
TECHNISCHER ANHANG

DIENSTLEISTUNGSVERTRAG FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON KOSTEN-NUTZENANALYSEN ZU

THEMEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER LUFTQUALITÄT, INSBESONDERE IM RAHMEN DES

PROGRAMMS SAUBERE LUFT FÜR EUROPA (CAFE)

1. EINFÜHRUNG

Am 4. Mai 2001 lancierte die Europäische Kommission das Programm Saubere Luft für
Europa (CAFE) – ein Konzept, das wissensgestützte, technische und wissenschaftliche
Analysen sowie die Erarbeitung von Politiken umfasst und zur Annahme einer thematischen
Strategie über die Luftverschmutzung führen soll, die den Anforderungen des sechsten
Umweltaktionsprogramms1 Rechnung trägt.

In der thematischen Strategie werden die Maßnahmen beschrieben, die auf verschiedenen
Verwaltungsebenen zur Verbesserung der Luftqualität und zum Erreichen der Umweltziele in
Europa erforderlich sind, und denen später Legislativvorschläge für die auf Gemeinschaftsebene
zu treffenden Maßnahmen folgen sollen.

Ferner werden im Rahmen des Übereinkommens der Wirtschaftskommission der Vereinten
Nationen für Europa (UN ECE) über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung
(CLRTAP) derzeit weitere Ziele für Maßnahmen im Bereich der Luftverschmutzung
ausgearbeitet, die denjenigen der Europäischen Kommission vergleichbar sind. Die
Politikentwicklung von CAFE basiert weitgehend auf den grundlegenden Informationen, die von
den Arbeitsgruppen des Übereinkommens, die ähnliche Konzepte für wirkungsbezogene
Maßnahmen zur Verminderung von Luftschadstoffen anwenden, zusammengestellt wurden.
Während der Durchführung des Auftrags sollten die Arbeitsgruppen des CAFE-Programms
und des Übereinkommens einander unterstützen und ergänzen, um Doppelarbeit zu vermeiden.

Ebenso wichtig ist es, dass die im Rahmen dieses Vertrags erhaltenen Informationen auch im
Rahmen des CLRTAP verwendet werden können, um die Wirksamkeit der
gesamteuropäischen Politik im Bereich der Luftverschmutzung zu verbessern. Die künftige
Entwicklung der Luftqualität sowie die Auswirkungen der Politikoptionen werden mit Hilfe von
Indikatoren für bedeutende wirtschaftliche Aspekte, die Entwicklung der einzelnen Sektoren
und die Umweltauswirkungen von Luftschadstoffen  analysiert. Eine vorläufige Reihe von
Indikatoren, die zur Durchführung des CAFE-Programms zu verwenden sind, ist auf der
CAFE-Internetseite2 angegeben.

Das CAFE-Programm sieht die Entwicklung eines Bezugsszenarios mit Varianten sowie
Politikszenarien vor, um die Umweltziele in Europa in kosteneffizienter Weise zu erreichen.
Auch Kosten-Nutzenerwägungen (und Nachteile) verschiedener Politikoptionen spielen eine
wichtige Rolle bei der Erarbeitung von Politikvorschlägen, etwa bei der Erarbeitung
verschiedener EG-Richtlinien. Solche Kosten-Nutzenanalysen werden voraussichtlich auch
weiterhin bei der thematischen Strategie für die Luftverschmutzung von Bedeutung sein. Um die
                                                

1  Nähere Einzelheiten über das CAFE-Programm sind abrufbar unter:
http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/index.htm

2  Siehe http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/working_groups/wg_target_setting.htm
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analytischen Arbeiten streng nach einem wissensgestützten Konzept durchzuführen, hat die
Kommission mehrere miteinander verknüpfte Verträge geschlossen und Leitlinien festgelegt.
Diese sind neben den von der GD Forschung finanzierten verwandten Projekten auf der CAFE-
Internetseite3 aufgeführt. Die wichtigsten Verträge betreffen “Systematic Review of Health
Aspects of Air Quality in Europe” (WHO), “Development of the baseline and policy scenarios
and integrated assessment modelling framework” (unter Verwendung des Modells RAINS des
IIASA) und “Further development and application of the TREMOVE transport model”
(Universität Leuven).

Das Modell RAINS soll von einer Gruppe internationaler Sachverständiger überarbeitet
werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden diese Arbeiten zu Empfehlungen für künftige
Verbesserungen des Modells RAINS führen, mit möglichen Auswirkungen auf die Kosten-
Nutzenanalyse dieses Auftrags. Später könnte ein Vergleichsmodell zwischen verschiedenen
integrierten Bewertungsmodellen in Europa zu weiteren Informationen führen, die sich ebenfalls
auf die Kosten-Nutzenanalyse auswirken können.

Ferner ist im Rahmen des CAFE-Programms ein Rahmen für eine "Mehrfachkriterienanalyse"4

zu erstellen, um jene Aspekte der Luftqualität zu berücksichtigen, die nur schwer oder gar nicht
quantifizierbar sind.

Im Wesentlichen muss die bereitzustellende Analysekapazität Antworten auf die folgenden
Fragen geben:

Was wären die Auswirkungen sowie Kosten und Nutzen saubererer Luft auf Gesundheit und
Umwelt (z.B. erhöhte Lebenserwartung, besserer Gesundheitszustand, bessere Boden- und
Wasserqualität, besserer Erhaltungszustand von Gebäuden und Kulturdenkmälern) infolge der
verschiedenen Politikoptionen (im Vergleich zur CAFE-Bezugsszenario)?

Zur Beantwortung dieser Frage sind im Rahmen des Dienstleistungsvertrags folgende Aufgaben
zu erfüllen:

i) Bereitstellung der Analysekapazität und

ii) Durchführung der Analyse auf der Grundlage von etwa zehn Hauptszenarien, von denen
jedes etwa zehn Varianten umfasst, und die im Rahmen des integrierten
Bewertungsprozesses zu generieren sind.

2. ZIEL

Ziel des Auftrags ist es, sämtliche Folgenabschätzungen sowie die Kosten-Nutzenanalysen der
einzelnen Politikoptionen zur Verbesserung der Luftqualität in der erweiterten EU hauptsächlich
als Teil des CAFE-Programms abzuschließen.

Der Einfluss von Klima- und sonstigen Politiken auf die Luftqualität und umgekehrt (d.h.
nachgeordnete Vor- und Nachteile) ist ebenfalls zu berücksichtigen. Im Hinblick auf die

                                                

3  Siehe http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/activities/activities.htm

4 Siehe z.B. http://www.dtlr.gov.uk/about/multicriteria/index.htm



3

transparente Durchführung der Kosten-Nutzenanalyse sind die Auswirkungen der
Luftqualitätspolitiken nachzuweisen und quantitative wie qualitative Informationen über einen
Mehrfachkriterienrahmen aufzuzeigen. Dies ist in Bereichen, in denen die Quantifizierung und in
Geldwert ausgedrückte Bestimmung der Vorteile schwierig, wenn nicht sogar unmöglich.

Falls vom Auftraggeber gewünscht, sind als Zwischenziel Kosten und Nutzen spezifischer Ad-
hoc-Politiken5 zur Reduzierung der Luftverschmutzung oder zur Verbesserung der Luftqualität
zu analysieren.

3. AUFTRAGSGEGENSTAND

In allen Szenarien müssen die Vorteile der Reduzierung von Luftschadstoffen sämtliche Länder
und internationalen Regionen (Seeverkehr/internationale Luftfahrt) abdecken, deren Emissionen
für die Luftqualität in der erweiterten EU relevant sind. Die Analyse sollte daher – im Prinzip –
alle europäischen Länder einbeziehen.

Der Auftrag muss die derzeitigen EU-Mitgliedstaaten, die jeweiligen Länder des Europäischen
Wirtschaftsraums und die Beitrittsländer sowie die Schweiz einbeziehen.

Die Analyse der CAFE-Bezugs- und Politikszenarien sollte sich auf die Jahre 2010, 2015 und
2020 beziehen.

Die folgenden, mit der Luftqualität im Zusammenhang stehenden Probleme müssen im Rahmen
des Dienstleistungsvertrags abgedeckt werden: Die Auswirkungen von primären und
sekundären Partikeln, Schwefeldioxid, Stickoxiden und troposphärischem Ozon auf die
menschliche Gesundheit und die Umwelt. Der Bieter hat anzugeben, welche Partikelgrößen (10,
2,5, 1 und/oder 0,1) in der Analyse verwendet werden. Allerdings müssen mindestens PM10

und PM2,5 abgedeckt werden, die auf menschliche Tätigkeiten zurückzuführen sind. Die übrigen
Schadstoffe  (Benzol, CO, Schwermetalle, persistente organische Schadstoffe (POP), usw.)
werden von der Kommission gesondert behandelt (d.h., sie sind nicht Gegenstand dieses
Auftrags).

Der Bieter muss mengenmäßige Angaben liefern über prioritäre oder kritische gesundheitliche
Auswirkungen, einschließlich der erhöhten Mortalität6 aufgrund von Ozon und luftgetragenen
Partikeln, und der erhöhten Morbidität (wie Notaufnahmen ins Krankenhaus und schwere
Asthmaanfälle) aufgrund von Ozon, luftgetragenen Partikeln und Stickoxiden. Grundlage der
Quantifizierung der gesundheitlichen Auswirkungen sollte die laufende systematische
Überprüfung der gesundheitlichen Aspekte der Luftqualität in Europa der WHO sein, die 2003
zu neuen Luftqualitäts-Leitlinien führen wird. Der Bieter wird aufgefordert, eine Quantifizierung

                                                

5 Solche Anfragen beziehen sich auf mögliche Politiken, die von der GD Umwelt parallel zu dem CAFE-
Programm und der Thematischen Strategie über die Luftverschmutzung ausgearbeitet werden. Die
zusätzliche Arbeitsbelastung durch diese Art von Aufgaben ist auf 1-2 Mann/Monate beschränkt.

6 Da das RAINS-Modell die Abschätzung der Mortalität durch luftgetragene Partikel (Lebenserwartung
oder verlorene Lebensjahre) einschließt, wird diese Information von dem Auftragnehmer als Input
verwendet.



4

gesundheitlicher Auswirkungen anderer Schadstoffe sowie nachgeordneter Arten von
gesundheitlichen Auswirkungen vorzuschlagen.

Ferner muss der Bieter die Umweltauswirkungen auf Wälder und natürliche oder naturnahe
Ökosysteme (zumindest Versauerung, Eutrophierung und Ozon), landwirtschaftliche
Erzeugnisse (Ozon), auf Gewässer (zumindest Versauerung und Eutrophierung), auf materielles
oder kulturelles Erbe (zumindest Korrosion durch Gase und feuchte Depositionen von Säuren,
und  Belastung durch luftgetragene Partikel quantifizieren. Der Bieter wird ferner aufgefordert,
weitere Umweltauswirkungen der Luftverschmutzung wie die Verschlechterung der
Sichtverhältnisse und die Nitratbelastung des Grundwassers vorzuschlagen.

Der Bieter muss die Mehrfachkriterienanalyse (MCA) und die Kosten-Nutzenanalyse (CBA)
über die Gesundheits- und Umweltauswirkungen der verbesserten Luftqualität einbeziehen.

Der Bieter muss außerdem Schätzungen über die Umweltauswirkungen in Bezug auf die
kritischen Belastungen und Verunreinigungsgrade vornehmen, die für die Entwicklung von
Umweltzielen im Rahmen des CLRTAP verwendet werden.

Die in die Quellenanalyse einzubeziehenden Sektoren sind Verkehr (alle Verkehrsträger),
Energieerzeugung und -verbrennung, Industrie und Landwirtschaft.

Luftqualität und Ablagerung von Luftschadstoffen sowie die entsprechenden Kosten für
alternative Szenarien zur Emissionsminderung werden durch die Modelle EMEP und RAINS
mit einer räumlichen Auflösung von 50x50 km2 ermittelt, ergänzt durch Bewertungen der
Luftqualität in städtischen Bereichen in einigen ausgewählten Städten (CITYDELTA-Projekt).

Während das RAINS-Modell Luftqualitätsindikatoren für Umweltauswirkungen (z.B. Bereich
der Ökosysteme mit sauren Ablagerungen über den kritischen Belastungen, AOT40-Werte,
Anzahl der Tage, an denen bestimmte Schwellenwerte (WHO) überschritten werden, usw.)
bereitstellen wird, hat dieser technische Anhang zum Ziel, die tatsächlichen physikalischen
Auswirkungen der CAFE-Bezugslinien- und Politikszenarien in allgemein verständlichen
Angaben zu quantifizieren (z.B. Ernteeinbußen, geringere Holzproduktion, Fälle, in denen
gesundheitliche Symptome auftreten und deren Schwere, usw.), die in der Folge zur Bewertung
des wirtschaftlichen Nutzens verwendet werden können.

Der Bieter muss die Methodologie zur Quantifizierung der Auswirkungen auf solide,
wissenschaftliche Weise dokumentieren, wobei den Empfehlungen für Begrenzungen Rechnung
zu tragen ist, die von internationalen Sachverständigengruppen über Umwelt- und
Gesundheitsauswirkungen, wie der Arbeitsgruppen der WHO und der CLRTAP über
Auswirkungen festgelegt werden.

Bei der Analyse sind Luftqualitätsprobleme innerhalb jedes Rasters insoweit zu berücksichtigen,
als die Ergebnisse für die EMEP-RAINS-Modelle verfügbar sind. Viele der
Luftqualitätsprobleme sind jedoch mit der Luftverschmutzung auf städtischer/lokaler Ebene
verknüpft, Problemen, die im Rahmen des CAFE-Programms ebenfalls zu behandeln sind. Der
Bieter sollte nachweisen, inwieweit er in der Lage ist, Folgenabschätzungen sowie Kosten-
Nutzen- und Mehrfachkriterien-Analysen auf dieser Ebene durchzuführen.

Schließlich ist die Wechselwirkung mit Treibhausgasemissionen (im Hinblick auf die Bedeutung
der entsprechenden Vor- und Nachteile)  in die Analyse einzubeziehen, da die Kosten-
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Nutzenbilanz dadurch voraussichtlich beeinflusst wird. Die meisten, wenn nicht alle
Informationen über die nachgeordneten Vor- und Nachteile kommen von dem Team unter der
Leitung des IIASA7.

4. METHODOLOGIE

Die für die Kosten-Nutzenanalyse verwendete Methodologie muss transparent sein. Daher ist
auf der Grundlage der Angaben des Teams unter der Leitung des IIASA und anderer Quellen
eine Folgenabschätzung durchzuführen, bei der sowohl qualitative als auch quantitative Aspekte
berücksichtigt werden. Diese Folgenabschätzung wird formell durch eine
Mehrfachkriterienanalyse durchgeführt, die sowohl die quantifizierbaren Auswirkungen aufzeigt
als auch Auswirkungen, für die lediglich qualitative Informationen verfügbar sind. Für
quantifizierte Auswirkungen, die in Geldwert ausgedrückt werden können, sind die Vorteile zu
berechnen und mit den Kosten zu vergleichen. Die Kostenangaben werden in erster Linie von
dem Team unter der Leitung des IIASA bereitgestellt.

5. AUFGABEN

Die Aufgaben sind in transparenter Weise durchzuführen, und die erzielten Ergebnisse müssen
von hoher Qualität und hinreichend solide sein, damit die europäischen interessierten Kreise das
Ergebnis der Analysen akzeptieren können und ihr Vertrauen in die Erwägungen der
Politikentwicklung gestärkt wird. Die Analysen sollten eine Bewertung des Einflusses kritischer
Annahmen umfassen, die auf Untersuchungen der Sensitivitäts- und Unsicherheitsfaktoren
beruht.

Um die Ziele zu erfüllen, sollte der Auftragnehmer die beiden Durchführungsphasen behandeln.
Die Arbeiten sind außerhalb der Diensträume der Kommission (extra muros) durchzuführen.

5.1. Phase 1: Erstellung des analytischen Rahmens für die Durchführung der
Folgenabschätzung sowie der Mehrfachkriterien- und Kosten-
Nutzenanalyse

5.1.1. Erstellung eines analytischen Rahmens zur Quantifizierung der
Auswirkungen des Bezugsszenarios sowie der alternativen Szenarien

Als Teil der ersten Phase ist ein Rahmenentwurf zur umfassenden Folgenabschätzungen der
Luftschadstoffe in der erweiterten EU auszuarbeiten.

Aus diesem Rahmenentwurf muss ersichtlich sein, wie die (physikalischen) Auswirkungen der
Luftverschmutzung quantifiziert werden, wie Kosten und Nutzen einer Reduzierung der
Emissionen berechnet werden und wie sonstige, nicht quantifizierbare Auswirkungen durch eine
Mehrfachkriterienanalyse berücksichtigt werden. Angaben über die Kosten der
Emissionsminderungsszenarien der Politikoptionen werden von dem Team unter der Leitung des
IIASA bereitgestellt.

                                                

7  Die beiden anderen Organisationen sind die Nationale Technische Hochschule von Athen und das
Norwegische Meteorologische Institut.
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Der analytische Rahmen sollte auch eine in Geldwert ausgedrückte Bestimmung der direkten
Vorteile einer besseren Luftqualität umfassen. Die Bestimmung dieser direkten Vorteile ist zu
ergänzen durch die Bewertung der Auswirkungen auf andere Politikbereiche und die damit
verbundenen Vorteile. Diese indirekten Auswirkungen oder nachgeordneten Vor- und
Nachteile sind angesichts der Tatsache, dass es sich bei vielen konventionellen Luftschadstoffen
auch um Treibhausgase handelt und auch die Qualität der Gewässer und des Bodens durch die
Luftqualität beeinträchtigt werden, zumindest in Bezug auf die Bereiche Klimaänderung, Energie,
Verkehr und Landwirtschaft von Bedeutung.

Der Bieter sollte beschreiben, wie seine Arbeiten auf den von dem IIASA geleiteten Arbeiten
zur Bewertung der nachgeordneten Vor- und Nachteile in einer wissenschaftlich fundierten und
glaubwürdigen Weise aufbauen.

Der Bieter sollte angeben, wie das Interface zwischen dem EMEP-RAINS-Modell und
anderen Modellen (CITYDELTA, TREMOVE, Modelle für besonders belastete Stellen)
geschaffen werden soll, um die Vereinbarkeit zu gewährleisten.

5.1.2. Entwicklung der Mehrfachkriterien-Analyse

Durch die Mehrfachkriterien-Analyse ist es möglich, sowohl quantitative als auch qualitative
Informationen systematisch zu erfassen. Diese Analyse ist der Kosten-Nutzenanalyse
vorgeschaltet. Der Mehrwert der Mehrfachkriterien-Analyse wird deutlich, wenn

 i) die physikalischen Auswirkungen einiger Schadstoffe nicht hinreichend bekannt sind.
Wir wissen beispielsweise, dass Emissionen gesundheitsschädigend sind, aber wir
kennen nicht immer die Dosisreaktion jedes einzelnen Schadstoffes, z.B. nach
Altersgruppe;

 ii) wir nicht wissen, wie die Auswirkungen einiger Luftschadstoffe praktisch abgeschätzt
werden können, beispielsweise ist bekannt, dass sehr alte Gebäude/Bauten durch
schlechte Luftqualität beeinträchtigt werden, aber es ist schwierig, den Wert eines
"kulturellen Erbes" anzugeben. Wir wissen auch, dass eine schlechte Luftqualität wegen
der Geruchsbelästigung oder der Verschlechterung der Sichtverhältnisse Anlass zu
Besorgnis gibt. Aber wir wissen möglicherweise nicht, welcher Einheitswert dafür in die
Analyse der Vorteile besserer Luftqualität aufzunehmen ist.

Demzufolge ist die Mehrfachkriterien-Analyse erforderlich, um die Wissenslücken zu schließen
und Aspekte der Luftqualität abzudecken, die sich nur schwer oder gar nicht quantifizieren
lassen. Da einige der nicht quantifizierbaren Auswirkungen größenmäßig bestimmt werden
können, muss die Ausarbeitung des Rahmens für die Durchführung der Mehrfachkriterien-
Analyse mit der Entwicklung der Instrumente zur Durchführung der quantitativen Analyse
einhergehen. Außerdem ist wichtig, dass die Annahmen und Ergebnisse der Mehrfachkriterien-
Analyse einbezogen sind und zusammen mit dem Bericht über die Kosten-Nutzenanalyse
vorgelegt werden, damit sich der Leser / Entscheidungsträger ein vollständiges Bild machen
kann.

Der Bieter wird aufgefordert, seine Kenntnis der Mehrfachkriterien-Analyse nachzuweisen und
vorzuschlagen, wie eine solche Mehrfachkriterien-Analyse durchgeführt werden könnte.
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5.1.3. Sicherstellen, dass Kosten und Nutzen mit dem selben Maß gemessen
werden

Die vorgeschlagene Methodologie muss gewährleisten, dass die Bewertung von Kosten und
Nutzen Vergleiche zulässt. Da sich die methodologische Grundlage zur Abschätzung der Kosten
in den Modellen RAINS (und TREMOVE oder anderen Modellen) von der Grundlage zur
Abschätzung der (nachgeordneten) Schäden8, die wiederum die Grundlage für die Bewertung
der Vorteile besserer Luftqualität ist, unterscheidet, muss sichergestellt werden, dass Kosten
und Nutzen mit dem selben Maß gemessen werden. Wenn beispielsweise bei einem Wert
Steuern ausgeschlossen, während sie bei einem anderen inbegriffen sind, so lassen sich deren
Kosten und Nutzen nicht vergleichen. Der Bieter wird aufgefordert, zu erläutern, wie
sichergestellt werden soll, dass die Definitionen von Kosten und Nutzen in den einzelnen
Modellen vergleichbar sind. Die Hauptschwierigkeiten bei der Festlegung der gleichen
Maßeinheiten sollten erläutert und, soweit möglich, Lösungsmöglichkeiten angegeben werden.

Diese Arbeiten sind in enger Zusammenarbeit mit dem IIASA durchzuführen, da in dem Fall, in
dem Divergenzen bei der Ableitung von Kosten oder Nutzen festgestellt werden, Änderungen
entweder hinsichtlich der Berechnung der Kosten in dem RAINS-Modell oder bei der Art der
Abschätzung des Nutzens außerhalb des RAINS-Modells erforderlich sein könnten. Es ist
zugegebenermaßen schwierig abzuschätzen, welcher Arbeitsaufwand notwendig ist, um
sicherzustellen, dass Kosten und Nutzen nach dem gleichen Maß gemessen werden, bevor
bekannt ist, wie unterschiedlich die Maßeinheiten sind. Der Bieter sollte sein Konzept zur
Lösung dieses Problems beschreiben.

5.1.4. Überprüfung und Konsultationen in Bezug auf die wichtigsten in
Geldeinheiten ausgedrückten Werte, die in der Nutzenanalyse
verwendet werden

Die wichtigsten in Geldeinheiten ausgedrückten Werte sind in drei grundlegenden Bereichen zu
überprüfen:

 i.) Werte in Bezug auf die Mortalität und die Morbidität infolge von Veränderungen der
Luftqualität,

 ii.) Werte in Bezug auf Veränderungen der Ökosysteme und

 iii.) Werte in Bezug auf materielle Schäden, einschließlich am kulturellen Erbe.

Innerhalb des "Network of Experts on Benefits and Economic Instruments (NEBEI)"9 wurden
zu dem ersten und dem zweiten Thema zwei Workshops organisiert. Der Bieter sollte
vorschlagen, wie die Ergebnisse dieser Workshops und sonstige einschlägige Informationen
genutzt werden könnten, um die wichtigsten Durchschnittswerte zu verbessern. Ferner sollte der

                                                

8  Terminologische Klarstellung: Nachgeordnete Schäden (oder Kosten nachgeordneter Schäden) sind
das Gleiche wie nachgeordneter Nutzen, wenn Emissionen vermindert werden. Nachgeordneter Nutzen
ist die Differenz zwischen zwei Funktionen der Kosten nachgeordneter Schäden. Beide werden in
Geldwert gemessen.

9  Weitere Einzelheiten siehe: http://www.unece.org/env/nebei/
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Bieter angeben, wie die Unsicherheitsanalyse angesichts der mit der Erzielung von
Punktschätzungen verbundenen Schwierigkeiten durchgeführt werden könnte.

Es können auch die in anderen Gremien durchgeführten Arbeiten wie die Studie über "stock at
risk of cultural heritage", die von dem unlängst geschaffenen Sub-centre on Cultural Heritage
(eingesetzt im Rahmen der CLRTAP-Arbeitsgruppe über Auswirkungen unter der
Schirmherrschaft der ENEA in Rom) herangezogen werden.  Der Bieter sollte angeben, wie er
die Informationen über die Auswirkungen der Luftqualität auf das kulturelle Erbe als Teil der
Kosten-Nutzenanalyse oder der Mehrfachkriterien-Analyse einzubeziehen gedenkt. Zumindest
sollte eine Literaturübersicht zu dem Thema einbezogen werden, es ist jedoch nicht
ausgeschlossen, dass zu diesem Zweck eigene Bewertungsarbeiten durchgeführt werden.

Es ist geplant, dass der Auftragnehmer Workshops organisiert, auf denen die verwendeten
kritischen Durchschnittswerte mit Bewertungssachverständigen überprüft werden sollen. Als
Ausgangspunkt für die Überprüfung könnte die BeTa-Datenbank der Europäischen
Kommission dienen10, die durch die einzelnen Schadstoffe verursachten nachgeordneten
Schäden sind für das Bezugsjahr 1998 angegeben. Angesichts der Tatsache, dass die
Emissionen von NOx, SO2, VOC, primären Partikeln und Ammoniak bis 2010 voraussichtlich
u.a. aufgrund der Richtlinie über nationale Emissionsschwellen zurückgehen werden, kann
angenommen werden, dass sich die Schätzungen für nachgeordnete Schäden von 1998 ändern
(es sei denn, die Funktionen für nachgeordnete Schäden sind linear).

Der Bieter wird aufgefordert, sein Konzept für die Überprüfung und die Einbeziehung der
Beteiligten, einschließlich der Zahl der Workshops, der Zahl der Teilnehmer und die
veranschlagten Kosten anzugeben. Es wird erwartet, dass der Bieter für die Reise- und
Aufenthaltskosten einiger der Workshop-Teilnehmer aufkommt. Wird von den Workshop-
Teilnehmern ein erheblicher Arbeitsaufwand verlangt, so muss der Bieter dies bei den
veranschlagten Kosten angeben. Insbesondere um sicherzustellen, dass die Sachverständigen
von Nichtregierungsorganisationen Beiträge leisten können, wird empfohlen, dass der Bieter die
Kosten für diesen Zweck veranschlagt. Die Konsultationen müssen zu dem Zeitpunkt, an dem
der Rahmen für die Kosten-Nutzenanalyse festgelegt sein muss, d.h. Mitte 2004, abgeschlossen
sein.

Aus Analysen, die auf Workshops und sonstigen Quellen beruhen, wird sich voraussichtlich die
Notwendigkeit neuer oder verbesserter Werte für Kosten-Nutzenanalysen ergeben. Der Bieter
sollte eine Methode oder ein Verfahren vorschlagen, wie diese Informationen beschafft werden
können oder mit dem Mangel an Inputwerten von ausreichender Qualität umgegangen werden
kann.

Die Kommission wird mit dem Auftragnehmer eng zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass
die Überprüfung und die Konsultation der Beteiligten nutzbringend durchgeführt werden. Die
Kommission wird voraussichtlich auch die Konsultationssitzungen der Beteiligten leiten.

Ergebnis dieser Aufgabe wird eine dem Stand der Technik entsprechende Reihe von in
Geldeinheiten ausgedrückten Werten und Funktionen der nachgeordneten Schäden der
Luftverschmutzung für das Jahr 2000 sein. Da diese Werte vom Verschmutzungsgrad

                                                

10 http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/studies2.htm#Marginal%20external%20costs%20air%20pollution
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abhängen, ist besonders dafür zu sorgen, dass die Werte auch in den Jahren 2010, 2015 und
2020 repräsentativ sind.

5.1.5. Schätzung der nachgeordneten Schäden einzelner Schadstoffe für die
Jahre 2010, 2015 und 2020

Angesichts der Tatsache, dass die Emissionen von NOx, SO2, VOC, primären Partikeln und
Ammoniak bis 2010 voraussichtlich u.a. aufgrund der Richtlinie über nationale
Emissionsschwellen zurückgehen werden, kann angenommen werden, dass sich die
Schätzungen für nachgeordnete Schäden von 1998 ändern (es sei denn, die Funktionen für
nachgeordnete Schäden sind linear).

Auf der Grundlage der Konsultationen der Sachverständigen, der Ergebnisse entsprechender
Arbeiten in Europa (z.B. der Vertrag zwischen der Kommission und der WHO sowie die von
einigen Mitgliedstaaten durchgeführten Arbeiten) und anderswo (z.B. in den USA) sind die in
BeTa enthaltenen Schätzungen der nachgeordneten Schäden zu aktualisieren. Ferner sind die
Schätzungen möglicherweise zu disaggregieren, weil die Auswirkungen der Luftqualität für
Rasterquadrate von 50x50 km2 angegeben werden und weitere Analysen für städtische
Bereiche sowie besonders belastete Stellen bzw. Straßenschluchten erforderlich sind.
Angesichts der Tatsache, dass die EU den Emissionen von SO2, NOx und Partikeln von
Schiffen große Bedeutung beimisst, sollte der Auftragnehmer sein Konzept für die Schätzung
der Kosten der durch diese Emissionen verursachten nachgeordneten Schäden darlegen.

Die Annahmen für das CAFE-Bezugsszenario werden als Teil des Dienstleistungsvertrags mit
dem IIASA festgelegt. Unter anderem wird von der Annahme ausgegangen, dass alle
Beitrittsländer das gesamte acquis communautaire in Bezug auf die Luftqualität spätestens im
Jahre 2010 umgesetzt haben werden. Somit muss der Auftragnehmer die Werte der
nachgeordneten Schäden für die Beitrittsländer ebenso wie für die gegenwärtigen
Mitgliedstaaten festlegen.

Als Ergebnis dieser Aufgabe werden die Werte (oder Funktionen) der nachgeordneten
Schäden für das Basisjahr (d.h. 2000) und für 2010, 2015 und 2020 festgelegt. Darüber hinaus
sind die Unsicherheitsspannen oder andere Techniken anzugeben, mit denen sich der
Unsicherheitsgrad der nachgeordneten Schäden ermitteln lässt.

Der Bieter sollte sein Konzept zur Durchführung dieser Aufgabe, einschließlich einer
Empfehlung zu der Frage, ob und wie eine Konsultation der Beteiligten durchgeführt werden
sollte, vorlegen, um zu einem Konsens über die Schätzungen der nachgeordneten Schäden der
Luftverschmutzung zu gelangen.

Der Bieter hat den Nachweis zu erbringen, dass er über das konzeptionelle Modell als
Instrument innerhalb der in diesem technischen Anhang festgelegten Frist verfügen wird, um in
der Lage zu sein, die Folgenabschätzung und die Kosten-Nutzen- und die
Mehrfachkriterienanalyse durchzuführen. Es wird betont, dass diese Arbeiten in enger
Zusammenarbeit mit dem Team unter der Leitung des IIASA durchgeführt werden und der
Bieter bei der Durchführung seiner Arbeiten von der uneingeschränkten Zusammenarbeit dieser
Einrichtungen ausgehen kann.
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5.1.6. Einbeziehung von Kosten und Nutzen der Auswirkungen auf lokaler
Ebene

Zur Analyse der Luftverschmutzung auf regionaler Ebene wird eine räumliche Auflösung von
50x50 km2 als angemessen angesehen. Das CAFE-Programm befasst sich jedoch auch mit der
Luftverschmutzung auf lokaler Ebene. Es wird erwartet, dass das RAINS-Modell in der Lage
sein wird, Konzentrationen von NOX und luftgetragenen Partikeln11 auf städtischer Ebene zu
behandeln. Zugegebenermaßen ist die Einbeziehung der lokalen Ebene (d.h. von Bereichen, die
kleiner sind als das 50x50 km2-Raster) und von Straßenschluchten (stark örtlich begrenzte
Verschmutzung) auf EU-Ebene zwangsläufig schwierig, und es ist noch nicht klar, wie diese
Themen in die Bewertung des CAFE-Programms und die Analysen der Politikoptionen
einbezogen werden können. Derzeit wird die Vergabe eines weiteren Studien- oder
Dienstleistungsvertrags erwogen, im Rahmen dessen die Luftverschmutzung auf lokaler Ebene
und die Folgenabschätzung auf dieser Ebene durchgeführt werden.

Der Bieter sollte erläutern, wie er zur Analyse der Auswirkungen, der Vorteile und Kosten einer
Reduzierung der Emissionen auf regionaler und lokaler Ebene beitragen könnte. Der Bieter
sollte ferner sein Konzept für eine Abschätzung der Vorteile einer solchen Aktion, einschließlich
des in Geldeinheiten ausgedrückten Wertes der Vorteile, darlegen. Bei diesen Arbeiten wäre
eine Interaktion mit dem TREMOVE-Modell vermutlich besonders hilfreich.

5.1.7. Festlegung der Rahmenbedingungen für die Durchführung der
Analyse sozialer und makroökonomischer Auswirkungen verbesserter
Luftqualität

Entsprechend der Mitteilung über Folgenabschätzung (KOM(2002)27612) wird die
Europäische Kommission für alle wichtigen Initiativen eine Folgenabschätzung durchführen13.
Legislativvorschläge, die im Rahmen der thematischen Strategie über die Luftverschmutzung
ausgearbeitet werden, fallen voraussichtlich unter diese Kategorie, so dass die i)
umweltbezogenen, ii) wirtschaftlichen und iii) sozialen Auswirkungen der Initiativen abgeschätzt
werden müssen. Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen sowie Kosten und Nutzen sind
Kernpunkt der Analyse und wurden bereits erläutert.

Neben der Analyse der wirtschaftlichen Auswirkungen als Teil der Kosten-Nutzenanalyse wäre
eine Abschätzung der makroökonomischen Folgen hilfreich. Dazu wäre entweder ein
makroökonomisches Modell oder ein Analysemodell mit Verwendung eines allgemeinen
Gleichgewichts, das die EU-Mitgliedstaaten und die Beitrittsländer abdeckt, erforderlich. Ziel ist
es, abzuschätzen, wie die verbesserte Luftqualität dem Gemeinwohl, der Beschäftigung und,
soweit möglich, der Kohäsion zugute käme.

                                                

11  Siehe die von WHO durchgeführte Studie "Systematic Review of Health Aspects of Air Quality in
Europe".

12  http://europa.eu.int/comm/environment/eia/2002276communication.pdf

13 Gemäß KOM(2002)276 soll die Frage beantwortet werden, ob der Vorschlag in einem bestimmten
Bereich oder mehreren Bereichen zu nennenswerten Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und/oder
Gesellschaft führt und ob der Vorschlag nennenswerte Auswirkungen auf betroffene Parteien hat.
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Die Bewertung der sozialen Auswirkungen könnte mögliche positive oder negative
Auswirkungen auf einzelne Bevölkerungsgruppen, Wirtschaftsbereiche oder Regionen
(innerhalb oder außerhalb der erweiterten EU) einschließen.

Der Bieter sollte angeben, welche Instrumente er zur Durchführung der makroökonomischen
Bewertung anzuwenden gedenkt und beschreiben, wie die sozialen Auswirkungen in der
Analyse berücksichtigt werden sollen. Ferner sollte der Bieter darlegen, wie er die Befähigung
zur Analyse möglicher Veränderungen der Beschäftigungsraten (und/oder Arbeitsplatzqualität)
aufgrund verschiedener Optionen zur Verbesserung entwickeln und nutzen will. Des weiteren
sollte der Bieter erläutern, wie Auswirkungen auf die Verteilung des Wohlstands, z.B.
Auswirkungen auf das Einkommen bestimmter Branchen, das Einkommen bestimmter
Verbraucher- oder Arbeitnehmergruppen in den einzelnen Mitgliedstaaten einbezogen werden
sollen. Auch die Auswirkungen auf die Verteilung zwischen Mitgliedstaaten in der erweiterten
EU sollten analysiert werden. Schließlich wäre es wünschenswert, wenn einige der folgenden
Themen behandelt würden: Veränderungen, die die Gleichstellung von Frauen und Männern
beeinträchtigen, soziale Ausgrenzung und Armut, Sicherheit, Verbraucherrechte, das soziale
Kapital, die öffentliche Sicherheit, die allgemeine und berufliche Bildung und Kultur.

5.1.8. Schaffung eines Modellinstruments und Berichterstattung über die
Methodologie der Folgenabschätzung sowie die Mehrfachkriterien-
und Kosten-Nutzenanalysen im Rahmen des CAFE-Programms

Die Erfüllung der oben beschriebenen Aufgaben wird zur Entwicklung eines analytischen
Rahmens zur Durchführung der Folgenabschätzung sowie der  Mehrfachkriterien- und Kosten-
Nutzenanalysen im Rahmen des CAFE-Programms führen. Als Ergebnis der Phase 1 soll ein
quantitatives Modellinstrument entwickelt werden. Der Bieter wird aufgefordert, dazu Stellung
zu nehmen.

Eine der letzten Aufgaben der Phase 1 wird daher die Erstellung der Dokumentation über alle in
den vorangehenden Aufgaben angesprochenen Themen sein. Ferner sollte dieser Bericht eine
eingehende Beschreibung der offenen Fragen sein, die nicht gelöst werden konnten. Der Bericht
sollte also einen Abschnitt über weitere Forschungsarbeiten zur Deckung des Bedarfs von
MCA und CBA über die Luftqualitätspolitik enthalten.

Der Bieter sollte beschreiben, wie die Methodologie und die Ergebnisse (u.a. die
Folgenabschätzung, die Kosten-Nutzen- und Mehrfachkriterienanalysen) dokumentiert,
veröffentlicht und der Kommission vorgelegt werden sollen.

5.1.9. Durchführung erster Bewertungen

In Anwendung der in der Phase 1 entwickelten Methoden hat der Auftragnehmer auf der
Grundlage der Vorarbeiten des IIASA die Folgenabschätzung des CAFE-Bezugsszenarios
durchzuführen. Ferner sind aufgrund zeitlicher Zwänge die ersten IA, MCA und CBA
durchzuführen, damit die Ergebnisse für die thematische Strategie über die Luftverschmutzung
fertig sind. Daher müssen die ersten Abschätzungen bis Ende 2004 abgeschlossen und vorgelegt
sein. Das Ausmaß der Ziele, die mit der thematischen Strategie verfolgt werden, wird von dem
aktualisierten Beweismaterial über die Auswirkungen der Luftverschmutzung und den politischen
Prioritäten abhängen und könnte für die einzelnen Schadstoffe unterschiedlich sein. Das
Maßnahmenspektrum wird nicht nur vom Ausmaß der angestrebten Ziele in Bezug auf die
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Luftqualität sondern auch von anderen Faktoren im Zusammenhang mit den geplanten
Maßnahmen abhängen.

Um die verschiedenen Möglichkeiten entsprechend bewerten zu können wird die Kommission
etwa zehn Politikszenarien festlegen, die im Rahmen des IAM zu analysieren sind und die ein
relativ breites Spektrum von Politikoptionen und Zielen zur Verbesserung der Luftqualität in
Europa bis 2020 darstellen. Angesichts der Tatsache, dass im Rahmen des CAFE-Programms
eine thematische Strategie für viele Schadstoffe ausgearbeitet werden soll, könnte auch ins Auge
gefasst werden, verschiedene Konzepte zur Verbesserung der Luftqualität in einem "multi-gas
approach" zu untersuchen. Die sozialen und makroökonomischen Auswirkungen (siehe Aufgabe
4.1.9) sind ebenfalls vorzulegen. Der Bieter wird aufgefordert, eine erste Stellungnahme zu den
wichtigsten Politikoptionen, die analysiert werden könnten, abzugeben.

Die entsprechenden Durchläufe des IAM-Modells – einschließlich aller Einzelheiten – sind in
technischen Hintergrundberichten zu beschreiben. Dem Auftragnehmer werden alle
Modellergebnisse, einschließlich der Unsicherheitsspannen unverzüglich zugänglich gemacht. Auf
dieser Grundlage führt der Auftragnehmer die Folgenabschätzung sowie die Kosten-Nutzen-
und die Mehrfachkriterienanalysen durch.

5.2. Phase 2: Durchführung der Folgenabschätzung sowie der Kosten-Nutzen-
und Mehrfachkriterienanalysen in den Politikszenarien über verbesserte
Luftqualität

5.2.1. Durchführung des Hauptteils der Abschätzungen

Abschätzungen, die 2004 nicht durchgeführt wurden, werden Anfang 2005 durchgeführt. Diese
Aufgabe ist vergleichbar mit der Aufgabe 4.1.12, besteht jedoch aus einer sehr großen Zahl von
Modelldurchläufen mit dem Ziel, diejenigen Optionen herauszufinden, die zur Verbesserung der
Luftverschmutzung in der erweiterten EU am vielversprechendsten sind. Die grundlegenden
methodologischen und vorbereitenden Arbeiten der Phase 1 werden (je Modelldurchlauf) eine
schnelle und kosteneffiziente Durchführung der Analysen in der Phase 2 ermöglichen. Der Bieter
sollte darlegen, wie er die Vorbereitungsarbeiten der Phase 1 zu nutzen gedenkt, um in den
Genuss der Effizienzvorteile in der Phase 2 zu kommen.

Zu Beginn der Phase 2 wird das CAFE-Bezugsszenario (oder das "business-as-usual"-
Szenario) für die Jahre 2010, 2015 und 2020 vervollständigt und die meisten Politikszenarien
werden mit dem RAINS-Modell abgeschätzt sein. Einige der  entsprechenden Auswirkungen,
Vorteile usw. werden bewertet sein (siehe Aufgabe 4.1.12). In der Phase 2 wird der
Auftragnehmer die Analysen durchführen, indem das CAFE-Bezugsszenario mit den Szenarien
der Politikoptionen verglichen wird, die nicht in der Phase 1 durchgeführt wurden. Die Analysen
sollten ferner eine Sensitivitätsanalyse und für einige kritische Parameter auch eine
Unsicherheitsanalyse umfassen. Aufgrund zeitlicher Zwänge sind die Analysen unmittelbar nach
Abschluss der Phase 1 durchzuführen.

Die Kosten der Einhaltung verschiedener, mehr oder weniger ehrgeiziger Ziele in Bezug auf die
Luftqualität hängen ohne Zweifel, vielleicht sogar entscheidend, von der Wahl der
Politikinstrumente ab. Die Wahl der Instrumente könnte auch Auswirkungen auf den Nutzen
haben. Daher könnte es möglicherweise für jedes durch RAINS ermittelte Szenario mehrere
Kosten-Nutzenberechnungen geben, je nach Art der gewählten Politik.
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5.2.2. Vorlage der Ergebnisse

Die Phase 2 entspricht im Wesentlichen "Los 2" und "Los 3"  des "Dienstleistungsvertrags
zur Entwicklung der Ausgangs- und Politikszenarien und des Rahmens für integrierte
Bewertungsmodelle für das Programm Saubere Luft für Europa (CAFE)".

Als Teil der Phase 2 werden die politikrelevanten Ergebnisse der Varianten vorgelegt.
Voraussichtlich werden bis zu 20 Varianten vorgelegt und kommentiert werden. Zweck des
Berichts über die Phase 2 ist es, festzustellen, welche Arten von Maßnahmenbündeln zur
Verbesserung der Luftqualität in der EU am vielversprechendsten sind. Der Bericht über die
Phase 2 könnte so abgefasst werden, dass er den vom IIASA für "Los 2" und "Los 3" erstellten
Bericht ergänzt. Idealerweise werden die Berichte gemeinsam ausgearbeitet, um zu
gewährleisten, dass sie für die Entscheidungsträger verständlich sind.

Darüber hinaus ist ein Abschlussbericht vorzulegen. Dieser Bericht umfasst eine
zusammenfassende Beschreibung der Schlussfolgerungen des IAM über die Phasen 1 und 2
sowie Empfehlungen für die wichtigsten Optionen zur Verbesserung der Kosten-Nutzenanalyse
der verbesserten Luftqualität in der erweiterten EU bis 2020. Das für die Folgenabschätzung
und die Kosten-Nutzenanalyse verwendete Konzeptionsmodell (siehe Aufgabe 5.1.8) mit den
Parametern ist der Kommission ebenfalls zugänglich zu machen.

6. BERUFSERFAHRUNG DES AUFTRAGNEHMERS

Der Auftragnehmer sollte über gute Kenntnisse der umweltbezogenen, technologischen und
wirtschaftlichen Aspekte der Ausarbeitung von Luftqualitätsszenarien und der Anwendung
integrierter Bewertungsmodelle verfügen. Er sollte Erfahrungen in der Beratung von
Entscheidungsträgern zur Verminderung der Luftverschmutzung haben und "Erfolgsgeschichten"
aufweisen können. Kenntnis des RAINS-Modells und der Auto-Öl-I- und Auto-Öl-II-
Verfahren sind von Vorteil. Der Leiter des Teams für die Folgenabschätzung sowie die Kosten-
Nutzen- und die Mehrfahrkriterienanalysen muss über nachweisliche Erfahrungen über
wirtschaftliche Bewertung von Strategien zur Bekämpfung der Luftverschmutzung, Verständnis
der Probleme im Zusammenhang mit nachgeordneten Vor- und Nachteilen und der Verbreitung
der Ergebnisse in für Nichttechniker verständlicher Weise verfügen. Bei den Bietern muss es
sich um unabhängige Personen handeln, bei denen Interessenkonflikte mit interessierten Parteien
oder Beteiligten im Bereich der Luftqualitätspolitik ausgeschlossen sind.

7. ORGANISATION DER ARBEITEN

Der Auftragnehmer arbeitet ausschließlich für die Kommission, die durch die Generaldirektion
Umwelt vertreten wird. Bei ihren Arbeiten wird die Kommission von verschiedenen Gruppen
des CAFE-Programms unterstützt. Die Arbeitsgruppe zur Festlegung der Zielvorgaben und
Bewertung der Politiken wird die GD Umwelt bei der Wahl der zu analysierenden Szenarien,
einschließlich der zu verwendeten Instrumente zur Einhaltung der Umweltzielvorgaben, beraten.
Bei seiner täglichen Arbeit arbeitet der Auftragnehmer eng mit dem Team "Integrierte
Bewertungsmodelle" unter der Leitung des IIASA und dem für das TREMOVE-Modell
zuständigen Entwicklungsteam zusammen.
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Da das CLRTAP ebenfalls Luftverschmutzungspolitiken für Europa entwickelt, ist der
Austausch von Informationen zwischen dem CAFE-Programm und dem CLRTAP von
entscheidender Bedeutung, um die Kohärenz zwischen den Arbeiten zu gewährleisten. Die
Kohärenz der Arbeiten sollte auch aus dem Arbeitsplan des Auftrags hervorgehen.

8. BINDEFRIST

Das Angebot muss ab dem Zeitpunkt des Gebots noch sechs Monate gültig sein.

9. BERICHTE UND SONSTIGE UNTERLAGEN

Der Auftragnehmer arbeit die folgenden Hauptberichte aus:

Phase 1 (16 Monate)

(1) Arbeitsplan. Detaillierter Arbeitsplan für die Entwicklung des Rahmens der umfassenden
Folgenabschätzung sowie der Mehrfachkriterien- und Kosten-Nutzenanalysen, die die
erweiterte EU abdecken müssen. Der Anfangsbericht ist binnen zwei Monaten ab
Vertragsunterzeichnung vorzulegen.

(2) Methodologie-Bericht. Beschreibung des Konzepts und der Methodologie für die
Durchführung der Folgenabschätzung, der Mehrfachkriterien- und der Kosten-
Nutzenanalyse. Vorzulegen binnen 12 Monaten ab Vertragsunterzeichnung.

(3) Abschlussbericht der Phase 1. Eine Analyse des CAFE-Bezugsszenarios und seiner
Varianten entsprechend dem Los 1 des Dienstleistungsvertrags mit dem IIASA,
einschließlich insbesondere der Folgenabschätzung. Dieser vorläufige Bericht ist binnen
16 Monaten ab Vertragsunterzeichnung vorzulegen, vorausgesetzt, die erforderlichen
Informationen für die Folgenabschätzung werden im Rahmen des Dienstleistungsvertrags
mit dem IIASA rechtzeitig bereitgestellt. In diesem Bericht sollten ferner alle in der
Phase 1 durchgeführten hauptsächlichen Arbeiten dokumentiert werden.

Phase 2 (12 Monate)

(4) Abschlussbericht der Phase 2 und des Projekts/Auftrags. Technischer
Hintergrundvermerk über Kosten und Nutzen (einschließlich der
Multikriterienabschätzung und der Folgenabschätzung) der wichtigsten alternativen
Politikszenarien und der wichtigsten Varianten. Das genaue Berichtsformat sollte mit den
Berichten über "Los 2" und "Los 3" des Dienstleistungsvertrags mit dem IIASA
abgestimmt werden. Voraussichtlich werden mehrere (kurze) Vermerke auszuarbeiten
sein. Am Ende der Phase 2 werden die wichtigsten Vermerke als ein Bericht über die
Phase 2, einschließlich eines Berichts über die Option (oder Optionen) vorgelegt, die
von der Kommission zur Vorlage von Legislativvorschlägen ausgewählt wurden. Ferner
sollte dieser Bericht einen Abschnitt über "gezogene Lehren und Anregungen für weitere
Arbeiten" auf der Grundlage der Kosten-Nutzen- und der Mehrfachkriterien-Analyse
enthalten, die als Teil des CAFE-Programms durchgeführt werden.

(5) Darüber hinaus erstellt der Auftragnehmer auf Anfrage des CAFE-Sekretariats
Fortschritts- und sonstige Ad-hoc-Berichte. Alle Berichte sind der Europäischen
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Kommission in den Formaten Word, Excel und pdf zu liefern. Die Berichte werden auf
der Webseite der GD Umwelt sowie auf der Webseite über IAM, die vom IIASA
eingerichtet und aktualisiert wird, veröffentlicht. Für die Zwecke der
Vertragsabwicklung können für Vorschusszahlungen Zwischenberichte angefordert
werden.

Alle Berichte/Vermerke sollten eine klare Zusammenfassung (max. 10 Seiten) umfassen, aus
der die wichtigsten Ergebnisse der Arbeiten hervorgehen. Es wird erwartet, dass der
Auftragnehmer die vorläufigen Berichte und Ergebnisse in den CAFE-Arbeitsgruppen und der
Lenkungsgruppe vorlegt.

Darüber hinaus hat der Auftragnehmer im Zusammenhang mit der Zahlung der einzelnen Raten
jeweils nach zwei Dritteln der für jedes Los zur Verfügung stehenden Zeit Zwischen- oder
Fortschrittsberichte vorzulegen. Diese Berichte müssen einen kurzen Überblick über den
Aufwand an Zeit und Ressourcen sowie die erreichten Ziele und angetroffenen Hindernisse
geben. Der Zwischenbericht sollte ferner angeben, welche eventuell erforderlicheren
Änderungen des Arbeitsplans geplant sind, um die einzelnen Lose innerhalb der in dem Vertrag
festgelegten Fristen abzuschließen.

10. VERBREITUNG DER INFORMATIONEN

Der Auftragnehmer hat eine Webseite einzurichten, die der Entwicklung und Anwendung der
Folgenabschätzung sowie der Kosten-Nutzen- und der Mehrfrachkriterienanalyse im Rahmen
des CAFE-Programms gewidmet ist. Die Auslegung dieser Webseite erfolgt in enger
Zusammenarbeit mit dem IIASA, da es zweckmäßiger wäre, alle Fragen im Zusammenhang mit
der Kosten-Nutzen- und der Mehrfachkriterienanalyse auf einer Webseite zu behandeln. Der
Bieter wird aufgefordert, zu demonstrieren, wie er die Informationen über die Webseite an die
Mitgliedstaaten, die Beitrittsländer, Sachverständige von gewerblichen Einrichtungen,
Nichtregierungsorganisationen und die Bürger Europas zu verbreiten gedenkt. Die Kommission
wird mit dem Auftragnehmer bei der Erstellung der Webseite eng zusammenarbeiten, um den
Erfordernissen des CAFE-Programms gerecht zu werden.

11. ZAHLUNGSMODALITÄTEN

Der Auftrag ist Gegenstand eines Vertrags mit einer Laufzeit von 16 Monaten, der einmal (nach
dem erfolgreichen Abschluss der Phase 1) verlängert werden, d.h. zwei
Durchführungsphasen umfassen kann. Für beide Durchführungsphasen des Vertrags wird eine
Pauschalsumme gezahlt.

Bei Unterzeichnung des Vertrags oder der Vertragsverlängerung wird für jede
Durchführungsphase ein Vorschuss in Höhe von 30% gezahlt.

Nach Erhalt eines Zwischen- oder Fortschrittsberichts durch die Kommission zu einem
Zeitpunkt, der jeweils zwei Dritteln der Laufzeit des Vertrags für jede Durchführungsphase
entspricht, wird eine Zwischenzahlung in Höhe von 40% geleistet.

Eine Schlusszahlung in Höhe von 30% erfolgt nach Genehmigung des Schlussberichts für jede
Durchführungsphase durch die Kommission.
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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.

12. ZEITPLAN

Der Bieter wird aufgefordert, für beide Phasen einen Zeitplan zu erstellen. Die Fristen für die
einzelnen Phasen, die zum Zeitpunkt der Abfassung dieses technischen Anhangs als anwendbar
gelten, sind nachstehend aufgeführt:

Phase 1 (16 Monate):

• Erste Sitzung und erste Konsultation der interessierten Parteien (binnen eines Monats
nach Vertragsunterzeichnung)

• Konsultationen entsprechend der Ausschreibung (die im Monat 16 ab der
Vertragsunterzeichnung abgeschlossen sein sollten)

• Die Kapazität, Folgenabschätzungen sowie Mehrfachkriterien- und Kosten-
Nutzenanalysen durchzuführen, muss 12 Monate nach Vertragsunterzeichnung teilweise
und 16 Monate nach Vertragsunterzeichnung vollständig entwickelt sein. Die
Folgenabschätzungen, Mehrfachkriterien- und Kosten-Nutzenanalysen der 1-2
wichtigsten Szenarien müssen bis Ende 2004 vollständig abgeschlossen sein.

Phase 2 (12 Monate):

• Sobald die wichtigsten alternativen Politikszenarien fertiggestellt sind, muss der
Auftragnehmer die Folgenabschätzung und die vollständige Kosten-Nutzenanalyse
dieser Szenarien durchführen. Diese Analysen sind durch Mehrfachkriterienanalysen zu
ergänzen. Die numerische Analyse jedes Hauptszenarios sollte nicht länger als eine
Woche in Anspruch nehmen, während die Abfassung des Berichts für jedes Szenario,
je nach der Komplexität der jeweiligen Themen bis zu einem Monat dauern könnte.

• Nachdem die vielversprechendsten Szenarien teilweise auf der Grundlage der von dem
Auftragnehmer durchgeführten Analyse ausgewählt wurden, wird das IIASA mehrere
(jeweils etwa 10) Varianten erstellen. Für die vielversprechendsten Varianten werden
die Folgenabschätzung und die vollständige Kosten-Nutzenanalyse durchgeführt.

• Die Phase 2 wird voraussichtlich im Jahre 2005 durchgeführt.

13. AUSSCHLUSSKRITERIEN

1. Auftragnehmer oder Bieter werden von der Teilnahme am Vergabeverfahren ausgeschlossen,
wenn:

a) sie sich in Konkurs, Liquidation, einem außergerichtlichen oder gerichtlichen
Vergleichsverfahren befinden, ihre Geschäftstätigkeit vorübergehend eingestellt haben oder sich
aufgrund eines ähnlichen in innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen Verfahrens in einer
vergleichbaren Lage befinden,



17

b) sie rechtskräftig wegen eines Tatbestands verurteilt worden sind, der ihre berufliche
Zuverlässigkeit in Frage stellt,

c) sie sich im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eines schweren Verstoßes gegen berufs- oder
standesrechtliche Vorschriften schuldig gemacht haben, der von der Kommission nachweislich
festgestellt wurde;

d) sie ihrer Verpflichtung zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen oder Steuern nach den
Rechtsvorschriften des Landes ihrer Niederlassung, des Landes der Vergabebehörde oder des
Landes der Auftragserfüllung nicht nachgekommen sind,

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

f) bei ihnen eine schwere Vertragsverletzung wegen Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen aus
einem anderen Beschaffungsvertrag oder der Gewährung eines Zuschusses aus Haushaltsmitteln
der Gemeinschaft finanzierten Vertrag festgestellt wurde.

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

i) indem sie die auf Seite 7 von Anhang C zu dieser Aufforderung wiedergegebene Erklärung
unterzeichnen

und

ii) indem sie folgende Nachweise erbringen:

einen ausreichenden Nachweis darüber, dass keiner der in Buchstaben a), b) oder e) genannten
Fälle auf den Bewerber oder Bieter zutrifft, in Form eines Strafregisterauszugs neueren Datums
oder, in Ermangelung eines solchen, einer gleichwertigen Bescheinigung einer Gerichts- oder
Verwaltungsbehörde des Ursprungs- oder Herkunftslandes, aus der hervorgeht, dass diese
Anforderungen erfüllt sind;

einen ausreichenden Nachweis darüber, dass der in Buchstabe d) erwähnte Fall auf den
Bewerber oder Bieter nicht zutrifft, in Form einer von der zuständigen Behörde des
betreffenden Staates kürzlich ausgestellten Bescheinigung.

Wird eine solche Bescheinigung von dem betreffenden Land nicht ausgestellt, so eine
eidesstattliche oder eine feierliche Erklärung, die der betreffende Bewerber oder Bieter vor
einer zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einer dafür
zuständigen Berufsorganisation des Ursprungs- oder Herkunftslandes abgibt.   

2. Aufträge können nicht an Bewerber oder Bieter vergeben werden, die während des
Vergabeverfahrens:

a) in einem Interessenskonflikt stehen,

b) in Bezug auf die von der Vergabebehörde für die Teilnahme an der Ausschreibung verlangten
Auskünfte falsche Angaben oder keine Angaben gemacht haben.
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14. AUSWAHLKRITERIEN

a) Die Bieter sollten natürliche oder juristische Personen sein (die Nummer der Eintragung ins
Handelsregister ist anzugeben).

b) Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit des Bieters anhand (von Auszügen) des
Jahresabschlusses der letzten drei Jahre.

c) Die Bieter sollten nachweisbare Erfahrung auf den Gebieten haben, die Teil dieser
Ausschreibung sind.

d) Erfahrung, die durch die Zusammensetzung des vorgeschlagenen Teams (Lebensläufe der
Teammitglieder, einschließlich einer Referenzliste relevanter früherer Projekte) zu belegen
ist. Daraus sollte auch hervorgehen, dass das Team technisch in der Lage ist, die in dem
technischen Anhang beschriebenen Arbeiten auszuführen.

15. ZUSCHLAGSKRITERIEN

Der Zuschlag wird nach folgenden Kriterien erteilt:

(1) Verständnis: Anhand dieses Kriteriums wird bewertet, ob die Bewerber alle
Aspekte der nach dem Vertrag zu erbringenden Leistungen sowie den Inhalt des
Endprodukts vollständig verstanden haben.

(2) Methode: Das Angebot wird danach beurteilt, ob die Methodologie in realistischer
und gut strukturierter Weise zur Lösung der in der Ausschreibung aufgeworfenen
Probleme führen kann, und ob die vorgeschlagenen Methoden mit den von der
Kommission in dem technischen Anhang genannten Erfordernissen im Einklang
stehen.

(3) Projektmanagement und Verfügbarkeit: Die Angebote werden nach der Qualität
der Teamorganisation und dem jedem der Mitglieder zugewiesenen zeitlichen
Anteil bewertet, der in dem Gebot deutlich anzugeben ist.

Punkte: Für das Kriterium "Verständnis" werden höchstens 20 Punkte, das Kriterium
"Methode" höchstens 50 Punkte und das Kriterium "Projektmanagement und
Verfügbarkeit" höchstens 30 Punkte vergeben. Um ausgewählt zu werden, müssen die
Unternehmen mindestens 15 Punkte für das Kriterium "Verständnis", mindestens 40
Punkte für das Kriterium "Methode" und mindestens 20 Punkte für das Kriterium
"Projektmanagement und Verfügbarkeit" und insgesamt mindestens 75 Punkte erreichen.

16. FINANZMITTEL

Die Finanzmittel werden mit höchstens 500.000 € (einschließlich der Gebühren und sonstiger
Kosten) veranschlagt und wie folgt aufgeteilt:

Phase 1: 300.000 € für die Entwicklung  der Methodologie, der Modellinstrumente und zur
Sicherstellung der Einbeziehung der Mehrfachkriterien- und Kosten-Nutzenanalyse in den
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integrierten Bewertungsmodellrahmen, mit dem die Folgenabschätzung im Rahmen des CAFE-
Bezugsszenarios und seiner Varianten durchgeführt wird.

Phase 2: 200.000 € für die Mehrfachkriterien- und Kosten-Nutzenanalyse sowie die Vorlage
von etwa zehn wichtigen alternativen Politikszenarien und bis zu 10 Varianten der einzelnen
wichtigsten alternativen Politikszenarien, sowie für die Ausarbeitung des Schlussberichts.

Der Bieter wird aufgefordert, ein umfassendes Gebot für beide Phasen einzureichen. Jede Phase
ist Gegenstand eines gesonderten Vertrags. Phase 2 wird aufgelegt, wenn die Phase 1
zufriedenstellend abgeschlossen ist und die Finanzmittel verfügbar sind. Im Fall, dass die
vorangehende Phase nicht zufriedenstellend abgeschlossen wird, behält sich die Kommission
das Recht vor, die Phase 2 nicht aufzulegen.

Preis: Das preiswerteste Gebot erhält den Zuschlag, vorausgesetzt, die Mindestpunktzahl ist
erreicht. Diese wird ermittelt, indem der Preis durch die Anzahl der vergebenen Punkte geteilt
wird.


