokumentationen, Clips, Magazinen) gilt Folgendes:
Der Auftragnehmer gewährt dem Parlament und der Kommission eine Lizenz,
die alle erforderlichen Rechte einschließt, damit das Parlament und die
Kommission die Publikation, in der die Bilder des Auftragnehmers enthalten
sind, veröffentlichen und verbreiten können sowie Dritten gestatten können,
diese Publikation zu veröffentlichen und zu verbreiten. Das Parlament und die
Kommission werden nicht ermächtigt, die Bilder des Auftragnehmers in
anderen Publikationen als denen, für die die Bilder bestellt wurden, erneut zu
verwenden. Sie dürfen zudem Dritte nicht ermächtigen, die Bilder
wiederzuverwenden.

b. Bei der Verbreitung über die Websites des Parlaments und der
Kommission sowie über Videobilderbanken und thematischen Fotoserien
gilt Folgendes: Der Auftragnehmer gewährt dem Parlament und der
Kommission eine Lizenz, die alle erforderlichen Rechte einschließt, damit das
Parlament und die Kommission die audiovisuelle Produktion, in der die Bilder
des Auftragnehmers enthalten sind, veröffentlichen und verbreiten können
sowie Dritten gestatten können, diese Produktion zu veröffentlichen und zu
verbreiten. Die Lizenz muss zudem die notwendigen Rechte umfassen, damit
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das Parlament und die Kommission die Bilder des Auftragnehmers ganz oder
teilweise außerhalb der audiovisuellen Produktion, in der diese Bilder
enthalten sind, veröffentlichen und verbreiten können sowie Dritten gestatten
können, die Bilder des Auftragnehmers ganz oder teilweise außerhalb der
audiovisuellen Produktion, in der diese Bilder enthalten sind, zu
veröffentlichen und zu verbreiten. Voraussetzung dafür ist, dass die Nutzung
zum Zwecke der Bildung und/oder Information über die Europäische Union
erfolgt.

5. Der Auftragnehmer stellt im Hinblick auf die Lizenzen, die ihm von den
Rechteinhabern gewährt wurden, sicher, dass er über alle zuvor benannten Rechte
verfügt (einschließlich der Rechte am eigenen Bild im Hinblick auf die fotografierten
Personen und der Rechte im Hinblick auf Kunstwerke und Gebäude). Er gewährleistet
zudem, dass er das Recht erworben hat, dem Parlament und der Kommission eine
Lizenz für die vorbenannten Rechte zu gewähren. Dazu gehört auch das Recht,
Unterlizenzen an Dritte zu vergeben.

6. Das Parlament und Kommission werden in der Medienbeschreibung und/oder auf
ihren Websites im Rahmen des Möglichen sowie gemäß den Gepflogenheiten im
Publikationsbereich den Urheber und die Herkunft der Bilder sowie Laufzeit und
Umfang der erhaltenen Lizenz präzisieren.

7. Die erworbene Lizenz beinhaltet – unabhängig von der Laufzeit – das Recht auf
zeitlich unbegrenzte Archivierung der Publikation, in der die Bilder des
Auftragnehmers enthalten sind. Dieses Recht auf Archivierung schließt kein über die
erworbene Lizenz hinausgehendes Recht auf Veröffentlichung oder Verbreitung ein.
Der über die Lizenz hinausgehende Zugriff auf die Publikation, in der die Fotos des
Auftragnehmers enthalten sind, wird auf die gesetzlichen Pflichten der europäischen
Institutionen im Hinblick auf die Archivierung und den Zugang zu öffentlichen
Informationen begrenzt.3

3
Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31983R0354:DE:HTML); Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 des Rates
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1700:DE:HTML); Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des
Europäischen Parlaments und des Rates (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1049:DE:HTML)
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3. LOS 3–ILLUSTRATIVESBILDMATERIAL,SOGENANNTEMICROSTOCK-BILDER

Die vom Parlament und der Kommission erstellten und für Journalisten oder die
breite Öffentlichkeit bestimmten Publikationen bedürfen zuweilen der Nutzung von
Bildmaterial (allgemein als „Microstock-Bilder“ bezeichnet). Das Parlament und die
Kommission beabsichtigen, mit einer Agentur einen Rahmenvertrag zur Lieferung
dieser Art von Bildern abzuschließen.

3.1 Geforderte Dienstleistungen

1. Der Bieter muss über eine umfangreiche Sammlung von illustrativem Bildmaterial,
allgemein als „Microstock-Bilder“ bezeichnet, verfügen. Diese Sammlung muss groß
genug sein, um Themen in Zusammenhang mit der europäischen Politik sowie dem
Tagesgeschehen und der Geschichte der europäischen Institutionen illustrieren zu
können. Es wird verlangt, dass die Sammlung täglich durch diverse Quellen
aufgestockt wird und größtenteils digitalisiert ist.

2. Der Auftragnehmer muss einen Online-Zugriff auf seine Sammlung gewähren und,
auf Anfrage, die Unterstützung von Recherchefachleuten bereitstellen.

3. Der Auftragnehmer muss dem Parlament und der Kommission ein Online-
Verwaltungssystem für Firmenkonten zur Verfügung stellen.

a. Dieses System wird es einer zentralen Verwaltungsstelle je Institution
ermöglichen, eine unbegrenzte Anzahl von Unterkonten anzulegen und zu
überwachen. Diese zentrale Verwaltungsstelle wird die Zugriffe und die Zahl
der Downloads kontrollieren und begrenzen sowie die heruntergeladenen
Bilder sichten und verteilen können.

b. Das System wird wöchentliche Berichte erstellen, die an jede zentrale
Verwaltungsstelle übermittelt werden und/oder für diese zugänglich sind. Sie
enthalten die Bewegungen auf den diversen Unterkonten, für die die jeweilige
Verwaltungsstelle zuständig ist. Dieser Bericht muss mindestens ein
Verzeichnis der Unterkonten umfassen. Für jedes Unterkonto sind zudem die
Menge der bestellten und heruntergeladenen Bilder sowie die jeweiligen
Referenznummern anzugeben.

c. Das System wird alle Bestellungen speichern, die innerhalb der Laufzeit des
Rahmenvertrags aufgegeben wurden, und wird sicherstellen, dass ein und
dasselbe Bild nur einmal in Rechnung gestellt wird.

d. Nach Eingang eines Auftragsscheins wird systemseitig dem angegebenen
Unterkonto eine vorab festgelegte Anzahl von Bildern kreditiert, die je nach
Bedarf ausgewählt und heruntergeladen werden können. Systemseitig ist zu
gewährleisten, dass nicht mehr Bilder heruntergeladen werden können, als
zuvor bestellt wurden.
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e. Solange eine Bestellung aktiv ist, muss das System für die diversen Operatoren
zugänglich sein.

4. Das Abrufen von Bildern in professioneller Qualität muss bequem und schnell
möglich sein, um eine Nutzung im Zusammenhang mit aktuellen Ereignissen zu
gewährleisten. In seinem Angebot muss der Bieter die von ihm bereitgestellten
Übertragungsmethoden angeben.

5. Die im Angebot ausgewiesenen Preise verstehen sich einschließlich aller Posten (d. h.
inklusive der Kosten für die Unterstützung von Recherchefachleuten sowie aller
technischen Kosten, die mit der Bereitstellung der Bilder und der Verwaltung der
Firmenkonten und –unterkonten verbunden sind).

6. Der Bieter muss für die Downloadmengen – wie in der Tabelle angegeben (siehe
Anlage B) – Pauschalpreise anbieten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, je nach
Menge der tatsächlich getätigten Downloads stets den besten Preis zur Anwendung zu
bringen.

7. Am Ende jedes Vertragsjahres muss der Auftragnehmer einen Bericht über alle
erbrachten Leistungen erstellen.

3.2 Professionelle Standards

1. Die gelieferten Bilder müssen den professionellen Qualitätsstandards entsprechen. Ihre
Auflösung soll mindestens 300 dpi bei einer Größe von 18 x 24 cm betragen. Sie
sollen im jpg- oder tif-Format zur Verfügung stehen. Mit seinem Angebot muss der
Bieter ein Verzeichnis übermitteln, in dem die Dateitypen und die Auflösung
ausgewiesen sind, die er zur Verfügung stellen kann.

3.3 Erwerb von Rechten

1. Die Bilder sollen für jede Art von Publikation des Parlaments und der Kommission
genutzt werden können. Dazu gehören insbesondere, jedoch nicht ausschließlich
gedruckte Publikationen (Bücher, E-Books, Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren,
Plakate, Banner und Sonstiges), die Illustration von Internet-Websites und sozialen
Netzwerken, die Verwendung in Werbematerialien und als Teil audiovisueller
Produktionen. Dabei ist die Zahl der Zuhörer, Zuschauer oder Nutzer unbegrenzt.

2. Gemäß den Allgemeinen und Besonderen Bedingungen des Rahmenvertrags wird der
Auftragnehmer der Europäischen Union eine nicht exklusive Nutzungslizenz
gewähren, die alle Urheberrechte sowie verwandten Schutzrechte an den Bildern
einschließt. Ausgenommen davon sind das Recht auf Verkauf oder Abtretung der
Bilder an Dritte zwecks Wiederverwendung. Die Lizenz wird insbesondere, aber nicht
ausschließlich alle erforderlichen Rechte gewähren, damit das Parlament und die
Kommission die Bilder so oft, wie sie dies für zweckdienlich erachten, veröffentlichen
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und verbreiten bzw. Dritten gestatten können, die Publikationen, in denen die Bilder
des Auftragnehmers enthalten sind, zu veröffentlichen und zu verbreiten.

3. Die Lizenz gilt für die gesamte Laufzeit der Urheberrechte und verwandten
Schutzrechte.

4. Der Auftragnehmer stellt im Hinblick auf die Lizenzen, die ihm von den
Rechteinhabern Rechte gewährt wurden, sicher, dass er über alle zuvor benannten
Rechte verfügt (einschließlich der Rechte am eigenen Bild im Hinblick auf die
fotografierten Personen und der Rechte im Hinblick auf Kunstwerke und Gebäude). Er
gewährleistet zudem, dass er das Recht erworben hat, dem Parlament und der
Kommission eine Lizenz für die vorbenannten Rechte zu gewähren. Dazu gehört auch
das Recht, Unterlizenzen an Dritte zu vergeben.

5. Das Parlament und Kommission werden in der Beschreibung der Publikation und/oder
auf ihren Websites im Rahmen des Möglichen sowie gemäß den Gepflogenheiten im
Publikationsbereich den Urheber und die Herkunft der Bilder präzisieren.

6. Die erworbene Lizenz umfasst das Recht auf zeitlich unbegrenzte Archivierung der
Bilder und Publikationen, in denen die Bilder des Auftragnehmers enthalten sind. Der
über die Lizenz hinausgehende Zugriff auf die Bilder wird auf die gesetzlichen
Pflichten der europäischen Institutionen im Hinblick auf die Archivierung und den
Zugang zu öffentlichen Informationen begrenzt. 4 Dieses Recht auf Archivierung
schließt kein über die erworbene Lizenz hinausgehendes Recht auf Veröffentlichung
oder Verbreitung ein.

4
Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31983R0354:DE:HTML); Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 des Rates
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1700:DE:HTML); Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des
Europäischen Parlaments und des Rates (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1049:DE:HTML)
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4. LOS 4–MUSIKSTÜCKE UNDHINTERGRUNDMUSIK

Die vom Parlament und der Kommission produzierten und für Journalisten oder die
breite Öffentlichkeit bestimmten Video- und Audioprogramme bedürfen zuweilen der
Nutzung von Musikstücken und von Hintergrundmusik, die aus professionellen
Katalogen stammen (allgemein als „Katalogmusik“, „Hintergrundmusik“ oder „Stock-
Musik“ bezeichnet). Das Parlament und die Kommission beabsichtigen, mit dem
Inhaber eines solchen Katalogs einen Vertrag abzuschließen, um diesem Bedarf
bestmöglich nachzukommen.

4.1 Geforderte Dienstleistungen

1. Der Bieter muss über eine umfangreiche Sammlung von Hintergrundmusik verfügen.
Ein Teil davon darf keinerlei Gebühr unterliegen, die Rechtsinhabern oder
Gesellschaften zur kollektiven Verwaltung, Verwertung und Zuweisung von
Urheberrechten geschuldet ist. Diese Sammlung muss groß genug sein, um diverse
Themen illustrieren zu können. Es wird verlangt, dass die Sammlung regelmäßig
erneuert wird und größtenteils digitalisiert ist.

2. Der Auftragnehmer muss einen Online-Zugriff auf seinen Katalog gewähren und auf
Anfrage die Unterstützung von Recherchefachleuten bereitstellen.

3. Das Abrufender betreffenden Dateien muss bequem und schnell möglich sein, um eine
Nutzung im Zusammenhang mit aktuellen Ereignissen oder den Produktionsplanungen
zu gewährleisten. In seinem Angebot muss der Bieter die von ihm bereitgestellten
Übertragungsmethoden angeben.

4. Die im Angebot ausgewiesenen Preise verstehen sich einschließlich aller Posten (d. h.
inklusive der Kosten für die Unterstützung von Recherchefachleuten sowie aller
technischen Kosten, die mit dieser Art von Geschäft für eventuelle Hörproben oder die
Übermittlung von Dateien verbunden sind) sowie je tatsächlich in der Produktion
genutzter Sekunde. Bei jeder Abtretung von Material erhält der Auftragnehmer mit
Übermittlung des Auftragsscheins genaue Informationen zu den ausgewählten
Musikstücken und zur Dauer.

5. Am Ende jedes Vertragsjahres muss der Auftragnehmer einen Bericht über alle
erbrachten Leistungen erstellen.

4.2 Professionelle Standards

1. Die Qualität der Musikdateien muss den aktuellen professionellen Standards im
Bereich der Postproduktion entsprechen.
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4.3 Erwerb von Rechten

1. Die Musikstücke und die Hintergrundmusik sollen für jede Art von audiovisueller
Produktion des Parlaments und der Kommission genutzt werden können
(insbesondere, aber nicht ausschließlich für Podcasts, Dokumentationen, Clips und
Magazine).

2. Gemäß den Allgemeinen und Besonderen Bedingungen des Rahmenvertrags soll der
Auftragnehmer zwei Arten von Lizenzen bieten:

a. eine Lizenz, die lediglich das Recht auf Synchronisation umfasst:
Der Auftragnehmer gewährt dem Parlament und der Kommission eine nicht
exklusive Nutzungslizenz, die die Urheberrechte sowie verwandten
Schutzrechte an den Musikstücken und der Hintergrundmusik einschließt. Die
erworbene Lizenz ist zeitlich unbegrenzt. Sie schließt das erforderliche Recht
auf Synchronisation ein, damit das Parlament und die Kommission die
Publikation, in der die Musikstücke und/oder die Hintergrundmusik des
Auftragnehmers enthalten sind, veröffentlichen und verbreiten bzw. Dritten
gestatten können, diese zu veröffentlichen und zu verbreiten. Der
Auftragnehmer übermittelt dem Parlament und der Kommission alle Daten, die
zur Erlangung der Rechte zur öffentlichen Wiedergabe und zur mechanischen
Vervielfältigung bei den Rechtsinhabern und den Organisationen zur
Sammlung und Verwaltung von Urheberrechten erforderlich sind.

b. eine Lizenz, die alle Rechte auf Synchronisation, öffentliche Wiedergabe
und mechanische Vervielfältigung umfasst:
Der Auftragnehmer gewährt dem Parlament und der Kommission eine nicht
exklusive Nutzungslizenz, die die Urheberrechte sowie verwandten
Schutzrechte an den Musikstücken und der Hintergrundmusik einschließt. Die
erworbene Lizenz ist zeitlich unbegrenzt. Sie schließt alle erforderlichen
Rechte ein, damit das Parlament und die Kommission die Publikation, in der
die Musikstücke und/oder die Hintergrundmusik des Auftragnehmers enthalten
sind, veröffentlichen und verbreiten bzw. Dritten gestatten können, diese zu
veröffentlichen und zu verbreiten. Die erworbene Lizenz schließt das Recht auf
Synchronisation, öffentliche Wiedergabe und mechanische Vervielfältigung
ein und zieht keinerlei Gebühr an Organisationen zur Sammlung und
Verwaltung von Urheberrechten nach sich.

3. Der Auftragnehmer stellt im Hinblick auf die Lizenzen, die ihm von den
Rechteinhabern gewährt wurden, sicher, dass er über alle zuvor benannten Rechte
verfügt. Er gewährleistet zudem, dass er das Recht erworben hat, dem Parlament und
der Kommission eine Lizenz für die vorbenannten Rechte zu gewähren. Dazu gehört
auch das Recht, Unterlizenzen an Dritte zu vergeben.

4. Das Parlament und Kommission werden in der Medienbeschreibung und/oder auf
ihren Websites im Rahmen des Möglichen sowie gemäß den Gepflogenheiten im
Publikationsbereich den Urheber und die Herkunft der Musik und der
Hintergrundmusik präzisieren.
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5. Die erworbene Lizenz umfasst – unabhängig von der Laufzeit – das Recht auf zeitlich
unbegrenzte Rechte auf Archivierung der Publikation, in der die Musikstücke und die
Hintergrundmusik des Auftragnehmers enthalten sind. Dieses Recht auf Archivierung
schließt kein über die erworbene Lizenz hinausgehendes Recht auf Veröffentlichung
oder Verbreitung ein. Der über die Lizenz hinausgehende Zugriff auf die Publikation,
in der die Musikstücke und die Hintergrundmusik des Auftragnehmers enthalten sind,
wird auf die gesetzlichen Pflichten der europäischen Institutionen im Hinblick auf die
Archivierung und den Zugang zu öffentlichen Informationen begrenzt.5

5
Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31983R0354:DE:HTML); Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 des Rates
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1700:DE:HTML); Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des
Europäischen Parlaments und des Rates (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1049:DE:HTML)


