1 . 7 . 95

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

| DE 1

Nr. C 165 /29

Öffentlicher Aufruf zur Angebotsabgabe für eine Studie mit dem Titel „Auswirkungen der
Entwicklung der elektronischen Post auf das Postwesen"
(95 /C 165 / 17)

1 . Ausschreibende Stelle: Europäische Kommission,
Generaldirektion für Telekommunikation, Informati

onsmarkt und Nutzung der Forschungsergebnisse,
GDXIII/A, z.Hd. Herrn P. Picard, BU 9 5 / 176,
rue de la Loi/Wetstraat 200 , B-1049 Bruxelles/Brus

7 . Frist für die Ausführung der Arbeiten : Die Studie
beginnt 1995 und dauert 6 Monate .
8 . a) Name und Anschnitt der Stelle, bei der die Ver
dingungsunterlagen für die Studien angefordert
werden können : siehe Ziffer 1 .

sel .

b) Frist für die Anforderung der Verdingungsunter
lagen : 21 . 7 . 1995 .
c) Die Verdingungsunterlagen für die Studien kön
nen per Telefax oder Post angefordert werden :
Bei der Anforderung per Telefax ist eine schriftli
che Bestätigung vor dem unter Ziffer 8 . b) ge

Tel . (32-2) 296 83 42 . Telefax (32-2) 296 83 93 .

2 . Kategorie der Dienstleistung und Beschreibung: Die
Zielsetzung dieser Studie besteht darin, die Kommis
sion in der Benennung der derzeitigen und zukünfti
gen Auswirkungen zu unterstützen, die die Entwick
lung der elektronischen Post und anderer Arten
neuer fortschrittlicher Dienste wie z . B. EDA - elek
tronischer Datenaustausch - für das Postwesen mit

nannten Schlußdatum zu versenden .

9 . a) Frist für die Einreichung von Angeboten :
12. 8. 1995.

sich bringt.

b) Name und Anschrift der Stelle, an die diese zu
Im Rahmen dieser Studie sollen deshalb die Ent

wicklungen eines Teils oder der gesamten elektroni
schen Post überprüft sowie die möglichen Auswir
kungen von Ersatztechnologien auf traditionelle

senden sind: siehe Ziffer 1 .

10. a) Personen, die bei der Öffnung der Angebote an
wesend sein dürfen : Offizielle Vertreter der Euro

päischen Kommission sowie ein bevollmächtigter
Vertreter eines jeden Bieters .

Postmodelle und das Potential für neue Postdienste
bewertet werden .

Daher hat die Studie eine Bezugsbasis zu liefern zur
Unterstützung der Kommission in ihrer mittelfristi
gen Aufgabe, dem Vorschlag von Maßnahmen zur
Implementierung eines neuen europäischen Rahmen
programms für das Postwesen, welches sich inter alia
im Bereich angebotenener und neuer Dienste, Quali
tät der Dienste, erforderliche technische Standardi

b) Zeit und Ort der Öffnung der Angebote:
24 . 8 . 1995 ( 10 . 00). Die Anschrift wird allen in
teressierten Unternehmen in der Woche nach der

Einsendefrist mitgeteilt.
11 .

12 . Wesentliche Zahlungsbedingungen : Die Studie wird
zu 100 % finanziert.

sierung sowie Förderung der Industrie in Europa
auswirkt.

13 . Rechtsform eventueller Bietergemeinschaften : Ange
bote können von einzelnen oder mehreren Bietern

Die Studie umfaßt in erster Linie Forschungsarbeit,
die folgendes gewährleisten soll :
— Benennung derzeitiger und zukünftiger Schlüs
seltechnologien ; Prognose einer möglichen Ver
minderung des Verkehrs, der derzeit noch von
den Beamten des öffentlichen Dienstes geregelt
wird sowie Angabe von gegebenen Unsicherheits

eingereicht werden . Wird ein Angebot von mehr als
zwei Bietern eingereicht, so ist ein Bieter als Haupt
auftragnehmer und verantwortlicher Vertreter zu be
nennen .

14 . Auskünfte zur Lage des Bewerbers: Der Bieter hat
Auskünfte wirtschaftlicher und finanzieller Art für

Bewertungszwecke anzugeben . Diese Erfordernisse
sind in den Verdingungsunterlagen spezifiziert.

bereichen ;

— Prüfung der Möglichkeit, daß hybride Postsy
steme diese mögliche Verkehrsverminderung ver
hindern oder daß sie den Einsatz bestehender

Postdienste ersetzen könnte ;

— Untersuchung der möglichen Auswirkung elek
tronischer Nachrichtenübermittlungssysteme auf
die derzeitige Produktpalette (Angebot) und die
verschiedenen Kundenbereiche (Nachfrage).
3 . Lieferort: siehe Ziffer 1 .

4 ., 5 ., 6 .

15 . Bindefrist: 12 Monate .

16 . Zuschlagskriterien : sind in den Verdingungsunter
lagen aufgeführt.
17 .

18 . Tag

der

Absendung

der

Bekanntmachung:

21 . 6 . 1995 .

19 . Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt
für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen
Gemeinschaften : 21 . 6 . 1995 .

