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1. EINLEITUNG 

Das vorliegende Lastenheft ist Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen zu dem genannten 

Auftrag. Diese Ausschreibungsunterlagen umfassen: 

– ein Schreiben mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe, 

– die Bedingungen für die Einreichung eines Angebots, 

– ein Lastenheft und seine Anlagen sowie 

– die Bekanntmachung des öffentlichen Auftrags, 

– sowie einen Mustervertrag und seine Anlagen. 

Das vorliegende Lastenheft wird durch die folgenden Anlagen, die fester Bestandteil des 

Lastenhefts sind, ergänzt: 

Anlage I.A:  Technische Spezifikationen 

Anlage I.B: Preisliste 

Anlage II:  Umweltpolitik des Europäischen Parlaments 

Anlage III:  Ehrenwörtliche Erklärung zu den Ausschluss- und Auswahlkriterien 

Anlage IV:  Finanzkennblatt – Lieferant 

Anlage V:  Informationsblatt zu Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern bzw. zu 

Bietergemeinschaften 

Anlage VI:  Erklärung zu den Unterauftragnehmern 

Anlage VII:  Finanzauskunftsbogen 

Anlage VIII:  Aufkleber, der bei Versand des Angebots auf dem äußeren und dem inneren 

Umschlag anzubringen ist 
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TEIL I – ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

2. AUFTRAGSGEGENSTAND 

Gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union hat das Europäische Parlament beschlossen, 

diese Ausschreibung durchzuführen, um einen Direktvertrag für den Kauf von 

Kompensationsgutschriften für die Emissionen von Treibhausgasen (THG) des Europäischen 

Parlaments, der Europäischen Zentralbank, des Gerichtshofs der Europäischen Union, des 

Europäischen Rechnungshofs, des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses und des 

Europäischen Ausschusses der Regionen im Jahr 2019 zu schließen. 

Diese Ausschreibung war Gegenstand der Veröffentlichung der Bekanntmachung 230769-

2020  im Amtsblatt der Europäischen Union 2020/S 097-230769 vom 19/05/2020. 

3. BESCHREIBUNG, ZIEL UND GESCHÄTZTER WERT DES AUFTRAGS  

Es handelt sich um eine interinstitutionelle Ausschreibung. 

 

Folgende Organe und Einrichtungen der Europäischen Union nehmen an diesem Auftrag 

teil: 

 

 das Europäische Parlament als federführendes Organ dieser Ausschreibung, die den 

Dienstleistungsvertrag im Namen der anderen teilnehmenden Organe und Einrichtungen 

unterzeichnet, 

 die Europäische Zentralbank, 

 der Gerichtshof der Europäischen Union,  

 der Europäische Rechnungshof, 

 der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschusses und 

 der Europäische Ausschuss der Regionen. 

 

Interinstitutionelle Verfahren laufen folgendermaßen ab: Das Parlament veröffentlicht die 

Ausschreibung, bewertet die Angebote in Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Organen 

und Einrichtungen und unterzeichnet den sich daraus ergebenden Dienstleistungsvertrag im 

Namen der genannten teilnehmenden Organe und Einrichtungen. 

 

Der Auftragnehmer erbringt die Dienstleistungen deshalb für alle genannten teilnehmenden 

Organe und Einrichtungen. 

 

Die teilnehmenden Organe und Einrichtungen sind bemüht, ihre Umweltleistung im Einklang 

mit der Verordnung 1221/2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem 

Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung in der durch die 

Verordnung (EU) 2017/1505 geänderten Fassung ständig zu verbessern.  

Obwohl die Umweltpolitik der teilnehmenden Organe und Einrichtungen darauf beruht, 

Emissionen gar nicht erst zu erzeugen oder sie zu begrenzen, stellt die CO2-Kompensation 

doch einen wichtigen Aspekt ihrer Strategie dar, den Klimawandel zu bekämpfen. Zwar kann 

eine CO2-Kompensation nicht direkt berücksichtigt werden, wenn ihr CO2-Fußabdruck 

berechnet oder möglicherweise reduziert wird. Sie kann aber in Fällen angewandt werden, in 

denen eigene CO2-Emissionen unvermeidlich sind oder nicht weiter reduziert werden 

können. 
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Am 7. Oktober 2015 fasste das Präsidium des Europäischen Parlaments folgende Beschlüsse, 

die die Grundlage für diesen Kompensationsvertrag bieten: 

  

 „einigt sich auf die Kompensation der gesamten CO2-Emissionen des Parlaments, 

einschließlich der Flüge von MdEP zwischen ihren Herkunftsländern und Brüssel 

und Straßburg, auf jährlicher Basis [...]; 

 

 lässt Projekte in Ländern der Gruppe der Staaten in Afrika, im Karibischen Raum 

und im Pazifischen Ozean (AKP-Staaten) oder, falls solche Projekte nicht zur 

Verfügung stehen, entweder in Ländern, die in die Europäische 

Nachbarschaftspolitik eingebunden sind und für die nationale Aktionspläne 

bestehen, oder in Ländern, die in die Europa-Mittelmeer-Partnerschaft 

(EuroMed)/Union für den Mittelmeerraum (UfM) eingebunden sind, in 

Kandidatenländern für den EU-Beitritt oder in EU-Mitgliedstaaten zu; 

 einigt sich auf den weithin anerkannten Goldstandard als Qualitätsstandard für 

Kompensationsprojekte in Entwicklungsländern.“ 

Ziel dieses Dienstleistungsauftrags ist die vollständige Kompensation des gesamten CO2-

Fußabdrucks aller teilnehmenden Organe und Einrichtungen für das Jahr 2019 im Einklang 

mit dem genannten Beschluss.  

2019 belief sich der berechnete Gesamtwert der unvermeidbaren CO2-Emissionen aller 

teilnehmenden Organe und Einrichtungen auf 188 000 Tonnen CO2. Diese Menge an 

Kompensationsgutschriften soll mit diesem Auftrag im Rahmen einer einzigen Transaktion 

erworben werden. 

Die zur Kompensation der Treibhausgasemissionen der teilnehmenden Organe und 

Einrichtungen der Union verwendeten Gutschriften verteilen sich wie folgt: 

 

Teilnehmende Organe und Einrichtungen 

 

Prozentsatz 

 

Tonnen CO2 

max. 

Obergrenze in 

Euro 

Europäisches Parlament 64,37 % 121 000 242 000 

Europäische Zentralbank 8,51 % 16 000  32 000  

Gerichtshof der Europäischen Union 12,23 % 23 000 46 000 

Europäischer Rechnungshof 5,85 % 11 000 22 000 

Europäischer Wirtschafts- und 

Sozialausschuss und Europäischer 

Ausschuss der Regionen 

9,04 % 17 000 34 000 

INSGESAMT 100 % 188 000 376 000 

 

Die geforderten Gutschriften hinsichtlich der genannten infrage kommenden Länder müssen 

zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 31. Dezember 2019 generiert worden sein. 

Der Gesamtwert des Auftrags beträgt höchstens 376 000 EUR. 

Der Auftrag hat eine Gesamtlaufzeit von zwölf Monaten. Die Ausführung des Auftrags 

beginnt erst nach der Unterzeichnung des Vertrags. 

Wegen der Art des Auftrags ist die Arbeitssprache des Verfahrens und der Ausführung des 

Auftrags Englisch. 
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Besondere Aufmerksamkeit sollte Nummer 20.6 des Anhangs I der Haushaltsordnung 

geschenkt werden.1  

4. TEILNAHME AM AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN 

Die Teilnahme an diesem Ausschreibungsverfahren steht allen natürlichen und juristischen 

Personen und öffentlichen Einrichtungen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 

sowie allen natürlichen und juristischen Personen und öffentlichen Einrichtungen eines 

Drittlandes, das mit der Europäischen Union ein besonderes Abkommen im Bereich der 

öffentlichen Aufträge geschlossen hat, durch das ihnen Zugang zu dem Auftrag, der 

Gegenstand dieser Ausschreibung ist, gewährt wird, unter den Bedingungen dieses 

Abkommens offen. 

Zur Feststellung der Teilnahmeberechtigung der Bieter müssen diese in ihrem Angebot den 

Staat angeben, in dem sie ihren Sitz haben oder wohnhaft sind. Außerdem müssen sie die 

nach ihrem nationalen Recht erforderlichen Nachweise oder andere gleichwertige Nachweise 

vorlegen, anhand deren das Europäische Parlament ihre Herkunft prüfen kann. 

Es ist zu beachten, dass nach dem Inkrafttreten des Austrittsabkommens2 zwischen der EU 

und dem Vereinigten Königreich am 1. Februar 2020 und insbesondere gemäß Artikel 127 

Absatz 6, 137 und 138 Bezugnahmen auf in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 

ansässige oder niedergelassene natürliche oder juristische Personen auch im Vereinigten 

Königreich ansässige oder niedergelassene natürliche oder juristische Personen einschließen. 

Personen und Einrichtungen aus dem Vereinigten Königreich dürfen daher an dieser 

Ausschreibung teilnehmen. 

 

5. GRUPPEN VON WIRTSCHAFTSTEILNEHMERN BZW. 
BIETERGEMEINSCHAFTEN  

Wenn das Angebot von einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern bzw. einer 

Bietergemeinschaft eingereicht wird, muss Anlage V ausgefüllt und dem Angebot beigefügt 

werden. 

Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern bzw. Bietergemeinschaften dürfen ein Angebot 

einreichen. Das Europäische Parlament behält sich das Recht vor, der erfolgreichen Gruppe 

von Wirtschaftsteilnehmern bzw. der erfolgreichen Bietergemeinschaft eine bestimmte 

Rechtsform vorzuschreiben, falls dies für die ordnungsgemäße Ausführung des Auftrags 

erforderlich ist. Diese Forderung kann vom Europäischen Parlament zu jedem Zeitpunkt des 

Vergabeverfahrens mitgeteilt werden, in jedem Fall jedoch nur bis zur Unterzeichnung des 

Vertrags. 

Die Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern bzw. die Bietergemeinschaft muss, wenn ihr der 

Zuschlag für den Auftrag erteilt wird, ihre Rechtsform bis zur Unterzeichnung des Vertrags 

nachweisen. Dabei kann es sich um eine der folgenden Rechtsformen handeln: 

                                                 
1 Nummer 20.6 des Anhangs I der Haushaltsordnung: „Wenn der öffentliche Auftraggeber feststellt, dass 

kollidierende Interessen vorhanden sind, die die Auftragsausführung negativ beeinflussen können, kann er zu 

dem Schluss kommen, dass der betreffende Wirtschaftsteilnehmer nicht die geforderte berufliche 

Leistungsfähigkeit besitzt, um den Vertrag in angemessener Qualität ausführen zu können.“ 

2 Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der 

Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 
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- eine Einrichtung mit einer von einem Mitgliedstaat anerkannten Rechtspersönlichkeit; 

- eine Einrichtung, die keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, aber einen ausreichenden 

Schutz der vertraglichen Interessen des Europäischen Parlaments bietet (je nach 

Mitgliedstaat kann dies beispielsweise ein Konsortium oder eine Arbeitsgemeinschaft 

sein); 

- die Unterzeichnung einer Art Vollmacht oder einer gleichwertigen Urkunde durch alle 

Partner, wodurch eine Form der Zusammenarbeit geschaffen wird. 

Der tatsächliche Status der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern bzw. der Bietergemeinschaft 

wird durch ein Dokument oder eine Vereinbarung nachgewiesen, das bzw. die die Mitglieder 

der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern bzw. der Bietergemeinschaft unterzeichnet haben 

und dem Angebot beigefügt wird. 

In Ausnahmefällen können diese Dokumente oder Vereinbarungen nach Ablauf der Frist für 

die Einreichung eines Angebots geändert und/oder übermittelt werden, allerdings keinesfalls 

nach der Mitteilung der Ergebnisse der Ausschreibung an die betroffenen Bieter. Das 

Europäische Parlament behält sich das Recht vor, ein Angebot abzulehnen, wenn die 

Bedingungen der Vereinbarungen zwischen den Mitgliedern einer Gruppe von 

Wirtschaftsteilnehmern bzw. einer Bietergemeinschaft während des Verfahrens geändert 

werden, wenn keine gesamtschuldnerische Haftung der Mitglieder vorgesehen ist oder wenn 

mit dem Angebot keine Vereinbarung mit Rechtskraft vorgelegt wurde. 

Das Europäische Parlament kann andere als die beschriebenen Rechtsformen akzeptieren, 

sofern sie die gesamtschuldnerische Haftung der Parteien gewährleisten und mit der 

Ausführung des Auftrags vereinbar sind. In jedem Fall wird darauf hingewiesen, dass das 

Europäische Parlament in dem mit der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern bzw. der 

Bietergemeinschaft zu unterzeichnenden Vertrag auf die Existenz einer solchen 

gesamtschuldnerischen Haftung ausdrücklich Bezug nimmt. Ferner behält es sich das Recht 

vor, vertraglich die Benennung eines gemeinsamen Bevollmächtigten vorzuschreiben, der 

die Mitglieder vertreten kann und u. a. berechtigt ist, im Namen der übrigen Mitglieder 

Rechnungen auszustellen. 

In den Angeboten, die von Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern bzw. von 

Bietergemeinschaften eingereicht werden, müssen die Aufgaben, die Kompetenzen und die 

Erfahrung jedes Mitglieds der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern bzw. der 

Bietergemeinschaft beschrieben werden. Das Angebot wird von ihnen gemeinsam 

eingereicht, und sie haften für die Angebotsabgabe gesamtschuldnerisch. 

Im Fall einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern bzw. einer Bietergemeinschaft sind der 

Nachweis für den Marktzugang (Teilnahmeberechtigung) sowie die Nachweise für die 

Erfüllung der Ausschluss- und der Auswahlkriterien von jedem Mitglied der Gruppe von 

Wirtschaftsteilnehmern bzw. der Bietergemeinschaft zu erbringen. In Bezug auf die 

Auswahlkriterien kann das Europäische Parlament auf die Leistungsfähigkeit der anderen 

Mitglieder der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern bzw. der Bietergemeinschaft 

zurückgreifen, um zu bestimmen, ob der Bieter über die für die Ausführung des Auftrags 

erforderlichen Mittel verfügt. In diesem Fall müssen sich diese Mitglieder schriftlich 

verpflichten, den anderen Mitgliedern die für die Ausführung des Auftrags erforderlichen 

Mittel zur Verfügung zu stellen. 
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6. LAND DES BIETERS 

Die Bieter müssen das Land nennen, in dem sie niedergelassen sind, und die nach dem 

jeweiligen nationalen Recht geforderten diesbezüglichen Nachweise erbringen. 

7. UNTERAUFTRAGSVERGABE 

Die Unterauftragsvergabe ist zulässig. 

Anlage VI muss ausgefüllt und dem Angebot beigefügt werden, wenn der Bieter 

Unterauftragnehmer beschäftigt. 

In dem Angebot sind der Teil des Auftrags, den der Bieter an Unterauftragnehmer zu 

vergeben gedenkt, und die Identität dieser Unterauftragnehmer möglichst genau anzugeben. 

Während des Verfahrens der Auftragsvergabe oder der Ausführung des Vertrags behält sich 

das Europäische Parlament das Recht vor, von den Bietern Informationen über die 

finanzielle, wirtschaftliche, technische und berufliche Leistungsfähigkeit des 

vorgeschlagenen Unterauftragnehmers bzw. der vorgeschlagenen Unterauftragnehmer zu 

verlangen. Ebenso kann das Europäische Parlament die erforderlichen Nachweise verlangen, 

um festzustellen, ob die Unterauftragnehmer die vorgeschriebenen Ausschlusskriterien 

erfüllen. Die Bieter werden darüber informiert, dass sich die vorgeschlagenen 

Unterauftragnehmer nicht in einer der in den Artikeln 136 bis 141 der Haushaltsordnung 

beschriebenen Situationen befinden dürfen, was den Ausschluss von der Teilnahme an einer 

Ausschreibung der Europäischen Union zur Folge hätte. 

Falls ein erheblicher Teil des Auftrags an Unterauftragnehmer weitervergeben wird, 

überprüft das Europäische Parlament, ob die vorgesehenen Unterauftragnehmer die 

einschlägigen Auswahlkriterien erfüllen. 

Das Europäische Parlament hat das Recht, jeden Unterauftragnehmer abzulehnen, der die 

Ausschlusskriterien (siehe Punkt 14) und/oder die Auswahlkriterien (siehe Punkt 15) nicht 

erfüllt. 

Im Übrigen muss das Europäische Parlament vom Auftragnehmer über jeden nicht im 

Angebot vorgesehenen späteren Einsatz von Unterauftragnehmern unterrichtet werden. Der 

zuständige Anweisungsbefugte behält sich das Recht vor, den vorgeschlagenen 

Unterauftragnehmer zu akzeptieren oder abzulehnen. Zu diesem Zweck kann er die 

erforderlichen Nachweise verlangen, um festzustellen, ob der betreffende bzw. die 

betreffenden Unterauftragnehmer die vorgeschriebenen Kriterien erfüllt bzw. erfüllen. Die 

Genehmigung des Europäischen Parlaments wird in allen Fällen schriftlich erteilt.  

Die Vergabe des Auftrags an einen Bieter, der in seinem Angebot einen Unterauftragnehmer 

vorschlägt, gilt als Genehmigung der Unterauftragsvergabe. 

8. VARIANTEN 

Varianten sind nicht zulässig.  
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9. PREISE  

Die Preise sind Festpreise, die nicht angepasst werden können.  

Gemäß Artikel 3 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 

wird das Preisangebot ohne Mehrwertsteuer und andere entsprechende indirekte Steuern 

eingereicht.  

Die Preise des Angebots müssen Komplettpreise sein und auf Euro lauten; dies gilt auch für 

Länder, die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehören. Für die Bieter aus diesen Ländern 

kann der Betrag des Angebots nicht aufgrund der Entwicklung der Wechselkurse angepasst 

werden. Die Wahl des Wechselkurses obliegt dem Bieter, der die Risiken oder Vorteile von 

Wechselkursschwankungen übernehmen muss. 

Bei der Vorlage ihrer Preise müssen die Bieter die ordnungsgemäß ausgefüllte und 

unterzeichnete Preisliste in Anlage I.B verwenden; Zusätze oder Änderungen sind nicht 

zulässig. 

10. FINANZIELLE GARANTIEN 

Entfällt 

11. UMWELTSCHUTZASPEKTE 

Umweltpolitik des Europäischen Parlaments 

Der Bieter verpflichtet sich, die im auftragsrelevanten Tätigkeitsbereich geltenden 

Umweltvorschriften gewissenhaft einzuhalten, falls er den Zuschlag erhält. In diesem 

Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das Europäische Parlament das 

Umweltmanagementsystem EMAS gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 anwendet. Informationen 

zum EMAS werden von der anweisungsbefugten Dienststelle in der Anlage II dieses 

Lastenhefts bereitgestellt. Der erfolgreiche Bieter hat dafür zu sorgen, dass die vom 

Europäischen Parlament übermittelten Informationen über das EMAS-Programm im 

Allgemeinen und über die konkrete Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen im 

Besonderen seinem für das Europäische Parlament tätigen Personal zur Kenntnis gebracht 

werden. Auf Verlangen des Europäischen Parlaments muss der erfolgreiche Bieter 

nachweisen, dass alle an der Ausführung der vertraglich vereinbarten Arbeiten beteiligten 

Personen die notwendige angemessene berufliche Fortbildung (in technischer, 

sicherheitstechnischer und umweltbezogener Hinsicht) über die Einhaltung der 

Sicherheitsvorschriften, die korrekte Handhabung der anzuwendenden Ausrüstung und 

Produkte, einschließlich der im Fall einer falschen Handhabung oder anderer möglicher 

Vorfälle zu ergreifenden Maßnahmen, erhalten haben. 

12. POLITIK DER FÖRDERUNG DER CHANCENGLEICHHEIT 

Der Bieter verpflichtet sich, falls er den Zuschlag erhält, bei der Ausführung des Auftrags 

eine Politik der Förderung der Gleichbehandlung und der Vielfalt einzuhalten, indem er die 

uneingeschränkte Anwendung der in den Unionsverträgen niedergelegten Grundsätze des 

Diskriminierungsverbots und der Gleichstellung gewährleistet. Im Besonderen verpflichtet 

sich der erfolgreiche Bieter, ein offenes und inkludierendes Arbeitsumfeld zu schaffen, zu 

bewahren und zu fördern, das der Menschenwürde und den Grundsätzen der 

Chancengleichheit entspricht und sich an drei vorrangigen Zielen orientiert: 
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- Gleichstellung von Männern und Frauen,  

- Beschäftigung und Integration von Menschen mit Behinderungen,  

- Beseitigung aller Hindernisse bei der Einstellung und jeder potenziellen 

Diskriminierung, insbesondere aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen 

Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der 

sexuellen Ausrichtung.  

13. AUSFÜHRUNG DER RAHMENVERTRÄGE 

Entfällt  
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TEIL II – AUSSCHLUSS-, AUSWAHL- UND ZUSCHLAGSKRITERIEN 

14. AUSSCHLUSSKRITERIEN 

Der vollständige Text der Artikel 136 bis 141 der HO zu den Ausschlusskriterien und ihrer 

Anwendung ist im am 30. Juli 2018 veröffentlichten Amtsblatt der Europäischen Union 

Nr. L 193, Seiten 1 bis 222, verfügbar. Die Bieter müssen erklären, dass sie sich nicht in einer 

der in diesen Artikeln beschriebenen Ausschlusssituationen befinden. 

Artikel 136 der Haushaltsordnung (Auszüge): Nachstehend werden lediglich die Absätze 1, 

4, 6 und 7 wiedergegeben. 

1. Der zuständige Anweisungsbefugte schließt eine in Artikel 135 Absatz 2 genannte Person 

oder Stelle von der Teilnahme an Gewährungsverfahren nach dieser Verordnung oder von 

der Auswahl zur Ausführung von Unionsmitteln aus, wenn diese Person oder Stelle sich in 

einer oder mehrerer der folgenden Ausschlusssituationen befindet: 

a) die Person oder Stelle zahlungsunfähig ist oder sich in einem Insolvenzverfahren oder 

in Liquidation befindet, ihre Vermögenswerte von einem Insolvenzverwalter oder Gericht 

verwaltet werden, sie sich in einem Vergleichsverfahren befindet, ihre gewerbliche Tätigkeit 

eingestellt wurde oder sie sich aufgrund eines nach Unions- oder nationalem Recht 

vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer vergleichbaren Lage befindet; 

b) durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige 

Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde, dass die Person oder Stelle ihren 

Verpflichtungen zur Entrichtung ihrer Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge gemäß dem 

anwendbaren Recht nicht nachgekommen ist; 

c) durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige 

Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde, dass die Person oder Stelle im Rahmen ihrer 

beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat aufgrund eines Verstoßes gegen 

geltende Gesetze, Bestimmungen oder ethische Standards ihres Berufsstandes oder aufgrund 

jeglicher Form von rechtswidrigem Handeln, das sich auf ihre berufliche Glaubwürdigkeit 

auswirkt, wenn es vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgt; dazu zählen insbesondere folgende 

Verhaltensweisen: 

i) bei der Mitteilung der erforderlichen Auskünfte zur Überprüfung des Fehlens von 

Ausschlussgründen oder bei der Einhaltung der Eignungskriterien bzw. bei der Umsetzung 

der rechtlichen Verpflichtung Abgabe falscher Erklärungen in betrügerischer Absicht oder 

durch Fahrlässigkeit; 

ii) Absprachen mit anderen Personen oder Stellen mit dem Ziel einer 

Wettbewerbsverzerrung; 

iii) Verstoß gegen die Rechte des geistigen Eigentums, 

iv) Versuch der Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung des zuständigen 

Anweisungsbefugten während des Gewährungsverfahrens; 

v) Versuch, vertrauliche Informationen über das Verfahren zu erhalten, durch die 

unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangt werden könnten. 

d) durch eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung festgestellt wurde, dass die Person 

oder Stelle sich einer der folgenden Straftaten schuldig gemacht hat:  
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i) Betrug im Sinne des Artikels 3 der Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen 

Parlaments und des Rates und des Artikels 1 des mit dem Rechtsakt des Rates vom 26. Juli 

1995 ausgearbeiteten Übereinkommens über den Schutz der finanziellen Interessen der 

Europäischen Gemeinschaften;  

ii) Bestechung im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2017/1371 oder 

Bestechung im Sinne des Artikels 3 des mit dem Rechtsakt des Rates vom 26. Mai 1997 

ausgearbeiteten Übereinkommens über die Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte der 

Europäischen Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der Europäischen Union beteiligt 

sind, oder Handlungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 2003/568/JI des 

Rates oder Bestechung im Sinne anderen anwendbaren Rechts;  

iii) Verhaltensweisen im Zusammenhang mit einer kriminellen Vereinigung im Sinne des 

Artikels 2 des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates;  

iv) Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 1 Absätze 3, 4 und 

5 der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates;  

v) terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen 

Aktivitäten im Sinne des Artikels 1 beziehungsweise des Artikels 3 des Rahmenbeschlusses 

2002/475/JI des Rates oder Anstiftung, Mittäterschaft oder Versuch im Sinne des Artikels 4 

des genannten Beschlusses;  

vi) Kinderarbeit oder andere Straftaten im Zusammenhang mit dem Menschenhandel 

gemäß Artikel 2 der Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates;  

e) die Person oder Stelle bei der Umsetzung einer aus dem Haushalt finanzierten 

rechtlichen Verpflichtung erhebliche Mängel bei der Erfüllung der Hauptauflagen erkennen 

ließ, die  

i) zu einer vorzeitigen Beendigung der rechtlichen Verpflichtung geführt haben; 

ii) die Anwendung von pauschaliertem Schadensersatz oder anderen Formen von 

Vertragsstrafen nach sich gezogen haben; oder 

iii) durch einen Anweisungsbefugten, das OLAF oder den Rechnungshof nach 

Überprüfungen, Rechnungsprüfungen oder Ermittlungen aufgedeckt wurden;  

f) durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige 

Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde, dass die Person oder Stelle eine 

Unregelmäßigkeit im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 der Verordnung (EG, Euratom) 

Nr. 2988/95 des Rates begangen hat; 

g) durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige 

Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde, dass die Person oder Stelle in einem anderen 

Hoheitsgebiet eine Stelle eingerichtet hat mit der Absicht, steuerliche, soziale oder rechtliche 

Verpflichtungen, am Ort ihres satzungsmäßigen Sitzes, ihrer Hauptverwaltung oder ihrer 

Hauptniederlassung zu umgehen; 

h) durch eine rechtskräftige Gerichts- oder eine bestandskräftige 

Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde, dass eine Stelle mit der unter Buchstabe g 

beschriebenen Absicht eingerichtet wurde. 

[…]  
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4. Der zuständige Anweisungsbefugte schließt eine in Artikel 135 Absatz 2 genannte Person 

oder Stelle aus, wenn 

a)  sich eine natürliche oder juristische Person, die Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs- 

oder Aufsichtsorgans einer in Artikel 135 Absatz 2 genannten Person oder Stelle ist oder 

bezüglich dieser Person oder Stelle Vertretungs-, Beschluss- oder Kontrollbefugnisse hat, in 

einer oder mehreren der in Absatz 1 Buchstaben c bis h dieses Artikels genannten Situationen 

befindet;  

b)  sich eine natürliche oder juristische Person, die unbegrenzt für die Schulden der in 

Artikel 135 Absatz 2 genannten Person oder Stelle haftet, in einer oder mehreren der in 

Absatz 1 Buchstaben a oder b dieses Artikels genannten Situationen befindet;  

[…]  

6. Der zuständige Anweisungsbefugte berücksichtigt gegebenenfalls die Empfehlung des in 

Artikel 143 genannten Gremiums und schließt eine in Artikel 135 Absatz 2 genannte Person 

oder Stelle nicht von der Teilnahme an einem Gewährungsverfahren oder von der Auswahl 

zur Ausführung von Unionsmitteln aus, wenn  

a) die Person oder Stelle die in Absatz 7 dieses Artikels dargelegte Abhilfemaßnahmen 

in einem Ausmaß getroffen hat, das ausreicht, ihre Zuverlässigkeit unter Beweis zu stellen. 

Dies ist nicht auf den in Absatz 1 Buchstabe d dieses Artikels genannten Fall anwendbar;  

b) eine ununterbrochene Leistungserbringung für eine begrenzte Dauer bis zum 

Ergreifen von Abhilfemaßnahmen nach Absatz 7 dieses Artikels unerlässlich ist;  

c) ein solcher Ausschluss aufgrund der in Absatz 3 dieses Artikels genannten Kriterien 

unverhältnismäßig wäre. 

Darüber hinaus findet Absatz 1 Buchstabe a dieses Artikels keine Anwendung beim Kauf 

von Lieferungen zu besonders günstigen Bedingungen bei Lieferanten, die ihre 

Geschäftstätigkeit endgültig aufgeben, oder bei Konkursverwaltern in einem 

Insolvenzverfahren, Vergleichen mit Gläubigern oder ähnlichen nach Unions- oder 

nationalem Recht vorgesehenen Verfahren. 

In den Fällen, in denen nach den Unterabsätzen 1 und 2 dieses Absatzes kein Ausschluss 

stattfindet, gibt der zuständige Anweisungsbefugte die Gründe an, warum die in Artikel 135 

Absatz 2 genannte Person oder Stelle nicht ausgeschlossen wird, und teilt diese dem in 

Artikel 143 genannten Gremium mit. 

7. Die in Absatz 6 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten Abhilfemaßnahmen bezüglich der 

Ausschlusssituation umfassen insbesondere Folgendes: 

a) Maßnahmen zur Aufdeckung der Ursachen der Umstände, die zum Ausschluss 

geführt haben, sowie konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen in 

dem maßgeblichen Geschäfts- oder Tätigkeitsbereich der in Artikel 135 Absatz 2 genannten 

Person oder Stelle, damit ein solches Verhalten berichtigt wird und in Zukunft nicht mehr 

vorkommt;  

b) den Nachweis, dass die in Artikel 135 Absatz 2 genannte Person oder Stelle 

Maßnahmen zur Entschädigung oder Wiedergutmachung hinsichtlich des Schadens oder 

Nachteils für die finanziellen Interessen der Union ergriffen hat, dem der Tatbestand 

zugrunde liegt, der zu der Ausschlusssituation geführt hat;  
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c) den Nachweis, dass die in Artikel 135 Absatz 2 genannte Person oder Stelle die von 

einer zuständigen Behörde verhängten Geldbußen bzw. die Steuern oder Sozialbeiträge nach 

Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels gezahlt hat bzw. die Zahlung gewährleistet ist.  

 

Der Bewerber/Bieter wird gebeten, Anlage III auszufüllen, in der die Ausschlusskriterien 

genannt werden.  

Artikel 141 der Haushaltsordnung (Auszüge): Nachstehend wird nur Artikel 141 Absatz 1 

wiedergegeben. 

Ablehnung in einem Gewährungsverfahren 

Der zuständige Anweisungsbefugte lehnt einen Teilnehmer in einem Gewährungsverfahren 

ab, wenn dieser 

a) sich in einer Ausschlusssituation nach Artikel 136 befindet; 

b) die Auskünfte, die für die Teilnahme am Vergabeverfahren verlangt wurden, verfälscht 

oder nicht erteilt hat; 

c) zuvor an der Erstellung von Unterlagen für das Gewährungsverfahren mitgewirkt hat, 

soweit dies einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz – einschließlich der 

Wettbewerbsverzerrung – darstellt, der auf andere Weise nicht behoben werden kann. 

Der zuständige Anweisungsbefugte teilt den übrigen Teilnehmern am Gewährungsverfahren 

die relevanten Informationen mit, die im Zusammenhang mit oder als Ergebnis der 

Einbeziehung des Teilnehmers in die Vorbereitung des Gewährungsverfahrens wie in 

Unterabsatz 1 Buchstabe c beschrieben ausgetauscht wurden. Vor einer solchen Ablehnung 

erhält der Teilnehmer Gelegenheit nachzuweisen, dass seine Einbeziehung in die 

Vorbereitung des Gewährungsverfahrens keinen Verstoß gegen den 

Gleichbehandlungsgrundsatz darstellt. 

 

Bewertung der Ausschlusskriterien 

1. Alle Bieter haben die ordnungsgemäß unterzeichnete und mit Datum versehene 

ehrenwörtliche Erklärung entsprechend dem Muster in Anlage III beizubringen.  

2. Im Fall einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern oder einer Bietergemeinschaft muss 

die ehrenwörtliche Erklärung von allen Mitgliedern der Gruppe von 

Wirtschaftsteilnehmern bzw. der Bietergemeinschaft abgegeben werden. 

3. Der erfolgreiche Bieter hat binnen sechs Kalendertagen ab dem Tag der Mitteilung der 

vorläufigen Vergabe des Auftrags und vor der Unterzeichnung des Vertrags folgende 

Nachweise zu erbringen: 

(a) geeignete Nachweise dafür, dass keine der in Artikel 136 Absatz 1 genannten 

Ausschlusssituationen auf ihn zutrifft; 

(b) Auskunft über die natürlichen oder juristischen Personen, die Mitglied des 

Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Teilnehmers sind oder im 

Hinblick auf diesen Teilnehmer Vertretungs-, Beschluss- oder Kontrollbefugnisse 

haben – einschließlich Personen und Stellen innerhalb der Eigentums- oder 

Kontrollstrukturen sowie wirtschaftlicher Eigentümer –, sowie geeignete 

Nachweise dafür, dass keine dieser Personen sich in einer der in Artikel 136 

Absatz 1 Buchstaben c bis f genannten Ausschlusssituationen befindet; 
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(c) geeignete Nachweise dafür, dass keine der in Artikel 136 Absatz 1 Buchstabe a oder 

b genannten Ausschlusssituationen auf die natürlichen oder juristischen Personen 

zutrifft, die unbegrenzt für die Schulden dieses Teilnehmers haften.  

4. Der Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, ist von der Verpflichtung zur Vorlage des in 

Absatz 2 genannten Nachweises befreit, wenn internationale Organisationen als Bieter 

auftreten, wenn der öffentliche Auftraggeber kostenlos auf Nachweise in einer nationalen 

Datenbank zugreifen kann oder wenn dem öffentlichen Auftraggeber ein solcher 

Nachweis für die Zwecke eines anderen Vergabeverfahrens bereits vorgelegt worden ist, 

die betreffenden Unterlagen vor höchstens einem Jahr ausgestellt wurden und immer 

noch gültig sind. In diesem Fall versichert der Bieter in einer ehrenwörtlichen Erklärung, 

dass er im Rahmen eines früheren Vergabeverfahrens, das er anzugeben hat, bereits die 

Belege vorgelegt und dass sich an seiner Situation nichts geändert hat.  

15. AUSWAHLKRITERIEN 

15.1. Rechts- und Geschäftsfähigkeit 

Die Bieter müssen mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen: 

(a) Sie müssen in einem einschlägigen Berufs- oder Handelsregister eingetragen sein, es 

sei denn, es handelt sich um internationale Organisationen; 

(b) bei Dienstleistungsaufträgen müssen sie im Besitz einer bestimmten Genehmigung 

sein, aus der hervorgeht, dass sie befugt sind, den Auftrag in dem Land ihrer 

Niederlassung auszuführen, oder sie müssen Mitglied eines spezifischen 

Fachverbands sein. 

15.2. Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

Der Bieter muss eine wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit besitzen, die 

ausreicht, um den Auftrag unter Einhaltung der Vertragsbestimmungen und unter 

Berücksichtigung seines Wertes und seines Umfangs ausführen zu können. Falls das 

Europäische Parlament anhand der übermittelten Informationen Zweifel an der finanziellen 

Leistungsfähigkeit des Bieters hat oder falls sich diese als unzureichend für die Ausführung 

des Auftrags erweist, kann das Angebot abgelehnt werden, ohne dass der Bieter Anspruch 

auf finanzielle Entschädigung hat. 

Außerdem verlangt das Europäische Parlament von den Bietern in Bezug auf den im Rahmen 

dieser Ausschreibung zu vergebenden Auftrag mindestens eine finanzielle und 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die anhand folgender Informationen bewertet wird: 

- jährlicher Umsatz von mindestens 750 000 EUR im auftragsrelevanten Tätigkeitsbereich, 

der während der vergangenen drei Geschäftsjahre erwirtschaftet wurde; 

- Berufshaftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckung. 

Die Bewertung der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erfolgt anhand des 

Inhalts folgender Unterlagen, die von den Bietern einzureichen sind: 

- Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung; 

- Jahresabschlüsse (Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und alle sonstigen 

relevanten finanziellen Informationen) oder Auszüge daraus für höchstens die 

vergangenen drei abgeschlossenen Geschäftsjahre;  
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- eine Erklärung über den Gesamtumsatz und über den Umsatz im auftragsrelevanten 

Tätigkeitsbereich, die während maximal der vergangenen drei Geschäftsjahre, für die 

Daten verfügbar sind, erwirtschaftet wurden. 

 

Wenn der Bieter nicht in der Lage ist, die verlangten Nachweise vorzulegen, kann er seine 

wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit auch durch andere, vom Europäischen 

Parlament als geeignet betrachtete Unterlagen nachweisen.  

Auch kann der Bieter auf die Kapazitäten anderer Unternehmen verweisen, unabhängig 

davon, welche rechtlichen Beziehungen zwischen ihm und diesen Unternehmen bestehen. Er 

weist in diesem Fall dem Europäischen Parlament gegenüber nach, dass ihm die 

erforderlichen Mittel für die Ausführung des Vertrags zur Verfügung stehen, indem er 

beispielsweise Zusagen dieser Unternehmen vorlegt, dass sie ihm diese Mittel zur Verfügung 

stellen. In diesem Fall ist das Europäische Parlament berechtigt, die eingereichte Bewerbung 

oder das eingereichte Angebot abzulehnen, wenn es Zweifel an der Verpflichtung Dritter 

oder an deren finanzieller Leistungsfähigkeit hat. Das Europäische Parlament kann 

gegebenenfalls fordern, dass der Bieter und diese anderen Unternehmen gesamtschuldnerisch 

für die Ausführung des Auftrags haften. 

Unter denselben Voraussetzungen können Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern bzw. 

Bietergemeinschaften auf die Kapazitäten der Mitglieder der Gruppe von 

Wirtschaftsteilnehmern bzw. der Bietergemeinschaft oder anderer Unternehmen verweisen. 

Außerdem kann der Bieter stets die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines oder mehrerer 

Unterauftragnehmer geltend machen, sofern sie sich verpflichten, an der Ausführung des 

Auftrags teilzunehmen. Bei dieser Fallgestaltung bewertet das Europäische Parlament die 

Leistungsfähigkeit des Unterauftragnehmers bzw. der Unterauftragnehmer in Bezug auf den 

Umfang seiner bzw. ihrer Beteiligung an der Ausführung des Auftrags. 

15.3 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

Der Bieter muss eine ausreichende technische und berufliche Leistungsfähigkeit besitzen, 

um den Auftrag unter Einhaltung der Vertragsbestimmungen und unter Berücksichtigung 

seines Wertes und seines Umfangs ausführen zu können. Falls das Europäische Parlament 

anhand der übermittelten Informationen Zweifel bezüglich der technischen und beruflichen 

Leistungsfähigkeit des Bieters hat oder falls sich diese als eindeutig unzureichend für die 

Ausführung des Auftrags erweist, kann das Angebot abgelehnt werden, ohne dass der Bieter 

Anspruch auf finanzielle Entschädigung hat. 

In Bezug auf den im Rahmen dieser Ausschreibung zu vergebenden Auftrag verlangt das 

Europäische Parlament von den Bietern die folgende technische und berufliche 

Leistungsfähigkeit: 

- eine Erfahrung von mindestens drei Jahren mit Dienstleistungen, die denjenigen 

vergleichbar sind, die bei diesem Auftrag erforderlich sind. 

Die technische und berufliche Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsteilnehmer wird durch 

nachstehend aufgeführte Dokumente nachgewiesen: 

- Eine Liste der wesentlichen in den vergangenen drei Jahren erbrachten Dienstleistungen 

mit Angabe der Rechnungswerte, der Ausführungszeitpunkte sowie der öffentlichen oder 

privaten Kunden zusammen mit Erklärungen der Kunden, falls dies verlangt wird. 

- Nachweis der Einrichtung und/oder Zertifizierung der nachstehend beschriebenen 

Umwelt- und Qualitätsmanagementsysteme, falls zutreffend. 
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Der Bieter kann auch auf die Kapazitäten anderer Unternehmen verweisen, unabhängig 

davon, welche rechtlichen Beziehungen zwischen ihm und diesen Unternehmen bestehen Er 

weist in diesem Fall dem Europäischen Parlament gegenüber nach, dass ihm die 

erforderlichen Mittel für die Ausführung des Vertrags zur Verfügung stehen, indem er 

beispielsweise die diesbezüglichen verpflichtenden Zusagen dieser Unternehmen vorlegt. In 

diesem Fall ist das Europäische Parlament berechtigt, die eingereichte Bewerbung oder das 

eingereichte Angebot abzulehnen, wenn es Zweifel an der Verpflichtung Dritter oder an 

deren beruflicher und/oder technischer Leistungsfähigkeit hat. 

In jedem Fall kann sich der Bieter auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines oder 

mehrerer Unterauftragnehmer stützen, sofern diese sich verpflichten, an der Ausführung des 

Auftrags teilzunehmen. Bei dieser Fallgestaltung bewertet das Europäische Parlament die 

Leistungsfähigkeit des Unterauftragnehmers bzw. der Unterauftragnehmer in Bezug auf den 

Umfang seiner bzw. ihrer Beteiligung an der Ausführung des Auftrags. 

Stellt das Europäische Parlament fest, dass sich ein Bieter in einem Interessenkonflikt 

befindet, der Auswirkungen auf die Ausführung des Auftrags haben könnte, kann das 

Parlament zu dem Schluss gelangen, dass der Bieter nicht über das der Ausführung des 

Auftrags angemessene Qualitätsniveau verfügt.  

Normen für Umweltmanagement 

Die Bieter müssen ihrem Angebot die Kopie einer Bescheinigung beifügen, die von einer 

unabhängigen Stelle ausgestellt wurde und mit der belegt wird, dass sie dem 

Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS), 

der internationalen Norm ISO 14001 oder Gleichwertigem entsprechen. Das Europäische 

Parlament akzeptiert Bescheinigungen, die von Stellen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union ausgestellt und den geforderten Bescheinigungen gleichwertig sind. 

Die unabhängige Stelle, die die Bescheinigung ausgestellt hat, muss dem Recht der 

Europäischen Union oder den europäischen oder internationalen Zertifizierungsnormen 

entsprechen. Ist dies nicht der Fall, wird die Bescheinigung vom Europäischen Parlament 

nicht als Bescheinigung über die Konformität des Bieters akzeptiert.  

Ist der Bieter nicht in der Lage, die erforderlichen Bescheinigungen vorzulegen, kann er 

andere Nachweise vorlegen, anhand deren das Europäische Parlament prüfen kann, ob er 

Maßnahmen des Umweltmanagements eingerichtet hat, die denjenigen gleichwertig sind, 

deren Einhaltung gefordert wird. 

Normen für Qualitätsmanagement 

Die Bieter müssen ihren Angeboten die Kopie einer Bescheinigung beifügen, die von einer 

unabhängigen Stelle ausgestellt wurde und mit der belegt wird, dass sie einer anerkannten 

Norm für Qualitätsmanagement, etwa der internationalen Norm ISO 9000 oder 

Gleichwertigem, entsprechen. Das Europäische Parlament akzeptiert gleichwertige 

Bescheinigungen von Stellen mit Sitz in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 

anderer unabhängiger akkreditierter Stellen. 

In jedem Fall muss die Stelle, die die Bescheinigung ausgestellt hat, den europäischen 

Normen im Bereich der Zertifizierung entsprechen. 

Außerdem kann das Europäische Parlament, wenn der Bieter nicht in der Lage ist, die 

geforderte Bescheinigung vorzulegen, andere Nachweise für Maßnahmen akzeptieren, die 

denjenigen gleichwertig sind, die durch die vorgeschriebenen Normen der Qualitätsgarantie 

vorgesehen sind. 
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16. ZUSCHLAGSKRITERIEN 

Den Zuschlag für den Auftrag erhält das Angebot mit dem besten Preis-Qualitäts-Verhältnis.  

Die Angebote werden anhand folgender Kriterien bewertet: 

1) Preis; 

2) Geografische Lage des Projekts;  

3) Qualität der Kompensationsgutschriften – Überwachungsanforderungen  

4) Qualität der Kompensationsgutschriften in Bezug auf die Indikatoren der nachhaltigen 

Entwicklung und den Goldstandard 

 

Preiskriterium – 1: 

Die Bewerter vergeben für das Preiskriterium höchstens 30 Punkte. 

 

Der Preis eines Angebots wird durch die Gewichtung des für jedes Projekt angebotenen 

Preises und der Anzahl der sich aus dem entsprechenden Projekt ergebenden Gutschriften 

berechnet. 

 

Das preisgünstigste Angebot, das die erforderlichen Ausschluss- und Auswahlkriterien 

erfüllt und im Einklang mit den technischen Mindestanforderungen steht, wie sie in diesem 

Lastenheft aufgestellt sind, erhält 30 Punkte.  

 

Die übrigen Angebote erhalten Punkte, die ihrem Abstand zu dem preisgünstigsten Angebot 

entsprechen. Bei der Punktevergabe für das Preiskriterium kommt folgende Formel zur 

Anwendung: 

(Pm / Po) * zu vergebende Höchstpunktzahl 

Pm: Preis des preisgünstigsten Angebots 

Po: Preis des zu bewertenden Angebots 

 

Qualitätskriterien 

 

Dabei werden die einzelnen Qualitätskriterien wie folgt gewichtet: 

 

- Qualitätskriterium 2: höchstens 40 Punkte 

- Qualitätskriterium 3: höchstens 15 Punkte 

- Qualitätskriterium 4:  höchstens 15 Punkte 

 

Die Qualität jedes im Rahmen eines bestimmten Angebots angebotenen Projekts wird 

zunächst getrennt bewertet. Dann wird Gesamtzahl der Punkte für Qualität, die ein Angebot 

erhält, durch die Gewichtung der für jedes Projekt vergebenen Punkte und der Anzahl der 

sich aus dem entsprechenden Projekt ergebenden Gutschriften berechnet. 

 

Qualitätskriterium 2 – Geografische Lage 

–  Vorzug wird denjenigen Angeboten eingeräumt, mit denen Kompensationsgutschriften 

aus Projekten in den Ländern der Gruppe der Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und 

im Pazifischen Ozean (AKP-Staaten) angeboten werden, wie sie in den Technischen 

Spezifikationen dieser Ausschreibung bestimmt sind. Projekte aus diesen Ländern 

erhalten deshalb die Höchstzahl von Punkten für dieses Qualitätskriterium (40 Punkte). 
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–  Projekte in Ländern, die nicht zu den AKP-Ländern gehören, d. h. denjenigen Länder, die 

in die Europäische Nachbarschaftspolitik eingebunden sind und die über etablierte 

Projekte nach nationalen Aktionsplänen verfügen, Projekte in Ländern, die in die Europa-

Mittelmeer-Partnerschaft (EUROMED) bzw. die Union für den Mittelmeerraum (UfM) 

eingebunden sind, Projekte in Kandidatenländern für den EU-Beitritt oder Projekte in EU-

Mitgliedstaaten erhalten die Höchstzahl von 10 Punkten. 

 

Qualitätskriterium 3 – Qualität der Informationen über die Wirkung der erworbenen 

Gutschriften 

Die ökologischen Vorteile im Zusammenhang mit den erworbenen Gutschriften und mit dem 

Projekt bzw. den Projekten müssen eindeutig erläutert werden. Die Wirkung des Projekts 

bzw. der Projekte muss detailliert beschrieben werden: Genaue geografische Lage des 

Projekts (Region, Städte) und Auswirkungen des Projekts bzw. der Projekte auf die 

Verringerung der Treibhausgasemissionen (genaue Zahlen, einschließlich Angaben zu der in 

t CO2eq angegebenen Menge). Aus dem Informationsmaterial sollte hervorgehen, auf welche 

Weise und in welchem Umfang das Projekt bzw. die Projekte zu einer Verringerung der 

Treibhausgase führt bzw. führen, die den CO2-Gutschriften entspricht, die das Europäische 

Parlament im Namen aller teilnehmenden Organe und Einrichtungen erwirbt. Für dieses 

Kriterium werden höchstens 15 Punkte vergeben. 

 

Qualitätskriterium 4 – Qualität der Gutschriften in Bezug auf den Goldstandard und die 

Indikatoren der nachhaltigen Entwicklung 

 

Projekte in Entwicklungsländern, wie sie in den Technischen Spezifikationen dieser 

Ausschreibung festgelegt sind, müssen Goldstandard- oder Goldstandard-CDM-Projekte 

sein. 

 

CDM-Goldstandard-Projekte, die eine positive Wirkung auf die höchste Zahl der im 

„Goldstandard Passport“ aufgeführten Indikatoren der nachhaltigen Entwicklung haben, 

erhalten die Höchstzahl von Punkten für dieses Qualitätskriterium. Die Zahl der Punkte 

nimmt entsprechend der Zahl der erfassten Indikatoren3 ab. 

 

Für dieses Kriterium können höchstens 15 Punkte vergeben werden. Für ein Projekt, das kein 

(CDM-)Goldstandard-Projekt ist, können höchstens 5 Punkte für dieses Qualitätskriterium 

vergeben werden. 

 

Die Gesamtzahl der Punkte für Qualität, die ein Angebot erhält, wird folgendermaßen 

berechnet: 

QT = Q1 × (C1/188000) + Q2 × (C2/188000) + Q3 × (C3/188000) 

QT : Gesamtzahl der Punkte für Qualität, die ein Angebot erhält 

Q1 : Anzahl der Punkte für Qualität, die das erste angebotene Projekt erhält 

                                                 
3 Luftqualität, Wasserqualität und -quantität, Zustand des Bodens, andere Schadstoffe, biologische Vielfalt, 

Qualität der Beschäftigung, Lebensgrundlage der Armen, Zugang zu einer erschwinglichen und sauberen 

Energieversorgung, menschliche und institutionelle Kapazität, quantitative Schaffung von Beschäftigung 

und Einkommen, Zahlungs- und Investitionsbilanz, Technologietransfer und technologische Autarkie. 
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C1: Anzahl der angebotenen Kompensationsgutschriften, die aus dem ersten Projekt 

stammen, entsprechend der Angabe in Anlage I.B („Preisliste“) 

 

Dann werden die Qualität und der Preis wie folgt ins Verhältnis zueinander gesetzt: 

Die Anzahl der für das Preiskriterium erreichten Punkte [(Pm / Po) * zu vergebende 

Höchstpunktzahl] wird der Anzahl der Punkte hinzugerechnet, die bei der Bewertung der 

Qualitätskriterien erreicht wurden.  

 

Das Angebot mit den meisten Punkten wird auf Platz 1 der Rangliste eingestuft. 


