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Technischer Anhang (Entwurf 3 - 3.6.) 
 

Dienstleistungsvertrag zur Evaluierung der Wirksamkeit 
der europäischen Maßnahmen zur Verbesserung der 

Luftqualität 
 

1. Einleitung und Hintergrundinformation 
 
Im Rahmen des von Rat und Europäischem Parlament verabschiedeten Sechsten 
Umweltaktionsprogramms1 ist die Entwicklung von sieben thematischen Strategien 
vorgesehen. Eine dieser thematischen Strategien betrifft die Luftverschmutzung. Um 
einschlägige wissenschaftliche Informationen im Hinblick auf diese thematische 
Strategie zusammenzutragen, hat die Kommission das CAFE-Programm ( Clean Air 
For Europe) aufgelegt2.  
 
Zu den Hauptmaßnahmen dieses Programms zählen eine „ex-post“ und eine „ex-
ante“- Evaluierung der Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität. Die „ex-
ante“- Evaluierung erfolgt in der Hauptsache durch Erstellung eines Bezugsszenarios  
sowie von Szenarien für die einzelnen Optionen von Maßnahmen zur Verbesserung 
der Luftqualität in Europa unter Verwendung des RAINS-Modells3. Anhand dieser 
Szenarien kann die Kommission die Entwicklung der Luftqualität in Europa  in einer 
räumlichen Auflösung von maximal 50*50 km2 und bis zum Jahr 2020 einschätzen.  
 
Der „ex-post“-Evaluierung dienen eine Reihe unterschiedlicher Maßnahmen, 
durchzuführen unter Berücksichtigung allgemeiner Leitlinien der CAFE-
Arbeitsgruppe „Target Setting and Policy Assessment”4. Der aus dieser 
Ausschreibung resultierende Vertrag ist Teil dieser Maßnahmen. 
 
Das CAFE-Sekretariat wird die Koordinierung der Evaluierungsaufgaben 
gewährleisten. Drei Hauptevaluierungsbereiche wurden im Rahmen von CAFE 
festgelegt: (1) EU-Luftqualitätsvorschriften und damit zusammenhängende 
Maßnahmen (2) Einsatz der Instrumente (legislativer and anderer Art) und (3) 
kurzfristige und lokale Maßnahmen. Diese drei Bereiche werden im Rahmen der 
künftigen thematischen Strategie zur Luftqualität weiterentwickelt.  
 
Diese Ausschreibung beschränkt sich auf den ersten Evaluierungsbereich. Die beiden 
anderen Bereiche werden durch andere spezifische Maßnahmen und Verträge 
abgedeckt.  

                                                 
1 Mehr Informationen finden sich unter: http://europa.eu.int/comm/environment/newprg/index.htm 
2 Mehr Informationen finden sich auf der CAFE-Internetseite: 
http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/index.htm 
3 Mehr Informationen finden sich auf der RAINS-Internetseite: 
http://www.iiasa.ac.at/~rains/home.html 
4  
Mehr Informationen finden sich auf der folgenden Internetseite: 
http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/working_groups/wg_target_setting_030130.htm 
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2. Ziele 
 
Globalziel der „ex-post“-Evaluierung unter  CAFE ist es, Lehren aus den in der 
Vergangenheit gesammelten Erfahrungen zu ziehen und neue, wirkungsvollere 
Maßnahmen zu entwickeln. Bevor im Rahmen der künftigen thematischen Strategie 
neue Maßnahmen vorgeschlagen werden, müssen zunächst die bestehenden, auf EG-
Ebene, von einzelnen Ländern bzw. auf lokaler oder regionaler Ebene entwickelten 
Maßnahmen und Instrumente rückhaltlos bewertet werden.  
 
Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Unterstützung der Kommission 
bei dieser ex-post-Evaluierung. Diese Unterstützung besteht hauptsächlich in der 
Entwicklung von Instrumenten, mit deren Hilfe Angemessenheit, Auswirkungen und 
Wirksamkeit der EG-Rechtsvorschriften in Bezug auf die Entwicklung der 
Luftqualität in Europa zu bewerten und die Lage in der EU mit anderen relevanten 
Ländern zu vergleichen ist. Ferner werden Instrumente entwickelt, mit denen die 
Einhaltung der EG-Rechtsvorschriften untersucht und die Art der Überwachung, 
Berichterstattung und Sicherstellung der Transparenz im Bereich der Luftqualität 
bewertet werden können. Die Konsistenz der auf die Luftqualität bezogenen 
Maßnahmen der EG muß ebenfalls bewertet werden. Folgende Arbeiten sind im 
Rahmen des Vertrags auszuführen: 
 
1. Der Aufbau einer Datenbank, die alle wichtigen Lehren enthält, die sich aus den 

bestehenden „ex-post“-Evaluierungen einiger Mitgliedstaaten und der 
Kommission ableiten lassen. 

2. Der Aufbau einer Datenbank, die einen umfassenden Vergleich der Luftqualitäts-, 
Emissions- und Produktnormen in den europäischen Mitgliedstaaten, den 
Beitrittsländern und anderen vergleichbaren europäischen Ländern bzw. anderen 
relevanten Ländern umfasst. Diese Datenbank wird ferner eine Analyse der realen 
Einhaltung der festgelegten Normen umfassen. 

3. Gespräche mit wichtigen politischen Entscheidungsträgern, die an der 
Ausarbeitung europäischer Rechtsvorschriften beteiligt sind, über Faktoren die für 
Erfolg oder Misserfolg der europäischer Maßnahmen entscheidend sind. 

4. Spezifische Maßnahmen zur Sammlung relevanter Informationen über die 
konkrete Anwendung  von Transparenz in Bezug auf Luftqualitäts- und 
Emissionsdaten in den Mitgliedstaaten.   

 
Schließlich wird der Vertragsnehmer die wesentlichen aus der „ex-post“-Evaluierung 
zu ziehenden Lehren zusammenfassen, als Eingangsinformation für die thematische 
Strategie. 

3.  Aufgabenbeschreibung 
 
Der Bieter legt mit seinem Angebot den Entwurf für einen  detaillierten Arbeitsplans 
für jede genannte Aufgabe vor. Dieser detaillierte Arbeitsplan wird mit der 
Kommission innerhalb eines Monats nach Vertragsunterzeichnung besprochen. 
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Alle Datenbanken müssen mit der unter CAFE entwickelten Internetseite vollständig 
im Einklang stehen, da die Kommission beabsichtigt diese Information dort verfügbar 
zu machen. 

3.1 Datenbank zu vorhandenen Studien und Berichten über die ex-post-
Evaluierung 
 
Einige Mitgliedstaaten und auch die Kommission haben bereits eine teilweise ex-post- 
Evaluierung der europäischen Rechtsvorschriften durchgeführt. Die erste Aufgabe des 
Auftragnehmers gilt der Sammlung und Zusammenfassung der relevantesten bereits 
verfügbaren ex-post-Evaluierungen. Die wichtigsten Lehren, die im Zusammenhang 
auf die thematische Strategie daraus zu ziehen sind, müssen ebenfalls 
zusammengefasst werden. Alle diese Angaben werden in einer Datenbank über die 
wichtigsten vorhandenen ex-post-Evaluierungen zusammengefasst. 
 
Der Bieter wird in seinem Angebot die Vorgehensweise zum Aufbau der Datenbank 
sowie der Sammlung, Zusammenfassung und Darstellung der Ergebnisse erläutern. 
 
Das Ergebnis ist eine Datenbank, die eine Zusammenfassung der wichtigsten in den 
Mitgliedstaaten und bei der Kommission verfügbaren „ex-post“-Evaluierungsberichte 
und eine Zusammenfassung der für die künftige thematische Strategie relevanten 
Bestandteile enthält.  
 

3.2 Normenvergleich, Einhaltung 
 
Ein systematischer Vergleich von EG-Normen zur Luftqualität, für Emissionen und 
Produkte die mit der Luftqualität in Verbindung stehen, und den Normen in anderen 
relevanten Ländern, z.B. USA, Kanada, Japan, Schweiz, wird durchgeführt. Normen 
in EG-Mitgliedstaaten, die strenger als entsprechende EG-Normen sind, müssen in 
den Vergleich einbezogen werden. 
Für die ausgewählten Länder werden die Normenentwicklung seit 1980 und die 
mögliche Weiterentwicklung in den kommenden Jahren (bis 2010) in die Analyse 
einbezogen. Zwischen bereits beschlossenen (auch wenn sie noch nicht in Kraft sind) 
und geplanten oder als möglich eingestuften Normen wird klar unterschieden. Vom 
Auftragnehmer wird ferner die Entwicklung eines Instruments erwartet, anhand 
dessen die Kommission diese Daten  auf einfache Weise aktualisieren kann.  
 
Der Auftragnehmer gibt zu jeder Norm Angaben zum Grad deren realer Einhaltung. 
Der Auftragnehmer schlägt hierfür eine Methodik vor, die beispielsweise eine 
Analyse der von der Kommission eingeleiteten und weiterverfolgten Beschwerde- 
und Vertragsverletzungsverfahren, die von der Europäischen Umweltagentur und dem 
IMPEL-Netz erstellten Berichte sowie eine Sammlung der Berichte über die 
Umsetzung bestimmter Richtlinien umfasst. Der Auftragnehmer sollte ferner 
zusätzliche Maßnahmen für die praktische Beurteilung des Niveaus der Einhaltung 
der europäischen Rechtsvorschriften vorschlagen. 
 
Schließlich wird der Auftragnehmer die einschlägigen Indikatoren vorschlagen, die 
untersucht werden sollen, um die Auswirkungen dieser Normen auf die Umwelt zu 
bewerten. 
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Der Bieter erläutert diese Methodik in seinem Angebot und macht dabei Vorschläge 
bezüglich 
• der zu untersuchenden Länder 
• der ins Auge gefassten Normen (wobei zumindest die gesamten EG-

Rechtsvorschriften, die klaren Einfluss auf die Luftqualität haben, zu 
berücksichtigen sind) und ihrer Verbindungen zu relevanten Umweltindikatoren 

• der Elemente, die bei der Bewertung der tatsächlichen Einhaltung der Normen zu 
berücksichtigen sind 

• des Instruments für eine einfache Aktualisierung der Daten und für eine 
nutzerfreundliche Darstellung der Ergebnisse 

 
Ergebnisse dieser Arbeit sind einerseits ein umfassender Bericht der einen (mit 
einem) klaren Vergleich der Normen (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) und die 
Nennung der Elemente die eine Bewertung ihrer Einhaltung ermöglichen beinhaltet 
sowie andererseits ein „Instrument“, das eine schwerpunktmäßige Darstellung (z.B. 
Herauslösen eines Normenvergleichs für bestimmte Sektoren oder Länder) und eine 
einfache Aktualisierung der Daten ermöglicht. Der Bericht wird ferner Empfehlungen 
zur Erhöhung des Grades der Einhaltung der europäischen Rechtsvorschriften zur 
Luftqualität enthalten. Ein Verzeichnis der verfügbaren und relevanten Indikatoren 
der Umweltauswirkungen der Normen wird beigefügt. 

3.3 Bewertung von Erfolg und Fehlschlägen der europäischen 
Maßnahmen 
 
Eine begrenzte Anzahl von Personen war konkret in die Entwicklung der 
europäischen Rechtsvorschriften zur Luftqualität einbezogen. Auf der Grundlage 
eines in Zusammenarbeit mit der Kommission erstellten Verzeichnisses von 
„Personen in Schlüsselstellungen“ - ungefähr 60 Personen aus dem Kreis der 
Entscheidungsträger und Interessengruppen mit mindestens einer Person aus jedem 
Land (erweiterte EU) - werden  Interviews geführt zu folgenden  Punkten: 
 
- Wie wäre die Lage der Luftqualität, wenn es keine EG-Rechtsvorschriften gäbe? 

Die mögliche Lage sollte Land für Land und Sektor für Sektor analysiert werden 
- Einschätzung zu den „am besten eingehaltenen Richtlinien“, den wichtigsten 

Errungenschaften und Grenzen der EG-Rechtsvorschriften 
- Angemessenheit der EG-Rechtsvorschriften in Bezug auf tatsächliche 

Luftqualitätsprobleme 
- Ausarbeitungsverfahren der Richtlinien ( insbesondere jene, bei denen Probleme 

bei der Einhaltung der Grenzwerte zu erwarten sind): Verfahren zur Konsultation 
der Interessengruppen, Einbeziehung der lokalen Behörden 

 
Der Auftragnehmer entwickelt einen Fragebogen für dieser  Interviews.  
 
Der Bieter erläutert in seinem Angebot die vorgeschlagene Methodik für die 
Durchführung der Interviews einschließlich eines Verzeichnisses der wichtigsten 
dabei zu berücksichtigenden Maßnahmen und EG-Rechtsvorschriften. Er gibt 
Anregungen zur Erstellung des Verzeichnisses der Personen in Schlüsselstellungen, 
erläutert die zu stellenden Fragen und macht  Angaben zur Auswertung der 
Antworten.  
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Als Ergebnis dieser Arbeit wird ein Bericht vorgelegt, der die Ergebnisse und die 
wichtigsten potenziellen Implikationen für den Aufbau der thematischen Strategie 
enthält. 
  

3.4 Transparenz 
 
Die tatsächliche Beteiligung der Öffentlichkeit und die praktische Anwendung der 
Transparenz sind in diesem Abschnitt zu bewerten. Genauer gesagt: die Art und 
Weise der Informationsvermittlung an die Öffentlichkeit sollte anhand von 
Praxisbeispielen verifiziert werden. Das Niveau der Zugänglichkeit von 
Informationen sollte mit den rechtlichen Verpflichtungen verglichen werden.  
Außerdem sind die tatsächliche Einbeziehung der Öffentlichkeit und der Einfluss 
öffentlicher Untersuchungen zu den Luftqualitätsmanagementplänen zu bewerten. 
 
Der Bieter erläutert in seinem Angebot die geplanten Maßnahmen zur Sammlung der 
relevanten Informationen, einschließlich 
 
• einer Methodik zur Prüfung des tatsächlichen Niveaus der Transparenz an 

verschiedenen Orten und für verschiedene mit Luftqualität und Emissionen 
verbundene Parameter 

•  einer Methodik, durch die ein relevanter Vergleich des Zugangs der 
Öffentlichkeit zu Informationen sichergestellt werden soll 

• Vorschläge welche öffentlichen Untersuchungen zu 
Luftqualitätsmanagementplänen analysiert werden sollen. 

 
Erwartetes Ergebnis ist ein Bericht über die konkrete Anwendung des Grundsatzes 
der Transparenz auf der Grundlage von Fallstudien einschließlich eines Vergleichs 
mit bestehenden rechtlichen Verpflichtungen und Empfehlungen zur Verbesserung 
des Zugangs zu Informationen.  Auch eine Zusammenfassung der wichtigsten aus 
einigen relevanten öffentlichen Untersuchungen zur Luftqualität zu ziehenden 
Erfahrungen ist vorzulegen.  
 

3.5 Empfehlungen für die Thematische Strategie 
 
Der Auftragnehmer faßt die aus den analysierten Erfahrungen zu ziehenden 
wesentlichen Lehren zusammen und stellt Empfehlungen bereit, als 
Eingangsinformation für die thematische Strategie für Luftverschmutzung. Diese 
Empfehlungen könnten beispielsweise betreffen: den zukünftigen europäischen 
legislativen Rahmen, die zu fördernden verschiedenen Instrumente oder Kombination 
von Instrumenten, eine bessere Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips, und neue 
Bereiche für weitere Forschung. Die mögliche Anwendbarkeit relevanter nationaler 
oder regionaler Maßnahmen in anderen europäischen Gebieten wird beurteilt, ebenso 
wie die Grenzen einer solchen Übertragung bzw. Ausdehnung.  
 
Das Ergebnis dieser Aufgabe ist ein Bericht über die Empfehlungen. Der 
Auftragnehmer muß in seinem Angebot darstellen, daß die vorgeschlagene Methodik 
es erlaubt solche Empfehlungen abzuleiten.  
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4. Vom Auftragnehmer verlangte Berufserfahrung 
 
Der Auftragnehmer muss über gute Kenntnisse der die Luftqualität betreffenden 
Umweltvorschriften verfügen.  
Kenntnisse in der Vorbereitung und/oder Aushandlung europäischer Vorschriften zur 
Luftqualität sind ebenso von Vorteil wie Erfahrungen mit der Durchführung von 
Studien zur „ex-post“-Evaluierung, Interviews und auf anderen Gebieten, die mit 
diesem Vertrag in Zusammenhang stehen.     
 
Bieter müssen unabhängig sein und dürfen sich nicht in einem Interessenskonflikt in 
Bezug auf andere Beteiligte oder Entscheidungsträger auf dem Gebiet von Strategien 
zur Verbesserung der Luftqualität befinden.  

5. Laufzeit des Vertrags 
 
Der Vertrag hat eine Laufzeit von neun Monaten ab Vertragsunterzeichnung. 

6. Bindefrist 
 
Das Angebot gilt für die Dauer von sechs Monaten ab Einreichung. 

7. Zu erbringende Leistungen 
 
Der Auftragnehmer erstellt folgende Hauptberichte: 
 
(1) Technische Berichte und „Instrumente“ wie oben beschrieben (Punkt 3) für 

jede Aufgabe.  
 
(2) Zwischenbericht: Sechs Monate nach Vertragsunterzeichnung legt der 

Auftragnehmer einen Zwischen- oder Fortschrittsbericht vor. Dieser Bericht 
muss einen kurzen Überblick über die aufgewendete Zeit und die eingesetzten 
Ressourcen sowie die erzielten Ergebnisse einschließlich der aufgetretenen 
Hindernisse geben. Außerdem muss der Zwischenbericht einen Ausblick auf 
den Arbeitsplan erlauben sowie auf etwa nötig werdende Änderungen 
hinweisen, die in Abstimmung mit der Kommission vorzunehmen sind, damit 
jede Aufgabe innerhalb der vertraglich festgelegten Zeit erledigt werden kann. 

 
(3) Entwurf des Abschlussberichts: Acht Monate nach Vertragsunterzeichnung ist 

der Kommission der Entwurf eines Abschlussberichts vorzulegen, in dem die 
technischen Berichte und Instrumente bewertet und zusammengefasst werden 
und der auch die Empfehlungen für Maßnahmen enthält, die geeignet sind, die 
Kommission bei der Erreichung der gesteckten Ziele zu unterstützen. 

 
(4) Abschlussbericht: nach Genehmigung des Entwurfs des Abschlussberichts 

durch die Kommission ist der Abschlussbericht vor Ende der Vertragslaufzeit, 
d. h. vor Ablauf von neun Monaten nach Vertragsunterzeichnung vorzulegen. 
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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. Die 
Hauptberichte sind in englischer Sprache abzufassen. Vom Auftragnehmer werden 
mündliche Präsentationen insbesondere in der CAFE-Arbeitsgruppe „Target Setting 
and Policy Assessment“und möglicherweise im CAFE-Lenkungsausschuss erwartet.  

8. Zahlungsmodalitäten 
 
Bei Vertragsunterzeichnung wird ein Vorschuss in Höhe von 30 % gezahlt. 
 
Eine Zwischenzahlung in Höhe von 40 % erfolgt nach Genehmigung des 
Fortschrittsberichts durch die Kommission sechs Monate nach 
Vertragsunterzeichnung. 
 
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. 

9. Ausschlusskriterien 
 
1. Von der Teilnahme am Vergabeverfahren ausgeschlossen werden Auftragnehmer 
oder Bieter: 
  
a) die sich im Konkursverfahren, in Liquidation oder im gerichtlichen 
Vergleichsverfahren befinden oder 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 aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden sind, 
welche ihre berufliche Zuverlässigkeit infrage stellen; 
c) die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen 
haben, die von der Kommission nachweislich festgestellt wurde; 
d) die ihrer Pflicht zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern oder 
sonstigen Abgaben nach den Rechtsvorschriften des Landes ihrer Niederlassung, des 
Landes der Vergabebehörde 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. 
 
Bewerber oder Bieter müssen nachweisen, dass auf sie keiner der 
vorstehend genannten Fälle zutrifft: 
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 i) indem sie die auf Seite 7 des Anhangs C 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 kann 
sie durch eine eidesstattliche oder eine feierliche Erklärung ersetzt werden, die der 
betreffende Auftragnehmer oder Bieter vor einer zuständigen Gerichts- oder 
Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einer dafür zuständigen Berufsorganisation 
des Ursprungs- oder Herkunftslandes abgibt.    
 
2. Von der Auftragsvergabe ausgeschlossen werden Bewerber oder Bieter, die im 
Zeitpunkt 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. 

10. Auswahlkriterien 
 
Als Bieter können sowohl natürliche als auch juristische Personen auftreten (unter 
Angabe der Nummer ihrer Eintragung in amtliche Register). 

a) Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit des Bieters anhand (von Auszügen) 
der Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre. 

b) Die Bieter müssen über nachweisbare Erfahrung auf den Gebieten verfügen, die 
Teil der Ausschreibung sind. 

c) Erfahrung, zu belegen anhand der Zusammenstellung des vorgeschlagenen Teams 
(Lebensläufe der Mitglieder, einschließlich einer Referenzliste einschlägiger früherer 
Projekte).   Aus den Unterlagen sollte gleichfalls hervorgehen, dass das Team fachlich 
in der Lage ist, die im technischen Anhang beschriebenen Leistungen zu erbringen. 

11. Zuschlagskriterien 
 

Die Zuschlagskriterien sind: 
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(1) Vorgehensweise: das Angebot wird daraufhin geprüft, inwieweit die 
vorgeschlagenen Methoden geeignet sind, die im Angebot angesprochenen 
Fragen in realistischer und gut strukturierter Weise zu lösen, und ob die 
vorgeschlagenen Methoden dem im technischen Anhang beschriebenen Bedarf 
der Kommission entsprechen. 

(2) Projektmanagement und Verfügbarkeit: die Angebote werden hinsichtlich der 
Qualität der Teamorganisation und des jedem Teammitglied zugewiesenen 
Arbeitspensums beurteilt, die im Angebot klar anzugeben sind. 

(3) Verständnis: dieses Kriterium dient der Beurteilung, ob die Bewerber 
sämtliche Aspekte der im Rahmen des Auftrags geforderten Aufgaben, wie 
oben angegeben, vollständig berücksichtigt sowie die erwarteten Leistungen 
inhaltlich voll erfasst haben. 

12. Punktesystem 
 

Für das Kriterium „Vorgehensweise“ werden maximal 50 Punkte, für das Kriterium 
„Projektmanagement und Verfügbarkeit“ maximal 30 Punkte und für das Kriterium 
„Verständnis“ maximal 20 Punkte vergeben. 

Es werden nur Bieter berücksichtigt, die mindestens 40 Punkte beim Kriterium 
„Vorgehensweise“, mindestens 20 Punkte beim Kriterium „Projektmanagement und 
Verfügbarkeit“ und mindestens 15 Punkte beim Kriterium „Verständnis“ sowie 
insgesamt mindestens 75 Punkte erzielen. 

13. Finanzmittel 
 
Für den Vertrag (einschließlich der Gebühren, Reisekosten und sonstiger Ausgaben) 
sind Finanzmittel von höchstens 200 000 Euro veranschlagt. Die Kommission zahlt 
auf der Basis eines Festbetrags. 
 
Der Bieter hat darzulegen, wie er die Finanzmittel auf die einzelnen Aufgaben 
verteilen will. 
  
Preis: Den Zuschlag erhält das Angebot mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis, 
sofern die Mindestpunktzahl erreicht wurde. Dieses Verhältnis wird errechnet, indem 
der Preis durch die erreichte Punktzahl geteilt wird. 


