
TECHNISCHER ANHANG

DIENSTLEISTUNGSVERTRAG FÜR DIE WEITERENTWICKLUNG UND ANWENDUNG
DES VERKEHRSBEZOGENEN TREMOVE-MODELLS

1. EINLEITUNG

Das TREMOVE-Modell wurde für das zweite Europäische Auto-Öl-Programm als
analytisches Werkzeug für verkehrsbezogene Luftschadstoff- und
Treibhausgasemissionen1 entwickelt. Es handelt sich um ein integriertes
Simulationsmodell, das für strategische Kosten-Nutzen-Analysen für eine breite Palette
von Politiken und Maßnahmen konzipiert worden und auf den lokalen, regionalen und
europaweiten Landverkehr anwendbar ist. An der aktuellen Version des Modells sind
neun EU-Mitgliedstaaten beteiligt. Da das TREMOVE-Modell keine Prognosefunktion
hat, müssen die entsprechenden Informationen von einer externen Quelle wie z. B. einem
Verkehrsprognosemodell kommen. Eine Kopie des TREMOVE-Modells kann auf
Anfrage von der Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission bezogen
werden2.

TREMOVE ist ein auf einem partiellen Gleichgewicht beruhendes und in GAMS3-
Software realisiertes Modell. Es erlaubt die Simulation des Verbraucherverhaltens bei der
Wahl des Verkehrsträgers und des Fahrzeugtyps (d. h. Größe und Technologien). Mit
TREMOVE kann untersucht werden, bis zu welchem Grade politische Entscheidungen
solche Verbraucherentscheidungen und die spätere Emission von Luftschadstoffen
beeinflussen. Daneben bietet das TREMOVE-Modell die Möglichkeit einer Bewertung
der Kosten, die der Gesellschaft durch die verschiedenen Politiken entstehen4. Das
Modell ist für ein breites Spektrum von Verkehrsträgern konzipiert und ermittelt den
Bedarf für jeden dieser Verkehrsträger sowie die Emissionen aus dem Straßenverkehr,
wobei es die zahlreichen Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen
Verkehrsträgern berücksichtigt.

Auf der Basis der Ergebnisse einer kürzlich vorgenommenen Bewertung des
TREMOVE-Modells5 hat die Europäische Kommission beschlossen, dieses Modell im
Kontext des Programms „Saubere Luft für Europa“ (Clean Air for Europe - CAFE)6 und

                                                
1 http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/auto-oil/index.htm

2 Bitte richten Sie Ihre Anfrage an matti.vainio@cec.eu.int

3 Für weitere Angaben zur Modellierungssprache des General Algebraic Modelling System (GAMS)
siehe z. B. http://www.gams.de/

4 Auch als Wohlfahrtseffekt bezeichnet.

5 http://europa.eu.int/comm/environment/air/tremoveassessment.htm

6 http://europa.eu.int/comm/environment/air/htm
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des Europäischen Programms für den Klimawandel (ECCP)7 wie auch für andere Zwecke
weiterentwickeln zu lassen.

Die Kommission hat das Copyright an der derzeitigen TREMOVE-Version und wird
dieses auch bei der neuen, weiterentwickelten Version behalten. Das Ziel besteht in der
Weiterentwicklung von TREMOVE zu einem transparenten Modell, das bei der
Untersuchung der verkehrsbedingten Luftschadstoffemissionen in der EU als ein
Bezugspunkt verwendet wird. Zur Gewährleistung der Transparenz werden die Daten, die
Emissionen und das Modell selbst einer „Peer Review“ unterzogen.

2. ZIEL

Ziel der Weiterentwicklung des TREMOVE-Modells ist es, für die Dienststellen der
Europäischen Kommission ein verkehrsbezogenes Modell zu entwickeln, das in der
erweiterten Europäischen Union für die ökologische und ökonomische Analyse
unterschiedlicher Politiken und Maßnahmen zur Reduzierung des Ausstoßes von
Luftschadstoffen (herkömmliche Luftschadstoffe sowie Treibhausgase) bei allen
Verkehrsträgern Anwendung finden soll.

3. UMFANG

Die Weiterentwicklung des TREMOVE-Modells bewegt sich in folgendem Rahmen:

(1) Das Modell muss in der Lage sein, Projektionen für den Grad der
Luftverschmutzung bis zum Jahre 2020 anzugeben. Das Modell soll die
jährlichen Emissionen bis zum Jahr 2020 angeben, zumindest aber für die Jahre
2005, 2010 und 2015 als Interimsjahre abdecken. Während die Prognose der
aggregierten Verkehrsnachfrage als exogener (von einem anderen Modell
stammender) Input kommt, muss das TREMOVE-Modell in der Lage sein, diese
Nachfrage den verschiedenen Verkehrsträgern zuzurechnen.

(2) Der geografische Erfassungsbereich muss auf alle EU-Länder, die Schweiz
und Norwegen sowie die Beitrittsländer (in denen Daten vorliegen) erweitert
werden. Bei der Bewertung des TREMOVE-Modells zeigte sich, dass solche
Daten zumindest in Polen, Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn
vorhanden sind. Die Bieter werden gebeten, diejenigen Beitrittsländer zu
benennen, die auf jeden Fall in ihrem Gebot berücksichtigt werden.

(3) Es müssen alle Verkehrsträger (Straßen-, Schienen-, Luft-, See- und
Binnenschiffsverkehr) erfasst werden. Dazu ist allerdings anzumerken, dass die
Detailtiefe der Daten für die verschiedenen Verkehrsträger eine große Streubreite
ausweist. Die bei der Analyse der verschiedenen Verkehrsträger erforderliche
Detailtiefe sollte bereits in der Anfangsphase festgelegt werden, damit die
verschiedenen Politikszenarien für alle Verkehrsträger und Emissionen
hinreichend gute Ergebnisse erbringen können. Dies heißt, dass der Luft- und
Binnenschiffsverkehr in die aktuelle Version von TREMOVE einzubauen und
auch der internationale Verkehr, der heute noch nicht im TREMOVE-Modell

                                                
7 http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccp.htm
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erfasst wird, zu berücksichtigen ist. In das TREMOVE-Flottenmodul für die
verschiedenen Verkehrsträger werden weitere Kraftstoff- und/oder Motortypen
einbezogen werden müssen, damit auch die Auswirkungen eventueller neuer
Technologien simuliert werden können.

(4) Es müssen alle Luftschadstoffe (herkömmliche Schadstoffe und
Treibhausgase) erfasst werden. Die in der zur Orientierung dienenden Liste
(Anlage 1) genannten Schadstoffe müssen für alle Verkehrsträger modelliert
werden können. Basierend auf den verfügbaren Informationen sollte die bei der
Analyse der verschiedenen Schadstoffe erforderliche Detailtiefe bereits in der
Anfangsphase festgelegt werden, damit die verschiedenen Politikszenarien für alle
Verkehrsträger und Schadstoffe hinreichend gute Ergebnisse bringen können.

(5) Die Nachfrage im Personenverkehr (Zweck der Reise) und im Güterverkehr
(Wert/Kategorie) muss mit größerer Detailtiefe als in der aktuellen TREMOVE-
Version beschrieben werden. Dies ist erforderlich, um das Verhalten des Modells
bei den Politiktests besser abbilden zu können - auch mit Blick auf den ebenfalls
mit aufzunehmenden Langstreckenverkehr (Luft- und Binnenschiffsverkehr). So
weit wie möglich muss das Modell auch die Möglichkeit bieten, die
Nachfrageelastizität und andere Elastizitäten sowie auch andere Parameter an die
Regionen, Länder, Zweckbestimmungen und Güterkategorien (verderblich/nicht
verderblich, Wertfracht, Schüttgut usw.) anzupassen.

(6) Die vorhandenen externen Effekte und die damit zusammenhängenden Kosten
müssen den bestehenden Ergebnistableaus von TREMOVE zugeschlagen werden,
um so die Möglichkeit zur Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse der
Politikpakete zu haben. Die Kosten-Nutzen-Analyse dürfte als gesonderte
Operation unter Verwendung der Outputdaten des TREMOVE-Modells
durchgeführt werden. Der Bieter macht genaue Angaben darüber, ob sein Gebot
für ein weiterentwickeltes TREMOVE-Modell den Geldwert der externen Effekte
einschließt oder nicht.

(7) Es ist eine TREMOVE-Webseite einzurichten, die den Zugang zum Modell
erleichtern und den Dienststellen der Kommission, den interessierten Kreisen, den
Entwicklern verwandter Modelle, Wissenschaftlern usw. unmittelbaren Zugriff
auf dieses Werkzeug geben und so die Möglichkeit schaffen soll, spezielle
Strategien – unter Anleitung – zu simulieren und deren Ergebnisse schnell zu
konsultieren und zu vergleichen.

(8) Soweit möglich, sollten in die weiterentwickelte TREMOVE-Version die
Gesamtemissionen der verschiedenen Verkehrsträger über den gesamten
Lebenszyklus einbezogen werden. Der Auftragnehmer macht genaue Angaben
darüber, inwieweit er es als vernünftig und sinnvoll ansieht, solche Effekte zu
quantifizieren.

Das Ziel der Kommission ist die Einbeziehung von TREMOVE in ein Netz von Energie-
Umwelt-Verkehrsmodellen mit gemeinsamem Bezugsszenario8. Der Bieter muss daher
                                                
8 So arbeitet z. B. die GD Energie und Verkehr an dem Projekt Energy Outlook 2030. Bei diesem

Projekt spielt das PRIMES Energy System Model (http://www.e3mlab.ntua.gr/manuals/PRIMsd.pdf)
eine wichtige Rolle (z. B. für die Bereitstellung der Kraftstoffpreise). Die Europäische Umweltagentur
(EUA) und die Europäische Ansprechstelle („Topic centre“) für Luftverschmutzung und Klimawandel
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angeben, wie er mit Projekten/Modellen, die eng mit dem TREMOVE-Modell verwandt
sind, zusammenarbeiten will.

Das TREMOVE-Modell muss seine Verkehrs-/Umwelt-Indikatoren angeben, damit diese
nahtlos wie in den Berichterstattungsverfahren der Europäischen Union für den Bereich
Verkehr und Umwelt (TERM)9 verwendet werden können, ebenso die Struktur- und
Nachhaltigkeitsindikatoren, die derzeit von der Europäischen Union entwickelt werden10.

Die Verbindungen zwischen den Modellen sollen gewährleisten, dass für die Verkehrs-
nachfrage und andere Daten sowohl für das Basisjahr als auch für ein Basis-
Projektionsszenario dieselbe Datenbank verwendet wird. Dabei wird dringend
empfohlen, dass das Format für den Datenaustausch (wie jedes andere für die
Verknüpfung der Modelle verwendete Element) nicht nur speziell auf die bestehenden
Modelle zugeschnitten, sondern generell für neue Eingaben offen ist.

4. AUFGABEN

Zur Erreichung des vorgesehenen Ziels ist das Projekt in drei Lose unterteilt:

Los 1: Modellkonzept, Programmierung und Entwicklung des vorläufigen
Bezugsszenarios

Los 2: Abschluss der Modellentwicklung einschließlich der Entwicklung der
Politikszenarien

Los 3: Simulation der Politikpakete

Los 1: Modellkonzept, Programmierung und Entwicklung des vorläufigen
Bezugsszenarios

Das erste Los beinhaltet die Aktivitäten, die zur Umsetzung des Projektziels im Hinblick
auf die Modellierungsarbeiten, den Datenbedarf und die Verknüpfungen mit anderen

                                                                                                                                                

(ETC/ACC) sind derzeit mit der Erstellung der analytischen Werkzeuge für das Dokument „Zustand
der Umwelt und Prognose 2004“ befasst. Für die Bestimmung der regionalen Luftverschmutzung wird
das „Regional Air Pollution INformation and Simulation (RAINS)“-Modell verwendet
(http://www.iiasa.ac.at/~rains/index.html). Die ETC/ACC wird das Bezugsszenario für die regionale
und die urbane Luftverschmutzung für das Dokument „Zustand der Umwelt und Prognose 2004”
erstellen, das weitestgehend mit demjenigen für das CAFE-Programm identisch ist.

9 Siehe z. B. http://reports.eea.eu.int/term2001/en

10 Siehe Anhang 2 zum Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen „Die Lissabonner Strategie – den
Wandel herbeiführen“ vom 15. Januar 2002 (SEC (2002) 29/2) und dabei insbesondere die Indikatoren
V.3, V.4 und V.5. Der Anhang ist unter der Internetadresse
http://europa.eu.int/comm/barcelona_council/29annex2_de.pdf abrufbar. Siehe auch die Mitteilung der
Kommission über „Strukturindikatoren” (abrufbar über http://europa.eu.int/eur-
lex/de/com/cnc/2001/act619de02/com2001_0619de02-01.pdf) KOM(2001)619 vom 30. Oktober
2001. Im Jahre 2001 ersuchte der Rat der Umweltminister die Kommission – und damit EUROSTAT –
und die EUA, die in der Strategie der EU für die nachhaltige Entwicklung enthaltenen
Umweltindikatoren in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten weiterzuentwickeln. Die Liste
derjenigen Indikatoren, die für Verkehr/Umwelt relevant sind, sind in Anlage 2 enthalten.
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Modellen erforderlich sind. Das Ergebnis dieser Phase wird den operativen Rahmen für
die nachfolgenden Aufgaben und die Fertigstellung des Projekts bilden.

Die wichtigsten Aufgaben von Los 1 sind:

(1) Definition des theoretischen Rahmens

(2) Definition des Datenbedarfs

(3) Definition der Verknüpfungen mit anderen Modellen

(4) Datensammlung und –aufbereitung

(5) Softwareentwicklung und -erprobung

(6) Entwicklung des TREMOVE-Bezugsszenarios

Aufgabe 1.1 Definition des theoretischen Rahmens

Im Rahmen dieser Aufgabe sollte definiert werden, wie die einzelnen Projektschritte
operationell zu interpretieren sind. Der theoretische Rahmen, der als Bezugsgrundlage für
die verschiedenen Teile des Modells dienen wird, ist ebenso zu spezifizieren wie die
Methodik, mit der die Theorie in die Arbeitskomponenten des Modells übertragen
werden soll. Beizufügen ist eine eingehende Beschreibung der Politiken, die das Modell
schließlich simulieren kann. Die Ergebnisse dieser Aufgabe sind durch eine aktualisierte
Beschreibung des TREMOVE-Modells11 zu dokumentieren. Bei der Definition des
theoretischen Rahmens müssen die Anforderungen an den Umfang des Modells – wie in
Abschnitt 3 spezifiziert - berücksichtigt werden.

Aufgabe 1.2 Definition des Datenbedarfs

Der Datenbedarf für die Weiterentwicklung des Modells ist zu definieren und gleichzeitig
ein Plan für die Sammlung dieser Daten zu erstellen und mit der Europäischen
Kommission abzustimmen. Bezüglich der Beitrittsländer ist eine Tiefenanalyse zur
Datenverfügbarkeit durchzuführen und ein Vorschlag dafür vorzulegen, wie Datenlücken
und unzuverlässige Daten zu handhaben sind. Dabei ist auch die Möglichkeit vorzusehen,
einige Länder gänzlich auszunehmen oder die Analyse nach einem vereinfachten
Verfahren durchzuführen. Der Datenbedarf ist im Hinblick auf die verschiedenen
Verkehrsträger und andere in Abschnitt 3 beschriebene Spezifikationen sorgfältig
auszuweisen.

Der Bieter hat Auskunft darüber zu geben, über welche aktuellen Daten er bereits verfügt
und welches Konzept er zur Gewinnung zusätzlicher Daten hat. Außerdem muss der
Bieter den Prozess beschreiben, mit dem die Inputdaten in die Indikatoren umgewandelt
werden sollen, auf die in Abschnitt 3 verwiesen wird.

Aufgabe 1.3 Definition von Verknüpfungen mit anderen Modellen

Hier sind realisierbare Verknüpfungen mit anderen Umwelt-, Verkehrs- und
Energiemodellen und –programmen zu definieren. Außerdem ist ein System für die Art
                                                
11 http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/auto-oil/aopces_part2.pdf
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und Weise der Interaktion mit diesen Modellen zu skizzieren. Insbesondere sollten bei
dieser Aufgabe Verfahren zum Datenaustausch mit anderen Modellen – sowohl für den
Eingang der Input- als auch für den Ausgang der Outputdaten – entwickelt werden.
Geeignete Mechanismen und Schnittstellen sind zu definieren, um eine automatisierte
und reibungslose Kommunikation zwischen den verschiedenen Modellen zu
gewährleisten. Für diese Aufgabe ist die Mitwirkung von Entwicklern anderer Modelle
erforderlich, damit entweder ein gemeinsames Format vereinbart oder ein geeigneteres
Format zur Erleichterung des Datenaustausches festgelegt werden kann. Die für diese
Aufgabe vorgesehenen Mittel sollten auch die Kosten für die Arbeiten enthalten, mit
denen andere Modellierungsgruppen beauftragt worden sind.

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass – da TREMOVE ein
Simulations- und kein Prognosemodell ist – wesentliche Daten von einem
Verkehrsprognosemodell benötigt werden. Dieses Europäische Verkehrsmodell dürfte
das SCENES12-Modell sein, wobei die Kommission die notwendigen Vorkehrungen
treffen wird, um sicherzustellen, dass die mit dem SCENES-Modell ermittelte
Verkehrsbedarfsprognose dem Auftragnehmer zugänglich gemacht wird. Der Bieter ist
aufgefordert, genaue Angaben darüber zu machen, wie er diese bei der Entwicklung des
TREMOVE-Modells nutzen will.

Es sei ferner darauf hingewiesen, dass die Kommission eine offene Ausschreibung für die
Entwicklung des Bezugsszenarios des CAFE-Programms sowie eines Rahmens für ein
Integrated Assessment Modelling auf den Weg gebracht hat. In dieser Ausschreibung
wurde bereits angekündigt, dass das verkehrsbezogene Bezugsszenario und das
Modellierwerkzeug (TREMOVE) im Rahmen eines gesonderten Vertrags vergeben
werden (d. h. durch die im vorliegenden technischen Anhang abgeforderten Leistungen).
Daher muss der für die Entwicklung des CAFE-Bezugsszenarios und des Integrated
Assessment Modelling (IAM)13 ausgewählte Bieter eng mit demjenigen Bieter, der den
Zuschlag für die Weiterentwicklung des TREMOVE-Modells erhalten wird, wie auch mit
der EUA und dem ETC/ACC, die das Bezugsszenario für die Luftverschmutzung für den
Bericht „Zustand der Umwelt und Prognose 2004“ entwickeln, zusammenarbeiten.

Aufgabe 1.4 Datensammlung und –aufbereitung

Diese Aufgabe umfasst die Organisation der Datensammlung in allen Ländern, für die der
Einsatz der weiterentwickelten TREMOVE-Version vorgesehen ist. Um alle Merkmale
des Modells abdecken zu können, ist eine erhebliche Menge von Daten erforderlich.
Dafür werden in ganz Europa eine Anzahl von Quellen kontaktiert werden müssen. Die
Dienststellen der Kommission und die EUA werden Hilfestellung bei dieser Aufgabe
leisten und Zugang zu allen Daten gewähren, die ihnen offiziell gemeldet worden sind.
Darüber hinaus werden die Dienststellen der Kommission den Auftragnehmer

                                                
12 SCENES European Transport Forecasting model (http://www.iww.uni-

karlsruhe.de/SCENES/#deliverables) liefert die Basisprognosen für die Verkehrsnachfrage für
verschiedene Verkehrsträger. Dieses von SCENES erstellte Verkehrs-Bezugsszenario stellt den Input
für das TREMOVE-Modell dar.

13 Siehe offene Ausschreibung im Amtsblatt S 83 vom 27. April 2002 für einen “Service Contract for the
Development of the Baseline and Policy Scenarios and Integrated Assessment Modelling Framework
for the Clean Air for Europe (CAFE) programme”.
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unterstützen, indem sie sicherstellen, dass ihm die von anderen Institutionen oder
Projekten übermittelten Informationen14 zugänglich gemacht werden.

Danach sollten die gewonnenen Daten klassifiziert und Vergleiche zwischen den
verschiedenen Quellen angestellt werden. Wahrscheinlich ist eine Homogenisierung
erforderlich, und es sollten dafür geeignete Regeln ins Auge gefasst werden. Einige Daten
werden wahrscheinlich nicht verfügbar sein, so dass Schätzungen notwendig werden, um
den Dateninput für das Modell zu erhalten. Da die Anzahl und die Qualität der
verfügbaren Daten ein entscheidendes Element für die Entwicklung des Modells sind,
bedarf es einer Strategie, mit der die Datensammlung auf effiziente und effektive Art und
Weise durchgeführt werden kann. Auch die Extraktion von Daten aus den anderen
Modellen gemäß den in Aufgabe 1.3 vereinbarten Verfahren sollte im Rahmen dieser
Aufgabe bewältigt werden.

An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass das TRENDS-Projekt15 bis Juli/August 2002
einen Bericht vorlegen wird. In diesem Bericht wird eine Projektion der
Luftschadstoffemissionen im EU-Verkehrssektor bis zum Jahr 2020 enthalten sein. Das
TREMOVE-Bezugsszenario sollte sich auf eine Überprüfung des TRENDS-
Bezugsszenarios stützen und die Gründe für die Abweichungen dokumentieren. Die
Kommission finanziert derzeit die Projekte ARTEMIS und PARTICULATES16, die das
Ziel haben, die Emissionsfaktoren von COPERT III17 für den Straßenverkehr weiter zu
verbessern und Emissionsfaktoren auch für andere Verkehrsträger festzulegen. Außerdem
finanziert die Kommission ein thematisches Netz über Emissionen von Flugzeugen und
Technologien zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes unter der Bezeichnung
Aeronet18. Für alle Verkehrsträger außer dem Straßenverkehr liefert das

                                                
14 Z. B. das Eurocontrol- oder das Aeronet-Projekt.

15 Das „Transport and Environment Database System“ (TRENDS)
(http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/pip/library?l=/environment_trends) wird detaillierte Daten
zu den Emissionen verschiedener Verkehrsträger liefern. Dieses Projekt wird von Eurostat in
Zusammenarbeit mit der GD Energie und Verkehr sowie der GD Umwelt realisiert.

16 Die Programme PARTICULATES (Characterisation of Exhaust Particulate Emissions from Road
Vehicles) und ARTEMIS (Assessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory
Systems) (http://www.trl.co.uk/artemis/introduction.htm) werden bis Mitte bzw. Ende 2003 die
Emissionsfaktoren für eine große Anzahl von Schadstoffen für den Straßenverkehr und andere
Verkehrsträger liefern.

Für den Straßenverkehr bei ARTEMIS wird es zwei Datenebenen geben: Ebene 1 mit Daten hoher
Qualität und Ebene 2 - wegen einer sehr viel kleineren Stichprobe – Daten mit geringerer Qualität.
Ebene 1 umfasst Kraftstoffverbrauch, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, flüchtige organische
Verbindungen (Kohlenwasserstoffe), Stickstoffoxide gesamt, Schwebstaub (Gesamtmasse) und
Schwefeldioxid, Ebene 2 Methan, flüchtige organische Substanzen (z. B. PAH, Benzol). Für den
Schiffs-, Luft- und Eisenbahnverkehr soll ARTEMIS die Schadstoffe der Ebene 1 melden, für den
Schiffs- und Eisenbahnverkehr auch den Energieverbrauch. Die Emissionen werden in
Schadstoffmasse pro Einheit x Entfernung bzw. pro Reisenden x Entfernung angegeben.

17 Weitere Informationen über “COmputer Programme to calculate Emissions from Road Transport” sind
z. B. unter der Internetadresse http://reports.eea.eu.int/Technical_report_No_49/en/tech49.pdf
abrufbar.

18 Weitere Informationen über Aeronet sind unter der Internetadresse http://www.aero-net.org/ abrufbar
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EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission Inventories Guidebook
Schätzungsmethoden/Emissionsfaktoren19.

Bis spätestens Juni 2002 werden der Kommission auch die Ergebnisse einer Studie über
die Luftschadstoffemissionen von Schiffen20 vorliegen. Daneben diskutiert sie mit
Eurostat, wie in Zusammenarbeit mit Eurocontrol flugverkehrsbedingte Emissionen
gewonnen werden könnten.

Mit der Gemeinschaft europäischer Bahnen und dem Internationalen Eisenbahnverband
führt die Kommission Gespräche über die Frage, welche Art von Eisenbahn-
/Umweltdaten diese für das TREMOVE-Modell bereit stellen könnten21. Der erfolgreiche
Bieter wird dann alle diese Entwicklungen nutzen können und somit in der Lage sein, die
Daten für das verbesserte TREMOVE-Modell zu konsolidieren.

Aufgabe 1.5 Softwareentwicklung und -erprobung

Die unter diese Aufgabe fallenden Aktivitäten beziehen sich auf die Softwareentwicklung
und –optimierung für die praktische Implementierung des in Aufgabe 1.1 kurz
beschriebenen Modellierungsrahmens. Zu dieser Aufgabe gehört außerdem die
Integration der neuesten Emissionsfaktoren und der Optionen für die
Emissionsreduzierung in das TREMOVE-Modell.

Als Programmiersprache für die Softwareentwicklung dürfte GAMS in Frage kommen,
die bereits bei der ursprünglichen Programmierung Anwendung gefunden hat. Allerdings
kann die Ausschreibung eine Alternative zu GAMS vorschlagen, wenn diese
entsprechend begründet wird.

Aufgabe 1.6 Entwicklung des vorläufigen TREMOVE-Bezugsszenarios

Diese Aufgabe beinhaltet sämtliche Aktivitäten, die zur Implementierung des vorläufigen
TREMOVE-Bezugsszenarios erforderlich sind, darunter die Extraktion des Verkehrs-
Basisszenarios aus dem Europäischen Verkehrsmodell, die Anwendung des TREMOVE–
Modells zur Zurechnung der Verkehrsnachfrage auf die verschiedenen Verkehrsträger
und die Anwendung von aktualisierten Emissionsfaktoren usw. Berücksichtigt werden
sollte auch die Notwendigkeit zusätzlicher Programmdurchläufe aus dem Europäischen
Verkehrsmodell. Alles in allem wird im Ergebnis von Los 1 das vorläufige TREMOVE-

                                                
19 Ein Überblick über die derzeit vorhandenen Methoden zur Schätzung der Emissionen aller

Verkehrsträger außer dem Straßenverkehr (Luftverkehr, Schiffsverkehr, sonstige) findet sich im
EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission Inventories Guidebook unter der Internetadresse
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2001_3/en. Diese Methoden werden anhand der ARTEMIS-
/PARTICULATES-Ergebnisse aktualisiert, sobald diese im Laufe des Jahres 2003 vorliegen.

20 „Quantification of emissions from ships associated with ship movements between ports in the European
Community”. Eine Studie, die auch die Emissionen von Schiffsmotoren bis zum Jahr 2020
prognostiziert, wird derzeit von Entec UK für die GD Umwelt erstellt. Sie soll im Juni 2002 unter der
Internetadresse http://www.europa.eu.int/comm/environment/air/background.htm#transport
veröffentlicht werden.

21 Die Kommission hat in ihrer Mitteilung KOM(2002)18 über die Schaffung eines integrierten
europäischen Eisenbahnraums u. a. angekündigt, dass sie den Vorschlag machen werde, die Richtlinie
97/68 über Emissionen aus Verbrennungsmotoren dahingehend zu ändern, dass leichte Dieselloks
einbezogen und ehrgeizige und kostenwirksame Emissionsgrenzwerte festgelegt werden (S. 29).
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Bezugsszenario fertiggestellt sein. Dieses Szenario wird ein wichtiger Beitrag zum
CAFE-Bezugsszenario sein, und der Auftragnehmer sollte eng mit dem für die
Entwicklung des CAFE-Bezugsszenarios und des Integrated Assessment Modelling
(IAM) ausgewählten Auftragnehmer zusammenarbeiten. Das TREMOVE-
Bezugsszenario wird auch im Kontext des ECCP und anderer von der Kommission
durchgeführter Arbeiten angewendet.

Der Auftragnehmer sollte prüfen, welche Hauptunterschiede zwischen dem Output des
TREMOVE-Modells im Hinblick auf den Energieverbrauch nach Verkehrsträgern und
den Ergebnissen des Energy Outlook 2030, das derzeit von der GD Energie und Verkehr
erstellt wird, bestehen. Wenn größere Unterschiede festgestellt werden, sind die
Hauptgründe dafür genau zu dokumentieren.

Hier sei darauf hingewiesen, dass zwar alle Schritte unternommen worden sind, um ein
robustes Bezugsszenario als Teil von Los 1 zu entwickeln, dass aber im Rahmen der
nachfolgenden Konsultationen der betroffenen Kreise/der „Peer Review“ und einer
Weiterentwicklung des Modells das vorläufige TREMOVE-Bezugsszenario geändert
werden kann.

Los 2 Abschluss der Modellentwicklung einschließlich der Entwicklung der
Politikszenarien

Im Ergebnis der Aktivitäten von Los 2 ist das TREMOVE-Modells vollständig erprobt,
so dass ein robustes, gut dokumentiertes Modellierwerkzeug zur Simulation
verschiedener Politiken vorliegen sollte. Dabei stellen sich im Wesentlichen folgende
Aufgaben:

(1) Konsultation der interessierten Kreise zum TREMOVE-Bezugsszenario

(2) Ermittlung von Emissionsreduzierungsoptionen für das TREMOVE-Modell

(3) Definition einer Reihe Politikoptionen

(4) Kalibrierung des TREMOVE-Modells

(5) Aufbau einer TREMOVE-Webseite

Aufgabe 2.1 Konsultation der interessierten Kreise zum TREMOVE-
Bezugsszenario

Bei dieser Aufgabe geht es um die Diskussion des Bezugsszenarios mit den interessierten
Kreisen. Dabei soll Einvernehmen über die wichtigsten Inputs in das TREMOVE-Modell
wie z. B. die den Verkehrsprognosen zugrundeliegenden Annahmen, die technologische
Entwicklung usw. erzielt werden. Zu den interessierten Kreisen gehören Experten aus
den Mitgliedstaaten, den Industrieverbänden und Nichtregierungsorganisationen (NRO)
sowie Vertreter aus Wissenschaft und Forschung. Die Kommission wird diese
Konsultationen über die TREMOVE-Kontaktgruppe (siehe unten) unterstützen.

Diese Aufgabe sollte auf eine Bestätigung oder Änderung des in Aufgabe 1.6 definierten
Szenarios zielen, um so ein Bezugsszenario für den Verkehr festzulegen, für das ein
breiter Konsens gefunden werden kann. Bei dieser Aufgabe sollte der Auftragnehmer
außerdem überlegen, wie er die Ergebnisse der Diskussion mit den interessierten Kreisen
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so auf das Europäische Verkehrsmodell übertragen kann, dass die zugrundegelegten
Hypothesen in das Verkehrsmodellierungsinstrument integriert werden können.

Am Ende dieser Aufgabe wird das Bezugsszenario über die TREMOVE-Webseite (siehe
Aufgabe 2.5) abrufbar sein.

Aufgabe 2.2 Ermittlung von Emissionsreduzierungsoptionen für das TREMOVE-
Modell
Der Bieter beschreibt, wie er verschiedene Optionen zur Emissionsreduzierung ermitteln
und diese Optionen in das TREMOVE-Modell integrieren will. Diese Optionen sind
zumindest nach technologischen und verhaltensrelevanten Optionen zu kategorisieren,
doch wäre es auch wichtig, zwischen Optionen unterscheiden zu können, die lokalen,
regionalen, nationalen und EU-weiten Charakter haben. Dabei sei darauf hingewiesen,
dass es entscheidend auf diese Spezifikationen ankommt, wenn im TREMOVE-Modell
verschiedene Politikszenarien getestet werden.

Die TREMOVE-Kontaktgruppe (siehe Abschnitt 6) kann auch wegen weiterer
Informationen zu den Emissionsreduktionsoptionen und deren Kosten angesprochen
werden.

Aufgabe 2.3 Definition einer Reihe von Politikoptionen

Bei der Definition der Politikoptionen sollte auf den methodischen Rahmen des Modells
(siehe Aufgabe 1.1) zurückgegriffen und die Relevanz der Gestaltungsmittel (wie z. B.
technische Verbesserungen, einschlägige Gesetzgebung, Steuern und wirtschaftliche
Anreize), die Relevanz der Auswirkungen sowie die technische Leistungsfähigkeit des
Modells berücksichtigt werden. Diese sollten mit den interessierten Kreisen eingehend
diskutiert werden, um so eine Reihe von Politikoptionen zu konzipieren, die für die
verschiedenen Standpunkte zum Thema weitgehend repräsentativ sind, so dass
alternative Ansätze im Lichte der Modellierungsergebnisse verglichen werden können.
Die Kommission wird auch dieses Verfahren über die TREMOVE-Kontaktgruppe
unterstützen.

Aufgabe 2.4 Kalibrierung des TREMOVE-Modells

Parallel zu den Aktivitäten von Aufgabe 2.1 muss der Auftragnehmer überprüfen, ob das
TREMOVE-Modell zur Simulation der verschiedenen Politikoptionen voll in der Lage
ist. Dies setzt voraus, dass die Komponenten des Modells entsprechend dem
theoretischen Rahmen aus Aufgabe 1.1 und den im Rahmen von Aufgabe 1.4
gesammelten Daten entwickelt worden sind, dass die Elastizitäten, die
verhaltensrelevanten Parameter, die Betriebskosten usw. entsprechend kalibriert und die
Modellergebnisse durch Vergleich mit einem Katalog von Validierungsdaten verifiziert
worden sind. Der Bieter legt dar, wie er diese Aufgabe erfüllen will.

Zum Abschluss dieser Aufgabe könnte es notwendig werden, eine Revision des
vorläufigen Bezugsszenarios auf der Grundlage der vollen Funktionalität des Modells
vorzunehmen (siehe Aufgabe 1.6).

Aufgabe 2.5 Aufbau einer TREMOVE-Webseite

Bei dieser Aufgabe geht es darum, die Webseite und die Verfahren zu entwickeln, die
erforderlich sind, um externen Nutzern den Zugriff auf das Modell zu öffnen. Dabei soll
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das System den Zugriff verschiedener Nutzerkategorien je nach dem vorgesehenen Grad
der Interaktion - vom einfachen Lesen eines im Voraus definierten Katalogs von
Modellergebnissen bis hin zum Vergleich alternativer Szenarien auf der Basis von
nutzereigenen Durchläufen - ermöglichen. Weitere Einzelheiten enthält der TREMOVE-
Bewertungsbericht. Die Bieter werden gebeten, Vorschläge zur Gestaltung der
TREMOVE-Webseite vorzulegen.

Los 3: Simulation der Politikpakete

Im dritten Los wird das TREMOVE-Modell zur Analyse verschiedener Politikpakete im
Kontext der Programme CAFE und ECCP sowie für andere Zwecke voll einsatzfähig
gemacht. Die Politikpakete können hinsichtlich der Abdeckung der Verkehrsträger sowie
der Emissionen (z. B. Treibhausgase oder einige der konventionellen Luftschadstoffe,
insbesondere Schwebstaub) oder Politiken unterschiedlich sein. Einige Politiken werden
technologisch, andere verhaltensorientiert sein.

Diese Aufgabe betrifft die Umsetzung der Politikpakete auf die Ebene der Modellbildung
und deren Simulation unter Verwendung des TREMOVE-Modells. Die Modellergebnisse
sind von der TREMOVE-Webseite abrufbar. Insgesamt wird der Bieter gebeten, die
Entwicklung eines Dutzends wesentlicher Politikszenarien zur Reduzierung der
Luftschadstoffe aus dem Verkehrssektor in sein Gebot aufzunehmen. Die genannten
Politikszenarien werden in enger Zusammenarbeit mit der Kommission entwickelt und
auf der TREMOVE-Webseite veröffentlicht.

Zusätzlich zu diesen Hauptszenarien nimmt der Bieter eine Schätzung der Kosten für den
Durchlauf von etwa zehn Varianten eines jeden Hauptszenarios in sein Gebot auf. Damit
werden insgesamt etwa 120 Modell-Durchläufe vorgesehen, die im Rahmen von Los 3
auf geeignete Weise durchzuführen und zu dokumentieren sind.

5. ERFAHRUNGEN DES AUFTRAGNEHMERS

Der Auftragnehmer muss über gute Kenntnisse der ökologischen, technologischen und
ökonomischen Aspekte der Erstellung von Luftqualitätsszenarien und des Managements
eines komplexen Katalogs integrierter Bewertungsmodelle verfügen. Der Leiter des
Modellierungsteams muss Nachweise über seine Erfahrungen mit der Einbeziehung von
Problemen der Luftqualität in die Modellbildung, über sein Verständnis betreffend den
zusätzlichen Nutzen und über seine Kompetenz bei der Verbreitung der Ergebnisse auf eine
allgemein verständliche Art und Weise beibringen. Die Bieter müssen unabhängige
Einheiten sein, die nicht in einem Interessenkonflikt stehen.

Hier sei darauf hingewiesen, dass die GAMS Software GmbH ihr Interesse bekundet hat,
beim Aufbau der TREMOVE-Webseite mit dem für die Weiterentwicklung des
TREMOVE-Modells beauftragten Bieter zusammenzuarbeiten. Da die von der GAMS
Software GmbH zu erbringenden Leistungen technischer – nicht inhaltlicher – Art sind,
würde deren Beteiligung an der Ausschreibung kein Vergabekriterium bei der Bewertung
der Gebote darstellen22.

                                                
22 Mit anderen Worten wird die GAMS Software GmbH ihre Erfahrungen und Dienstleistungen

demjenigen Bieter, der den Zuschlag für die Weiterentwicklung von TREMOVE erhalten hat, zur
Verfügung stellen. Wenn der erfolgreiche Bieter die Absicht hat, die Leistungen der GAMS Software
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6. ORGANISATION DER ARBEIT

Der Auftragnehmer wird ausschließlich für die Kommission, vertreten durch die
Generaldirektion Umwelt, arbeiten. Die Kommission wird in ihrer Arbeit von zwei
Gruppen unterstützt: einer Ad-hoc-Lenkungsgruppe und einer TREMOVE-
Kontaktgruppe.

Die Ad-hoc-Lenkungsgruppe wird während der Modellentwicklung und der Szenario-
Probeläufe Unterstützung und Beratung leisten. Diese Gruppe untersteht der GD Umwelt
und wird u. a. aus Vertretern der Generaldirektionen Unternehmen, Steuern und
Zollunion, Wirtschaft und Finanzen sowie Energie und Verkehr23 bestehen. Die Ad-hoc-
Lenkungsgruppe wird sich mit dem Auftragnehmer etwa zwei Mal pro Jahr in Brüssel
treffen. Der Auftragnehmer wird gebeten, seine eigenen Reisekosten in sein Gebot
einzuschließen.

Die Kommission wird das Zusammenwirken zwischen TREMOVE und den anderen
Modellen und Programmen unterstützen und dazu eine TREMOVE-Kontaktgruppe
einsetzen, die als Diskussionsforum für Experten, Interessengruppen, Modellentwickler
usw. fungiert. Die Kontaktgruppe wird aus etwa 30 Mitgliedern bestehen und während
der Laufzeit des Projekts etwa zwei Mal pro Jahr zusammentreffen. Der Bieter wird
gebeten, die Reisekosten von 20 Experten nach Brüssel zur Teilnahme an den Sitzungen
der TREMOVE-Kontaktgruppe in sein Gebot einzuschließen.

Hier sei darauf hingewiesen, dass der Auftragnehmer von Zeit zu Zeit gebeten wird, seine
Arbeit anderen Gruppen wie der CAFE-Lenkungsgruppe24 oder der ECCP-
Lenkungsgruppe vorzustellen.

7. BERICHTE UND SONSTIGE UNTERLAGEN

Der Auftragnehmer hat die folgenden Hauptberichte auszuarbeiten:

Detaillierter Arbeitsplan für die Entwicklung des TREMOVE-Modells einschließlich
einer Beschreibung dessen, wie das Gros der Daten gewonnen wird (rechtzeitig für die
erste Sitzung)

Eine Beschreibung des entwickelten TREMOVE-Modells einschließlich der Definitionen
gemäß Festlegungen in den Aufgaben 1.1, 1.2 und 1.3, der Dokumentation der Software
und des vorläufigen TREMOVE-Bezugsszenarios (Bericht über Los 1)

Technischer Hintergrundvermerk zur Fertigstellung der Modellentwicklung
einschließlich der Entwicklung der Politikszenarien (Bericht über Los 2)

                                                                                                                                                

GmbH in Anspruch zu nehmen, muss er eine Schätzung des Umfangs dieser Leistungen –
einschließlich des Budgets – in sein Gebot aufnehmen. Zusätzliche Informationen sind bei Franz
Nelissen von GAMS Software GmbH (fnelissen@gams.com) erhältlich.

23 Auch die Beteiligung der EUA und von Eurostat ist in Betracht zu ziehen.

24 http://www.europa.eu.int/comm/environment/air/cafe_steering_group.htm
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Technischer Hintergrundvermerk über die wesentlichen alternativen Politikszenarien und
deren Varianten (Bericht über Los 3)

Abschlussbericht mit einer Dokumentation der wichtigsten Merkmale des TREMOVE-
Modells und einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse sowie Empfehlungen
für die Weiterentwicklung.

Darüber hinaus hat der Auftragnehmer Fortschritts- und sonstige Ad-hoc-Berichte
entsprechend den Vorgaben der Kommission auszuarbeiten. Alle Berichte sind der
Europäischen Kommission in den Formaten Word, Excel und pdf zu liefern. Die Berichte
werden auf der Webseite der GD Umwelt und auf der TREMOVE-Webseite
veröffentlicht.

8. VERBREITUNG DER INFORMATIONEN

Der Auftragnehmer hat eine TREMOVE-Webseite einzurichten, die der Entwicklung des
Modells sowie der Verbreitung der Informationen über die Modellierung von
Luftschadstoffemissionen des Verkehrssektors in der erweiterten EU dienen soll (siehe
Aufgabe 2.5). Der Bieter wird aufgefordert zu demonstrieren, wie er die Informationen
über die Webseite an die Mitgliedstaaten, die Beitrittsländer, Sachverständige von
Branchenverbänden, Nichtregierungsorganisationen und die Bürger Europas zu
verbreiten gedenkt. Die Kommission wird mit dem Auftragnehmer bei der Erstellung der
Webseite eng zusammenarbeiten.

Der Auftragnehmer hat zu demonstrieren, wie er die entsprechenden Querverweise zu
den Webseiten von CAFE, ECCP und EUA25 einrichten wird.

9. ZEITPLAN

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

Los 1:

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

•  Das vorläufige Bezugsszenario muss binnen 12 Monaten nach Vertragsunterzeichnung
und binnen eines Monats vor dem Workshop der interessierten Parteien fertiggestellt
sein. Das endgültige Bezugsszenario muss binnen 16 Monaten nach
Vertragsunterzeichnung fertiggestellt sein. Das Bezugsszenario wird als wichtiger
Beitrag zum CAFE-Bezugsszenario dienen.

Los 2:

•  Los 2 ist binnen 24 Monaten nach Vertragsunterzeichnung abzuschließen.
                                                
25 Die Europäische Umweltagentur wird das Bezugsszenario „State of Environment and Outlook 2004“

auf ihrer Webseite veröffentlichen.
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Los 3:

•  Die wichtigsten Politikszenarien sind binnen 36 Monaten nach
Vertragsunterzeichnung des Vertrags fertigzustellen. Die Szenariendurchläufe der
Modellvarianten können beginnen, sobald die einzelnen Hauptpolitikszenarien von der
Kommission genehmigt worden sind. Somit wird der Szenariendurchlauf der
Varianten im Zeitraum zwischen dem 24. und dem 48. Monat nach Unterzeichnung
des Vertrags durchgeführt (d. h. gegen Ende des Zeitraums von 2004 bis 2006).

•  Der Abschlussbericht und die Dokumentation sämtlicher den Ausgangsszenarien
zugrundeliegender Annahmen sind binnen 48 Monaten nach Vertragsunterzeichnung
fertigzustellen (d. h. Mitte 2006).

10. 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.

11. ZUSCHLAGSKRITERIEN

Der Zuschlag wird nach folgenden Kriterien erteilt:

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

(2) Methode: Das Gebot wird danach beurteilt, ob die Methodik 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 Gebote 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.
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12. FINANZMITTEL

Die Finanzmittel werden mit höchstens 1.000.000 € (einschließlich der Gebühren und
sonstiger Kosten) veranschlagt und etwa wie folgt aufgeteilt:

Los 1: 300.000 € für das Modellkonzept, die Programmierung, die Datensammlung und
die Entwicklung des vorläufigen Bezugsszenarios.

Los 2: 350.000 € für die Fertigstellung der Modellentwicklung einschließlich der
Konsultation der interessierten Kreise, der Entwicklung der Webseite, der Entwicklung
der wichtigsten Politikszenarien.

Los 3: 350.000 € für die Simulation der Politikpakete, d. h. die Entwicklung, den
Durchlauf und die Berichterstattung betreffend bis zu 120 wesentliche Politikszenarien
und ihre Varianten sowie die Erstellung des Abschlussberichts.

Der Bieter wird aufgefordert, ein umfassendes Gebot für alle Lose einzureichen. Jedes
Los ist Gegenstand eines gesonderten Vertrags. Die Lose 2 und 3 werden aufgelegt, wenn
das jeweilige vorangehende Los zufriedenstellend abgeschlossen ist und die Finanzmittel
verfügbar sind. Im Fall, dass das vorangehende Los nicht zufriedenstellend abgeschlossen
wird, behält sich die Kommission das Recht vor, keine weiteren Lose aufzulegen.

Preis: Das Gebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis erhält den Zuschlag, sofern
die Mindestpunktzahl erreicht ist. Es wird ermittelt, indem der Preis durch die Anzahl der
vergebenen Punkte geteilt wird.
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Anlage 1

Liste der Schadstoffemissionen für alle Verkehrsträger (zur Orientierung)

Herkömmliche Luftschadstoffe

Die Emissionsfaktoren für diese Stoffe sind den Projekten ARTEMIS und
PARTICULATES zu entnehmen:

•  Schwebstaub (PM10, PM2.5, PM1, PM0.1) (von Abgasen, Reifen und
Straßenbelägen);

•  Stickoxide (NOX);

•  Flüchtige organische Verbindungen außer Methan (NMVOC);

•  Schwefeloxide (SOx);

•  Ammoniak (NH3);

•  Kohlenmonoxid (CO);

•  Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (unter Verwendung von Benzo-a-
pyren als Leitsubstanz).

In begründeten Fällen können auch andere Schadstoffemissionen aufgenommen werden.
Dies hängt von den Ergebnissen des ARTEMIS-Projekts ab.

Treibhausgase

•  Kohlendioxid (CO2);

•  Methan (CH4);

•  Lachgas (N2O);

•  Fluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) (aus mobilen Klimaanlagen und Kühlgeräten
im Güterverkehr).

In begründeten Fällen können auch die folgenden Treibhausgase aufgenommen werden:
Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) (aus mobilen Klimaanlagen und Kühlgeräten von
vor 1994), Schwefelhexafluorid (SF6) (in einigen Reifen, eventuell in
Hochspannungsschaltern bei Eisenbahnen). Das Vorkommen anderer Treibhausgase
[Tetrafluorkohlenwasserstoffe (PFC) und halogenierte Kohlenwasserstoffe (HCFC)] ist
im Verkehrssektor unbedeutend.
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Anlage 2

Umweltbezogene Schlüsselindikatoren:

Indikatoren, die im Frühjahr 2002 auf der Tagung des Europäischen Rates in
Barcelona ausgewählt worden sind

Treibhausgasemissionen (6 Gase), in absoluten Zahlen (bezogen auf das Kyoto-Ziel)

Verkehrsvolumen versus BIP (Personenkilometer, Fracht in Tonnenkilometer)

Aufteilung des Verkehrsvolumens nach Verkehrsträgern (Personenkilometer, Fracht in
Tonnenkilometer)

Exposition der Stadtbevölkerung gegenüber Luftverschmutzung

Energieintensität der Wirtschaft (Energieverbrauch / BIP)

Offene Liste der umweltbezogenen Schlüsselindikatoren:

Indikatoren, die noch weiter zu entwickeln sind

Bekämpfung des Klimawandels

Treibhausgasemissionen (6 Gase); aufgegliedert nach Sektoren und bezogen auf das
BIP
(= Kohlenstoffintensität der Wirtschaft)

Gewährleistung der Nachhaltigkeit im Verkehrssektor

Verkehrsvolumen und BIP (Fahrzeuge x km)

Aufteilung des Verkehrsvolumens nach Verkehrsträgern (Fahrzeuge x km)

Exposition der Bevölkerung gegenüber starkem Verkehrslärm

Durchschnittliche Reiselänge und -zeit pro Person, nach Verkehrsträger und
Reisezweck

Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur nach Verkehrsträgern (Personen und Fracht)

Internalisierung der externen Kosten

Kraftstoffverbrauch für den Verkehr

Bekämpfung der Gefahren für die öffentliche Gesundheit

Exposition der Stadt- und Landbevölkerung gegenüber Luftverschmutzung

Emissionen von Ozonvorläufern (NOx und NMVOC), Schwebstaub und SOx
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