
Dienstleistungsvertrag: Integrierte Maßnahmen in der 
Landwirtschaft zur Verringerung der Ammoniakemissionen 
 
I Hintergrundinformationen 
 
Die Kommission möchte bis Mitte 2005 eine thematische Strategie für die 
Luftverschmutzung verabschieden. Ziel dieser Strategie ist die Erreichung der Ziele 
des 6. Umweltaktionsprogramms, d.h. die Gewährleistung einer Luftqualität, von der 
keine signifikanten negativen Auswirkungen bzw. Gefahren für Mensch und Umwelt 
ausgehen.  Das Programm „Saubere Luft für Europa“ (Clean Air for Europe, CAFE) 
hat eine wissenschaftliche Grundlage für die Strategie geschaffen1. Nun werden 
verschiedene Zielvorgaben für Gesundheit und Umwelt für das Jahr 2020 geprüft; in 
der Strategie werden globale Vorgaben beschrieben.  
 
In den nationalen Berichten und bei der Vorbereitung der Strategie zeigte sich, dass 
Ammoniakemissionen zu Eutrophierung und Versauerung sowie zur Bildung von 
Sekundärpartikeln in der Atmosphäre beitragen. Die wichtigste Quelle für 
Ammoniakemissionen ist die Landwirtschaft (Rinderzucht: rund 40 %, Schweine- und 
Geflügelzucht: 40 %, Verwendung von N-Düngern: rund 20 %). Die 
Ammoniakemissionen und ihre Auswirkungen wurden anhand des vom IIASA 
entwickelten RAINS-Modells quantifiziert2.  Das Modell ermöglicht die 
Beschreibung von Maßnahmenpaketen, anhand der die verschiedenen Umwelt- und 
Gesundheitsziele - wie z.B. die Ziele der Strategie – am kostenwirksamsten erreicht 
werden können. Es erfasst verschiedene Technologien der Emissionsminderung3 und 
die entsprechenden Kosten. Auf der Grundlage bilateraler Konsultationen und unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse eines an alle Mitgliedstaaten übermittelten 
Fragebogens wurden für jedes Land bestimmte Projektionen hinsichtlich zentraler 
Faktoren des Landwirtschaftssektors (z.B. Anzahl der Tiere, Einsatz von 
Düngemitteln) und hinsichtlich der Durchdringungsquote der verschiedenen 
landwirtschaftlichen Praktiken und Techniken angenommen4. Die im RAINS-Modell 
verwendeten Daten zu Emissionsminderungstechnologien basieren unter anderem auf 
den Leitlinien für die Ammoniakminderung, die von der Arbeitsgruppe für 
Ammoniakminderung des UNECE-Übereinkommens über weiträumige 
grenzüberschreitende Luftverunreinigung entwickelt und aktualisiert wurden5.  
 
In der Strategie wurden folgende erste Maßnahmen zur Verringerung der 
Ammoniakemissionen beschrieben: 
 

                                                 
1 Weitere Informationen sind auf folgender Internetseite verfügbar: 

http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/index.htm. 
2 Weitere Auskünfte enthalten folgende Webseiten: http://www.iiasa.ac.at/web-apps/tap/RainsWeb/ 

3  Diese Technologien sind auf den IIASA-Webseiten beschrieben. 
4 Weitere Informationen sind verfügbar unter: http://www.iiasa.ac.at/rains/reports/ir-04-048.pdf . 

5 Weitere Informationen sind verfügbar unter: http://www.unece.org/env/aa/welcome.htm . 
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1. Festlegung neuer Ziele für Eutrophierung, Versauerung und Partikel im Rahmen 
der Überprüfung der Emissionshöchstgrenzen gemäß der Richtlinie über nationale 
Emissionshöchstmengen (NEC-Richtlinie) (2000/1258/EG). Bis Ende 2006 
werden neue Emissionshöchstgrenzen für Ammoniak festgelegt und die in der 
Richtlinie geforderten neuen Leitlinien für die nationalen Programme erstellt.  

2. Im Rahmen der allgemeinen Überarbeitung der Richtlinie über die integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) 
wären eine Erweiterung des Geltungsbereichs auf Anlagen mit intensiver 
Viehhaltung und eine Revision der gegenwärtigen Schwellenwerte für Anlagen 
mit intensiver Schweine- und Geflügelzucht denkbar. 

3. Im Rahmen der derzeitigen Verordnung über die ländliche Entwicklung und der 
Kommissionsvorschläge für die Entwicklung des ländlichen Raums für den 
Zeitraum 2007-13 ermutigt die Kommission die Mitgliedstaaten zu einer 
umfassenden Anwendung der Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Modernisierung von Bauernhöfen, der Erfüllung der Normen und dem 
Umweltschutz in der Landwirtschaft, um das Problem der Ammoniakemissionen 
aus landwirtschaftlichen Quellen anzugehen.  

 
Bei der Bewertung der Maßnahmen zur Verringerung der Ammoniakemissionen 
wurde auf Notwendigkeit und Interesse eines integrierten Konzepts für den gesamten 
Stickstoffkreislauf (N-Zyklus) verwiesen, um Emissionen von Ammoniak, aber auch 
von Stickoxiden (N2O) und Nitraten verringern zu können. Auch in der Nanking-
Erklärung zum Stickstoffmanagement wurde unlängst hervorgehoben, wie wichtig es 
ist, bei politischen Maßnahmen den gesamten Stickstoffkreislauf zu berücksichtigen6. 
Ein solches integriertes Konzept würde auch Methanemissionen erfassen, die in 
engem Zusammenhang mit dem Stickstoffkreislauf stehen. Maßnahmen zur 
Verringerung der Emissionen von einem dieser Schadstoffe können zu einer 
Verringerung oder zu einer Zunahme anderer Schadstoffe führen, sie können 
diesbezüglich aber auch neutral bleiben.  
 
Bei der Ausarbeitung der Strategie wurde dem integrierten Konzept nur teilweise 
Rechnung getragen, insbesondere weil die gegenwärtige Version des RAINS-Modells 
keine Schätzungen hinsichtlich der Auswirkungen von Maßnahmen zur Verringerung 
der Ammoniakemission auf Nitratverluste in die aquatische Umwelt enthält. 
Andererseits wurde noch nicht untersucht, welche Auswirkungen Maßnahmen zur 
Verringerung der Nitratemissionen in Gewässer auf die Emissionen von Ammoniak, 
N2O und Methan haben. Das integrierte Konzept für den N-Zyklus sollte gründlich 
geprüft werden, wobei auch die Verpflichtungen der Wasserrahmenrichtlinie 
(2000/60/EWG) im Hinblick auf die Erreichung eines guten Zustands aller Gewässer 
bis zum Jahr 2015 zu berücksichtigen sind; diese könnten dazu führen, dass 
Nährstoffeinträge durch Düngemittel unter die derzeit geforderten Grenzwerte 
abzusenken sind, um insbesondere die Probleme der Verschmutzung durch Phosphate 
und der Eutrophierung anzugehen. 
 
Schließlich wird im Rahmen der Überarbeitung der NEC-Richtlinie vom IIASA ein 
neues Bezugsszenario entwickelt, das den Beteiligten zu bilateralen Konsultationen 

                                                 
6 Siehe http://initrogen.org/nanjing_declaration.0.html. 
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unterbreitet wird. Dieses neue Bezugsszenario wird neue Vorausschätzungen für die 
Bereiche Energie und Landwirtschaft enthalten, bei denen auch Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten zur Erreichung der Kyoto-Ziele berücksichtigt sind. Einbezogen 
werden ferner die Auswirkungen der GAP-Reform, die unlängst in einer neuen Studie 
der EUA7 bewertet wurden. Die Arbeiten für das neue Bezugsszenario dürften bis 
Ende 2005 abgeschlossen sein.  
 
 
 
 
II Ziele 
  
Ziel des Vertrags ist die Beschreibung optimal geeigneter integrierter, kohärenter 
Maßnahmen zur Verringerung unterschiedlicher Umweltauswirkungen der 
Landwirtschaft (insbesondere auf Gewässer, Luft und die Klimaveränderung).  
 
Konkret ist eine Methodik zu entwickeln und anzuwenden, die es ermöglicht, Kosten 
und Auswirkungen verschiedener politischer und sonstiger Maßnahmen zur 
Verringerung der Auswirkungen der Landwirtschaft auf Gewässer, 
Luftverschmutzung und Klimaveränderung zu bewerten und zu quantifizieren. Zu 
beschreiben sind auch positive Nebeneffekte und Kompromisse. Auswirkungen und 
Durchführbarkeit besonders viel versprechender Maßnahmen müssen gründlich 
analysiert werden.   
 
III  Aufgabenbeschreibung 
 
Der Bieter unterbreitet in seinem Angebot für jede Aufgabe und Teilaufgabe einen 
Vorschlag für Arbeitsplan und Methodik zur Erreichung der Vertragsziele. Der 
Arbeitsplan wird mit der Kommission innerhalb eines Monats nach 
Vertragsunterzeichnung auf einer Auftaktsitzung besprochen. Auf dieser Sitzung 
werden die Einzelheiten des Arbeitsplans beschlossen; der endgültige Arbeitsplan ist 
zusammen mit dem Anfangsbericht vorzulegen. Das Angebot muss eindeutige 
Angaben zu den Informationsquellen für jede Aufgabe enthalten, um 
Überschneidungen mit laufenden Verträgen/Berichten/Studien zu vermeiden. Die 
Leistungen sind außerhalb der Räumlichkeiten der Kommission zu erbringen (extra 
muros). 
 
Zu erfassen sind die Mitgliedstaaten der EU 25 und soweit möglich Rumänien, 
Bulgarien, die Türkei und Kroatien. Im Hinblick auf diese vier Länder sollte der 
Bieter in seinem Angebot angeben, welche Beschränkungen er erwartet und welche 
Auswirkungen dies auf die einzelnen Aufgaben haben wird. Gegebenenfalls kann für 
einzelne, im Angebot anzugebende Teilaufgaben eine Methodik vorgeschlagen 
werden, die sich auf ausführliche Analysen von Fallstudien in bestimmten 
repräsentativen Mitgliedstaaten bzw. geographischen/landwirtschaftlichen Gebieten 
stützt und eine allgemeine Bewertung für alle Länder ermöglicht.  Der Bieter sollte in 

                                                 
7 Der Abschlussbericht kann interessierten Bietern zur Verfügung gestellt werden. Setzen Sie sich dazu 

bitte mit Herrn Stéphane Isoard an der EUA in Verbindung: Stephane.Isoard@eea.eu.int  
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seinem Angebot Relevanz und Repräsentativität der Fallstudien begründen, die er 
vorzuschlagen beabsichtigt.  
 
Da die Kommission das RAINS-Modell als Grundlage für die Strategie verwendet hat 
und auch bei der Überarbeitung der NEC-Höchstgrenzen auf dieses Modell 
zurückgreifen wird, sollte im Angebot dargelegt werden, wie der Auftragnehmer 
Informationen, Ergebnisse und Konzepte des RAINS-Modells nutzen und wie er die 
Verbindung zu der zugehörigen CAFE-Kosten-Nutzen-Analyse8 herstellen wird. Alle 
Kalkulationen sind für die gleichen Jahre durchzuführen wie im RAINS-Modell. Der 
Auftragnehmer wird bestimmte Ressourcen freimachen müssen, um ein gutes 
Verständnis und eine gute Kompatibilität mit dem RAINS-Modell zu gewährleisten; 
dies umfasst erforderlichenfalls auch direkte Kontakte zum IIASA-Team.  
 
3.1 Aufgabe 1: Entwicklung eines integrierten Konzepts 
 
Der Auftragnehmer wird eine einfache Methode entwickeln, die es ermöglicht 
festzustellen, inwiefern die ins RAINS-Modell integrierten Maßnahmen/Technologien 
zur Verringerung der Ammoniakemissionen sich auf die Nitratemissionen und auf die 
Einhaltung der Bestimmungen der Nitratrichtlinie auswirken. Desgleichen sind die 
Auswirkungen auf die Ammoniak-, N2O- und Methanemissionen unter 
Berücksichtigung von mindestens drei Umsetzungsszenarios für die Nitratrichtlinie zu 
bewerten. Dies wird die Entwicklung eines integrierten Modells, die Beschreibung 
von Parametern und die Erfassung von Bewertungsdaten erforderlich machen.   
 
Folgende Teilaufgaben werden vorgeschlagen. 
 
• Ermittlung der Auswirkungen jeder im RAINS-Modell und in den UNECE-WG-

Leitlinien für die Ammoniakverringerung beschriebenen Minderungstechnologie 
auf die Nitratemissionen;  

• Entwicklung einer Methode zur Verknüpfung von dem Gitter-/Länderkonzept von 
RAINS und den zugehörigen Modellen (wie dem EMEP-Modell für die 
Dispersion von Schadstoffen in der Luft) mit den in der Nitratrichtlinie definierten 
Gebieten; 

• für jeden Mitgliedstaat Annahme von drei Durchführungsszenarios für die 
Nitratrichtlinie (teilweise Durchführung, vollständige Durchführung und 
verstärkte Aktionen zur Bekämpfung der Phosphatverschmutzung und zur 
Erreichung eines „guten Zustands“ der Gewässer gemäß der 
Wasserrahmenrichtlinie bis 2015)9, Beschreibung der Maßnahmen zur 

                                                 
8 Sämtliche Dokumente sind im Internet auf den CAFE-Webseiten abrufbar. 

9  Teilweise Durchführung der Nitratrichtlinie bedeutet die Durchführung des Aktionsprogramms für 
stickstoffempfindliche Gebiete (seG) gemäß Beschreibung der Mitgliedstaaten im Jahr 2005 und 
Durchführung der im Jahr 2005 in den Mitgliedstaaten geltenden Aktionsprogramme. Vollständige 
Durchführung bedeutet die Durchführung aller Maßnahmen der in die Anhänge II und III der 
Richtlinie aufgenommenen Aktionsprogramme für seG, für die die Kommission 
Ausweisungsbedarf festgestellt hat (siehe http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-
nitrates/index_en.html). Verstärkte Aktionen zur Erreichung eines „guten Gewässerzustands“ 
gemäß der Wasserrahmenrichtlinie werden über die vollständige Durchführung der Nitratrichtlinie 
hinaus ergriffen, um auch die Phosphatverschmutzung anzugehen und um die Erreichung eines 
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Verringerung der Nitratemissionen in Gewässer und Bewertung der 
Auswirkungen auf Emissionen in die Luft.  Zu berücksichtigen sind Maßnahmen, 
die der Nitratrichtlinie zufolge in die Aktionsprogramme aufzunehmen sind; dies 
gilt insbesondere für Maßnahmen der Anhänge II und III. Der Auftragnehmer 
sollte soweit möglich andere spezifische Maßnahmen und verstärkte Aktionen 
beschreiben, die die Mitgliedstaaten in ihre Programme für nitratempfindliche 
Gebiete gemäß Artikel 5 Absatz 5 der Nitratrichtlinie aufnehmen sollten; 

• Analyse der Auswirkungen auf Nitratemissionen und soweit möglich auf die 
Einhaltung der Auflagen der Richtlinie im Hinblick auf mindestens drei 
Szenarien, die anhand des RAINS-Modells entwickelt und nach Konsultation mit 
der Kommission ausgewählt werden.  

 
Endleistung dieser Aufgabe ist ein technischer Bericht über die Aufgabe und die 
Teilaufgaben gemäß obiger Beschreibung mit einem dokumentierten 
Kalkulationsblatt, das es der Kommission ermöglicht, weitere Simulationen auf der 
Grundlage des neuen RAINS-Szenarios und anderer Maßnahmen gemäß der 
Nitratrichtlinie vorzunehmen.    
 
3.2 Aufgabe 2: Analyse internationaler und Europäischer Instrumente 
 
Der Auftragnehmer analysiert die bestehenden Europäischen und internationalen 
Instrumente zur Verringerung der Emissionen von Stickoxiden, Methan, Ammoniak 
und Nitrat in Gewässer (Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende 
Luftverunreinigung (CLRTAP) und Übereinkommen über die Klimaveränderung). 
Gegenstand dieser Arbeiten sind mindestens die Leitsätze einer guten Praxis 
(insbesondere die gemäß Nitratrichtlinie und CLRTAP entwickelten Leitsätze), 
Bestimmungen gemäß den beiden GAP-Säulen sowie gemäß der Nitratrichtlinie 
erstellte Aktionspläne für empfindliche Gebiete.  Der Bieter sollte in seinem Angebot 
eindeutig angeben, welche Instrumente er zu analysieren beabsichtigt. 
 
Der Auftragnehmer sollte mögliche Synergien (und/oder mögliche Antagonismen) 
zwischen bereits bestehenden internationalen und Europäischen politischen 
Maßnahmen beschreiben und Empfehlungen im Hinblick auf eine optimale Kohärenz 
abgeben.  
 
Endleistung dieser Aufgabe ist ein technischer Bericht über die Aufgabe und die 
Teilaufgaben gemäß obiger Beschreibung.  
 
3.3 Aufgabe 3: Gründliche Bewertung besonders viel versprechender 
Maßnahmen 
 
Auf der Grundlage der Ergebnisse der Aufgaben 3.1 und 3.2, anderer 
Informationsquellen und des einschlägigen Fachwissens (detaillierte Angaben im 
Angebot) wird eine Liste besonders viel versprechender Maßnahmen(-pakete) 
beschrieben und der Kommission für eine gründliche Analyse vorgeschlagen. Für 
                                                                                                                                            

„guten Zustands“ bis 2015 gemäß den Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie zu 
gewährleisten. 
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jede Maßnahme wird eine umfassende Bewertung von Kosten und Auswirkungen 
vorgenommen. Eine „viel versprechende“ Maßnahme (bzw. ein „viel versprechendes“ 
Maßnahmenpaket) muss folgende Kriterien erfüllen: i) begleitende positive 
Auswirkungen auf Gewässer, Luft, Klimaveränderung und Bodenschutz; ii) 
Durchführbarkeit, insbesondere im Hinblick auf die administrative Abwicklung und 
die Durchsetzbarkeit; iii) Akzeptabilität für Landwirte, insbesondere im Hinblick auf 
Kosten und zusätzliche Anstrengungen auf dem Hof; iv) Vereinbarkeit mit der 
Anforderung eines besseren Tierschutzes10.  
 
Erwartet werden zumindest angepasste Fütterstrategien, die darauf abzielen, das 
gleiche Produktionsniveau mit verringertem Stickstoffgehalt in der Nahrung und/oder 
eine Anpassung der Fütterung an den Wachstumsstand der Tiere zu gewährleisten.    
 
Nach Rücksprache mit der Kommission werden drei Maßnahmenpakete ausgewählt 
und vom Auftragnehmer gründlich bewertet. Auf der Grundlage der Ergebnisse des 
RAINS-Modells, der im Rahmen der Aufgabe 1 erbrachten Leistung und der CAFE-
Kosten-Nutzen-Analyse analysiert der Auftragnehmer für jedes Land mögliche 
Auswirkungen der viel versprechenden Maßnahmen insbesondere im Hinblick auf 
Emissionsverringerung, Kosten und Nutzen, soziale Auswirkungen und zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand. Diese Bewertungen müssen in Einklang mit den Leitlinien der 
Kommission für die Folgenabschätzung11 erfolgen.  
 
Der Auftragnehmer bestimmt die wirksamsten Europäischen und/oder nationalen 
Instrumente zur Durchführung der beschriebenen Maßnahme: Dies kann z.B. neue 
Rechtsvorschriften, eine Anpassung der Leitsätze einer guten Praxis (insbesondere der 
im Rahmen von Nitratrichtlinie und CLRTAP entwickelten Leitsätze) oder 
Bestimmungen gemäß den beiden Säulen der Gemeinsamen Agrarpolitik betreffen.  
Er wird dann nach Rücksprache mit der Kommission die wichtigsten Elemente, die in 
zukünftige Europäische Instrumente integriert werden sollten, zusammenfassen.  
 
Endleistung dieser Aufgabe ist ein technischer Bericht über die Aufgabe und die 
Teilaufgaben mit einer Folgenabschätzung für die drei beschriebenen 
Maßnahmenpakete und/oder politischen Maßnahmen unter Berücksichtigung der 
Leitlinien der Kommission für die Folgenabschätzung.    
 
3.4 Aufgabe 4: Abschätzung der Folgen einer möglichen Änderung der IVU-
Richtlinie 
 
In der Strategie wird u.a. vorgeschlagen, die Möglichkeiten für eine Erweiterung des 
Geltungsbereichs der IVU-Richtlinie auf Anlagen mit intensiver Viehhaltung und für 
eine Revision der derzeitigen Schwellenwerte für Anlagen mit intensiver Schweine- 

                                                 
10  Siehe einschlägige europäische Rechtsvorschriften und Dokument der Vereinten Nationen 

(Wirtschafts- und Sozial- Ausschuss) vom 14. Juni 2004, EB.AIR/WG.5/2004/7, Seite 8, Ziffer 
(h).  http://www.unece.org/env/documents/2004/eb/wg5/eb.air.wg.5.2004.7.e.pdf . 

11  Besonders verwiesen wird auf die relevanten Punkte von Anhang 2 des folgenden Dokuments: : 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/docs/progress_report_council_sec_1377.pdf  
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und Geflügelzucht zu prüfen12. Im Angebot sollte eindeutig zwischen Rinder-, 
Schwein- und Geflügelzuchtanlagen unterschieden werden.   Ferner ist im Angebot 
detailliert darzulegen, in welcher Form die Auswirkungen der GAP-Reform und die 
mögliche Entwicklung der Landwirtschaftsstruktur in den neuen Mitgliedstaaten 
berücksichtigt werden. Folgende Teilaufgaben werden vorgeschlagen. 
 
1. Erfassung von Daten über die derzeitige Situation: Für jeden Mitgliedstaat 
sollten folgende Informationen erfasst werden:  
 
a) Schwein- und Geflügelzucht: (1) Anzahl der Anlagen mit Angabe der Anzahl der 
Tiere und eindeutiger Unterscheidung zwischen Anlagen, die unter die IVU-Richtlinie 
bzw. unter andere Richtlinien fallen, (2) quantitative Schätzung der 
Umweltauswirkungen für jede Größenkategorie der Anlagen, (3) Grad der 
Abweichungen im Hinblick auf die Umweltleistung in der gesamten EU, (4) 
Ermittlung der Auswirkungen der Durchführung der IVU-Richtlinie (Verringerung 
der Umweltauswirkungen/Schätzung der wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen); 
 
b) Rinderzucht: (1) Anzahl der Anlagen mit Angabe der Anzahl der Tiere und 
eindeutiger Unterscheidung zwischen Anlagen, die bereits durch nationale 
Genehmigungsvorschriften erfasst sind (BVT-Konzept oder Festlegung von 
Mindestanforderungen für den Betrieb dieser Anlagen), (2) quantitative Schätzung der 
Umweltauswirkungen für jede Größenkategorie der Anlagen, (3) Beschreibung der 
derzeitigen Regelung des Sektors in der gesamten EU, (4) Grad der Abweichungen im 
Hinblick auf die Umweltleistung in der gesamten EU. 
 
2. Beschreibung und Bewertung verschiedener Optionen: Der Auftragnehmer 
schlägt auf der Grundlage der bestehenden Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
(insbesondere Schwellenwerte, die von den Mitgliedstaaten für die Zwecke von 
Anhang II der UVP-Richtlinie für Anlagen mit intensiver Viehzucht festgelegt 
werden) und auf der Grundlage seines Fachwissens der Kommission (mindestens 
drei) realistische Optionen für eine Senkung der gegenwärtigen Schwellenwerte (und 
zur Einführung eines neuen Schwellenwertes für Rinderzuchtanlagen) vor. 
 
Nach Genehmigung der vorgeschlagenen Optionen durch die Kommission werden die 
Auswirkungen möglicher Schwellenwerte für die einzelnen Tätigkeiten im Hinblick 
auf jedes einzelne Land und auf die gesamte EU bewertet. Dies umfasst zumindest die 
Ermittlung (1) der Anzahl der Anlagen, die (zusätzlich zu den durch die IVU-
Richtlinie und/oder nationale Rechtsvorschriften erfassten Anlagen) betroffen sein 
könnten, (2) der Verringerung der Emissionen von mindestens Ammoniak, Methan 
und N2O unter Berücksichtigung möglicher BVT („beste verfügbare Technik“) sowie 
der Auswirkungen auf die Nitratemissionen unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
von Aufgabe 1 und (3) der Kosten und des Nutzens.  Bei der Ermittlung der Kosten 
sind insbesondere die Aufnahme von BVT und der Verwaltungsaufwand 
einzubeziehen (d.h. Stellung der Genehmigungsanträge, Kosten der Behörden für die 
Erteilung der Genehmigungen und die Kontrolle der Anlagen). Sämtliche Szenarien 

                                                 
12 Die Schweine- und Geflügelzucht fallen unter die IVU-Richtlinie (Anlagen mit über 40.000 

Stallplätzen für Geflügel, 2000 Stallplätzen für Schweine und 750 Stallplätzen für Säue). 
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sind mit einem „Untätigkeitsszenario“ zu vergleichen, wobei der gegenwärtige 
gemeinschaftliche Rechtsrahmen zu berücksichtigen ist (insbesondere Nitratrichtlinie, 
Wasserrahmenrichtlinie und Gemeinsame Agrarpolitik). Auf dieser Grundlage wird 
der potenzielle Mehrwert einer möglichen Erweiterung der IVU-Richtlinie ermittelt.  
 
Zur Ermittlung der potenziellen Auswirkungen dieser Optionen wird der 
Auftragnehmer die gegebenenfalls anzuwendende BVT in groben Zügen beschreiben. 
Dies sollte auf der Grundlage der vorhandenen BREF für die intensive Viehzucht, der 
Definition von BVT und einem Vergleich mit den in RAINS integrierten 
Technologien erfolgen. Im Hinblick auf Rinderzuchtanlagen, für die auf EU-Ebene 
noch keine BVT definiert sind, wird vom Auftragnehmer erwartet, die wichtigsten 
Elemente zu definieren, die in mögliche BVT einbezogen werden könnten, und die 
zugehörigen Kosten zu ermitteln, wobei insbesondere die im Bericht 
zusammengefassten nationalen Rechtsvorschriften und Genehmigungsregelungen 
zugrunde zu legen sind. Ein besonderer Schwerpunkt sollte auf Fütterstrategien, 
Stalltechniken sowie auf der Lagerung und Ausbringung von Düngemitteln liegen.  
 
3. Bewertung der Auswirkungen einer Senkung der gegenwärtigen 
Schwellenwerte: Auf der Grundlage der Ergebnisse von Teilaufgabe 2 wird nach 
Genehmigung durch die Kommission für jede Tätigkeit ein Schwellenwert 
ausgewählt und in Einklang mit den Leitlinien der Kommission für die 
Folgenabschätzung ausführlich bewertet.  Der Bieter sollte in seinem Angebot bereits 
ein Inhaltsverzeichnis für die Folgenabschätzung vorschlagen.  
 
Neben den Auswirkungen, die bereits im Rahmen anderer Aufgaben analysiert 
werden, sind insbesondere auch lokale Störungen (Geruchs-, Lärmbelästigung), die 
diffuse Verbreitung von Schwermetallen und soziale Auswirkungen zu bewerten. Im 
Zusammenhang mit den sozialen Auswirkungen ist auch die wirtschaftliche Lage des 
Sektors zu berücksichtigen und zu prüfen, inwiefern die Anwendung der IVU-
Richtlinie u.a. die Betriebs- und Beschäftigungsmöglichkeiten der Landwirte 
beeinflusst. Der Auftragnehmer beschreibt ferner mögliche Begleitmaßnahmen auf 
europäischer Ebene, um mögliche soziale Auswirkungen zu verringern.  

 
Endleistung dieser Aufgabe ist ein technischer Bericht über die Aufgabe und 
Teilaufgaben gemäß obiger Beschreibung, dem ein vollständiger Vorschlag für eine 
Folgenabschätzung im Hinblick auf das für jeden Sektor ausgewählte Szenario 
beizufügen ist; bei der Erstellung dieses Vorschlags sind die Leitlinien der 
Kommission für die Folgenabschätzung streng zu befolgen.  

3.5: Aufgabe 5: Befragung der Beteiligten, Präsentationen, Workshop 
 
Der Bieter beschreibt in seinem Angebot, anhand welcher Methodik er eine 
angemessene Konsultation der Beteiligten (einschließlich NRO, 
Landwirtschaftsverbände, Experten der Mitgliedstaaten usw.) gewährleisten wird. 
Vom Auftragnehmer wird erwartet, die Ergebnisse in verschiedenen Arbeitsgruppen 
vorzustellen. Dies gilt insbesondere für die Arbeitsgruppen, die gemäß der IVU-, der 
Nitrat- und der NEC-Richtlinie eingerichtet wurden. Für diese spezialisierten 
Arbeitsgruppen sind mindestens sechs Präsentationen/Sitzungen in Brüssel 
vorzusehen. Darüber hinaus dürften mindestens drei Folgesitzungen mit der 
Kommission erforderlich sein. Je nach den Vorschlägen des Auftragnehmers könnten 
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Ad-hoc-Workshops und/oder Sachverständigensitzungen in Gebäuden der 
Kommission organisiert werden.   
 
IV Vom Auftragnehmer geforderte Kenntnisse 
 
Das Team des Auftragnehmers muss über sehr gute Kenntnisse in den Bereichen 
Landwirtschaft und Umwelt verfügen, insbesondere: 
 
- sehr gute wissenschaftliche Grundlagenkenntnisse über die unterschiedlichen 

Pfade des Stickstoffkreislaufs und seine Auswirkungen auf Ebene der Bauernhöfe; 
- Umsetzung der Nitrat-, IVU- und NEC-Richtlinie sowie der 

Wasserrahmenrichtlinie und damit zusammenhängende Fragen; 
- Europäische Gemeinsame Landwirtschaftspolitik, einschließlich jüngerer 

Reformen, ihre Mechanismen und praktischen Auswirkungen auf Ebene der 
Bauernhöfe; 

- Luftqualität und Schadstoffemissionen, insbesondere im Hinblick auf 
Treibhausgas- und Ammoniakemissionen, wie z.B. Emissionskataster für 
Luftschadstoffe, Bewirtschaftungspläne für Emissionen/Luftqualität, Nutzung von 
Modellen zur Vorhersage von Emissionen und Luftqualität, Auswirkungen der 
Luftverschmutzung, Kosten-/Nutzenaspekte der Luftverschmutzung, Maßnahmen 
zur Verringerung der Schadstoffemissionen; 

- Folgenabschätzung, insbesondere in der Landwirtschaft. 
 
Besonders wichtig sind für die Durchführung dieses Vertrages praktische Kenntnisse 
der Beschränkungen im Zusammenhang mit der Führung von Bauernhöfen und die 
Zusammenhänge mit der Europäischen Politik.   
 
V Laufzeit des Vertrags 
 
Der Vertrag hat eine Laufzeit von 16 Monaten ab Vertragsunterzeichnung. 
 
VI Gültigkeit des Angebots 
 
Das Angebot muss während 6 Monaten ab Einreichungsfrist gültig sein. 
 
VII Berichte und sonstige Unterlagen/Leistungen 
 
Ein Anfangsbericht mit einem detaillierten Arbeitsplan ist innerhalb eines Monats nach 
der Auftaktsitzung vorzulegen.   
 
Neun Monate nach Vertragsunterzeichnung ist ein Zwischenbericht vorzulegen, in dem 
die Fortschritte und Ergebnisse beschrieben werden. Dieser Bericht wird zumindest die 
endgültigen Ergebnisse der Aufgaben 1 und 2 einbeziehen. Der Auftragnehmer teilt 
darin mit, welche Probleme bei der Auftragsausführung auftreten. Der Zwischenbericht 
soll auf einer Koordinierungssitzung zur Auftragsausführung präsentiert werden.  
 
Der Entwurf des Abschlussberichts ist spätestens 13 Monate nach 
Vertragsunterzeichnung vorzulegen.  Der überarbeitete Abschlussbericht muss 
spätestens zwei Monate später unterbreitet werden. Die Vorlage des Entwurfs des 
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Abschlussberichts wird auf einer Koordinierungssitzung zur Auftragsausführung 
erfolgen. 
 
Alle Berichte sind in Englisch abzufassen, beigefügtes Material kann jedoch 
gegebenenfalls in einer der übrigen Gemeinschaftssprachen abgefasst sein. Alle 
Berichte/Mitteilungen müssen eine sprachlich einwandfreie Zusammenfassung von 
höchstens 3 Seiten in englischer, französischer und deutscher Sprache umfassen, aus der 
die wichtigsten Arbeitsergebnisse hervorgehen.  
 
Alle Berichte müssen als Microsoft Word-Dateien verfügbar sein. Die bei der Erstellung 
der Berichte verwendeten Schlüsseldaten sind der Kommission in Spreadsheet-Format 
(Excel) zu übermitteln. 
 
VIII   Unterverträge 
 
Unteraufträge dürfen unter folgenden Bedingungen vergeben werden: 
 
• Die Verantwortung für den Unterauftragnehmer liegt allein beim 

Hauptauftragnehmer; 
• die Bieter müssen in ihren Angeboten den Vertragswert nennen, den sie an Dritte 

zu vergeben beabsichtigen, und die Identität und Verfügbarkeit potenzieller 
Unterauftragnehmer angeben. Der Auftragnehmer vergibt ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung der Kommission keine Unteraufträge an Dritte, die im 
Angebot nicht als potenzielle Unterauftragnehmer genannt sind; 

• er darf den Vertrag nicht de facto von einem Dritten ausführen lassen; 
• die Zustimmung der Kommission zur Vergabe von Unteraufträgen entbindet den 

Auftragnehmer nicht von seinen vertraglichen Pflichten ihr gegenüber; 
• der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, dass die Unterauftragsvergabe die Rechte 

und Garantien, die der Kommission aus dem Vertrag zustehen, nicht berührt. 
 
Übersteigt der Gesamtbetrag des geplanten Unterauftrags 30 % des gesamten 
Vertragswertes, so ist im Angebot nachzuweisen, dass potenzielle 
Unterauftragnehmer in der Lage sind, die ihnen zugeteilten Aufgaben auszuführen. 
Dieser Nachweis entspricht jenem, den auch der Auftragnehmer gemäß Abschnitt XII 
erbringen muss.  
 
Liegt der Gesamtbetrag der geplanten Unterauftragsvergabe über 50 % des gesamten 
Vertragswertes, so müssen potenzielle Unterauftragnehmer (analog zur Anforderung 
an potenzielle Auftragnehmer) auch nachweisen, dass keines der in Abschnitt XI 
beschriebenen Ausschlusskriterien zutrifft.     
 
Die Bieter werden darauf hingewiesen, dass die Kommission bei einer geplanten 
Unterauftragsvergabe unterhalb von 30 % des Vertragswertes davon ausgeht, dass der 
potenzielle Auftragnehmer über die nötigen Ressourcen verfügt, um die im Vertrag 
vorgesehenen Aufgaben durchzuführen, und dass sie dies im Hinblick auf die 
Organisation des vorgeschlagenen Teams als positiven Faktor betrachtet. Dieser 
Punkt wird deshalb bei der Bewertung des Zuschlagskriteriums „Projektmanagement 
und Verfügbarkeit“ berücksichtigt.  
 
IX Bildung von Konsortien 

 10



 
Die Bildung von Konsortien für die Zwecke dieser Ausschreibung unterliegt 
folgenden Bedingungen: 
 
 - Bei Unterbreitung des Angebots müssen die Mitglieder des Konsortiums ihre 
Bereitschaft erklären, dem Konsortium beizutreten und eine 
Kooperationsvereinbarung zu schließen, der zufolge sie Risiken und Gewinne aus 
einem möglichen künftigen Vertrag teilen. 
 
 - Bei Angeboten von Konsortien sind die Aufgaben, Qualifikationen und 
Erfahrungen jedes Mitglieds anzugeben. Ferner ist eindeutig anzugeben, wer Leiter 
des Konsortiums ist. 
 
 - Potenzielle Auftragnehmer werden darauf hingewiesen, dass vor Unterzeichnung 
des Vertrags durch Kommission und Konsortiumleiter alle Mitglieder eine 
Kooperationsvereinbarung, der zufolge sie Risiken und Gewinne aus einem 
möglichen künftigen Vertrag teilen, unterzeichnen und der Kommission übermitteln 
müssen. 
 
Darüber hinaus sind von jedem Konsortiummitglied zum Nachweis der 
Förderfähigkeit eine Erklärung über mögliche Interessenkonflikte und folgende 
Unterlagen zu den Ausschluss- und Auswahlkriterien vorzulegen: 
 
• Alle Mitglieder des Konsortiums müssen nachweisen, dass die in Abschnitt XI 

beschriebenen Ausschlusskriterien nicht zutreffen. Zu diesem Zweck sind neben 
der von allen Mitgliedern unterzeichneten Erklärung (siehe Muster in Anlage C 
der Ausschreibung) die in Abschnitt XI genannten Begleitunterlagen vorzulegen.  

 
• Das Konsortium muss als Ganzes die in den Abschnitten XII.A und XII.B 

beschriebenen Auswahlkriterien im Hinblick auf die technische, berufliche und 
finanzielle Leistungsfähigkeit der Bieter erfüllen. Ferner muss der 
Konsortiumleiter alle Auswahlkriterien uneingeschränkt erfüllen.  

 
• Jedes Unternehmen eines Konsortiums muss den Anforderungen der Abschnitte 

XII.C und XII.D entsprechen (Befugnis zur Auftragsdurchführung/Marktzugang).  
 
X  Zahlungsmodalitäten 
 
Für diesen Auftrag wird eine Pauschalsumme gezahlt. Bei Vertragsunterzeichnung 
wird ein Vorschuss in Höhe von 30 % gezahlt. Eine Zwischenzahlung in Höhe von 
40 % erfolgt nach Genehmigung des Zwischenberichts durch die Kommission. Eine 
Schlusszahlung in Höhe von 30 % erfolgt nach Genehmigung des Abschlussberichts 
durch die Kommission. 

Die Kommission ist gemäß den Artikeln 3 und 4 des Protokolls über die Vorrechte und 
Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften von allen Steuern und Abgaben, 
einschließlich der Mehrwertsteuer, befreit. 
 
XI  Ausschlusskriterien: 
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Die Bieter müssen sämtliche unter XI.1 und XI.2 genannten Nachweise und 
Erklärungen vorlegen. Ist eine Vergabe von Unteraufträgen in Höhe von über 50 % 
des gesamten Vertragswertes beabsichtigt, so müssen darüber hinaus auch potenzielle 
Unterauftragnehmer sämtliche nachstehend aufgelisteten Nachweise erbringen. 
 
1. Von der Teilnahme am Vergabeverfahren werden Bieter ausgeschlossen, 
 
a)  die sich im Konkursverfahren, in Liquidation oder in einem gerichtlichen oder 

außergerichtlichen Vergleichsverfahren befinden, ihre gewerbliche Tätigkeit 
eingestellt haben oder sich aufgrund eines in den einzelstaatlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer 
vergleichbaren Lage befinden; 

 
b) die rechtskräftig wegen eines Tatbestands verurteilt wurden, der ihre berufliche 

Zuverlässigkeit in Frage stellt; 

c) die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen 
haben, welche durch Mittel festgestellt wurde, die der Auftraggeber billigen 
kann; 

d) die ihrer Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen, 
Steuern oder sonstigen Abgaben nach den Rechtsvorschriften des Landes ihrer 
Niederlassung, des Landes des öffentlichen Auftraggebers oder des Landes der 
Auftragserfüllung nicht nachgekommen sind; 

e) die rechtskräftig wegen Betrugs, Korruption, Beteiligung an einer kriminellen 
Vereinigung oder einer anderen gegen die finanziellen Interessen der 
Gemeinschaften gerichteten Handlung verurteilt worden sind; 

f) bei denen im Zusammenhang mit einem anderen Auftrag oder einer Finanzhilfe 
aus dem Gemeinschaftshaushalt eine schwere Vertragsverletzung wegen 
Nichterfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen festgestellt worden ist. 

Bieter müssen nachweisen, dass auf sie keiner der vorstehend genannten Fälle 
zutrifft: 

i) zu a), b) und e) durch ein Führungszeugnis oder einen Strafregisterauszug 
neueren Datums oder, in Ermangelung eines solchen, eine gleichwertige 
Bescheinigung einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde des Ursprungs- oder 
Herkunftslandes, aus der hervorgeht, dass diese Anforderungen erfüllt sind; 

ii) zu d) durch eine von der zuständigen Behörde des betreffenden Staates 
ausgestellte Bescheinigung neueren Datums. Wird eine solche 
Bescheinigung von dem betreffenden Land nicht ausgestellt, so kann sie 
durch eine eidliche oder eidesstattliche Erklärung ersetzt werden, die vor 
einer zuständigen Justiz- oder Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einer 
dafür zuständigen Berufsorganisation des Ursprungs- oder Herkunftslandes 
abgegeben wird. 

Je nach dem Recht des Landes, in dem der Bieter oder Bewerber ansässig 
bzw. niedergelassen ist, betreffen die in den Absätzen i und ii genannten 
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Urkunden juristische und natürliche Personen, einschließlich - wenn der 
öffentliche Auftraggeber es für erforderlich hält - des Unternehmensleiters 
oder der Personen, die in Bezug auf den Bewerber oder Bieter über 
Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnis verfügen. 

iii) Potenzielle Auftragnehmer haben die Erklärung zu den Ausschlusskriterien 
und möglichen Interessenkonflikten (s. Anlage C, S. 8) unterschrieben 
beizufügen. 

2. Eine Auftragsvergabe kann in folgenden Fällen nicht erfolgen: 

a) Bei Interessenkonflikten: 

Die Bieter müssen erklären, dass 

- sie in keinem Interessenkonflikt im Zusammenhang mit dem Vertrag stehen, 

- sie keine Angebote gleich welcher Art gemacht haben und auch in Zukunft 
nicht machen werden, aus denen sich ein Vorteil im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag ableiten ließe, 

- kein Vorteil finanzieller oder anderer Art versprochen, angeboten oder gewährt 
wurde, der mittelbar oder unmittelbar einen Anreiz oder ein Entgelt für die Vergabe 
des Auftrags darstellt und als illegale Praxis oder Bestechung anzusehen ist; 
b) falls der Bieter im Zuge der Mitteilung der vom öffentlichen Auftraggeber für die 

Teilnahme an der Ausschreibung verlangten Auskünfte falsche Erklärungen 
abgegeben oder die verlangten Auskünfte nicht erteilt hat. 

XII.  Auswahlkriterien 
 
Potenzielle Auftragnehmer oder Konsortiumleiter müssen (unabhängig von der 
möglichen Vergabe von Unteraufträgen) alle unten aufgelisteten Auswahlkriterien 
erfüllen und dies nachweisen. Beträgt der für die Vergabe von Unteraufträgen 
vorgesehene Gesamtbetrag über 30 % des gesamten Vertragswertes, so müssen 
potenzielle Unterauftragnehmer auch die in Abschnitt VIII festgelegten 
Anforderungen erfüllen und dies nachweisen. Wird das Angebot von einem 
Konsortium unterbreitet, so gelten die einschlägigen Bestimmungen von Abschnitt 
IX.  

A. Technische Leistungsfähigkeit und fachliche Kompetenz: 

1. Erfahrung, belegt durch Ausbildungsnachweise und Bescheinigungen über die 
berufliche Befähigung des Dienstleisters oder Auftragnehmers und/oder der 
Führungskräfte des Unternehmens, insbesondere der für die Dienstleistungen bzw. 
Arbeiten verantwortlichen Person(en).  Lebensläufe sind einzureichen. 
2. Referenzliste der in den letzten drei Jahren durchgeführten relevanten Projekte unter 
Angabe des Werts, des Zeitpunkts und der (öffentlichen oder privaten) Empfänger der 
Leistungen.   

B. Finanzielle Leistungsfähigkeit: 
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Vorlage von Bilanzen oder Bilanzauszügen von mindestens den letzten beiden 
abgeschlossenen Geschäftsjahren, wenn deren Veröffentlichung im Land, in dem der 
Wirtschaftsteilnehmer ansässig ist, gesetzlich vorgeschrieben ist. 

C. Befugnis zur Auftragsdurchführung: 

Die Bieter müssen nachweisen, dass sie nach geltendem Recht zur Erbringung der 
Auftragsleistung befugt sind: Eintrag in das Berufs- oder Handelsregister, 
Mitgliedschaft in einer einschlägigen Organisation, ausdrückliche Vollmacht, Eintrag in 
das Mehrwertsteuerregister. 

D. Zugang zum Markt: 

Der Bieter muss angeben, in welchem Staat sein Firmen- bzw. Wohnsitz liegt, und die 
nach einzelstaatlichem Recht üblichen Nachweise hierfür erbringen. 

XIII Zuschlagskriterien 
 
Neben dem Preisangebot sind für die Erteilung des Zuschlags folgende Kriterien 
ausschlaggebend: 
 
1.   Verständnis: Anhand dieses Kriteriums wird beurteilt, ob der Bieter die Gesamtheit 

der Problematik sowie den Charakter der zu leistenden Arbeiten und den Inhalt der 
Endprodukte erfasst hat. 

2. Methodik: Anhand dieses Kriteriums wird beurteilt, ob die vorgeschlagenen 
Methoden geeignet sind, die in dem Angebot angesprochenen Fragen in 
realistischer und gut strukturierter Weise zu lösen, und ob die vorgesehene 
Arbeitsweise den im technischen Anhang genannten Bedürfnissen der Kommission 
entspricht. 

3. Projektmanagement und Verfügbarkeit: Die Angebote werden hinsichtlich der 
Qualität der Teamorganisation, der Zeitvorgaben für jedes einzelne Teammitglied 
und der Verfügbarkeit der Ressourcen für die Erfüllung der vertraglichen Aufgaben 
bewertet, die im Angebot klar anzugeben sind. 

 
XIV Punktesystem und Präsentation des Haushalts: 

 
Punktesystem: für Kriterium 1 werden maximal 45 Punkte vergeben, für Kriterium 2 
maximal 30 Punkte und für Kriterium 3 maximal 25 Punkte. Ferner kommen im 
Rahmen dieses Punktesystems zwei ergänzende Schwellenwerte zur Anwendung: 
 
 - Schwellenwert für technische Eignung: Die ausgewählten Unternehmen müssen 
mindestens 30 Punkte für Kriterium 1, mindestens 20 Punkte für Kriterium 2, 
mindestens 15 Punkte für Kriterium 3 und insgesamt mindestens 65 Punkte erzielen.  
 
 - Schwellenwert für technische Spitzenkompetenz: Dieser Wert liegt bei 75 Punkten.  
 
 
Finanzmittel: Für den Vertrag (einschließlich der Gebühren sowie Reise- und 
sonstiger Kosten) sind Finanzmittel von höchstens 300.000 Euro ohne MwSt. 
veranschlagt worden.   
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Die Kommission ist gemäß den Artikeln 3 und 4 des Protokolls über die Vorrechte und 
Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften von allen Steuern und Abgaben, 
einschließlich der Mehrwertsteuer befreit. 
 
Anzugeben ist ein unveränderlicher Festpreis in Euro. 
 
XV Rangfolge der Angebote und Erteilung des Zuschlags: 
 
Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot, das die oben genannte 
Mindestpunktzahl erreicht hat. Das wirtschaftlich günstigste Angebot wird wie folgt 
ermittelt: 
 

• Angebote, die die Schwellenwerte für technische Eignung nicht erreichen, 
werden bei der Vergabe nicht berücksichtigt.  

 
• Bei Angeboten, die die Schwellenwerte für technische Eignung erreichen oder 

darüber liegen, wird der Preis durch die Gesamtzahl der vergebenen Punkten 
geteilt. Der Zuschlag wird in Übereinstimmung mit folgenden Prinzipien 
erteilt: 

 
• Liegen die Angebote unter dem Schwellenwert für technische 

Spitzenkompetenz, so erhält das Angebot mit dem günstigsten Preis-
/Punkteverhältnis den Zuschlag. 

 
• Erreicht das Angebot mit dem günstigsten Preis-/Punkteverhältnis den 

Schwellenwert für technische Exzellenz oder liegt darüber und hat kein 
anderes Angebot diesen Wert erreicht oder überschritten, so erhält es den 
Zuschlag.  

 
• Erreicht das Angebot mit dem niedrigsten Preis-/Punkteverhältnis den 

Schwellenwert für technische Exzellenz oder liegt darüber und hat 
zumindest ein weiteres Angebot diesen Wert erreicht oder überschritten, so 
ergeht der Zuschlag an das günstigste Angebot, das den Schwellenwert für 
technische Exzellenz erreicht oder überschritten hat. 

 
 


