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Aufforderung zur Interessenbekundung zur Erstellung einer Liste für Fachberater im Verkehrs
bereich

(94 / C 57 / 07)

Die Generaldirektion Verkehr (GD VII) soll eine ge
meinsame Verkehrspolitik schaffen und diese gestalten.
Sie muß dazu in den Bereichen, für die sie zuständig ist,
Analysen und Studien über folgende Themen durchfüh
ren : Straßenverkehr, Schienenverkehr, kombinierter
Straßen-Schienen-Verkehr, Luftverkehr, Seeverkehr,
Binnenschiffahrt, Stadtverkehr.

Für die verschiedenen Aufgaben wird die GD VII im
Rahmen von Ausschreibungen im nichtoffenen Verfah
ren Studienverträge vergeben . Zur schnelleren und wirk
sameren Erledigung der umfangreicher gewordenen Auf
gaben erstellt sie eine Liste für Fachberater in folgenden
Bereichen :

— Verkehrsökonomie,
— Verkehrsstatistik,

— Verkehrsplanung,
— Verkehrstechnik,

— Sicherheit,

— steuerliche Aspekte,
— rechtliche Aspekte,
— sozio-ökonomische Bewertung,

— Kartographie ,

schaft, Mittel- und Osteuropa, den Ländern der ehe
maligen Sowjetunion, den Vereinigten Staaten von
Amerika und sonstigen Ländern zu unterscheiden ist,
— die bisher im Auftrag der Europäischen Gemeinschaf
ten erstellten Studien und Gutachten,

— Richtsätze in ECU (Werte für 1994) der Kosten für
die Leistung pro Mann/Monat, sämtliche Kosten in
klusive, für jede Beraterkategorie (Porjektleiter und
Proj ektmanager) ,

— Namen und Funktion der Mitglieder der Leitungs
gremien, wenn es sich bei dem Bewerber um eine
juristische Person handelt,

— bei natürlichen Personen genaue Beschreibung der
Tätigkeiten, die dem Lebenslauf beizufügen ist.
Die Bewerbungen sind spätestens 30 Tage nach Veröf
fentlichung dieser Bekanntgabe per Einschreiben an die
nachstehende Anschrift zu senden :

— Herrn Jean-Arnold Vinois, Kommission der Europäi
schen Gemeinschaften, Generaldirektion Verkehr,
Büro 7 / 35 , avenue de Beaulieu 33 , B-1160 Brüssel,
Tel . (32-2) 296 84 61 , Telefax (32-2) 296 83 57 .

Die Bewerbungen sind in zwei versiegelten Umschlägen
einzusenden. Auf dem inneren Umschlag ist anzugeben :

— Infrastruktur,

„Aufforderung zur Interessenbekundung GD VII - Be
werbung von (Name des Bewerbers) - Darf nicht durch

— Infrastrukturfinanzierung,

den Postdienst geöffnet werden".

— Umweltfragen,

Als Nachweis der Einsendung gilt der Poststempel .

— öffentlicher Verkehr,

— Verkehrsplanung und -Überwachung,

Bewerbungen sind in zweifacher Ausführung einzurei
chen .

— Logistik,

Auf der Grundlage der vorschriftsmäßig eingegangenen

— Telematiksysteme für Verkehr.

Bewerbungen wird die Kommission eine Liste der Bera
ter für die jeweiligen Fachgebiete erstellen. Die ausge
wählten Berater können je nach Bedarf der Generaldi
rektion Verkehr aufgefordert werden, sich an nichtoffe
nen Ausschreibungen zu beteiligen.

Interessenbekundungen sind mit folgenden Angaben ein
zureichen :

— das bzw. die Spezialgebiet(e) unter Angabe des jewei
ligen Verkehrsmittels ,

— bisherige Erfahrungen auf dem gewählten Spezialge
biet,

— Staaten, in denen bereits einschlägige Tätigkeiten
ausgeführt wurden, wobei zwischen der Gemein

Diese Aufforderung zur Interessenbekundung begründet
keinerlei vertragliche Pflichten der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften gegenüber den 'Bewerbern.
Die erstellte Liste ist drei Jahre ab Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften gültig.

