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1 GLOSSAR

BXL Brüssel
STR Straßburg
EP Europäisches Parlament
PE Parlement Européen
AV Audiovisuelle Medien

CTA Zentraler Technischer Bereich
GVG Grass Valley Group
CTR Zentraler Technischer Bedienungs Raum
MCR Haupt Technischer Bedienungs Raum

PHS (BXL) Paul-Henri-Spaak-Gebäude
ASP (BXL) Altiero-Spinelli-Gebäude
JAN (BXL) József-Antall-Gebäude
LOW (STR) Louise-Weiss-Gebäude
WIC (STR) Winston-Churchill-Gebäude

SLA Dienstleistungsvertrag
AV Audiovisuell
IT Informationstechnologie

GD INLO Generaldirektion Infrastrukturen und Logistik
GD COMM Generaldirektion Kommunikation
GD ITEC Generaldirektion Innovation und technologische Unterstützung

PO Auftragsschein
RFO Angebotsanfrage

Korrigierende Wartung: Wartungsaufgabe, die durchgeführt wird, um einen Fehler zu
ermitteln, zu isolieren und zu beheben, so dass defekte Ausrüstungen, Maschinen oder
Systeme innerhalb der vorgesehenen Toleranzen oder Grenzwerte für Servicearbeiten
wieder in einen betriebsbereiten Zustand versetzt werden, d.h. Wartungsmaßnahmen, die
nach der Feststellung des Fehlers durchgeführt werden und darauf abzielen, dafür zu
sorgen, dass eine Anlage wieder in einen Zustand versetzt wird, in dem sie ihre
beabsichtigte Funktion erfüllen kann.

Vorbeugende Wartung: Die Pflege und Wartung durch die Wartungstechniker
(einschließlich Tests, Messungen, Back-ups aller Arten von Software und
Konfigurationsparametern und Dateien, Berichtigungen und Austausch von Teilen), um
sicherzustellen, dass sich die Geräte, Infrastrukturen und Einrichtungen in einem
zufriedenstellenden Betriebszustand befinden, und die spezifisch durchgeführt wird, um
Fehler zu vermeiden, indem vor deren Auftreten eine systematische Inspektion,
Aufdeckung und Korrektur beginnender Fehler durchgeführt wird, um die Konsequenzen
des Ausfalls der Geräte zu vermeiden oder zu mildern.

Perfektionierende Wartung: Änderungen und Updates, die durchgeführt werden, um
Systeme und Software über einen langen Zeitraum gebrauchsfähig zu halten. Dies
umfasst die (Neu-) Konfiguration von (neuen) Merkmalen, die Anpassung von Systemen
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an neue Anforderungen der Nutzer zur Verbesserung der Systemeffizienz, -
verlässlichkeit, -leistung und der Zufriedenheit der Nutzer.

2 LISTE DER SPEZIFISCHEN TECHNISCHEN ANHÄNGE

Anhang Ia - Arbor-System

Anhang Ib - Archiv-System

Anhang Ic - Archivdokumentationssystem - Invenio

Anhang Id - Ateme-MPEG-Transportsystem

Anhang Ie - Audiorouter und Steuerungssysteme (LAWO – VSM)

Anhang If - AV-IP-Netzwerk

Anhang Ig - Digico-Geräte

Anhang Ih - GV-Kameras und Shotoku Robotics

Anhang Ii - GV-K2-Server

Anhang Ij - Harmonic-Rhozet Transcoding-System

Anhang Ik - Beleuchtung, Hub- und Federungssysteme

Anhang Il - Netia Tonaufnahme, Tonschnitt- und Sendesystem

Anhang Im - Rundfunk- und Multimediageräte

Anhang In - Snell-Geräte

Anhang Io - Streamingsystem

Anhang Ip - Trilogy-Geräte

Anhang Iq - Gesamtübersicht über die AV- und IT-Geräte, die im JAN-Gebäude
eingesetzt werden

Anhang Ir - Gesamtübersicht über die AV- und IT-Geräte, die im PHS-Gebäude
eingesetzt werden

Anhang Is - Gesamtübersicht über die AV- und IT-Geräte, die im ASP-Gebäude
eingesetzt werden

Anhang It - Gesamtübersicht über die AV- und IT-Geräte, die im Standort in Straßburg
eingesetzt werden
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3 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Einleitung

Der technische Dienst des Referats für audiovisuelle Medien ist für die AV- und IT-
Systeme und -Geräte in Zusammenhang mit allen Tätigkeitsbereichen des eigenen
Verantwortungsbereichs an den Standorten des Europäischen Parlaments in Brüssel und
Straßburg verantwortlich.

Diese Tätigkeitsbereiche umfassen zusammenfassend:

 die Bereitstellung einer institutionellen audiovisuellen Berichterstattung über die
Aktivitäten des Europäischen Parlaments: Plenarsitzungen, Ausschusssitzungen, ...;

 Illustration und Verbreitung dieser Tätigkeiten;
 audiovisuelle Aufzeichnung der Aktivitäten der Einrichtung;
 Erbringung technischer Unterstützung für das Referat Audiovisuelle Medien bei

seiner Berichterstattung über die Tätigkeiten des Europäischen Parlaments.

Die AV- und IT-Infrastruktur umfasst zusammenfassend:

 traditionelle AV-Technologie, die im Fernsehen, Rundfunk und in Multimedia-
Umgebungen eingesetzt wird (MAZen, Kreuzschienen, Fernsehkameras und deren
Roboter, Monitoring-Geräte, Audio-Geräte, MPEG-Encoder und -Decoder usw.)

 Beleuchtungstechnologien für Studios und elektromechanische Hängesysteme
(Konsolen, Dimmer, Scheinwerfer, Projektoren, Pantographen, usw.)

 Audiovisuelle Technologien mit spezieller Computerunterstützung (Videoserver,
Digitalschnitt, usw.)

 reine Computertechnologien und Computernetze (PC-Plattformen, Datenbanken,
LAN, Domain-Controller, Firewalls usw.)

Die erforderlichen Dienstleistungen umfassen:

 die Bereitstellung einer ständigen Unterstützung vor Ort und einer korrigierenden
Wartung mit:

- proaktivem Uberwachung der Infrastrukturen und Bereitstellung einer
einzigen, rund um die Uhr erreichbaren Telefonhotline (eine einzige Nummer
für alle Anrufe rund um die Uhr) zur Beantwortung von Anrufen von
Anwendern oder Nutzern, die um Unterstützung bitten oder einen
Zwischenfall melden;

- Erbringung eines operationalen Nachverfolgung, nachdem ein Zwischenfall an
die Telefonhotline gemeldet wurde (eine einzige Nummer für alle Anrufe rund
um die Uhr);

- Reparatur defekter Geräte und Verwaltung und Unterhaltung eines
Mindestbestands an Ersatzteilen;

 vorbeugende und perfektionierende Wartung der AV- und IT-Systeme und -Geräte;
 Bereitstellung zusätzlicher Dienstleistungen zusammen mit den diesbezüglichen

Lieferungen unter Einhaltung der Anforderungen des EP in Zusammenhang mit der
Wartung und Aktualisierung der Infrastrukturen.
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3.1. AV- UND IT-SYSTEME UND -GERÄTE

Die AV- und IT-Systeme und -Geräte können in verschiedene
Bereiche/Projekte/Tätigkeitsbereiche unterteilt werden. Für die wichtigsten
Bereiche/Projekte/Tätigkeitsbereiche wurde jeweils ein (nicht erschöpfender) technischer
Anhang ausgearbeitet. Zusammen beschreiben diese Anhänge die zu wartenden AV- und
IT-Systeme und -Geräte, wie im Detail unter Ziffer 3.2 beschrieben. Sofern anwendbar,
werden in diesen Anhängen die spezifischen Aufgaben erwähnt, die im Kontext der
korrigierenden, vorbeugenden und perfektionierenden Wartung durchzuführen sind.

Ferner wurden nicht erschöpfende Listen aller Geräte (JAN, PHS, ASP, STR) sowie
zusätzlicher Geräte, die nicht gesondert in einem spezifischen technischen Anhang
erwähnt werden (einschließlich Geräten, die nur an einem einzelnen Standort installiert
sind), erstellt. Es kann zu Überschneidungen zwischen ersteren (Ia - Ip) und letzteren (Iq
- It) kommen. In Kapitel 2 - Liste spezifischer technischer Anhänge - sind diese Anhänge
aufgeführt.

Was die ständige Unterstützung vor Ort und die korrigierende Wartung angeht,
unterrichtet der Auftragnehmer - sofern die unter Ziffer 3.2.1.2 genannte Anwesenheit
zur Abdeckung der unter Ziffer 3.2.1.1 genannten Wartungsaufgaben nicht ausreichend
sein sollte - das EP darüber und erklärt, warum dies der Fall ist. Nach Validierung dieser
Anfrage kann das EP in der Folge Zusatzaufträge zur Abdeckung der erforderlichen
Leistungen, wie unter Ziffer 3.2.3 beschrieben, ausstellen.

In ihren Angeboten geben die Bieter gesondert und detailliert die Stundenzahl an, die zur
Ausführung aller Aufgaben gemäß Ziffer 3.2.2 im Zusammenhang mit der Wartung
(vorbeugende und perfektionierende Wartung) erwartet wird, wobei diejenigen
Aufgaben, die Gegenstand gesonderter Wartungsverträge gemäß den Modulen 2 sind,
ausgenommen sind. Diese Berechnungen werden verwendet, um die Stunden, die zum
Austausch veralteter Technologie/Geräte durch neue Technologie/Geräte erforderlich
sind, neu zuzuordnen. Diese werden ausgehend von einem neuen Vorschlag des
Auftragnehmers jährlich überarbeitet. Die Anzahl der für die vorbeugende Wartung in
Auftrag gegebenen Stunden wird entsprechend angepasst.
Das EP behält sich ferner das Recht vor, die Anzahl der erforderlichen Stunden bis zu
maximal 5 % zu erhöhen, um die Einführung zusätzlicher Geräte zu antizipieren, sowie
bei Auftreten häufiger Probleme an den bestehenden Geräten. Der Bieter darf jedoch
Stunden, die unter diese zusätzliche Anzahl fallen, nur dann in Rechnung stellen, wenn
diese vorab genehmigt wurden und ein Auftragsschein bei einem Vertreter des EP
eingeholt wurde, bevor die Arbeit durchgeführt wurde.

ANMERKUNG: In den nächsten Jahren wird das Referat Audiovisuelle Medien die
eigene Infrastruktur am Standort Straßburg vermutlich drastisch erneuern und
teilweise aus dem PHS-Gebäude ausziehen. Aus diesem Grund behält sich das
EP das Recht vor, ein Verhandlungsverfahren ohne vorherige
Veröffentlichung einer Bekanntmachung eines Auftrags während der drei
Jahre nach Abschluss des anfänglichen Rahmenvertrags gemäß Artikel 134
Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des
Europäischen Parlaments und des Rates über die Haushaltsordnung für den
Gesamthaushaltsplan der Union, geändert durch die Verordnung 2015/1929
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Oktober 2015,
durchzuführen.
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3.2. WARTUNG UND PLANUNG (MODUL 1)

In diesem Abschnitt werden im Detail die vom Auftragnehmer durchzuführenden
Aufgaben sowie der Zeitplan, aufgrund dessen diese Aufgaben durchzuführen sind,
beschrieben.

3.2.1. Unterstützung vor Ort und korrigierende Wartung

3.2.1.1. Aufgaben

Der Kundendienst vor Ort umfasst die Durchführung von korrigierenden Wartungs- und
Notfalleingriffen, die zur Gewährleistung des Geschäftsbetriebs auf Anfrage des
technischen Dienstes des Referats Audiovisuelle Medien oder proaktiv (aber nach
Validierung durch einen Bediensteten des EP) erforderlich sind. Die vom Auftragnehmer
im Rahmen der Unterstützung vor Ort und der korrigierenden Wartung zu erbringenden
Aufgaben umfassen:

 Gewährleistung des operativen Managements und proaktive Überwachung der
Einrichtungen;

 Gewährleistung des Geschäftsbetriebs zu jedem Zeitpunkt;
 tägliche technische Inspektionen der audiovisuellen Infrastrukturen

(mechanischer, elektronischer und elektrischer Art (wobei die letztgenannte
Kategorie sich auf die AV-Racks und -Ausrüstung beschränkt));

 Reparatur und Austausch der Ausrüstung zur Erleichterung der angemessenen
Durchführung der audiovisuellen Berichterstattung über die
Sitzungen/Ausschüsse/Pressekonferenzen usw. sowie über etwaige
Nebentätigkeiten;

 Sicherstellung der kontinuierlichen Betriebsfähigkeit des AV-IP-Netzwerks;
 Berichtigungen der Infrastrukturen, einschließlich Demontage alter Geräte und

Installation neuer Geräte (Demontage/Montage, Verkabelung, Verlötung,
Konfiguration, Inbetriebnahme);

 Einrichtung und Nachverfolgungder Reparatur von Geräten, sofern erforderlich
mit spezialisierten Unternehmen bei Fragen, die externe Fachkenntnisse
voraussetzen, die nicht Teil der Kompetenzen des Leistungserbringers sind (vgl.
Ziffer 3.7 und Ziffer 3.8);

 Unterstützung der Arbeit in Zusammenhang mit den gegenwärtigen und
zukünftigen spezifischen Wartungsverträgen des EP, die nicht unter die
vorliegende Ausschreibung fallen, darunter das mögliche Kontaktieren der
Hersteller / Vertriebsgesellschaften, die für diese Aufträge verantwortlich sind
und die aktive Beteiligung an der Arbeit ausgehend von deren Anweisungen
und unter deren Verantwortung;

 proaktiver Beitrag zur Planung und Ausführung spezifischer technischer
Projekte;

 Bereitstellung einer einzigen Telefonhotline (eine einzige Nummer für Anrufe
rund um die Uhr).

Anmerkung:

 Um eine reibungslose Erbringung der Dienstleistungen zu gewährleisten,
müssen alle Fachkräfte, außer der festen einheitlichen rund um die Uhr zu
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erreichenden Telefonhotline, während ihrer Dienstzeit über Mobiltelefon
erreichbar sein.

 Alle Wartungstechniker haben Zugang zu allen erforderlichen
Instrumenten und Messgeräten, die ihnen vom Auftragnehmer zur
Verfügung gestellt werden.

 Sofern die korrigierende, die vorbeugende oder die perfektionierende
Wartung Änderungen der bestehenden Infrastruktur umfassen,
aktualisiert der Auftragnehmer die bestehenden Bestandspläne,
Kabellisten usw. (AutoCAD und Visio) innerhalb von 5 Arbeitstagen
ausgehend von diesen Änderungen und legt die Pläne dem EP zur
Genehmigung vor.
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3.2.1.2. Planung

Die technische Unterstützung muss im Normalfall während der gesamten Dauer der
audiovisuellen Maßnahmen und der Tätigkeiten des Parlaments gewährleistet sein. Die
Arbeiten können ab 6.30 Uhr beginnen und zuweilen bis 0.00 Uhr andauern und die
Anwesenheit eines Technikers wird auch bei Arbeitszeiten dieser Art gefordert. Der
Leistungserbringer ist für die Einhaltung der geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen
verantwortlich.

Es sei diesbezüglich auf Kapitel 6 des EP-Kalenders und Anhang IX - Kalender und
arbeitsfreie Tage für 2013, 2014, 2015 und 2016 verwiesen, die weitere Informationen
über die Organisation der Tätigkeiten des Europäischen Parlaments enthalten. Bei der
Ausschreibung werden die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kategorien
berücksichtigt und die Planung wird entsprechend angepasst.

Die Planung der Techniker wird stets mit dem Europäischen Parlament abgestimmt. Zu
diesem Zweck übermittelt der Auftragnehmer am Mittwoch einer jeden Woche einen
Planungsvorschlag an den verantwortlichen Bediensteten des EP in .xls-Format. In
Ermangelung etwaiger Anmerkungen seitens des EP gilt der Vorschlag als angenommen.
Die .xls-Datei umfasst eine Registerkarte pro Arbeitswoche (unter Angabe der Art der
Tätigkeit), auf der die von den Technikern täglich erbrachten Stunden erfasst werden.
Außerdem ist am Ende der .xls-Datei eine zusammenfassende Registerkarte zur
Erfassung der im Rahmen des Vertrags insgesamt erbrachten Leistung vorzusehen. Die
zu diesem Zweck zu verwendende Vorlage ist in Anhang X - Wartungsplanung
enthalten. Diese Vorlage gibt einen Überblick über die erforderliche Formatierung,
wobei die in der Vorlage enthaltenen Daten nicht von Belang sind.

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass der Auftragnehmer während der Laufzeit des
Vertrags aufgefordert werden kann, eine andere Vorlage zu verwenden oder die Planung
in einem vom Europäischen Parlament zur Verfügung gestellten Programm (z. B.
Provys) durchzuführen.

Die Anwesenheit der Fachkräfte sollte, vorbehaltlich Ausnahmen, wie folgt
gewährleistet sein:

1. Standardanwesenheit in Brüssel:

Von Montag bis Donnerstag ist die Anwesenheit von drei Wartungstechnikern von
8.30 bis 17.45 Uhr sowie eines Wartungstechnikers von 8.00 bis 20.00 Uhr
erforderlich.
Freitags ist die Anwesenheit eines Wartungstechnikers zwischen 8.00 und 17.45 Uhr
und von zwei Wartungstechnikern von 8.30 bis 13.30 Uhr erforderlich.

In Straßburg ist keine spezifische Anwesenheit vorzusehen.

2. Plenarsitzung in Brüssel:

Während der Plenarsitzungen in Brüssel (Mini-Sitzungen) ist die Anwesenheit von
drei Wartungstechnikern von 8.30 bis 17.45 Uhr und eines Wartungstechnikers ab
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30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung bzw. spätestens ab 8.00 Uhr und bis Ende
der Veranstaltung bzw. spätestens 20.00 Uhr erforderlich.

In Straßburg ist keine spezifische Anwesenheit vorzusehen.

3. Vor, während und nach den Plenartagungswochen in Straßburg:

Mittwochs, donnerstags und freitags ist für jede Plenarsitzung in Straßburg am Sitz
in Straßburg die Anwesenheit von zwei Wartungstechnikern von 8.30 bis 17.45 Uhr
zur Vorbereitung der Sitzung (Hochfahren, technische Überprüfungen,
Notreparaturen usw.) erforderlich.
Während der Tagungswoche ist am Sitz in Straßburg die Anwesenheit eines
Wartungstechnikers ab 30 Minuten vor Beginn der Sitzung und spätestens ab
8.00 Uhr und bis zum Ende der Sitzung erforderlich, während montags bis freitags
zwei Wartungstechniker von 9.00 bis 17.00 Uhr anwesend sind. Ziffer 3.5 enthält
detaillierte Informationen über die Zusammensetzung des Straßburger Teams und
die Zusammenarbeit mit Brüssel.

Am Sitz in Brüssel müssen während der Sitzungen in Straßburg montags bis
donnerstags zwei Wartungstechniker von 8.30 bis 17.45 Uhr anwesend sein und ein
Wartungstechniker ab 30 Minuten vor Beginn der Sitzung bzw. spätestens ab
8.00 Uhr und bis zum Ende der Sitzung bzw. zumindest bis 20.00 Uhr (sofern die
Sitzung vor 20.00 Uhr endet) nach Bestätigung durch den verantwortlichen
Bediensteten des EP.
Freitags müssen während der Sitzungen in Straßburg ein Wartungstechniker
zwischen 8.00 und 17.45 Uhr anwesend sein und zwei Wartungstechniker von 8.30
bis 13.30 Uhr.

4. Erweiterte Dienstleistungserbringung in Brüssel und Straßburg:

Bei bestimmten Anlässen können Sonderveranstaltungen an einem der Standorte
stattfinden, z. B. das Europäische Jugend-Event, Euroscola, Wahlnacht usw. Diese
Veranstaltungen fallen selbstverständlich ebenfalls in den Verantwortungsbereich
des Referats Audiovisuelle Medien und eine Unterstützung vor Ort durch den
Auftragnehmer ist erforderlich. Diese Art von Wartung vor Ort ist von den Bietern
nicht in ihrem Angebot zu berechnen, es wird vielmehr jeweils ein Auftrag für diese
spezifischen Veranstaltungen erteilt. Diese Art von Dienst kann auch an öffentlichen
Feiertagen, Wochenenden usw. erforderlich sein. Weitere Einzelheiten sind in
Ziffer3.2.3 enthalten.

Wie oben ausgeführt, sind für bestimmte Veranstaltungen die normalen Arbeitszeiten an
die audiovisuellen Tätigkeiten anzupassen, und es ist klar darauf hinzuweisen, dass der
perfekte Ablauf der Maßnahmen Vorrang vor den oben beschriebenen Plänen hat; der
Bieter muss alle erforderlichen Mittel einsetzen, um die Kontinuität des
Geschäftsbetriebs zu gewährleisten.

Der Bieter hat keinen Anspruch auf Schadensersatz für eine etwaige Verringerung der
Arbeitslast in Bezug auf ein gegebenes Jahr oder im Verhältnis zu den erwarteten
Mengen gemäß Preisliste.
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3.2.1.3. Teamstruktur

Der Auftragnehmer muss einen Vertragsmanager ernennen, der für alle etwaigen
Aspekte im Zusammenhang mit dem Vertrag verantwortlich ist. Es ist nicht erforderlich,
dass dieser ständig vor Ort anwesend ist, er muss jedoch an den wöchentlichen
Wartungsbesprechungen teilnehmen. In außergewöhnlichen Fällen (z.B. Urlaub) kann er
sich von einem Kollegen vertreten lassen. Es sei darauf hingewiesen, dass der
Verwaltungsaufwand bei Ausführung des Vertrags von recht großem Umfang sein kann.

Die Aufgaben des Vertragsmanagers umfassen:

 die Ausarbeitung der wöchentlichen, monatlichen, ... Berichte (siehe Ziffer 3.4)
in Zusammenarbeit mit dem Standortmanager und die Übernahme der
Verantwortung dafür;

 Follow-up aller beim Auftragnehmer in Auftrag gegebenen Leistungen mit
Übernahme der Verantwortung für alle Angebote, Aufträge, Rechnungen und
Vertragsunterzeichnungen;

 alle etwaigen Fragen im Zusammenhang mit (Human-) Ressourcen.

Außerdem wird je ein Standortmanager für Brüssel und Straßburg ernannt, die beide als
einheitliche Anlaufstelle für alle logistischen und technischen Fragen im Zusammenhang
mit dem Vertrag fungieren. Das Parlament schließt nicht aus, dass ein- und dieselbe
Person beide Funktionen übernehmen kann, obgleich die mit dieser Funktion verbundene
Verantwortung die aktive Anwesenheit in Brüssel außerhalb der Sitzungen in Straßburg
und die Anwesenheit in Straßburg während der dortigen Sitzungen erforderlich macht.
Der Standortmanager ist einer der Wartungstechniker am Standort. In
außergewöhnlichen Fällen (z.B. Urlaub) kann er sich von einem Kollegen vertreten
lassen. Das EP behält sich das Recht vor, den Auftragnehmer aufzufordern, etwaige
Änderungen der vorgeschlagenen Organisation in Absprache mit dem Auftragnehmer
durchzuführen.

Die Aufgaben des Standortmanagers umfassen:

 Planung und Koordinierung des ernannten Wartungsteams;
 Übernahme der Funktion des technischen Ansprechpartners der Gesellschaft

und Hauptkontaktpunkt für den oder die verantwortlichen Bediensteten des EP;
 Befugnis zur Ergreifung der erforderlichen Entscheidungen;
 Übernahme der Funktion des Verantwortlichen für Lieferungen vor Ort;
 Überwachung und aktiver Beitrag zur Daten- und Zwischenfallerfassung und

Verwaltung der Tickets, die im digitalen Follow-up-System gespeichert sind;
 Unterstützung der Folgemaßnahmen in Zusammenhang mit allen beim

Auftragnehmer in Auftrag gegebenen Leistungen.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der
Funktion des Standortmanagers von recht großem Umfang sein kann.

Das Team wird ergänzt durch die in Ziffer §3.2.1.2 genannten Mitarbeiter. Der
Auftragnehmer stellt sicher, dass die verschiedenen erforderlichen Kompetenzen vor Ort
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vertreten sind, um die Kontinuität des Geschäftsbetriebs sicherzustellen. Aus diesem
Grund legen die Bieter ein Organigramm der benannten Mitarbeiter vor, denen sie
Aufgaben zu übertragen gedenken, einschließlich etwaiger Fachkräfte. Zukünftige
Änderungen dieses Organigramms unterliegen der vorherigen Zustimmung durch das EP
und werden proaktiv baldmöglichst mitgeteilt. Die Lebensläufe, Empfehlungsschreiben
und Bescheinigungen der vorgeschlagenen Mitarbeiter müssen dem genannten
Organigramm beigelegt werden. Aus operationalen Gründen sind Französisch- und
Englischkenntnisse erforderlich. Die Kenntnis weiterer Sprachen der Europäischen
Union ist wünschenswert. Der Auftragnehmer trägt für die von seinem Personal
durchgeführte Arbeit und für die Durchführungsweise die alleinige Verantwortung. Das
Europäische Parlament behält sich das Recht vor, im Rahmen dieses Vertrags den
Einsatz oder die Fortführung des Einsatzes eines Mitarbeiters des Auftragnehmers
zurückzuweisen. Das Personal des Auftragnehmers hat sich unter allen Umständen
tadellos zu verhalten und muss bei Ausführung der Pflichten jederzeit motiviert sein. Das
EP besteht auf höchsten Leistungsqualitätsstandards.

Alle Geräte und Instrumente, die für die Durchführung der Arbeit erforderlich sind,
bleiben Eigentum des Auftragnehmers, der dafür die alleinige Verantwortung trägt. Das
EP haftet nicht bei Diebstahl in den eigenen Räumlichkeiten.

3.2.1.4. Arbeitsablauf bei Problemen

Wenn während des Betriebs Probleme festgestellt werden, wird der nachstehend
beschriebene Arbeitsablauf befolgt:

Arbeitsablauf:

1. Der Fehler wird ermittelt, es wird eine technische Diagnose durchgeführt und, sofern
möglich, werden zusammen mit einem Bediensteten des EP die anwendbaren
Folgemaßnahmen bestimmt (= T0). Es wird so bald wie möglich ein Ticket von
einem der Techniker oder einem Bediensteten des EP im digitalen Follow-up-
System eröffnet.

2. Die Produktionsinfrastrukturen (insbesondere zur Direktübertragung und
Aufzeichnung) müssen stets und insbesondere während der Plenarsitzungen
betriebsfähig sein (vgl. Ziffer 3.2.1.5), indem die fehlerhafte Ausrüstung umgehend
repariert oder durch eine gleichwertige Ausrüstung ausgetauscht wird. Ist keine der
beiden vorgenannten Lösungen anwendbar, müssen die Wartungstechniker innerhalb
von 3 Stunden nach TO eine Lösung vorschlagen und umsetzen, mit der für einen
möglichst kurzen Zeitraum im „Hilfsmodus“ weitergearbeitet werden kann.

3. Die Reparatur wird geplant und die erforderlichen Maßnahmen werden ergriffen. Es
sei darauf hingewiesen, dass die Wartungstechniker möglichst viele Reparaturen
selbst vornehmen sollten. Ist ein Ersatzteil erforderlich, findet das in Ziffer 3.3
beschriebene Verfahren Anwendung.

Es ist zwischen zwei unterschiedlichen Plänen für Reparaturen zu unterscheiden:
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 Kritische Reparaturen:
Probleme, die dazu führen, dass Systeme im Hilfsmodus arbeiten
und/oder die Kontinuität des Geschäftsbetriebs gefährdet ist (siehe
Punkt 2 oben) (z. B. eine defekte Kamera/ein kaputter Roboter oder
Videomischer) bzw. dass das Risiko einer weiteren Verschlechterung
besteht, falls weitere Teile ausfallen (z. B. Festplatten eines RAID-
Array).

Diesen Fragen muss unverzüglich nachgegangen werden. Sofern ein
spezifischer PO erforderlich ist, bevor der Auftrag und/oder der
Austausch durchgeführt werden kann, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, das EP proaktiv zu informieren, so dass die
Verwaltungsfolgemaßnahmen beschleunigt werden können.

 Nichtkritische Reparaturen:
Probleme, bei denen der Auftragnehmer das defekte Teil ersetzen
konnte, aber eine Reparatur bzw. der Erwerb eines neuen Originalteils
erforderlich ist (z. .B. ein defektes Netzteil) oder bei denen das defekte
Teil die Kontinuität des Geschäftsbetriebs nicht gefährdet (z. B. ein
defektes Stativ).

Aufträge im Zusammenhang mit nichtkritischen Fragen werden vom
EP zusammengefasst und in der Regel monatlich in Auftrag gegeben
(je nach Kalender und Quantität/Art der Probleme).

4. Die Reparaturarbeiten bzw. Maßnahmen und Daten müssen im digitalen Follow-up-
System (vgl. Ziffer 3.4.3) aufgezeichnet werden und es muss ein
zusammenfassender Bericht in elektronischem Format an den vom EP als
Kontaktperson für die betreffende Frage benannten technischen Bediensteten
übermittelt werden.

Alle vom Auftragnehmer (und von Unterauftragnehmern) durchgeführten
Reparaturen und Arbeiten müssen vom verantwortlichen Bediensteten des EP
genehmigt und deren Prüfung (Sichtprüfung, mechanische Prüfung,
Funktionsprüfung) validiert werden und erst danach kann ein Zwischenfall
abgeschlossen werden.

3.2.1.5. Problemarten und erforderliche Folgemaßnahmen

Alle Reparaturarbeiten müssen vom Auftragnehmer unter Einhaltung des Zeitrahmens
der verschiedenen nachfolgend definierten Arten durchgeführt werden:

 Problemart 1: Kritische Fragen (wie in Ziffer 3.2.1.4 Punkt 3 definiert), die eine
Übertragung, Aufzeichnung, Schnitt, Überspielung eines Live-Events ohne
Beeinträchtigung des (End-)Nutzers bzw. der (End-)Nutzer unmöglich
machen (z. B. die Plenarsitzung).
Es finden Strafen in Höhe von 800 EUR/15 Minuten ab 3 Stunden nach T0
Anwendung.



14/29 Offene Ausschreibung COMM/DG/AWD/2016/86

T0 wird a posteriori im Rahmen einer Analyse der Ereignisse und der
zeitlichen Abfolge bestimmt. Dies wird in einer E-Mail begründet, obgleich
in Fällen der Problemart 1 klar ist, dass die Wiederherstellung des
Geschäftsbetriebs absoluten Vorrang vor der Verwaltung des Problems hat.

 Problemart 2: Nichtkritische Probleme (wie in Ziffer 3.2.1.4 Punkt 3 definiert), die
eine Funktion oder ein spezifisches Ausrüstungsteil betreffen, die die
Durchführung eines Ereignisses nicht negativ beeinflussen.
Es werden Strafen in Höhe von 400 EUR/Tag ab 14 Kalendertagen nach
der Übermittlung der E-Mail (sofern erforderlich zusammen mit dem
Auftragsschein), in welcher dem Auftragnehmer die Reparatur bestätigt
wird, erhoben.
Der Empfang der E-Mail wird deshalb vom Auftragnehmer stets innerhalb
von 2 Arbeitstagen per E-Mail bestätigt.

Sofern die oben genannten Fristen aufgrund von Problemen nicht eingehalten werden
können, teilt der Auftragnehmer dies dem EP so bald wie möglich mit und das EP
entscheidet (mittels schriftlicher Bestätigung per E-Mail), ob und für wie lange ein
Aufschub ohne Anwendung von Strafen gewährt wird.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Trendanalysen der in das digitale Follow-up-
System eingegebenen Daten proaktiv durchzuführen (vgl. Ziffer 3.4.3) und
wiederkehrende Probleme und deren Ursachen aufzudecken. Sofern das EP einen
spezifischen Wartungs- und/oder Unterstützungsvertrag abgeschlossen hat (siehe
Ziffer 3.7), konsultiert der Auftragnehmer den betreffenden Hersteller und fordert diesen
auf, direkt vor Ort einzugreifen (sofern anwendbar). Anderenfalls organisiert der
Auftragnehmer die Maßnahme und tritt als Vermittler zwischen dem EP und dem
betreffenden Hersteller auf. Der Auftragnehmer ist für die Qualität der vom Hersteller
etwaig erbrachten Arbeit verantwortlich.

3.2.2. Vorbeugende und perfektionierende Wartung

Der Auftragnehmer muss regelmäßig vorbeugende und perfektionierende Maßnahmen in
Bezug auf alle AV- und IT-Geräte durchführen. Das EP verlangt, dass unterschiedliche
Arten von vorbeugenden und perfektionierenden Wartungsmaßnahmen durchgeführt
werden, um sicherzustellen, dass die Infrastrukturen optimal funktionsfähig sind, und um
die Wahrscheinlichkeit etwaiger Unterbrechungen aufgrund von technischen Problemen
zu vermeiden. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass alle Betriebsfunktionen der
Ausrüstung den technischen und Sicherheitsspezifikationen der Hersteller und des EP
sowie etwaigen anwendbaren gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Falls ein Teil diesen
Anforderungen nicht entspricht, muss der Auftragnehmer das EP unverzüglich darüber
informieren und sachdienliche Vorschläge dazu vorlegen, wie es verbessert oder
geändert werden kann, um dafür zu sorgen, dass die Infrastrukturen den Anforderungen
entsprechen. Der Auftragnehmer muss das EP proaktiv über etwaige Upgrades
informieren (neue Softwareversionen, neue Software oder neue Hardware-Schnittstellen
usw.), die vermutlich zur Verbesserung oder Beibehaltung der Servicequalität der
Infrastrukturen beitragen. Etwaige neue Versionen werden vorab in Anwesenheit von
Bediensteten des EP entweder im Labor oder in einem Technische Prüfraum getestet,
bevor das EP über deren etwaigen Einsatz entscheidet.
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Das EP fordert den Auftragnehmer auf, etwaige einschlägige Vorschläge zur
Verbesserung der Wartungsfreundlichkeit und Verlässlichkeit der Infrastrukturen in
seinen Quartalsbericht aufzunehmen.

Vorbeugende und perfektionierende Wartungsmaßnahmen werden unter der
Verantwortung des Leistungserbringers ausgeführt, was auch für die Arbeiten gemäß
Modul 2 des Formblatts für die Preise gilt. Die Zeiträume der Durchführung dieser
Wartungsmaßnahmen werden gemeinsam mit dem technischen Dienst des Referats für
audiovisuelle Medien vereinbart, liegen aber normalerweise außerhalb der Zeiträume der
Aktivitäten des EP, um ungewollte Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs zu
vermeiden. Der Leistungserbringer muss einen jährlichen Überblick über die gesamte
vorbeugende und perfektionierende Wartungsarbeit vorlegen (einschließlich Modul 2).
Dieses Dokument ist vor jeglichem Eingriff vom technischen Dienst des Referats für
audiovisuelle Medien zu validieren. Sofern erforderlich, müssen die erforderlichen
Ersatzteile Gegenstand eines Kostenvoranschlags des Auftragnehmers und eines PO des
Parlaments sein (siehe Ziffer 3.3).

Die Anzahl der jährlich in Auftrag gegebenen Stunden für die vorbeugende und
perfektionierende Wartung, die nicht durch die Verträge gemäß Modul 2 abgedeckt ist,
basiert auf einem eingereichten Dokument, in dem separat und im Detail die geschätzte
Stundenzahl für alle Aufgaben im Zusammenhang mit dieser Wartung aufgeführt wird
und das jährlich überarbeitet wird (vgl. Ziffer 3.1).

3.2.3. Arbeiten außerhalb der Standardbestimmungen und Notfälle

Mit Ausnahme der Standardleistungsbedingungen gemäß Ziffer 3.2.1 und Ziffer 3.2.2
kann das Parlament den Auftragnehmer auf zwei unterschiedliche Arten aufrufen, vor
Ort tätig zu werden:

 ausgehend von einer spezifischen Anfrage des EP, die per E-Mail mindestens drei
Arbeitstage vor dem Datum, an dem der Auftragsschein ausgestellt werden muss, an
den Leistungserbringer übermittelt wird; der in Modul 1.4 anzugebende Preis ist der
Preis für einen Arbeitstag (8 Stunden) für einen Techniker.

 in Ausnahmefällen kann der Auftragnehmer ohne Vorankündigung und mittels E-
Mail oder Anruf aufgefordert werden, innerhalb einer Stunde die Anwesenheit eines
Technikers vor Ort zu gewährleisten; der in Modul 1.5 anzugebende Preis ist der Preis
für einen Arbeitstag (8 Stunden) für einen Techniker.
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3.3. REPARATUREN UND ERSATZTEILE

Alle vom Auftragnehmer in Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments
durchgeführten Arbeiten und Dienstleistungen entsprechen den Regeln der bewährten
Praktiken der Branche und den beim Europäischen Parlament geltenden Verfahren. Alle
Anlagen, Verkabelungen und Verlötungen werden fachgerecht und gemäß bewährten
Praktiken durchgeführt.

Die Reparaturen können vor Ort durch Austausch des fehlerhaften Elements bzw. der
fehlerhaften Teile stattfinden. Falls dies nicht möglich ist, werden - in Erwartung der zu
reparierenden und zurückzusendenden Orginalausrüstung (Ziffer 3.2.1.4 und
Ziffer 3.2.1.5) - vorübergehend Geräte derselben Art installiert. Erfordert diese Reparatur
die Rücksendung der Geräte zum Hersteller, muss der Leistungserbringer sämtliche
damit zusammenhängenden technischen und verwaltungstechnischen Maßnahmen
ergreifen:

 Ausbau,
 Begutachtung
 Transport
 Reparatur
 Rücksendung
 Wiedereinbau.

Falls das EP das defekte Teil ersetzen/eine neue (Software-) Version oder einen Upgrade
nach Ablauf der Gewährleistungsfrist erwerben möchte, legt der Auftragnehmer dem EP
innerhalb von maximal 10 Arbeitstagen nach Eingang der Angebotsanfrage einen
Pauschalpreis vor. Der Auftragnehmer bestätigt deshalb den Eingang stets mittels
Übermittlung einer E-Mail innerhalb eines Arbeitstags nach Versand durch das EP.

Die Angebote des Auftraggebers enthalten dem Marktstandard entsprechende Preise und
der Aufpreis beträgt (sofern anwendbar) maximal 12,5 % im Vergleich zum
Originalangebot des Herstellers/Unterauftragnehmers, der das angeforderte Teil liefert,
wobei der Gesamtbetrag pro Artikelart sich auf maximal 3 500,00 EUR belaufen darf.
Auf Anfrage übermittelt der Auftragnehmer deshalb dem EP die (den Marktstandards
entsprechenden) Originalangebote.
Das Parlament behält sich dennoch die Möglichkeit vor, das defekte Teil nicht zu
ersetzen. Ferner behält sich das EP das Recht vor, den Auftragnehmer mit dem
Austausch des defekten Teils/der Installation und Konfiguration der neuen (Software-)
Version oder des Upgrades zu beauftragen, selbst wenn das Ersatzteil durch andere
Kanäle des EP beigebracht wurde. Alle in Bezug auf das System durchgeführten
Maßnahmen müssen in jedem Fall vorab vom EP genehmigt werden.

Unbeschadet Artikel I.10 (Garantie) des Vertrages gehen sämtliche Kosten in
Verbindung mit dem Austausch oder der Reparatur eines Teils, für das noch Garantie
besteht, zu Lasten des Auftragnehmers.

Für alle im Austausch gelieferten Produkte muss eine identische Garantiezeit gewährt
werden.
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Der Auftragnehmer erstellt in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament eine
Liste der Ersatzteile und anderer Ausrüstungsgegenstände, die zur Durchführung der
Wartungs- und Reparaturmaßnahmen an Infrastrukturen erforderlich sind, für die die
Gesellschaft verantwortlich ist. Das EP entscheidet, welche Teile aus diesen wichtigen
Beständen dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt werden. Die Ersatzteile und die
Ausrüstung werden vom EP verwaltet, obgleich der Auftragnehmer für die
Nachverfolgung, d. h. die Kontrolle der Mengen und die Unterrichtung des EP,
verantwortlich ist, sofern Nachbestellungen erforderlich sind. Die Bestände müssen
ausgehend vom Grundsatz der „minimalen Auffüllung der Bestände“ verwaltet werden,
um sicherzustellen, dass der Betrieb der Infrastrukturen nicht durch etwaige Fehlmengen
eines Teils beeinträchtigt wird. Die Ausrüstung, die für den Mindestbestand an
Ersatzteilen erforderlich ist, wird über den Auftragnehmer gemäß den in Ziffer 3.3
enthaltenen Bestimmungen bestellt.

Der Auftragnehmer erstellt im Kontext eines jeden Quartalsberichts unter der Aufsicht
eines Bediensteten eine Inventarliste aller verfügbaren Ersatzteile. Auf dieser
Inventarliste sind alle vorrätigen Ersatzteile sowie deren Serien- und Inventarnummern
im Informationssystem des EP (ELS) aufgeführt. Falls seit Vorlage der letzten Version
der Inventarliste Posten bewegt wurden, muss der Nachweis dafür in Form eines
Lieferscheins für den eingehenden Bestand und eines Wartungsbelegs für den
ausgehenden Bestand vorgelegt werden. Wenn ein Teil einer Anlage ersetzt wird, muss
der Auftragnehmer klar und deutlich die Inventarnummer des aus dem Lager
entnommenen Teils sowie die Inventarnummer des defekten Teils eingeben.

Ähnlich wie oben beschrieben, kann das Europäische Parlament einen jährlichen Auftrag
für Ersatzteile/neue Software-Versionen/Upgrades tätigen. Insbesondere im Falle
veralteter Anlagen kann das Parlament einen jährlichen Auftrag zum Erwerb von
Ersatzteilen/Anlagen tätigen, um die Kontinuität des Geschäftsbetriebs zu gewährleisten.

Abschließend wird das Europäische Parlament in Zusammenarbeit mit dem
Auftragnehmer einen Mindestbestand an „Verbrauchsgütern“, kleinen Ersatzteilen (z. B.
Glühbirnen) und verschiedenen Kabelarten zur Durchführung aller Instandhaltungs-,
vorbeugenden und verbessernden Wartungsarbeiten verwalten (Sicherungen, Schrauben,
Stecker, Netzwerk, Triax, Glasfaser, Audiokabel und -anschlüsse usw.). Der
Auftragnehmer reicht mit dem Quartalsbericht ein Angebot für die Auffüllung der
Bestände ein.
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3.4. BERICHTSWESEN

3.4.1. Tätigkeitsberichte

 Der Standortmanager übermittelt wöchentlich dem verantwortlichen Bediensteten des
EP die gebührend ausgefüllten Stundennachweise der Teammitglieder (unter Angabe
der Stunden und der Aufgaben) zur Genehmigung, und bei einer Besprechung werden
die Probleme und Zwischenfälle der vorigen Tage/Woche erörtert, um etwaige
Folgemaßnahmen zu beschließen.

Der Auftragnehmer übermittelt dem EP innerhalb von drei Arbeitstagen nach der
Sitzung ein detailliertes Protokoll der Besprechung.

 Pro Quartal reicht der Auftragnehmer einen zusammenfassenden Bericht ein (nur für
Ziffer 3.2.1 und Ziffer 3.2.3), in dem im Detail alle Dienstleistungen im
Zusammenhang mit dem SLA (siehe Ziffer 3.2.1.5) beschrieben werden und ein
Überblick über den Zustand der Anlage gegeben wird, einschließlich
getätigter/abgeschlossener Arbeiten/Vorfälle, am Ende des Quartals noch nicht
abgeschlossener Vorfälle, Maßnahmen/Details der ausgeführten Arbeit,
Arbeitsstunden, Name der betreffenden Fachkraft, Überblick über die Entwicklung
von wichtigen Beständen mit Liste der aus den Beständen entnommenen Ersatzteile,
Liste der in die Bestände aufgenommenen Ersatzteile und Liste der Ersatzteile am
Quartalsende sowie Angebot für die Wiederauffüllung der Bestände.

Ein besonderer Abschnitt des Quartalsberichts ist der Plenarsitzung (Brüssel und/oder
Straßburg) gewidmet. Ferner geben die Berichte dem Auftragnehmer die Gelegenheit,
Empfehlungen für die Erneuerung der im Europäischen Parlament verwendeten
Anlagen zu unterbreiten.

Abschließend enthält die Zusammenfassung des Berichts eine Trendanalyse des
laufenden Quartals im Vergleich zu vorangegangenen Quartalen.

Dieser Bericht muss innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Ende eines jeden Quartals
eingereicht werden und wird während einer Besprechung formell vorgestellt.

 Jedes Jahr wird dem EP ein vollständiger statistischer Bericht vorgelegt, in dem alle
Informationen der Quartalsberichte zusammengefasst werden und der einen Überblick
über die Art der erbrachten Arbeiten, Zwischenfälle, den zeitlichen Ablauf der
Arbeiten, die eingesetzten Ersatzteile und das entsprechende Budget enthält. In einer
Zusammenfassung wird eine Trendanalyse aller Quartale des vergangenen Jahres
gegeben und diese Quartale/dieses Jahr werden mit den anderen Vertragsjahren
verglichen.

Dieser Bericht muss innerhalb von maximal einer Woche vor dem Jahrestag der
Unterzeichnung des Vertrags eingereicht werden und wird während einer
Besprechung formell vorgestellt. Das Europäische Parlament muss den Bericht
innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Erhalt mit oder ohne Anmerkungen oder
Vorbehalte annehmen oder ihn ablehnen. Das Europäische Parlament kann diese Frist
aussetzen, um zusätzliche Informationen anzufordern. Das Europäische Parlament
teilt dem Auftragnehmer durch E-Mail diese Aussetzung mit. Der Auftragnehmer
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muss die angeforderten Informationen innerhalb von 10 Kalendertagen nach Erhalt
der entsprechenden Mitteilung beibringen oder einen geänderten Bericht vorlegen.
Äußert sich das Europäische Parlament binnen der vorgeschriebenen Frist nicht, so
gilt der Bericht als angenommen.

3.4.2. Berichterstattung über die vorbeugende und perfektionierende
Wartung

Nach Abschluss einer (oder einer Reihe von) vorbeugenden/perfektionierenden
Wartungsmaßnahme(n) an einem Teil oder Teilen des Systems oder der Systeme wird
innerhalb von maximal 15 Kalendertagen ein detaillierter Bericht eingereicht, aus dem
der Name der für die Ausführung der Arbeiten verantwortlichen Fachkraft, die für die
verschiedenen Maßnahmen erforderliche Zeit, die Liste aller durchgeführten
Kontrollen/Maßnahmen hervorgehen, unter eindeutiger Angabe etwaiger Probleme und
aller Abweichungen von einem ordnungsgemäßen Betrieb und Angabe der zur Behebung
der Fehler eingesetzten Lösungen.

Nach Vorlage dieses Berichts wird eine Besprechung mit dem EP zur Erörterung
etwaiger fortbestehender Probleme unter Einhaltung des unter Ziffer 3.2.1.4
beschriebenen Verfahrens einberufen.

Sofern die Einschaltung spezifischer genehmigter Prüforgane erforderlich ist (z. B. zur
Bewertung der Strukturen in den Studios), wird der Bericht von dem bescheinigenden
Prüforgan unterzeichnet.

3.4.3. BERICHTERSTATTUNGSSOFTWARE (digitales Follow-up-System)

Der Bieter schlägt eine Ticketmanagement- und Berichterstattungssoftware,
beispielsweise Web Helpdesk, Salesforce oder ähnliches, zur Verwaltung technischer
Zwischenfälle vor. Dieses Instrument muss über das Internet zugänglich sein und alle
hinzugefügten Tickets, Anmerkungen, Maßnahmen, Angebote usw. müssen darin
gespeichert werden, z. B. als Referenz für zukünftige Zwischenfälle. Dieses Instrument
wird es den Nutzern erlauben, Berichte ausgehend von den Daten und/oder Themen
und/oder dem Standort usw. zu erstellen.
Das Europäische Parlament muss in der Lage sein, Benutzernamen anzulegen, die
Zugang zu diesem Instrument gewähren (entweder „uneingeschränkt“ oder
„schreibgeschützt“), unter anderem für bestimmte Bedienstete des Parlaments sowie für
externe Nutzer.

Alle in das System eingegebenen Daten werden Eigentum des Europäischen Parlaments.
Auf Anfrage und automatisch am Ende des Vertrags werden alle Daten dem
Europäischen Parlament in einem offenen Format (CSV, XML oder in einem anderen
vom Europäischen Parlament bestätigten Format) zur Verfügung gestellt.

Während der Vertragsdauer kann das EP den Bieter auffordern, von dem
vorgeschlagenen digitalen Follow-up-System auf ein anderes System (das Eigentum des
EP ist) zu migrieren. Für diese (einmalige) Migration werden dem EP keine Kosten in
Rechnung gestellt.
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3.5. ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN BRÜSSEL UND STRASSBURG

Das Referat Audiovisuelle Medien nutzt derzeit zwei getrennte
Wartungsrahmenverträge: einen für den Sitz in Brüssel und einen für den Sitz in
Straßburg. Sofern das Parlament oder der Auftragnehmer nicht entscheiden, einen der
Rahmenverträge vorzeitig zu beenden, endet der Rahmenvertrag für Brüssel am 1.5.2017
und derjenige für Straßburg am 11.11.2016.

Dies bedeutet, dass die Module für die Wartung in Straßburg rund sechs Monate vor
denjenigen für Brüssel beauftragt werden.

Nachdem sowohl die Module für Brüssel als auch diejenigen für Straßburg in Auftrag
gegeben wurden, muss das Personal des Brüsseler Teams aktiv am Straßburger Sitz
teilnehmen. Praktisch bedeutet dies, dass bei jeder Straßburger Sitzung ein Vertreter des
Brüsseler Teams am Sitz in Straßburg anwesend sein und an der Rotation der
Sitzungswoche teilnehmen wird (siehe diesbezüglich Ziffer 3.2.1.2).

Sofern dies erforderlich ist, kann das Parlament - außerhalb des Zeitplans gemäß
Ziffer 3.2.1.2 - einen gesonderten Auftrag für die Arbeit eines Mitglieds des Brüsseler
Teams am Sitz in Straßburg (siehe diesbezüglich Ziffer 3.2.3) ausgeben.

Die Techniker des Brüsseler Teams und diejenigen des Straßburger Teams verfügen
zusammen über alle Kompetenzen, die zur Wartung der vielfältigen vorhandenen Geräte
und Technologien erforderlich sind, und werden sich gegenseitig dazu anregen, von den
anderen zu lernen. Bei der Ausarbeitung der wöchentlichen Planung muss gemäß Vertrag
die Kontinuität des Betriebs berücksichtigt werden und es muss sichergestellt werden,
dass die Informationen (über die Probleme) korrekt von den verschiedenen
Wartungstechnikern an die anderen weitergegeben werden.

Unter Berücksichtigung persönlicher Bedürfnisse, Urlaub, ... ist der Auftragnehmer
bemüht, die Bedürfnisse des Parlaments mit den persönlichen Umständen der
Teammitglieder in Einklang zu bringen.
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3.6. ÜBERGABE UND VERTRAGSAUSFÜHRUNG

Innerhalb von zwei Wochen nach Unterzeichnung des Rahmenvertrags wird eine
Eröffnungsbesprechung mit dem Auftraggeber in den Brüsseler Räumlichkeiten des EP
abgehalten, um eindeutige und detaillierte Vereinbarungen in Bezug auf die Ausführung
des Rahmenvertrags zu treffen.

Nach Unterzeichnung des neuen Vertrags sieht das Europäische Parlament einen
Zeitraum für die Einarbeitung und die Übergabe vom derzeitigen Auftragnehmer an den
neuen Auftragnehmer vor, der vom Auftragnehmer in den Räumlichkeiten des
Europäischen Parlaments in Brüssel für den Brüsseler Sitz und in den Räumlichkeiten in
Straßburg für den Straßburger Sitz eingeplant wird. Für einen Zeitraum von mindestens
20 Arbeitstagen werden zwei vom Auftragnehmer ernannte wichtige Teammitglieder
sich mit der Ausrüstung und den am Brüsseler Sitz zu erbringenden Dienstleistungen
vertraut machen. Ebenso werden zwei wichtige Wartungstechniker während mindestens
drei vollständigen Plenarsitzungen sich mit der Ausrüstung und den am Straßburger Sitz
zu erbringenden Dienstleistungen vertraut machen. Für diese Übergabe wird kein PO
ausgegeben.

Hinweis: Falls der Auftragnehmer den Eindruck hat, dass der Übergabezeitraum
verlängert werden sollte, um eine 100 %-ige Kontinuität des Geschäftsbetriebs
zu gewährleisten, kann er  dem Europäischen Parlament jederzeit
diesbezügliche Vorschläge unterbreiten.

Zu Vertragsbeginn und beim Wechsel eines Technikers während der Ausführung des
Vertrags muss der Lebenslauf (Europass-Format) der vom Auftragnehmer
vorgeschlagenen Fachkraft oder der Fachkräfte vorab dem Referat Audiovisuelle Medien
des Europäischen Parlaments zur Genehmigung vorgelegt werden. Sollte eine Fachkraft
vom Europäischen Parlament zurückgewiesen werden, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die betreffende Fachkraft ohne zusätzliche Kosten und unverzüglich zu
ersetzen (siehe diesbezüglich Artikel II.1.8 des Vertrags).

Während der Übergabe arbeitet der Auftragnehmer mit dem ausgewählten zukünftigen
Auftragnehmer zusammen.

Zur Erleichterung der Ausführung des Vertrags stellt das EP dem Auftragnehmer
folgende Einrichtungen für jedes feste Teammitglied zur Verfügung:

 ein oder mehrere Büros mit Standardeinrichtung;
 einen PC für jedes vom Auftragnehmer ernannte Teammitglied;
 Zugang zu allen Software-Anwendungen des EP, die zur Ausführung des

Vertrags erforderlich sind;
 Zugang zu den Kantinen für die Beamten.

Die Bereitstellung dieser Einrichtungen muss von den Bietern bei der Preisgestaltung
berücksichtigt werden. Der Auftragnehmer erhält nach Unterzeichnung des
Rahmenvertrags baldmöglichst Zugang zu den Gebäuden, damit sich seine Mitarbeiter
mit den Infrastrukturen vertraut machen können, bevor die Gesellschaft ihre Rolle
übernimmt. Ebenso ist der Auftragnehmer verpflichtet, wenn bei Vertragsende eine
andere Gesellschaft ausgewählt wird, dieser Zugang zu den Infrastrukturen zu gewähren
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und sie aktiv und professionell für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten zu
unterstützen, bevor der neue Auftragnehmer seine Rolle übernimmt. Innerhalb der
Gebäude des Europäischen Parlaments sind die Mitarbeiter zum Tragen ihrer
Zugangskarten verpflichtet, die stets sichtbar angebracht sein müssen.
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3.7. UNTERSTÜTZUNG DURCH DRITTE UND WARTUNGSVERTRÄGE
(MODUL 2)

Ausgehend von den in diesem Dokument beschriebenen Anforderungen, den
spezifischen technischen Anhängen (Ia - Ip) und der Struktur des Formblatts für die
Preise berücksichtigen die Bieter bei ihrer Kalkulation die Bereitstellung der folgenden
jährlichen Wartungs- und Support-Verträge, die den Zugang zur spezifischen
technischen Unterstützung der Hersteller, zu Upgrades usw. ermöglichen:

 Arbor - nach der Beschreibung in Anhang Ia - Arbor-System
 Oracle HSM (Front Porch Digital Archiving) - nach der Beschreibung in

Anhang Ib - Archiv-System
 Oracle SUN Library - nach der Beschreibung in Anhang Ib - Archiv-System
 Imagine - nach der Beschreibung in Anhang Ic - Archivdokumentationssystem

- Invenio
 Ateme - nach der Beschreibung in Anhang Id - Ateme MPEG-

Transportsystem
 LAWO - VSM - nach der Beschreibung in Anhang Ie - Audio-Router und

Steuerungssysteme (LAWO - VSM)
 GV-Kameras - nach der Beschreibung in Anhang Ih - GV-Kameras und

Shotoku Robotik
 Shotoku Robotik - nach der Beschreibung in  Anhang Ih - GV-Kameras und

Shotoku Robotik
 GV K2 Server - nach der Beschreibung in Anhang Ii - GV K2-System
 Harmonic-Rhozet - nach der Beschreibung in Anhang Ij beschrieben -

Harmonic-Rhozet Transcoding-System
 Netia - nach der Beschreibung in Anhang Il - Netia Tonaufnahme, Tonschnitt-

und Sendesystem
 Snell - nach der Beschreibung in Anhang In - Snell-Ausrüstung
 Trilogy - nach der Beschreibung in Anhang Ip - Trilogy-Ausrüstung.

Das EP wird Jahr für Jahr beschließen, ob diese Module beauftragt werden oder nicht.
Sofern ein oder mehrere der Module nicht beauftragt werden, werden etwaige Probleme
vom Auftragnehmer Fall für Fall nach bestmöglichem Bemühen bearbeitet.

Nach dem ersten Vertragsjahr und maximal einmal pro Jahr kann das Parlament den
Bieter, der den Zuschlag erhält, ersuchen, den Inhalt der Ausrüstung, die Teil dieser
spezifischen Module ist, zu prüfen und die Preise ausgehend von der neuen Situation zu
berichtigen. In Folge einer solchen Berichtigung können die Preise erhöht oder gesenkt
werden. Für jedes der oben genannten Module legen die Bieter ein Dokument vor, aus
dem die vom betreffenden Vertrag abgedeckte Ausrüstung hervorgeht und die Methode,
die - aufgrund der in diesem Dokument genannten Ausrüstung -zur Bestimmung des
Preises des Moduls verwendet wurde. Das EP behält sich das Recht vor, die
überarbeiteten Preise anzunehmen oder zurückzuweisen. Im Falle der Zurückweisung
werden die Preise und die vom Modul erfasste Ausrüstung unverändert beibehalten.

Als gesonderte Information sei angemerkt, dass das Parlament derzeit spezifische
Wartungsverträge für folgende Ausrüstung unterhält:

 ATEME-Sendeausrüstung - Vertrag mit DIGINET
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 ATEME-Streamingausrüstung - Vertrag mit ORANGE
 Netzwerkausrüstung (Cisco, Fortinet und Solarwinds) - Vertrag mit BT
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3.8. FACHKRÄFTE (MODUL 3)

Außerhalb der Unterstützung vor Ort, der Instandsetzung und der vorbeugenden und
verbessernden Wartung kann das EP den Auftragnehmer auffordern, systemspezifische
Unterstützungsleistungen zu erbringen. Diese systemspezifischen
Unterstützungsleistungen sind von einer oder mehreren externen Fachkräften entweder
telefonisch, aus der Ferne oder vor Ort durchzuführen. Diese externen Experten arbeiten
unter der direkten Verantwortung der vor Ort tätigen Fachkräfte des Auftragnehmers. Bei
diesen externen Fachkräften handelt es sich vorzugsweise um Vertreter/Support-
Techniker des Herstellers/Integrators des betreffenden Systems und/oder, bei
allgemeineren Aufgaben um zertifizierte Techniker.  In jedem Fall muss die Fachkraft
zur Ausführung der Aufgaben zertifiziert sein.

Als Preis ist ein Tagessatz vor Ort beim EP in Brüssel/Straßburg anzugeben. Der Bieter
berücksichtigt bei seiner Kalkulation die Kosten eines Tages (8 Stunden) vor Ort,
einschließlich aller Kosten (Transport, Hotel, Verpflegung usw.). Sofern für diese
Änderungen zusätzliche Hardware, Entwicklung, Lizenzen oder andere
Softwareprogramme erforderlich sind, findet das Verfahren gemäß Ziffer 3.3
Anwendung. Bei den unterschiedlichen im Angebot aufzuführenden Profilen handelt es
sich um:

 Software-/Hardware-Wartungsfachkraft für GV K2 SAN-Server-Systeme
 AV-Fachkraft für MAZ- und Flexicart-Wartung
 Software-/Hardware-Wartungsfachkraft für Imagine Invenio
 Software-/Hardware-Wartungsfachkraft für Oracle (Front Porch Digital/Sun)
 Software-/Hardware-Wartungsfachkraft für Arbor
 Software-/Hardware-Wartungsfachkraft für Orad
 Fachkraft für IT-/Netzwerk-Architektur
 Fachkraft für Streaming-Technologie
 Verkabelungsfachkraft
 Logistische Unterstützung (Lager/bewegte Artikel/Inventar)
 AV-/IT-Systemberater
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4 PREISGESTALTUNG

Das Formblatt für die Preise ist in drei unterschiedliche Module aufgeteilt:

 die Module für die Wartungsdienste (siehe Ziffer 3.2);
 die Module für die Unterstützung durch Dritte und Wartungsverträge (siehe

Ziffer 3.7);
 und die Module für die Fachkräfte (siehe Ziffer 3.8)

sowie zwei Spalten: eine für den Sitz in Brüssel und eine für den Sitz in Straßburg.

In Bezug auf die Preisgestaltung stützen sich die Bieter auf das Formblatt für die Preise
und geben die Preise für die verschiedenen Module an, aus denen ihr Vorschlag besteht.
Die Bieter sind verpflichtet, alle grauen Felder des Formblatts für die Preise auszufüllen,
sie sind jederzeit für das korrekte Ausfüllen des Formblatts für die Preise und für die
Einhaltung der anwendbaren Formeln verantwortlich. Jedes unvollständige oder nicht
den Vorgaben entsprechende Angebot wird nicht berücksichtigt und für unzulässig
erklärt. Der in Modul 1.1 anzugebende Preis ist ein Pauschalpreis für 8 Stunden und
30 Minuten Arbeitszeit und 45 Minuten Pause für eine Wartungsfachkraft, ungeachtet
der Art des Tages (Werktag/Feiertag/...) und der Uhrzeit des Einsatzes. Dieser Preis
umfasst auch alle Gemeinkosten im Zusammenhang mit der Verwaltung des Vertrags. Es
werden keine zusätzlichen Kosten berechnet, wenn einer oder mehrere der Fachkräfte an
eigenen nationalen Feiertagen arbeiten.

Der zu Zwecken des Zuschlags berücksichtigte Preis wird ausgehend von der folgenden
Formel berechnet:

Preis = ∑ ((M1*0,5) , (M2*0,4) , (M3*0,1))
wobei:

M1 = ∑ ((Modul 1.1 * 187 * 12) , (Modul 1.2 * 12) , (Modul 1.3 * 12) ,
(Modul 1.4* 900) , (Module 1.5 * 25) , (Modul 1.6 * 5))

M2 = ∑ (Modul 2.1 bis 2.13)
M3 = ∑ ((Modul 3.1 bis 3.11) / 11) * 25

In der obigen Formel entspricht der Ausdruck Modul x.y der Summe der Werte der
Preise für Brüssel und Straßburg zusammen.

Angesichts der unterschiedlichen Ablauffristen der beiden bestehenden
Wartungsverträge in Brüssel und Straßburg werden die ersten Aufträge sich nur auf
beispielsweise das Modul 1.3B beziehen, das heißt das digitale Follow-up-System für
Straßburg.
Sobald beide Verträge abgelaufen sind und sowohl das Modul a als auch das Modul b in
Auftrag gegeben werden müssen, bezieht sich ein Auftrag für das Modul 1.3 sowohl auf
das Modul 1.3A als auch auf das Modul 1.3B, es sei denn, es wird nur a oder b benötigt,
wobei dann im Auftragsschein explizit z. B. 1.3A oder 1.3B angegeben wird.
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5 FORTBILDUNG

Das Referat Audiovisuelle Medien weist auf die Bedeutung einer angemessenen und
eingehenden Fortbildung in all seinen Projekten hin. Aus diesem Grund und obgleich das
Parlament nicht dazu verpflichtet ist, Weiterbildungsmaßnahmen für das Personal
anzubieten, werden die Teammitglieder des Auftragnehmers, sofern möglich, zu den
Schulungen des technischen Teams eingeladen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
an der Schulung teilnehmenden Teammitglieder für die Dauer der Schulung zu ersetzen.

Ungeachtet der obigen Bestimmung trägt der Auftragnehmer die Kosten etwaiger
Fortbildungsmaßnahmen für Fachkräfte und diese Schulungen dürfen nicht in Rechnung
gestellt werden. Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass die Kenntnisse der Teammitglieder
sich stets auf dem neuesten Stand befinden und mit der technologischen Entwicklung des
EP mithalten.

Der Auftragnehmer reicht jährlich einen Schulungsvorschlag für all seine
Teammitglieder ein, um das professionelle Wachstum aller Mitglieder sicherzustellen,
wobei auch die Teilnahmebescheinigungen/Bescheinigungen des erfolgreichen
Abschlusses des Vorjahres vorzulegen sind. Diese Schulungen können sich sowohl auf
Software- als auch auf Hardwarekenntnisse beziehen. Der Auftragnehmer bemüht sich,
Synergien zwischen der Infrastruktur des EP und den vorgeschlagenen Schulungen
sicherzustellen.
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6 DER EP-KALENDER

Wie aus Anhang IX - EP-Kalender und arbeitsfreie Tage für 2013, 2014, 2015 und 2016
- hervorgeht, können die Tätigkeiten des Europäischen Parlaments in vier
Hauptkategorien unterteilt werden:

 Ausschusswochen (pinkfarben) und Fraktionswochen (blau) - normale Tätigkeit
 Plenarsitzungen / Mini-Sitzungen (rot)
 Externe parlamentarische Aktivitäten (grün)
 Keine parlamentarische Aktivität (weiß).

Bei der Anwesenheit der Wartungstechniker sind diese Kategorien zu berücksichtigen
und die Planung ist entsprechend anzupassen. Vorbehaltlich etwaiger vorbeugender
und/oder verbessernder Wartungsmaßnahmen und/oder spezifischer Ausnahmen gilt
Folgendes:

 während der pinkfarbenen, blauen, grünen und roten Wochen sind die Leitlinien
gemäß Ziffer 3.2 zu befolgen;

 während der weißen Wochen ist vor Ort nur eine Fachkraft zwischen 9.00 und
17.00 Uhr erforderlich.

Bei der Kalkulation seines Angebots berücksichtigt der Bieter die Unterschiede zwischen
den nationalen und europäischen öffentlichen Feiertagen und berücksichtigt, dass die
grünen und/oder weißen Wochen Gelegenheit zu vorbeugenden und verbessernden
Wartungsmaßnahmen bieten, während davon auszugehen ist, dass die Unterstützung vor
Ort und die mit der Instandsetzung verbundenen Aufgaben reduziert sein dürften. Es
werden keine zusätzlichen Kosten berechnet, wenn einer oder mehrere der Fachkräfte an
eigenen nationalen Feiertagen arbeiten.

Wichtiger Hinweis: 2014 war ein Wahljahr und auch 2019 wird ein solches sein.

Die Daten der Tagungen in Straßburg werden im Voraus festgelegt und in einem
Kalender festgehalten.
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7 SPEZIFISCHE PFLICHTEN DES BIETERS

Der Bieter verpflichtet sich,

 die Geschäftsordnung des EP einzuhalten und Menschen und Geräte zu
schützen;

 die von der Verwaltung des Europäischen Parlaments vorgegebenen Verfahren
und erteilten Anweisungen einzuhalten;

 einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan auszuarbeiten, der an die
eigenen Partner und Unterauftragsnehmer weitergegeben wird. Eine Kopie ist
den Dienststellen des EP zu übermitteln;

 die technischen Normen und Anweisungen zu beachten;
 bei Ablauf des Rahmenvertrags mit dem ausgewählten zukünftigen

Auftragnehmer zusammenzuarbeiten.

Alle Mitarbeiter, die die verschiedenen vertraglich vorgesehenen Aufgaben ausführen,
müssen gebührend versichert sein und eine diesbezügliche Bescheinigung ist vorzulegen.


