
 

TECHNISCHER ANHANG 
GUTACHTEN ÜBER DAS INTEGRIERTE BEWERTUNGSMODELL RAINS 

1. HINTERGRUND 

Das Informations- und Simulationsmodell für regionale Luftverschmutzung (RAINS) 
wurde vom IIASA als Instrument für die integrierte Bewertung alternativer Strategien 
zur Reduzierung saurer Niederschläge in Europa und Asien entwickelt. 1988 wurde ein 
Gutachten über eine frühere Version von RAINS-Europa erstellt1, während die 
Gutachten über RAINS-Asien 19952 und 19993 noch nicht so lange zurückliegen. Diese 
Gutachten befassten sich mit der Frage, inwieweit sich die Instrumente für die jeweiligen 
Strategien und Lernzwecke eignen, welche Grenzen den Modellen gesteckt sind und 
welchen Einfluss sie auf politisch relevante Schlussfolgerungen haben und legten 
Verbesserungsvorschläge vor. 

Durch die Weiterentwicklung des RAINS-Modells konnten auch andere Auswirkungen 
auf die Umwelt berücksichtigt werden, wie bodennahes Ozon, Eutrophierung und 
gesundheitliche Beeinträchtigungen. Derzeit besteht das RAINS-Modell aus folgenden 
Modulen: 

- tätigkeitsbezogene Datenbanken zum Energieverbrauch, Verkehr, zur Landwirtschaft 
und zu gewerblichen Aktivitäten, 

- Emissionsprojektionsmodule für SO2, NOx, VOC, NH3 and PM,  

- ein Modul zur Erfassung der Kosten für die Verringerung dieser Schadstoffe, 

- reduzierte Modelle zur Darstellung der Schadstoffverteilung in der Atmosphäre, 

- Indikatoren für die Auswirkungen (auf die Gesundheit, das Ökosystem), und 

- ein Optimierungsmodul. 

Die Ergebnisse des RAINS-Modells dienten als Grundlage für die Ausarbeitung 
internationaler Vereinbarungen, wie das 1999 verabschiedete Göteburg-Protokoll der 
UN-Wirtschaftskommission für Europa (UN/ECE) zum Übereinkommen über die 
weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung (CLRTAP) sowie der 2001 
verabschiedeten Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft über nationale 
Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe (Richtlinie 2001/81/EG). Die 
Europäische Kommission hat darüber hinaus das IIASA beauftragt, die Auswirkungen 
                                                 
1 siehe UN/ECE Dokument EB.AIR/GE.2/R.19 

2 H. Dovland (Hrsg.) Bericht über das internationale Sachverständigengutachten von RAINS-Asien. 
Bericht O-94106 OR/95 Norwegisches Institut für Luftforschung (NILU), Kjeller, Norwegen. 

3 Burtraw,  D. und A. J. Krupnick (1999): RAINS-ASIA: A critique and guide to future research. Ein für 
die Weltbank erstellter Bericht. 3. November 1999. Resources for the Future, Washington DC. 

 



 

auf die Emissionen zu bewerten, die im gemeinsamen Standpunkt für die neue 
„Richtlinie zur Begrenzung von Schadstoffemissionen aus Großfeuerungsanlagen“ 
genannt wurden (Richtlinie 2001/80/EG).  Das IIASA führte diesen Auftrag mit Hilfe 
des RAINS-Modells durch. 

In den nächsten Jahren dürfte das RAINS-Modell eine wichtige Rolle für die 
Weiterentwicklung von Strategien zur Luftreinhaltung innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft und der UN/ECE-Region spielen. Die Europäische Kommission hat 
insbesondere das Programm „Saubere Luft für Europa“ (CAFE)4 gestartet, mit dem 
integrierte Informationen über die Luftverschmutzung für die thematische Strategie der 
Europäischen Gemeinschaft zur Luftreinhaltung bereitgestellt werden. Um die 
wissenschaftlich-technischen Grundlagen für die integrierte Politikberatung im Zuge des 
CAFE-Programms bereitstellen zu können, wurde das RAINS-Modell ausgewählt.  
RAINS wird auch vom CLRTAP für die Auswertung des Göteburg-Protokolls 
eingesetzt. 

Sowohl die Europäische Kommission als auch die UN/ECE halten es für notwendig, das 
RAINS-Modell daraufhin zu analysieren, inwieweit es eine zuverlässige Grundlage für 
Strategiediskussionen/-verhandlungen im Rahmen des CAFE und des CLRTAP zur 
Auswertung des Göteburg-Protokolls bietet und inwieweit es ganz allgemein zur 
Festlegung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Luftverschmutzung in der erweiterten 
Europäischen Gemeinschaft herangezogen werden kann. Ähnliche Auswertungen 
wurden von anderen Stellen vorgenommen5. 

2. ZIEL 

Ziel dieser Auftragsvergabe ist die Begutachtung, inwieweit, wissenschaftlich betrachtet, 
bei der RAINS-Modellierung im Rahmen des CAFE-Programms und des UN/ECE-
CLRTAP wissenschaftliche und wirtschaftliche Erkenntnisse für die Entwicklung von 
Strategien zur Verbesserung der Luftqualität genutzt werden.  

Die Ergebnisse des Gutachtens werden so bald wie möglich in die Modellierung zur 
Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der Luftqualität einfließen, um 
sicherzustellen, dass die wissenschaftlichen Grundlagen und die Ergebnisse aus den 
integrierten Bewertungsmodellen für die Strategieentwicklung in den nächsten Jahren 
transparent, wissenschaftlich glaubwürdig und zielgerichtet sind.  

3. ANWENDUNGSBEREICH 

Das Gutachten soll sich mit der Frage befassen, wie das RAINS-Modell 
wissenschaftliche Erkenntnisse in politisch relevante Ergebnisse umsetzt. Forschung und 
Modellierungssysteme, die in RAINS einfließen (wie die im Rahmen des Europäischen 
Programms zur Messung und Bewertung von Luftschadstoffen - EMEP - durchgeführten 
Berechnungen zur Verteilung in der Atmosphäre oder Studien zu den gesundheitlichen 
                                                 
4 http://europa.eu.int/comm/environment/ippc/eper/index.htm 

5 Siehe u.a.. Garrison M.,  H. A. Gray,  S.T. Rao and M Scruggs (1999) Peer review of the interagency 
workgroup on air quality modeling phase 2 summary report and recommendations for modeling long 
range transport impacts. Abrufbar unter : http://www.epa.gov/scram001/7thconf/calpuff/phase2pr.pdf 



 

Auswirkungen) sind nicht Gegenstand dieses Gutachtens, werden allerdings unabhängig 
davon analysiert.  Für das EMEP wird bereits ein Gutachten über das Euler’sche Modell 
zur Berechnung des Schadstofftransports in der Atmosphäre im Zusammenhang mit dem 
CLRTAP erstellt, das 2003 fertiggestellt wird. Es beinhaltet eine ausführliche Analyse 
der Parametrisierung des Modells, der Leistungsfähigkeit des Modells, gemessen an den 
Beobachtungen und im Vergleich zu anderen Modellen, sowie einen weiteren Vergleich 
mit anderen Modellen, die sich speziell mit dem Zusammenhang von Emissionen, 
Luftqualität und Niederschlägen befassen („source-receptor relationships”). Während die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) die wissenschaftlichen Daten zu den 
gesundheitlichen Auswirkungen derzeit prüft, plant die CLRTAP Arbeitsgruppe zu 
Auswirkungen (WGE), die Kartierung und Modellierung kritischer Schadstofffrachten zu 
einem späteren Zeitpunkt zu prüfen. 

Abgesehen von der Kostenabschätzung wird das RAINS-Gutachten auch nicht im 
Einzelnen auf die Qualität der Datengrundlage eingehen. Der Vertrag zwischen einem 
Konsortium, dem auch das IIASA und die Europäische Kommission angehören, über die 
Weiterentwicklung des RAINS-Modells und eines Ausgangsszenariums für CAFE, sieht 
auch die Anhörung von Sachverständigen aus der erweiterten EU, von NRO und 
Vertretern einiger Industriezweige zur Datengrundlage für RAINS vor6. 

Unabhängig hiervon wird das RAINS-Modell auch mit anderen, ähnlichen Modellen 
verglichen, die europaweit oder von einzelnen Ländern eingesetzt werden.  Die Daten für 
die bei diesem Vergleich berücksichtigten Modelle werden 2003 festgelegt. Dieser 
Vergleich ist nicht Teil dieser Auftragsvergabe. Allerdings müssen die Gutachter die im 
Rahmen von CAFE veranstaltete Sachverständigenanhörung sowie den Modellvergleich 
verfolgen und gegebenenfalls die Ergebnisse berücksichtigen. 

Die Bewertung wirtschaftlicher Aspekte erstreckt sich lediglich auf den Vergleich von 
Ex-ante- und Ex-post-Kostenabschätzungen für Gegenmaßnahmen, die Teil des 
jeweiligen RAINS-Moduls sind.  Dieser Aspekt wurde mit aufgenommen, da er bei der 
Beurteilung der Zuverlässigkeit der Ergebnisse eine wichtige Rolle spielen kann. 

4. AUFGABENBESCHREIBUNG 

4.1. Allgemeine Beschreibung 

Das Gutachterteam besteht aus einem Teamleiter, der für die Koordinierung des 
Gutachtens und die Vorlage der Ergebnisse (Aufgabe 1) zuständig ist, sowie aus 
Sachverständigen, die sich mit den in den Aufgaben 2-5 skizzierten Fragen befassen. 
Anhand der Fragen soll ermittelt werden, ob das RAINS-Modell wissenschaftlich 
zuverlässige, relevante und nützliche Ergebnisse für die Politikberatung hervorbringt und 
gegebenenfalls die wichtigsten Ursachen für Unsicherheiten oder Vorbehalte benennen. 
Soweit angemessen, sind diese Fragen für jedes RAINS-Modul zu beantworten. Den 
Antworten sind Empfehlungen hinzuzufügen, wie das Modell in Zukunft sowohl kurz- 
als auch langfristig verbessert werden kann. Der Bieter hat einen Arbeitsplan zu 
entwerfen, indem er die Methodik, die wichtigsten Etappen und Finanzmittel erläutert 

                                                 
6 Hierzu gehören z. B. Emissionen der Vergangenheit, Emissionsprojektionen und Tätigkeiten, die 

Emissionen hervorrufen, technologische Optionen zur Verringerung der Emissionen einschließlich der 
Kosten und Durchdringungsraten. 



 

(vorläufige Kosten- und Personalaufschlüsselung). Der Bieter hat ein Gutachterteam mit 
Teamleiter vorzuschlagen, das sich mit den Aufgaben 2 bis 5 befasst. 

 

4.2. Aufgabe 1: Koordinierung und Berichterstattung 

Bei Aufgabe 1 hat der Auftragnehmer das Gutachten wie folgt zu organisieren: 

– Die für das RAINS-Gutachten erhobenen Daten müssen dem Gutachterteam zur 
Verfügung stehen. 

– Der Teamleiter und die Sachverständigen müssen effizient als Team 
zusammenarbeiten, um die Aufgaben 2 bis 5 der Auftragsvergabe zu erfüllen. 

– Die Qualität und die Terminierung des Gutachtens sind zu gewährleisten. 

– Die Ergebnisse des Gutachtens sind so zu erheben und zusammenzustellen, dass die 
Auswertung verständlich ist und als Leitfaden für künftige Entwicklungen dienen 
kann (Bericht über das Gutachten). 

Zu dieser Aufgabe gehört auch die Einberufung einer Auftaktsitzung mit dem CAFE-
Sekretariat und dem UN/ECE-CLRTAP-Sekretariat, an der der Teamleiter und 
mindestens einige der Mitglieder des Gutachterteams teilnehmen, und die innerhalb eines 
Monats nach Vertragsunterzeichnung stattfinden muss. Das Gutachterteam muss darüber 
hinaus auch eine oder mehrere Sitzungen beim IIASA abhalten. 

 

4.3. Aufgabe 2: Bewertung der Modellkonzeption 

Bei Aufgabe 2 ist die Gesamtkonzeption des Modells anhand folgender Fragen zu 
bewerten.  

• Inwieweit ermöglicht die Struktur jedes Moduls eine wissenschaftlich zuverlässige 
Darstellung der Realität?  

• Wo liegen die Grenzen der Modellstruktur und die systemimmanenten Grenzen 
(Skizzierung des Problems und Modellvereinfachungen) und inwieweit limitieren 
diese die Brauchbarkeit der Ergebnisse für die Politikberatung? 

4.4. Aufgabe 3: Bewertung des Konzepts mit Blick auf Ungenauigkeiten 

Bei Aufgabe 3 ist anhand folgender Fragen zu bewerten, wie das Modellsystem mit 
Ungenauigkeiten umgeht. 

• Wurden die wichtigsten politisch relevanten Ungenauigkeiten (in Bezug auf 
Abweichungen im System, Ungenauigkeit der Datengrundlage und Wissenslücken) 
angemessen berücksichtigt?  

• Wäre eine alternative Formulierung denkbar, die angesichts der Ungenauigkeiten zu 
besseren, politisch relevanten Erkenntnissen führen würde? 



 

• Sind mit Blick auf die Ungenauigkeiten die Modellergebnisse für die Politikberatung 
aussagekräftig genug oder sind alternative Möglichkeiten denkbar, aussagekräftigere 
Schlussfolgerungen zu erzielen? 

• Besteht ein Risiko, dass das RAINS-Modell in der Politikberatung systematisch die 
zum Schutz der Umwelt notwendigen strategischen Maßnahmen unter- oder 
überschätzt? Gibt es gegebenenfalls wichtige Gründe für Vorbehalte? 

4.5. Aufgabe 4: Technologien und Kosten für die Ergreifung von 
Gegenmaßnahmen 

Bei Aufgabe 4 sind die vom Modell erfassten Technologien und Kosten für die 
Ergreifung von Gegenmaßnahmen anhand der folgenden Fragen zu bewerten. 

• Inwieweit beeinflusst die Tatsache, dass sich das RAINS-Modell nur mit technischen 
Maßnahmen befasst (end-of-pipe) die Ergebnisse? Was wäre gewonnen, wenn nicht-
technische Maßnahmen in das RAINS-Modell aufgenommen würden, und zwar 
hinsichtlich ökologischer (i) und ökonomischer Bewertungen (ii)?  

• Wie werden die Kosten vom IIASA bewertet und überprüft? Besteht ein 
systematischer Unterschied zwischen der Ex-ante-Kostenabschätzung bei RAINS und 
der Ex-post-Abschätzung der tatsächlichen Kosten? Falls ja, aus welchem Grund?  
Welchen Einfluss könnten diese potenziellen Unterschiede auf die Ergebnisse des 
Göteburg-Protokolls und die NEC-Richtlinie gehabt haben?  

4.6. Aufgabe 5: Kommunikation mit interessierten Kreisen, politischen 
Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit 

Bei Aufgabe 5 ist anhand der folgenden Fragen zu bewerten, ob die Kommunikation des 
IIASA mit interessierten Kreisen, politischen Entscheidungsträgern und der 
Öffentlichkeit angemessen ist. 

• Wie überprüft das IIASA die Qualität der in das RAINS-Modell eingegebenen Daten? 
Wird die Qualität dieser Datengrundlage von amtlichen nationalen Quellen und von 
anderen Modellen ausreichend gewährleistet?  Auf welche Art und Weise gibt das 
IIASA den Stellen, die Daten zur Verfügung gestellt haben eine Rückmeldung, um so 
die Aussagekraft der RAINS-Ergebnisse zu maximieren? 

• Inwieweit sind Nutzer und interessierte Kreise am Modellierungsverfahren beteiligt 
und reicht dies aus, Transparenz und Akzeptanz der Ergebnisse für die Politikberatung 
zu gewährleisten?  

• Werden die Ergebnisse verständlich dargestellt? Falls nicht, wie lassen sich 
Kommunikation und Verbreitung der Ergebnisse verbessern? 

• Ist die Modellstruktur transparent? (Werden z. B. die Annahmen klar benannt und 
begründet und wird ihr Einfluss auf die Modellergebnisse analysiert?) 

 



 

5. ZUSAMMENSETZUNG DES TEAMS 

Da sich das Gutachten auf verschiedene Elemente des RAINS-Modells erstreckt, 
benötigt das Team Sachverstand nicht nur auf dem Gebiet der Modellierung der 
Verbreitung in der Atmosphäre, sondern auch in allen Aspekten der integrativen 
Modellierung. Da sich das Modell auf alle europäischen Länder erstreckt, muss das 
Team nicht nur multidisziplinär zusammengesetzt sein, sondern auch Sachverstand 
aus verschiedenen europäischen Ländern mitbringen. Erfahrungen aus der 
Begutachtung ähnlicher Modelle werden als Vorteil erachtet.  

6. LAUFZEIT DES VERTRAGS 

Der Vertrag läuft über 9 Monate ab Vertragsunterzeichnung. 

7. GÜLTIGKEIT DES ANGEBOTS 

Die Bindefrist für das Angebot muss, gerechnet ab dem Tag der Einreichung, sechs 
Monate betragen. 

8. PLANUNGSÜBERBLICK 

Der Bieter hat einen Zeitplan anhand der folgenden Eckpunkte aufzustellen: 

1. Auftaktsitzung mit dem CAFE-Sekretariat und dem UNECE CLRTAP-Sekretariat 
(Teamleiter und einige der Teammitglieder) (1 Monat nach Vertragsunterzeichnung) 

2. Das IIASA stellt dem Gutachterteam Informationen auf Anfrage zur Verfügung 
(bereits vorhandene Informationen, keine Sonderszenarien). 

3. Eine oder mehrere Sitzungen beim IIASA 

4. Bericht über die wichtigsten Ergebnisse innerhalb von 6 Monaten nach 
Vertragsunterzeichnung sowie Präsentationen bei entsprechenden Sitzungen des 
CAFE-Programms und des CLRTAP (später noch festzulegen) 

5. Einholung von Kommentaren anderer interessierter Kreise.  

6. Abschlussbericht unter Berücksichtigung der Kommentare innerhalb von 9 Monaten 
nach Vertragsunterzeichnung sowie Präsentationen bei entsprechenden Sitzungen des 
CAFE-Programms und des CLRTAP (später noch festzulegen).  

9. BERICHTERSTATTUNG 

Der Auftragnehmer erstellt folgende Berichte: 

• Detaillierter Arbeitsplan für das Gutachten (fällig bei der Auftaktsitzung) 

• Entwurf des Abschlussberichts:  (innerhalb von 6 Monaten nach 
Vertragsunterzeichnung) 



 

• Kommentare, die während des Gutachtens eingegangen sind 

• Abschlussbericht mit einer Zusammenfassung von höchstens drei Seiten. (innerhalb 
von 9 Monaten nach Vertragsunterzeichnung) 

10. ZAHLUNGEN 

Bei Vertragsunterzeichnung wird ein Vorschuss in Höhe von 30 % gezahlt. 

Eine Schlusszahlung in Höhe von 70 % 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. 

11. AUSSCHLUSSKRITERIEN 

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

a) sie 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) sie rechtskräftig wegen eines Tatbestands verurteilt worden ist, 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) 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 keiner der vorstehend 
genannten Fälle auf sie 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 kann 
sie durch eine eidesstattliche oder eine feierliche Erklärung ersetzt werden, 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) die in Bezug auf die vom öffentlichen Auftraggeber für die Teilnahme an der 
Ausschreibung geforderten Auskünfte falsche oder keine Angaben gemacht haben. 

12. AUSWAHLKRITERIEN 

a) Bei dem Bieter muss es sich um eine natürliche oder juristische Person handeln 
(Angabe der Registrierungsnummern in amtlichen Verzeichnissen). 

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

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

d) Ins Gewicht fällt ferner die durch die Zusammensetzung des vorgeschlagenen Teams 
belegte und durch Lebensläufe der Teammitglieder und einer Referenzliste relevanter 
vorheriger Projekte nachgewiesene Erfahrung.  Daraus sollte gleichfalls hervorgehen, 
dass das Team in der Lage ist, Tätigkeiten wie die im technischen Anhang beschriebenen 
auszuführen. 

13. ZUSCHLAGSKRITERIEN 

Die Zuschlagskriterien sind: 

(1) Vorgehensweise: Das Angebot wird daraufhin geprüft, ob die vorgeschlagenen 
Methoden geeignet sind, die in dem Angebot angesprochenen Fragen in 
realistischer und gut strukturierter Weise zu lösen, und ob die vorgeschlagenen 
Methoden mit den im technischen Anhang erläuterten Erfordernissen der 
Kommission im Einklang stehen. 



 

(2) Projektmanagement und Verfügbarkeit: Die Angebote werden bewertet in Bezug 
auf die Qualität der Teamorganisation und die Aufteilung des Zeitaufwands 
zwischen den einzelnen Teammitgliedern, die klar anzugeben ist. 

(3) Verständnis: Dieses Kriterium dient der Beurteilung, ob die Bieter sämtliche 
Aspekte der im Rahmen des Auftrags geforderten Aufgaben, wie oben 
angegeben, sowie des Inhalts des Endprodukts vollständig berücksichtigt haben. 

14. PUNKTESYSTEM 

Für das Kriterium „Methodik“ werden höchstens 50 Punkte und für die Kriterien 
„Projektmanagement und Verfügbarkeit“ höchstens 30 Punktevergeben, für das 
Kriterium „Verständnis“ werden höchstens 20 Punkte vergeben. 

Unternehmen müssen eine Mindestpunktzahl von 40 Punkten für das Kriterium 
„Methodik“, von 20 Punkten für das Kriterium „Projektmanagement und Verfügbarkeit“ 
und von 15 Punkten für das Kriterium „Verständnis“ erreichen, was eine 
Mindestpunktzahl von insgesamt 75 Punkten ergibt. 

15. HAUSHALTSMITTEL 

Für den Vertrag (einschließlich der Gebühren, Reise- und sonstiger Kosten) sind 
Finanzmittel von höchstens 98.000 Euro festgelegt worden. Die Kommission wird dem 
Vertragnehmer eine Pauschalsumme zahlen. 

Preis: Den Zuschlag erhält das Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, 
sofern die Mindestpunktzahl erreicht wurde. Dieses Verhältnis wird berechnet, indem der 
Preis durch die Zahl der erreichten Punkte geteilt wird. 


