
I    R A T G E B E R I

UMWELTFREUNDLICHE
BESCHAFFUNG

Schulungsskripte

Umschlag komplett 01.06.10.qxd  01.06.2010  16:10  Seite 1



Impressum

Herausgeber: Umweltbundesamt

Autoren: Ass. iur. Hendrik Acker, Öko-Institut e.V.
Dr. Dietlinde Quack, Öko-Institut e.V.
Martin Möller, Öko-Institut e.V.
Prof. Dr. Edeltraud Günther, Technische Universität Dresden
Kristin Stechemesser, Technische Universität Dresden

Redaktion: David Hartmann, FG III 1.3/E 2.2
Dagmar Kase, FG III 1.3
Andreas Hermann, Öko-Institut e.V.

Adresse: Postfach 1406, 06813 Dessau-Roßlau
Telefon: 0340/2103-0
E-Mail: info@umweltbundesamt.de
Internet: www.umweltbundesamt.de

Titelbild: Fotolia: noting details © pressmaster #3049987

Gestaltung: Bernd Kreuscher, UBA

Stand: Mai 2010

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifi-
sche Differenzierung, z.B. "Bürgerinnen und Bürger" verzichtet. Solche
Begriffe gelten im Sinne der Gleichberechtigung grundsätzlich für beide
Geschlechter. 

Öko-Institut e.V.
Büro Darmstadt
Rheinstraße 95
64295 Darmstadt, Deutschland
Tel. +49 (0) 6151 - 81 91-0
Fax +49 (0) 6151 - 81 91-33
Homepage: www.oeko.de

Technische Universität Dresden
Helmholtzstr. 10
01069 Dresden, Deutschland
Tel. +49 (0) 351 463-37044
Fax + 49 (0) 463-37284
Homepage: www.tu-dresden.de

 

Umschlag komplett 03.06.10.qxd  03.06.2010  08:56  Seite 2



GESAMTINHALTSVERZEICHNIS

Schulungsskript 1

Grundlagen der umweltfreundlichen Beschaffung 1
Ass. iur. Hendrik Acker, Öko-Institut e.V.

Schulungsskript 2

Rechtliche Grundlagen der 
umweltfreundlichen Beschaffung 33
Ass. iur. Hendrik Acker, Öko-Institut e.V.

Schulungsskript 3

Einführung in die Verwendung von Produktkriterien aus
Umweltzeichen 63
Ass. iur. Hendrik Acker, Öko-Institut e.V.
Dr. Dietlinde Quack, Öko-Institut e.V.

Schulungsskript 4

Strategische Marktbeobachtung und -analyse 83
Dr. Dietlinde Quack, Öko-Institut e.V.

Schulungsskript 5

Einführung in die Berechnung von Lebenszykluskosten 
und deren Nutzung im Beschaffungsprozess 103
Martin Möller, Öko-Institut e.V.

Schulungsskript 6

Hemmnisanalyse für eine umweltfreundliche 
Beschaffung mittels Selbstevaluations-Tool 125
Prof. Dr. Edeltraud Günther, Technische Universität Dresden
Kristin Stechemesser, Technische Universität Dresden

Gesamtinhaltsverzeichnis 01.06.10.qxd  01.06.2010  15:57  Seite 1



Gesamtinhaltsverzeichnis 01.06.10.qxd  01.06.2010  15:57  Seite 2



INHALTSVERZEICHNIS (TEIL 1)
A. Umweltfreundliche Beschaffung - Warum ? 2

II.. AAuussggaannggssssiittuuaattiioonn 22

11.. UUmmwweellttffrreeuunnddlliicchhee  BBeesscchhaaffffuunngg  iinn  TThheeoorriiee  uunndd  PPrraaxxiiss 22

22.. MMaarrkkttmmaacchhtt  ddeerr  ööffffeennttlliicchheenn  HHaanndd 33

33.. DDaass  VVeerrhhäällttnniiss  vvoonn  BBeesscchhaaffffuunngg  uunndd  UUmmwweellttsscchhuuttzz 44

44.. WWiirrkkuunnggeenn  ddeerr  uummwweellttffrreeuunnddlliicchheenn  BBeesscchhaaffffuunngg 44

IIII.. BBeesscchhaaffffuunngg  aallss  PPoolliittiikkiinnssttrruummeenntt 99

11.. EEnnttwwiicckklluunnggeenn  ddeess  VVeerrggaabbeerreecchhttss  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd 99

22.. PPoolliittiikkzziieell  UUmmwweellttsscchhuuttzz 1111

33.. VVeerrkknnüüppffuunngg  vvoonn  UUmmwweellttsscchhuuttzz  uunndd  WWiirrttsscchhaaffttlliicchhkkeeiitt 1144

a) Einsparung betriebs- und volkswirtschaftlicher Folgekosten 14

b) Vorgaben des Haushaltsrechts 17

B. Umweltfreundliche Beschaffung - 
Wie fängt man an? - Was ist zu beachten? 19

11.. FFeessttlleegguunngg  ddeess  ((uummwweellttffrreeuunnddlliicchheenn))  AAuuffttrraaggssggeeggeennssttaannddss 2200

a) Produktauswahl und Bedarfsprüfung 20

b) Markterkundung umweltfreundlicher Alternativprodukte 20

c) Festlegung des Auftragsgegenstands 21

22.. BBeerrüücckkssiicchhttiigguunngg  vvoonn  UUmmwweellttbbeellaannggeenn  iimm  VVeerrggaabbeevveerrffaahhrreenn 2211

a) Leistungsbeschreibung 22

b) Eignungskriterien 23

c) Zuschlagskriterien und Angebotswertung 24

d) Bedingungen für die Auftragserfüllung 25

33.. VVeerrggaabbeevveerrmmeerrkk 2255

C. Übersicht über weiterführende Informationsquellen, 
Literaturhinweise 26

1

Inhalt Nr 1 01.04.10 gr n.qxd  19.05.2010  12:40  Seite 1



A. UMWELTFREUNDLICHE BESCHAFFUNG - 
WARUM ?

I. Ausgangssituation

1. Umweltfreundliche Beschaffung in Theorie und Praxis 

Die Berücksichtigung von Belangen des Umweltschutzes bei der öffentlichen
Auftragsvergabe ist seit über 20 Jahren Gegenstand von umwelt- und vergabe-
politischen Diskussionen1 und hat dabei in den zurückliegenden Jahren stetig
an Bedeutung gewonnen. Das lässt sich an verschiedenen Indikatoren ablesen,
wie z. B. an der Zahl der politischen Initiativen insbesondere auf europäischer
Ebene2, der Zahl der Veröffentlichungen und Internetseiten zum Thema, aber
auch an den Gerichtsentscheidungen, die der Europäische Gerichtshof und
nationale Gerichte zu der Frage der Zulässigkeit von Umweltkriterien im Verga-
berecht gefällt haben. Nicht zuletzt zeigt sich dies aber auch an europaweiten
Praxisbeispielen aus verschiedenen Ländern, insbesondere auf städtischer und
kommunaler Ebene.

Das EU-Projekt „Green Public Procurement in Europe“ hat 2005 versucht, euro-
paweit den Anteil der Vergabeverfahren, bei denen Umweltkriterien eine Rolle
spielen, zu erfassen. Deutschland kann sich nach dieser Studie mit einem Anteil
von über 60 Prozent der öffentlichen Ausschreibungen, bei denen Umweltkrite-
rien eine Rolle spielen, neben Österreich, Dänemark, Finnland, den Niederlan-
den, Schweden und dem Vereinigten Königreich zu den „Pionieren“ zählen. In
den übrigen EU-Staaten ist dagegen der Umfang der umweltfreundlichen
Beschaffung bislang nicht sehr hoch. Allerdings sind auch von den in der Stu-
die bewerteten öffentlichen Ausschreibungen aus Deutschland nur 10 Prozent
„solid green“, das heißt nur bei jeder zehnten Ausschreibung  wird die Möglich-
keit, umweltfreundliche Kriterien einzubeziehen, umfassend genutzt; 55 Pro-
zent aller öffentlichen Ausschreibungen werden hingegen nur als „light green“
eingestuft. Das bedeutet, dass auch deutsche Behörden bislang die Möglichkeit,
öffentliche Aufträge nach umweltfreundlichen Kriterien zu vergeben, nicht hin-
reichend nutzen. Hinzu kommt, dass sich die Untersuchung auf Vergaben ober-
halb der EU-Schwellenwerte beschränkt. Da der größte Teil der öffentlichen Auf-
tragsvergaben (Schätzungen liegen bei 80 Prozent) unterhalb der Schwellenwer-
te erfolgt, ist das durch die Studie gezeichnete Bild ein wenig trügerisch. Auf-
tragsvergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte sind bislang in Deutschland

2

1 Grundlegend für die Diskussion in Deutschland: Forschungsbericht im Auftrag des UBA:
Hucke/Döbritz/Feick/Neitzel/Schäfer "Umweltschutz in der öffentlichen Auftragsvergabepolitik",
1981.

2 Siehe zuletzt  Europäische Kommission, "Aktionsplan für Nachhaltigkeit in Produktion und Ver-
brauch und für eine nachhaltige Industriepolitik" KOM(2008) 397/3 endg., Juli 2008.
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nicht systematisch darauf untersucht worden, ob Umweltkriterien eine Rolle
spielen. Vor dem Hintergrund der Situation der öffentlichen Haushalte ist die
Annahme berechtigt, dass dies überwiegend nicht der Fall ist und in der Praxis
nach wie vor der Angebotspreis eine herausragende Rolle spielt.

2. Marktmacht der öffentlichen Hand

Der Bedeutungszuwachs der umweltfreundlichen Beschaffung erklärt sich in
erster Linie aus der Marktmacht, die sich aus dem enorm hohen Auftragsvolu-
men der öffentlichen Hand ergibt. Die genaue Größe dieser Marktmacht wird
unterschiedlich beziffert. Das öffentliche Beschaffungsvolumen in Deutschland
wird in Veröffentlichungen der EU, des Bundes, von Lobbyverbänden und in der
Wissenschaft mit rund 260 Mrd. Euro jährlich und damit ca. 11- 13 Prozent des
Bruttoinlandsproduktes (BIP) angegeben. Der wissenschaftliche Beirat des
Bundesministeriums für Wirtschaft (BMWi) sprach jüngst sogar von 360 Mrd.
Euro und damit einem Anteil von 17 Prozent am BIP, zuzüglich des Beschaf-
fungsvolumens öffentlicher Unternehmen in Höhe von 60 Mrd. Euro. Eine neue
Studie hat Daten aus der amtlichen Statistik öffentlicher Haushalte und öffent-
licher Unternehmen in Deutschland recherchiert und kommt auf einen Wert
von rund 150 Mrd. Euro, der als gesicherte statistische Untergrenze für das
öffentliche Beschaffungsvolumen gelten kann.3 Unabhängig von der Frage einer
exakten Bezifferung der Marktmacht der öffentlichen Hand machen diese Zah-
len deutlich, dass sich bei einer gezielten Nutzung der öffentlichen Mittel ein
enormes Potenzial bietet, auf die entsprechenden Märkte Einfluss zu nehmen
und so letztlich auch relevante Umweltentlastungseffekte zu erzielen.

Warum der Umweltschutz durch den gezielten Einsatz dieses Potentials geför-
dert werden soll, lässt sich zunächst durch ein umweltethisches Verständnis
begründen, das den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und den
natürlichen Lebensgrundlagen sowie den Erhalt dieser Lebensgrundlagen auch
für zukünftige Generationen als sittliches Gebot begreift. Rechtlich lässt sich
dies aus verfassungsrechtlichen und einfachgesetzlichen Zielvorgaben und den
daraus entwickelten Aufgabenbestimmungen der öffentlichen Hand herleiten.
Ein Überblick über die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen wird
im Folgenden unter II.1 und II.2 gegeben. Auf das Spannungsverhältnis zwi-
schen Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit wird dabei unter II.3 eingegangen.
Unabhängig davon gibt es eine Reihe positiver Wirkungen, die sich mit der
konsequenten Umsetzung einer „umweltfreundlichen Beschaffung“ realisieren
ließen. Diese werden unter I.4 näher beschrieben. Im Teil B. (Umweltfreundli-
che Beschaffung - Wie fängt man an? - Was ist zu beachten?) werden praktika-
ble Schritte für die Umsetzung empfohlen und die (rechtlichen) Möglichkeiten
der Berücksichtigung von Umweltbelangen detaillierter behandelt.

3

3 Umweltbundesamt (Hrsg.) (2008): Nationale Umsetzung der neuen EU-Beschaffungs-Richtlinien: End-
bericht, Dessau-Roßlau, UBA-Texte, 33/08, Kapitel 8.
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3. Das Verhältnis von Beschaffung und Umweltschutz

Geht man zurück an den Ausgangspunkt der öffentlichen Auftragsvergabe, so
muss man zunächst feststellen, dass der Zweck der Beschaffungstätigkeit der
öffentlichen Hand in erster Linie der Deckung des Bedarfs der Verwaltung an
denjenigen Sachmitteln und Leistungen dient, die die Verwaltung zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt4. Vor diesem Hintergrund erklärt
sich die Verknüpfung dieser Tätigkeit mit dem Thema Umweltschutz nicht unbe-
dingt von selbst. Zunächst einmal kann festgestellt werden, dass die Verbindung
der staatlichen Beschaffungstätigkeit mit der Erfüllung weiterer staatlicher Zielsät-
ze nicht auf den Umweltschutz beschränkt ist und diese Verbindung auch nicht
die erste war, die offen zu Tage getreten ist. Bereits mit Zusammenführung des
Vergaberechts im vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB) machte der Gesetzgeber deutlich, dass er bei der Ausgestaltung des
Beschaffungswesens besondere Interessen berücksichtigt wissen will, die außer-
halb der reinen Beschaffungsfunktion dieser staatlichen Tätigkeit liegen. § 97
Abs. 3 GWB schreibt bindend vor, „dass mittelständische Interessen […] zu berük-
ksichtigen sind“. Konkretisiert wird dies in den auf dem GWB und der Vergabe-
verordnung (VgV) beruhenden Verdingungsordnungen, die die angemessene
Beteiligung des Mittelstandes näher und für die öffentlichen Auftraggeber bin-
dend vorschreiben. Die Förderung des Mittelstands wird damit per Gesetz zu
einem Sekundärzweck des öffentlichen Beschaffungswesens erhoben. Eine Ver-
knüpfung des öffentlichen Auftragswesens mit den Interessen der Umwelt liegt
dem Grunde nach nicht weniger nah oder fern. Der Bezug kann im Gegenteil
teilweise sogar als unmittelbarer wahrgenommen werden. So kann der Umwelt-
schutz bereits schon ein Teil der Verwaltungsaufgabe sein, die den Beschaffungs-
bedarf auslöst. So dient z. B. der Bau einer Kläranlage in erster Linie dem
Umweltschutz. Mit der Ausschreibung des Baus der Kläranlage wird somit bereits
unmittelbar ein umweltpolitisches Ziel verfolgt. Diese Art der Fallgestaltung ist
jedoch nicht in erster Linie gemeint, wenn von „umweltfreundlicher Beschaffung“
die Rede ist. Vielmehr geht es dabei in einem umfassenden Sinn um a) die
Beschaffung und Verwendung von Produkten, die im Vergleich mit anderen,
demselben Gebrauchszweck dienenden Erzeugnissen über besondere Umweltvor-
teile verfügen, b) den rationellen und sparsamen Umgang mit Energie, Wasser
und Materialien und c) Maßnahmen zur Verringerung von Menge und Schädlich-
keit von Abfällen und ihre ordnungsgemäße und umweltgerechte Entsorgung5.

4. Wirkungen der umweltfreundlichen Beschaffung

aa))  UUmmwweelltteennttllaassttuunnggsseeffffeekkttee

Die umweltfreundliche Beschaffung führt zu einer Verringerung der Umweltbe-
einträchtigungen, die mit den zu beschaffenden Produkten verbunden sind. Die

4

4 Krohn, Öffentliche Auftragsvergabe und Umweltschutz, Diss., Köln 2003, S.8.

5 S. Umweltbundesamt (Hrsg.) (1999): Handbuch der umweltfreundlichen Beschaffung. S. 4.
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Beschaffung umweltfreundlicher Produkte ist somit unmittelbar ökologisch
nützlich. Da das Volumen der öffentlichen Beschaffung beträchtlich ist, liegt
hierin ein erheblicher Beitrag zur Verbesserung der Umweltqualität.

BBeeiissppiieell  KKlliimmaasscchhuuttzz

Nach einer aktuellen, im Auftrag des Bundesumweltministeriums erstellten Stu-
die könnten von den Treibhausgas-Emissionen der öffentlichen Hand, die im
Jahr 2006 bei rund 43 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten lagen, bis 2020 rund
zwölf Millionen Tonnen mit bereits heute verfügbarer Technologie eingespart
werden. Rund die Hälfte der Einsparungen ließe sich der Studie zufolge durch
gezielte umweltfreundliche Beschaffung erreichen6. Das größte Vermeidungspo-
tenzial liegt dabei in den Bereichen Gebäude, wo die Emissionen aus Strom-
und Heizenergieverbrauch um 3,7 Mt CO2e gesenkt werden können, was einer
Reduzierung um fast 20% entspricht7.

In dem BMBF-Forschungsprojekt NaBesI (Potenziale Nachhaltiger Beschaffung
und Instrumente zur Umsetzung) wurde das Umweltentlastungspotenzial der
öffentlichen Beschaffung für sechs Produkte - Elektrizität, Gebäude, Lebens-
mittel, Computer, Busse und Sanitäreinrichtungen - untersucht8. Einige Beispiele
mit Blick auf mögliche Reduktionen des Ausstoßes von Treibhausgasen: Würde
für die öffentliche Hand nur noch „grüner“ Strom beschafft werden, ließen sich
im Vergleich zu dem durchschnittlichen bundesdeutschen Strommix knapp 24
Mio. Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr eingespart werden. Dies entspricht ca.
2,5 Prozent des jährlichen Gesamtausstoßes an Treibhausgasen in Deutschland.
In Personenäquivalenten ausgedrückt entspricht diese Reduktion dem durch-
schnittlichen Ausstoß, den die Lebensweise von 2,9 Mio. Menschen verursacht.
Durch die Umstellung der Bauweise öffentlicher Gebäude auf Passivhausstan-
dard könnten weitere 15 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr eingespart wer-
den. In Personenäquivalenten ausgedrückt entspricht diese Einsparung den
durchschnittlichen Emissionen von 1,9 Mio. Menschen. Durch die konsequente
Umsetzung der beiden Maßnahmen allein würden 15 Prozent der deutschen
Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll erreicht werden9. 

Aber auch bei der Anschaffung von anderen Produkten sind klimarelevante
Umweltentlastungseffekte nicht zu vernachlässigen. Werden z. B. beim Einkauf

5

6 Die anderen Einsparungen erfolgen der Studie zufolge ohne Einsatz spezifischer Vermeidungshebel
in Folge eines veränderten Energiemixes in der Stromerzeugung mit daraus resultierender geringe-
rer CO2-Intensität, sowie aus einem turnusmäßigen Ersatz von alten durch aktuell am Markt gängi-
ge Technologien (z.B. bei Elektrogeräten, Heizkesseln).

7 s. FN 8, McKinsey & Company, Potenziale der öffentlichen Beschaffung für ökologische Industriepoli-
tik und Klimaschutz. 

8 Erdmenger/Winter, Das Umweltpotenzial öffentlicher Beschaffung, in: Barth, R.; Erdmenger, C.;
Günther, E. (Hrsg.): Umweltfreundliche öffentliche Beschaffung - Innovationspotenziale, Hemmnisse,
Strategien. Physica-Verlag, Heidelberg 2005, , Kapitel 10, S. 293 ff. 

9 Voraussetzung ist allerdings, dass diese Elektrizität aus zusätzlichen Kapazitäten stammt, wie dies
einige Zertifizierungsschemata sicherstellen. Zum Thema Beschaffung von Ökostrom siehe auch die
entsprechende Arbeitshilfe von BMU und UBA (siehe Abschnitt C, Informationen zu Produktgruppen).
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von Multifunktionsgeräten (mit Kopier-, Scan- und Faxfunktion) alle Kriterien
des Blauen Engels (RAL-UZ 122) und die Energieeffizienzkriterien des Energy
Star berücksichtigt, beträgt das Einsparpotenzial beim Treibhauspotenzial im
Vergleich zu konventionellen Lösungen bei ca. 50 Prozent. Bei 50.000 ausgege-
benen Seiten pro Jahr summieren sich so die Einsparungen an Treibhausgas-
emissionen - bezogen auf die gesamte Lebensdauer eines Multifunktionsgeräts
von fünf Jahren - auf ca. 1.150 kg CO2-Äquivalente10.

BBeeiissppiieell  WWaasssseerrvveerrbbrraauucchh

Durch die flächendeckende Installation von Wasser sparenden Toilettenspülun-
gen und Wasserhähnen in öffentlichen Gebäuden könnte der Trinkwasserver-
brauch um rund 48 Mio. m3 pro Jahr reduziert werden. Ein weiteres Beispiel
betrifft Bewässerungssysteme beim Landschaftsbau11. Werden hier anspruchsvol-
le umweltfreundliche Lösungen gewählt, wie eine Tropfbewässerung mit Boden-
feuchtesensor, reduziert sich der Wasserverbrauch auf rund ein Zehntel im Ver-
gleich zur konventionellen Alternative. Bezogen auf die gesamte Lebensdauer
eines Bewässerungssystems (10 Jahre) summieren sich so die Einsparungen auf
ca. 3.300 m  Wasser für die Bewässerung einer 100 m2 großen Grünfläche.12

bb))  EEiinnfflluussss  aauuff  ddiiee  PPrroodduukkttppaalleettttee

Ein wichtiges Argument für die umweltfreundliche Beschaffung durch den
Staat liegt in der möglichen Förderung der Marktgängigkeit umweltfreund-
licher Produkte. Durch die öffentliche Nachfrage wird die Konkurrenzfähigkeit
von Anbietern umweltfreundlicher Produkte gestärkt. Dadurch kann letztend-
lich ein Beitrag geleistet werden, die angebotene Produktpalette im Sinne des
Umweltschutzes positiv zu beeinflussen. Ein Beispiel aus den USA: Hier wurde
durch eine Anweisung der Regierung Mitte der 1990er Jahre die gesamte
Bundesverwaltung verpflichtet, nur noch Computer zu kaufen, die den Anforde-
rungen des Energieeffizienzeichens  „Energy Star“ entsprachen. Die Hersteller
reagierten zunächst mit günstigen Angeboten und entschieden sich später
angesichts zu hoher Kosten für zwei separate Produktionslinien dafür, nur noch
eine Produktionslinie - nämlich für Geräte mit dem Energy Star - aufrechtzuer-
halten. Die Folge der Anweisung der Bundesregierung war somit, dass Compu-
ter ohne das Energieeffizienzzeichen aus dem Sortiment der Anbieter ver-
schwanden.

cc))  SSttiimmuullaattiioonn  vvoonn  UUmmwweelltt--IInnnnoovvaattiioonneenn

In eine ähnliche Richtung, jedoch unter stärkerer Betonung des Aspekts der
Innovationsförderung, geht ein weiteres Argument. Für noch nicht marktgängi-

6

10 Umweltbundesamt (Hrsg.) (2008): Nationale Umsetzung der neuen EU-Beschaffungs-Richtlinien: End-
bericht, Dessau-Roßlau, UBA-Texte, 33/08, Kapitel 7. 

11 s. FN 7. 

12 Aufgrund der hohen Investitionskosten kommt die Anwendung vor allem bei der Neuanlage von
öffentlichen Grünflächen in Betracht, die zudem eine hohe mechanische Beanspruchung aufweisen
bzw. für die hohe repräsentative Anforderungen bestehen.
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ge Produkte kann durch den öffentlichen Beschaffungsauftrag eine Grundlage
für deren Erprobung und Markteinführung geschaffen werden. Ein Beispiel
hierfür ist das im Jahr 1983 von der Europäischen Kommission und dem
Bundesministerium für Forschung und Technologie initiierte Modellprojekt zum
Ersatz der konventionellen Schwimmbadbeheizung durch Solarbeheizung. Der
finanzielle Schub, den das öffentliche Beschaffungswesen diesem innovativen
Produkt verlieh, trug zu Preissenkungen bei und machte das Produkt für private
Käufer zunehmend attraktiver13. Ein weiteres Beispiel ist die im Rahmen des EU-
geförderten Projekts ZEUS14 organisierte gemeinsame Ausschreibung abgasar-
mer Fahrzeuge durch 8 europäische Städte mit dem Ziel, 1200 abgasarme Fahr-
zeuge zu beschaffen, um einen großen Markt für diese Fahrzeuge zu schaffen.
Die Vorteile einer Bündelung von Beschaffungsvolumen betont auch eine
aktuelle Studie: Danach könnten die Produktionskosten von Hybridbussen signi-
fikant sinken, wenn das jährliche Marktvolumen in Deutschland von 10 (Stand:
September 2008) auf 750 Hybridbusse steigen würde. Dies entspräche einem
Anteil von 25 Prozent aller von deutschen ÖPNV-Betrieben angeschafften Busse15.

dd))  KKoosstteenneerrssppaarrnniiss

Immer noch weit verbreitet ist die Auffassung, dass die Beschaffung umwelt-
freundlicher Produkte und Dienstleistungen immer auch zwangsläufig mit
höheren Kosten verbunden sei. Dabei kann eine umweltfreundliche Beschaf-
fung gerade auch einen Beitrag dazu leisten, Kosten einzusparen. Bezogen auf
die Anschaffungskosten lassen sich durch umweltfreundliche Lösungen teil-
weise unmittelbare Preisvorteile erzielen; im Bürobereich etwa durch Recycling-
papiere, Nachfüllpackungen oder wiederaufbereitete Tonerkartuschen. Aber
auch bei komplexerem und hochwertigerem Beschaffungsbedarf - etwa bei
energieverbrauchenden Geräten - stellen umweltfreundliche Produkte oft auch
gleichzeitig die kostengünstigere Variante dar, wenn nicht isoliert auf die rei-
nen Anschaffungskosten abgestellt wird, sondern stattdessen eine umfassendere
Betrachtung der Lebenszykluskosten erfolgt. 

7

Unter LLeebbeennsszzyykklluusskkoosstteenn versteht man die Summe aller Kosten, die während des gesamten Lebens-
zyklus eines Produkts (d. h. während Herstellung, Nutzung und Entsorgung) von einem oder mehreren
Akteuren getragen werden. Dazu zählen neben dem Anschaffungspreis beispielsweise Kosten für Ener-
gie- und Wasserverbrauch, Kosten für den Verbrauch von Hilfs- und Betriebsstoffen (z. B. Tonerkartu-
schen, Reinigungsmittel, Wasser, Benzinverbrauch) sowie die Aufwendungen zur Entsorgung des Pro-
dukts.

13 Erdmenger/Klauke, Innovationen und kommunale Beschaffung, in: Barth, R.; Erdmenger, C.; Günt-
her, E. (Hrsg.): Umweltfreundliche öffentliche Beschaffung - Innovationspotenziale, Hemmnisse, Stra-
tegien. Physica-Verlag, Heidelberg 2005, Kapitel 6, S. 113 ff.

14 Zero and low Emission vehicles in Urban Society (ZEUS).

15 McKinsey & Company, Potenziale der öffentlichen Beschaffung für ökologische Industriepolitik und
Klimaschutz, Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit, November 2008, Zusammenfassung abrufbar unter:
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/mckinseystudie_zusammenfassung.pdf
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Dies trifft vor allem dann zu, wenn ein bedeutender Anteil der Kosten während
der Nutzungsphase oder während der Entsorgung des analysierten Produkts
auftritt.

Die bereits zitierte Studie im Auftrag des Bundesumweltministeriums kommt zu
dem Ergebnis, dass ein Großteil von Anschaffungen die zur Minderung des
Emissionsvolumens der öffentlichen Hand getätigt werden sollten über den
Lebenszyklus betrachtet rentabel sind. Es würden somit langfristig mehr Kosten
eingespart, als zusätzliche Investitionen nötig sind. Insgesamt notwendigen
zusätzlichen Investitionen von ca. 800 Mio. Euro pro Jahr stünden bis 2020
bereits jährliche Einsparungen von ca. 700 Mio. Euro gegenüber. Weitere Ein-
sparungen fielen nach 2020 an16.

An einem konkreten Beispiel aus dem Verkehrssektor festgemacht: Der Treib-
stoffverbrauch eines Hybridbusses ist um etwa 30 Prozent niedriger als bei kon-
ventionellen Bussen. Der Treibstoffeinsparung von 150.000 Euro stehen - bei
Abnahme entsprechender Stückzahlen - lediglich Mehrausgaben bei der
Anschaffung von 30.000 Euro gegenüber. Über den Lebenszyklus gerechnet
ergeben sich somit Einsparungen in Höhe von etwa 120.000 Euro pro Bus.

Ein Beispiel aus dem Bereich Bürobedarf: die Lebenszykluskosten von Multifunk-
tionsgeräten sind stark von den Kosten für Toner (ca. 65 Prozent) und von den
Kosten für Papier (23 bis 38 Prozent) bestimmt. Umweltfreundlichere Geräte
zeichnen u. a. durch eine automatische Duplexfunktion aus, mit der der Papier-
verbrauch und damit die entsprechenden Kosten gegenüber konventionellen
Alternativen wesentlich reduziert werden. Insgesamt können die höheren
Anschaffungskosten durch niedrigere Betriebskosten ausgeglichen und so über
die gesamte Lebensdauer von fünf Jahren bis zu 830,- Euro gegenüber einer
konventionellen Alternative eingespart werden17. 

Die folgende Tabelle stellt die Lebenszykluskosten (Kapitalwerte in Euro pro
Nutzungsdauer/5 Jahre) von konventionellen Multifunktionsgeräten denen von
Geräten gegenüber, die Anforderungen des Energy Star und/oder des Blauen
Engel erfüllen.

8

16 McKinsey & Company, Potenziale der öffentlichen Beschaffung für ökologische Industriepolitik und
Klimaschutz, Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit, November 2008, Zusammenfassung abrufbar unter:
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/mckinseystudie_zusammenfassung.pdf

17 Umweltbundesamt (Hrsg.) (2008): Nationale Umsetzung der neuen EU-Beschaffungs-Richtlinien: End-
bericht, Dessau-Roßlau, UBA-Texte, 33/08, Kapitel 4.
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Quelle: UBA 2008

ee))  VVoorrbbiillddffuunnkkttiioonn

Ein besonderer Stellenwert der umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung -
über die zuvor beschriebenen direkten Effekte hinaus - wird insbesondere auch
in einer möglichen Vorreiterrolle und einer damit verbundenen Vorbildfunk-
tion der öffentlichen Hand gesehen18. Gehen staatliche Stellen mit gutem Bei-
spiel voran, so hat dieses Verhalten Signalwirkung für andere Akteure. Aus den
Nachahmungseffekten bei umweltbewussten Verbrauchern und Unternehmern
können sich eine Vervielfachung der Entlastungseffekte sowie eine Steigerung
der Nachfrage umweltfreundlicher Produkte ergeben.

II. Beschaffung als Politikinstrument

1. Entwicklungen des Vergaberechts in Deutschland

Lange Zeit wurde das Vergaberecht in Deutschland ausschließlich unter dem
Blickwinkel des Haushaltsrechts gesehen. Demnach ging es allein um die Ver-
wirklichung der dort herrschenden Grundsätze, insbesondere der Wirtschaft-
lichkeit, der Sparsamkeit und der gesicherten Deckung. In Umsetzung dieser
Grundsätze kam es darauf an, durch Wettbewerb unter den Bietern das günstig-
ste und qualitativ beste Angebot zu ermitteln. Eine gesetzliche Regelung wurde
für nicht erforderlich gehalten. Konkrete Regelungswerke ohne Rechtsnormqua-
lität wurden von Verdingungsausschüssen geschaffen: Die Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bauleistungen (VOB, früher Verdingungsordnung für Baulei-
stungen, erste Fassung bereits 1926) und die Verdingungsordnung für Leistun-

Konventionelle 
Multifunktionsgeräte

Multifunktionsgeräte
mit Energy Star

Multifunktionsgeräte
mit Energy Star und
Blauem Engel

Anschaffung 399 661 622

Stromkosten 183 75 50

Kosten für Papier 2.138 1.604 1.604

Tonerkosten 4.869 4.598 4.487

SSuummmmee 77..558899 66..993377 66..776633

9

18 Umweltbundesamt (Hrsg.) (1999): Handbuch der umweltfreundlichen Beschaffung. S. 3.
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gen (VOL), die in ihrem jeweiligen Teil A Vorschriften über die Vergabe öffent-
licher Auftrage enthielten und kraft Verwaltungsvorschrift von öffentlichen Auf-
traggebern zu beachten waren. Da die Auftragsvergabe zur privatrechtlichen
Tätigkeit der öffentlichen Hand zählt, ging man lange Zeit davon aus, dass es
ausreichend sei, die Vergabe durch Haushaltsrecht und Verwaltungsvorschriften
zu regeln. Die Auswirkungen auf die privaten Anbieter von Leistungen blieben
dabei weitestgehend außer Betracht. Subjektive, einklagbare Rechte wurden
den Bietern nicht zuerkannt. 

Wesentliche neue Impulse bekam das Vergaberecht durch das europäische
Gemeinschaftsrecht. Unter dem Blickwinkel der Förderung des Binnenmarktes -
also der Herstellung eines weitgehend freien Waren- und Dienstleistungsver-
kehrs - sollten auch die Bedingungen für einen wirksamen Wettbewerb um
öffentliche Aufträge geschaffen werden. Die im Bereich des öffentlichen Auf-
tragswesens erlassenen Richtlinien19 zielten deshalb von Anfang an auf die
Marktöffnung zwischen den Mitgliedstaaten ab. Dieses Ziel verfolgen auch die
europäischen Grundfreiheiten, die immer, d. h. bei der Vergabe von Aufträgen
ober- und unterhalb der Schwellenwerte, beachtet werden müssen. Der deut-
sche Bundesgesetzgeber behielt zunächst jedoch den haushaltsrechtlichen
Ansatz bei und traf Regelungen im Haushaltsgrundsätzegesetz und in der Ver-
gabeverordnung von 1994. Erst nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH)
entschieden hatte, dass diese Regelung gegen Gemeinschaftsrecht verstieß20,
kam es zur Neuregelung durch das Vergaberechtsänderungsgesetz vom 26.
August 1998, das im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) einen
vierten Teil (§§ 97 ff. GWB) über die Vergabe öffentlicher Aufträge einfügte.
Durch diese Änderung wurde verdeutlicht, dass die ursprünglichen Ziele der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im deutschen Vergaberecht - jedenfalls
soweit es um Aufträge oberhalb der Schwellenwerte geht - von den mit den EU-
Vergaberichtlinien verfolgten Zielen überlagert wurden. 

Dieselbe Entwicklung zeigt sich auch bei dem Thema Beschaffung und Umwelt.
und hat sich seit Verabschiedung des Vergabeänderungsgesetzes von 1998 hier
besonders verstärkt fortgesetzt. Zwar wurde in Deutschland die Berücksichti-
gung von Umweltbelangen bei der öffentlichen Auftragsvergabe auf Bundes-
wie auf Länderebene seit Mitte der 1980er Jahre gefördert21. Änderungen im
Vergaberecht erfolgten jedoch erst im Zuge gemeinschaftsrechtlicher Entwick-
lungen.

10

19 Die erste Vergaberichtlinie stammt aus dem Jahre 1971.

20 Die fehlende Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung wurde als Verstoß gegen den Grundsatz
der Chancengleichheit angesehen; s. EuGH, Rs. C-433/93, Slg. 1995, S.I-2303 - "Vergaberichtlinien".

21 Auf Bundesebene ist hierbei das erstmals 1987 erschienene "Handbuch Umweltfreundliche Beschaf-
fung" des Umweltbundesamtes sowie die Schaffung des § 37 Abs. 1 Gesetz zur Förderung der Kreis-
laufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG) bedeutsam. Auf Ebene der Länder wurden seit diesem Zei-
traum entsprechende verwaltungsinterne Richtlinien erlassen und bestehen seit Mitte der 1990er
Jahre in fast allen Bundesländern; s. Krohn (FN 4), S.1.
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Während zunächst mehrere Urteile des Europäischen Gerichtshofs22 sowie eine
Interpretierende Mitteilung der Kommission23 zur Zulässigkeit der umwelt-
freundlichen Vergabe nach europäischem Recht Stellung nahmen, sind die dort
aufgestellten Grundsätze 2004 in die Neufassung der europäischen Vergabe-
richtlinien eingeflossen. Dabei wurde u.a. die Nutzung von Umweltkriterien in
technischen Spezifikationen oder in Auftragsausführungsbedingungen aus-
drücklich normiert sowie Regelungen über den Ausschluss von Teilnehmern,
die Angebotswertung oder auch die Zulässigkeit von Umweltmanagementsyste-
men aufgenommen. Damit sind viele bis dahin streitig diskutierte Fragen
abschließend rechtlich verankert worden. Diese Verankerung wurde schließlich
in Deutschland im Rahmen der nationalen Umsetzungen der Vorgaben in die
Verdingungsordnungen übernommen. Es ist daher nicht mehr zeitgemäß,
Umweltaspekte unter dem Stichwort „vergabefremde Kriterien“ zu diskutieren.
Die Frage ist nicht mehr, ob Umweltbelange im Rahmen der öffentlichen Auf-
tragsvergabe berücksichtigt werden dürfen, sondern wie in der praktischen
Durchführung sicher und effizient mit den verschiedenen Kriterien umzugehen
ist und welche Schritte im Beschaffungsprozess sich dafür eignen.

2. Politikziel Umweltschutz 

Nach Artikel 20 a Grundgesetz (GG) schützt der Staat „auch in Verantwortung
für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen […] im Rah-
men der verfassungsgemäßen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maß-
gabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsspre-
chung“. Nach herrschender Meinung wird dadurch der Umweltschutz zum
Staatsziel erhoben. Weitere Staatsziele sind zum Beispiel das Sozialstaatsprinzip,
die europäische Integration oder das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht. Der
Begriff der natürlichen Lebensgrundlage ist dabei weit zu verstehen und
umfasst sowohl die Umweltmedien Luft, Boden und Wasser sowie sämtliche
lebenden Organismen als auch die Artenvielfalt und die Eigenart und Schön-
heit von Natur und Landschaft.

Der in Artikel 20 a GG gegebene Schutzauftrag hat zunächst die Vermeidung
und Verhütung von Umweltbeeinträchtigungen zum Ziel, umfasst aber auch die
Schonung von Ressourcen im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzips. Mit dem Auf-
trag ist nicht die Einhaltung eines bestimmten Schutzniveaus verbunden, er
bedeutet vielmehr, dass alle staatlichen Maßnahmen mit Blick auf den Umwelt-
schutz zu optimieren sind. Alle staatlichen Stellen sind demnach gehalten, bei
ihren Entscheidungen die Belange des Umweltschutzes angemessen zu berük-
ksichtigen und einen Ausgleich mit anderen Interessen zu erreichen. Quasi als

11

22 Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 17.9.2002 im Fall C-513/99 ("Concordia Bus") und Urteil
vom 4.12.2003 im Fall C-448/01 ("Wienstrom").

23 Interpretierende Mitteilung der Kommission über das auf das öffentliche Auftragswesen anwendba-
re Gemeinschaftsrecht und die Möglichkeiten zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge v. 4.7.2001 KOM(2001) 274 endg.
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Untergrenze hat der Staat in jedem Fall dafür zu sorgen, dass sich der Zustand
der Umwelt insgesamt nicht verschlechtert. 

Auch für den Themenbereich „Beschaffung“ bedeutet die Vorgabe des Artikels
20 a GG somit zunächst, dass der Gesetzgeber beim Erlass der Vergabevorschrif-
ten das Staatsziel Umweltschutz mit den übrigen Prinzipien des Vergaberechts
in einen angemessenen Ausgleich bringen muss. Damit ist nicht gesagt, wie viel
Gewicht diesem Ziel im Verhältnis zu den anderen Belangen zukommt, Umwelt-
belange dürfen dabei aber nicht unberücksichtigt bleiben.

Was für den Gesetzgeber gilt, gilt für die Verwaltung entsprechend. Da Artikel
20 a GG den Staat auch bindet, wenn er privatrechtlich handelt, also in privat-
rechtlich organisierter Form einer GmbH oder beim Abschluss von Kaufverträ-
gen, findet seine Vorgabe auch bei der Konkretisierung der Vergaberechtsre-
geln sowie bei konkreten Beschaffungsvorgängen Anwendung. Daher gilt für
die Verwaltung, dass sie zum Beispiel bei der Festlegung von Verwaltungsricht-
linien und der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe das Staatsziel Umwelt-
schutz berücksichtigen muss. In der Folge und soweit der rechtliche Rahmen es
vorgibt, sind die Beschaffungsstellen schließlich auch bei der Festlegung des
Beschaffungsbedarfs und der konkreten Ermessensbetätigung bei der Vergabe
verpflichtet, Umweltbelange in ihre Entscheidungen einzubeziehen.

Eine erste gesetzliche Verankerung der Berücksichtigungspflicht umweltfreund-
licher Aspekte im öffentlichen Beschaffungswesen erfolgte nicht im Rahmen
des Vergaberechts, sondern im Abfallrecht. Im Jahre 1996 wurde mit dem Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) in allen Bundeseinrichtungen vor-
geschrieben, Produkte zu bevorzugen, die Abfall vermeiden und vermindern,
wiederverwertbar sind oder über eine längere Lebensdauer verfügen. § 37 Abs.
1 KrW-/AbfG fordert, dass alle Behörden des Bundes sowie die ihnen unterste-
henden öffentlichen Stellen „bei der Gestaltung von Arbeitsabläufen, der
Beschaffung oder Verwendung von Material und Gebrauchsgütern zu prüfen
[haben], ob und in welchem Umfang Erzeugnisse eingesetzt werden können,
die sich durch Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit und Wiederverwendbar-
keit oder Verwertbarkeit auszeichnen, im Vergleich zu anderen Erzeugnissen
weniger oder zu schadstoffärmeren Abfällen führen oder aus Abfällen zur Ver-
wertung hergestellt worden sind“.

Daran anknüpfend erfolgte teilweise auf Ebene der Bundesländer eine aus-
drückliche Aufnahme des Umweltschutzes in die Gesetzgebung als Leitprinzip
für die Beschaffung der Einrichtungen des Landes und für die Gemeinden.
Ergänzt wurden diese Rechtsvorschriften durch Richtlinien. Einige Bundesmini-
sterien sowie fast alle Bundesländer haben inzwischen spezielle Richtlinien über
die Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Auftragsvergabe erlassen.
Diese sogenannten „Umweltrichtlinien“ enthalten unterschiedlich detaillierte
Regelungen über die bei der Vergabe zu berücksichtigenden Umweltaspekte.
Allen Umweltrichtlinien ist gemein, dass sie die Beschaffungsstellen in allgemei-
ner Form dazu anhalten, umweltfreundliche Produkte einzukaufen. Unter-
schiedlich detailliert sind die Vorgaben, an welcher Stelle im Vergabeverfahren
und wie eine Einbeziehung von Umweltbelangen geschehen kann oder soll.

12
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Materielle Unterschiede bestehen in der Frage, wie letztlich die Umweltfreund-
lichkeit eines Angebots bei der Wertung zu berücksichtigen ist. Einige der
Richtlinien gehen dabei so weit, dass die Umweltfreundlichkeit eines Angebots
auch dann berücksichtigt werden könnte, wenn das betreffende Merkmal nicht
in der Leistungsbeschreibung aufgeführt wurde.

Eine gesetzliche Verankerung der Berücksichtigung von Umweltbelangen im
Vergaberecht des Bundes ist durch das „Gesetz zur Modernisierung des Verga-
berechts“ erfolgt. Das im März 2009 im Bundesanzeiger veröffentlichte und
unmittelbar danach in Kraft getretene Gesetz ergänzt die Vorschrift über die
Auftragsausführung in § 97 Absatz 4 GWB dahingehend, dass zusätzliche Anfor-
derungen, „die insbesondere soziale, umweltbezogene oder innovative Aspekte
betreffen“ gestellt werden dürfen, soweit „sie im sachlichen Zusammenhang mit
dem Auftragsgegenstand stehen und sich aus der Leistungsbeschreibung erge-
ben“. Mit dieser Vorschrift wird erstmalig auch der Umweltschutz als ein bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge zu berücksichtigendes Ziel in Deutschland gesetz-
lich verankert. Die ausdrückliche Verankerung im Gesetz unterstreicht das staat-
liche Interesse an der umweltfreundlichen Auftragsvergabe und wird einen Bei-
trag dazu leisten, Vorbehalte gegenüber der „grünen“ Vergabe abzubauen. 

Neben den Umweltrichtlinien einzelner Ressorts gibt es auf Bundesebene noch
verschiedene andere Maßnahmen und Initiativen im Sinne einer umweltfreund-
lichen Beschaffung24, etwa einen gemeinsamen Erlass einer Reihe von Ministe-
rien zur Beschaffung von Holzprodukten25. Dieser ersetzt die zuvor geltende
Handlungsanweisung des Bundes zur Beschaffung von Tropenholz vom 19. De-
zember 1997. Danach muss beim Kauf von Holzprodukten ein Nachweis gefor-
dert werden, dass diese aus legaler und nachhaltiger Waldbewirtschaftung
stammen. Als Nachweis gelten dazu einschlägige Zertifikate. Seit Januar 2008
gilt zudem die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung energieeffi-
zienter Produkte und Dienstleistungen. Darin wird beispielsweise vorgeschrie-
ben, im Rahmen der Bedarfsanalyse auch den Aspekt der energieeffizientesten
Systemlösung zu prüfen, sowie bei der Erstellung der Verdingungsunterlagen
insbesondere auch den Energieverbrauch während der Nutzungsphase sowie
die Anforderungen des Blauen Engels, des Europäischen Umweltzeichens oder
des Energy Stars einzubeziehen. 

Schließlich hat die Bundesregierung in ihrer Biodiversitätsstrategie das politi-
sche Ziel festgeschrieben, bis zum Jahr 2020 das Bau- und Beschaffungswesen
auch an biodiversitätserhaltenden Standards auszurichten. Dazu sollen die gel-
tenden Grundlagen der Beschaffung überprüft und wo notwendig weiterent-
wickelt werden26.

13

24 Fundstellen siehe Abschnitt C.

25 Gemeinsamer Erlass zur Beschaffung von Holzprodukten der Bundesministerien für Wirtschaft und
Technologie; für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit sowie für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 17.1.2007

26 BMU (2007): Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. S. 44. Im Internet unter:
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/biolog_vielfalt_strategie_nov07.pdf
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3. Verknüpfung von Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit

Umweltbelange zu berücksichtigen bedeutet nicht zwangsläufig, finanzielle
Aspekte zu vernachlässigen. Ein häufig vorgebrachtes Argument gegen die
umweltfreundliche Beschaffung lautet, dass „grüne“ Produkte mehr kosten als
herkömmliche Angebote. Das mag in vielen Fällen auch zutreffen - zumindest
kurzfristig betrachtet. Allerdings greift eine reine Betrachtung des Einkaufsprei-
ses. Wie oben bereits ausgeführt, können mit der Beschaffung umweltfreund-
licher Varianten vielmehr auch Kosten eingespart werden. Im Sinne einer
weitergehenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung können und sollten alle Kosten
über den gesamten Lebenszyklus eines Produktes oder einer Dienstleistung, ins-
besondere auch „versteckte“ Folgekosten einbezogen werden. Einem solchen
Vorgehen stehen insbesondere auch keine haushaltsrechtlichen Bedenken ent-
gegen, vielmehr lässt es sich hervorragend aus dem Wirtschaftlichkeitsprinzips
des Haushaltsrechts ableiten. 

aa)) EEiinnssppaarruunngg  bbeettrriieebbss--  uunndd  vvoollkksswwiirrttsscchhaaffttlliicchheerr  FFoollggeekkoosstteenn

EEiinnssppaarruunngg  ddiirreekktteerr  FFoollggeekkoosstteenn

Viele umweltfreundliche Produkte verursachen aufgrund ihrer besonderen
technischen Merkmale im Vergleich zu anderen Produkten geringere Folgeko-
sten für den Auftraggeber. Beispielsweise führt ein Auto mit geringerem Kraft-
stoffverbrauch zu niedrigeren Benzinkosten, eine aufladbare Batterie verringert
die Kosten der Beschaffung für Ersatzbatterien und eine Energiesparlampe spart
Stromkosten. In einem Zweipersonenhaushalt können durch die Substitution
von 75 Prozent aller Glühlampen durch Energiesparlampen trotz des deutlich
höheren Preises einer Energiesparlampe bis zur Hälfte der mit der Beleuchtung
verbundenen (Gesamt-)Kosten gespart werden. Abhängig vom Strompreis amor-
tisieren sich Energiesparlampen spätestens nach 3.000 Betriebsstunden - dies
entspricht einer Betriebsdauer von 3 Jahren oder knapp 40 Prozent der Gesamt-
lebensdauer einer Energiesparlampe27.

Im Vordergrund steht hier in der Praxis der Einsatz energieeffizienter Geräte,
durch den die Stromkosten zum Teil erheblich gesenkt werden. Andere techni-
sche Modernisierungen reduzieren den Wasserverbrauch und die Heizkosten
öffentlicher Gebäude. Vor allem, wenn bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten
Angebots auf die Lebenszykluskosten eines Produkts geachtet wird, sind
umweltfreundliche Produkte oft günstiger - auch wenn sie mitunter in der
Anschaffung etwas teurer sind. 

14

27 Öko-Institut (2004): Bericht "Energiesparlampe als EcoTopTen-Produkt"., Im Internet unter:
http://www.ecotopten.de/download/EcoTopTen_Endbericht_Lampen.pdf
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Auch an anderen Beispielen zeigt sich, dass einem ökologisch motivierten Ein-
kauf häufig nicht unerhebliche Einsparungen gegenüberstehen: die Entschei-
dung, bestimmte Produkte nicht mehr im konventionellen Sinne anzuschaffen
(sondern z. B. durch Autoleasing oder Carsharing) bzw. das Sortiment zu straf-
fen (z. B. bei Reinigungsmitteln) oder die Umstellung auf Produkte mit langer
Lebensdauer (z.B. bei langlebigen Leuchtstofflampen).

Umweltfreundliche Produkte verursachen insbesondere auch dann weniger Fol-
gekosten, wenn die mit dem Gebrauch oder der Entsorgung verbundene
Umweltbelastung nicht kostenlos ist, sondern zum Beispiel durch Steuern (Mine-
ralölsteuer) oder Entsorgungspflichten dem Verwender unmittelbare Kosten ent-
stehen. Solche Einsparungen können vom Auftraggeber relativ leicht im Rah-
men einer Wirtschaftlichkeitsberechnung dem höheren Anschaffungspreis
gegenübergestellt werden.

EEiinnssppaarruunngg  iinnddiirreekktteerr  FFoollggeekkoosstteenn

Als mögliches Beispiel für indirekte Folgekosten, die mit der Beschaffung von
nicht umweltfreundlichen Produkten verbunden sind, könnte der durch schad-
stoffbelastete Büromöbel oder lärmintensive Maschinen erhöhter Krankheits-
stand eines Unternehmens genannt werden. Dies führt zu geringerer Produkti-
vität und erhöhten Personalkosten29. Allerdings sind der Berücksichtigung sol-
cher Folgekosten durch die Schwierigkeit der Ermittlung der Ursachen- und
Wirkungszusammenhänge sowie in der Quantifizierung einer möglichen
Kostenentlastung enge methodische Grenzen gesetzt. Praktiziert wird teilweise

15

WWeerrkkzzeeuuggee  zzuurr  BBeerreecchhnnuunngg  vvoonn  LLeebbeennsszzyykklluusskkoosstteenn

Um den Arbeitsaufwand zur Gegenüberstellung der Gesamtkosten der konventionellen Produkte und
den umweltfreundlicheren Alternativen zu minimieren, wurden verschiedene Hilfestellungen entwic-
kelt. Im Rahmen des UBA Forschungsvorhabens "Nationale Umsetzung der neuen EU-Beschaffungs-
Richtlinien" (FKZ 206 95 300) wurde zum Beispiel ein Werkzeug auf Excel-Basis zur Berechnung der
jeweiligen Gesamtkosten entwickelt. Mit Hilfe dieses Berechnungswerkzeugs können Wirtschaftlich-
keitsberechnungen für unterschiedliche Alternativen in einem Produkt- oder Dienstleistungsbereich
durchgeführt werden. Dabei können bis zu fünf verschiedene Beschaffungsalternativen hinsichtlich der
jeweils anfallenden Lebenszykluskosten bewertet werden. Das Werkzeug eignet sich insbesondere für
Produkte aus den Bereichen Computer, Multifunktionsgeräte, Bewässerungsanlagen, sowie für Reini-
gungsdienstleistungen28. Eine Einführung in die Nutzung derartiger Berechnungswerkzeuge wird im
Skript 5 ("Einführung in die Berechnung von Lebenszykluskosten und deren Nutzung im Beschaffungs-
prozess") dieser Reihe gegeben.

28 Das Werkzeug kann unter dem folgenden Link heruntergeladen werden: 
http://www.umweltbundesamt.de/produkte/beschaffung/doks/umweltfreundliche_beschaffung_ufo-
plan_2006.zip

29 Nibbe et al.(1991): Studie zur Kostenermittlung ausgewählter umweltfreundlicher Beschaffungs- und
Bewirtschaftungsmaßnahmen; Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA Nr. 90-101 01 077),
S. 16 und 165. Zu beziehen über die Bibliothek des Umweltbundesamtes.
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eine kalkulatorische Berücksichtigung eines pauschalen Umweltbonus im Sinne
eines festen Prozentsatzes, der bei der Bewertung umweltfreundlicher Produkte
als Mehrpreis noch hinzunehmen ist. Eine solche pauschale Quantifizierung,
wie sie auch in einzelnen Umweltrichtlinien vorgenommen wird, lässt sich
angesichts der großen Bandbreite der Umweltbedeutsamkeit von Produkten
fachlich allerdings schwer begründen30.

EEiinnssppaarruunngg  eexxtteerrnneerr  UUmmwweellttkkoosstteenn

Externe Umweltkosten sind solche Kosten, die der Gesellschaft oder Dritten
durch Umweltbeeinträchtigungen entstehen, ohne sich in der betrieblichen
Kostenrechnung des Verursachers niederzuschlagen. Solche Kosten entstehen
dadurch, dass die Umwelt als öffentliches Gut von allen unentgeltlich benutzt
und auch belastet werden kann. Das führt dazu, dass die Kosten dieser Bela-
stung sich nicht in der betrieblichen Kostenrechnung des Herstellers wiederfin-
den. Folglich schlagen sich solche Kosten auch nicht im Angebotspreis der Pro-
dukte nieder. Im Rahmen der umweltfreundlichen Beschaffung wird teilweise
versucht, diese externen Umweltkosten in die Bewertung eines Angebotes mit
einzubeziehen, indem sie bei der Wirtschaftlichkeitsermittlung wie eigene
Kosten behandelt werden. Auf diese Weise kann ein umweltfreundliches Pro-
dukt, dessen Anschaffungs- und direkte Folgekosten über den Kosten eines her-
kömmlichen Produktes liegen, dann wirtschaftlicher sein, wenn die externen
Umweltkosten die betriebswirtschaftlichen Mehrkosten des Auftraggebers über-
steigen. Probleme ergeben sich allerdings auch hier insbesondere angesichts
von methodischen Unsicherheiten bei der Quantifizierung oder finanziellen
Bewertung externer Kosten. Solange keine einheitlichen Vorgaben über die Art
und Weise der Berechnung dieser Kosten im Einzelfall bestehen, ist die Einbe-
ziehung externer Umweltkosten für einzelne Beschaffungsstellen oft wohl nicht
wirklich praktikabel. Der Berücksichtigung externer Umweltkosten kann insbe-
sondere durch eine gesetzliche Absicherung Vorschub geleistet werden. Auch
hier gehen die Impulse zunächst wieder von der Europäischen Ebene aus: Die
Europäische Union hat für den Bereich der öffentlichen Verkehrsdienste eine
Richtlinie verabschiedet, mit der öffentliche Auftraggeber und Beschaffungsstel-
len verpflichtet werden, bei der Beschaffung von Straßenfahrzeugen die über
die gesamte Lebensdauer anfallenden Kosten sowohl des Energieverbrauchs,
aber auch der CO2Emissionen und der Schadstoffemissionen als Anschaffungs-
kriterien beziehungsweise als Zuschlagskriterien zu berücksichtigen31. Die Richt-
linie legt eine detaillierte Methodik zur finanziellen Bewertung und Berech-
nung der CO2-Emissionen sowie der Schadstoffemissionen fest. Allerdings eröff-
net die Richtlinie den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die Berücksichtigung der
Energie- und Umweltauswirkungen auch durch technische Spezifikationen in

30 Handbuch umweltfreundliche Beschaffung, UBA 1999, S. 32 

31 Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die För-
derung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge,  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU-
riServ.do?uri=OJ:L:2009:120:0005:0012:DE:PDF
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den Verdingungsunterlagen zu erreichen. Es bleibt abzuwarten, wie der deut-
sche Gesetzgeber die Richtlinie umsetzen wird.

bb)) VVoorrggaabbeenn  ddeess  HHaauusshhaallttssrreecchhttss

Die haushaltsrechtlichen Grundsätze der Ausgabennotwendigkeit und der Wirt-
schaftlichkeit stehen einer Berücksichtigung umweltfreundlicher Produkte und
Dienstleistungen nicht entgegen. Dies gilt auch dann, wenn von vornherein
eine Festlegung auf eine umweltfreundliche Lösung erfolgt.

Der Grundsatz der Ausgabennotwendigkeit ist auch im Rahmen der Ausfüh-
rung des Haushaltsplans, also bei jeder konkreten Ausgabe, zu berücksichtigen.
Im Bereich der freiwilligen Leistungen verfügt die Verwaltung hierbei über
einen weiten Beurteilungsspielraum. Die Beschaffungsstelle muss sich allerdings
im Rahmen der Vorgaben des Haushaltsplans bewegen und nach pflichtgemä-
ßem Ermessen zu der Einschätzung kommen, dass Mehrkosten für die Beschaf-
fung eines umweltfreundlichen Produkts durch das staatliche Umweltschutzziel
gerechtfertigt sind. Dabei ist unerheblich, ob der Umweltschutz im Einzelfall
zur konkreten Verwaltungskompetenz der Beschaffungsstelle bzw. der Behörde
zählt. Ausreichend ist insofern die aus Artikel 20 a GG abgeleitete Pflicht zur
Berücksichtigung der Umweltschutzaufgabe auch im Rahmen der Wahrneh-
mung anderer Aufgaben32.

Das Wirtschaftlichkeitsprinzip beinhaltet die Vorgabe, „die günstigste Relation
zwischen den einzusetzenden Mittel (Ressourcen) und dem verfolgten Zweck
anzustreben“33. Dabei kommt es nicht beschränkt auf die „Wirtschaftlichkeit“
des Einzelfalls an, sondern vielmehr sind gesamtwirtschaftliche Überlegungen
in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dies führt dazu, dass nicht isoliert auf
die Auswirkung im Haushalt der Bedarfsstelle im gegenwärtigen Haushaltsjahr
abgestellt werden darf. Es müssen auch mögliche Auswirkungen in anderen
öffentlichen Aufgabenbereichen und in künftigen Jahren berücksichtigt
werden34. Wenn der gesamtwirtschaftliche Nutzen den eventuellen Mehrpreis
eines umweltfreundlichen Produktes aufwiegt, können Umweltgesichtspunkte
daher im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe auch dann berücksichtigt
werden, wenn dadurch die Beschaffung - zumindest aus kurzfristiger Perspekti-
ve - verteuert wird. 

Nach Nr. 2.3.3 der VV-BHO zu § 7 sind „[f]ür Maßnahmen, die nicht zu vernach-
lässigende gesamtwirtschaftliche Auswirkungen haben […] gesamtwirtschaftli-
che Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (z. B. Kosten-Nutzen-Analyse) durchzu-
führen“. Für ein Beschaffungsvorhaben bedeutet dies, dass die Beschaffungsstel-
le sogar verpflichtet ist, Umweltbelange bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
zu berücksichtigen, wenn sie der Auffassung ist, dass das Vorhaben nicht zu
vernachlässigende Umweltauswirkungen hat.

17

32 Krohn (FN 4), S. 336.

33 VV-BHO zu § 7 Nr. 1.

34 UBA (Hrsg.) (1999): Handbuch umweltfreundliche Beschaffung. S. 28.
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Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass Vorschriften des Haushalts-
rechts die Einbeziehung von Umweltbelangen in die öffentliche Auftragsverga-
be nicht ausschließen. Auch wenn dadurch höhere Kosten verursacht werden
sollten, stellt dies nicht automatisch einen Verstoß gegen die Grundsätze der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit dar. Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zur Beschaffung energieeffizienter Produkte und Dienstleitungen vom Januar
2008 verdeutlicht noch einmal, dass die Behörden frei sind den Beschaffungs-
gegenstand unter Berücksichtigung von Umwelt- und Energieeffizienzaspekten
festzulegen. Zudem stehen höheren Anschaffungskosten wie gezeigt oftmals
niedrigere Betriebskosten gegenüber, so dass bei einer umfassenden Betrach-
tung der gesamten Lebenszykluskosten die umweltfreundliche Produktvariante
oft die wirtschaftlichere darstellt. Auch volkswirtschaftliche Vorteile wie die Ein-
sparung externer Umweltkosten können grundsätzlich eine umweltfreundliche
Beschaffung rechtfertigen. Dies trifft umso mehr zu, je höher die negativen
Umweltauswirkungen sind, die mit der Art der zu beschaffenden Produkte typi-
scherweise verbunden sind. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob sich die Koste-
neinsparungen oder (Umwelt-)Vorteile exakt monetär beziffern lassen35.

35 Allerdings wird dazu in der Rechtsliteratur auch die gegenteilige Auffassung vertreten; s. z.B. Kul-
artz, in Daub/Eberstein, Kommentar zur VOL/A § 25 Rn. 55. Zu den sich daraus ergebenden Proble-
men einer Anwendung in der Praxis siehe oben unter Ziff. 3 a).
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B. UMWELTFREUNDLICHE BESCHAFFUNG - 
WIE FÄNGT MAN AN? - WAS IST ZU BEACHTEN?

Welche Umweltbelange sie berücksichtigen wollen und in welcher Form sie die-
se in ein Vergabeverfahren einbeziehen, liegt weitestgehend im Ermessen der
Beschaffungsstellen. Einschränkungen ergeben sich dabei aber einerseits aus
den Vergabeverordnungen bezüglich des „wie“ der Einbeziehung. Andererseits
beschränken die Umweltrichtlinien des Bundes und der Länder den Entschei-
dungsspielraum der Beschaffungsstellen in einigen Fällen durch die verbindli-
che Vorgabe, umweltfreundliche Produkte zu bevorzugen.

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Vorgaben, die den Spielraum der
Beschaffungsstellen in den einzelnen Phasen eines Vergabeverfahrens bestim-
men, genauer dargestellt. Die Darstellung versucht dabei gleichzeitig eine Emp-
fehlung abzugeben, welche Arten der Einbeziehung von Umweltmerkmalen bei
der öffentlichen Auftragsvergabe als besonders geeignet erscheinen36.

Grundsätzlich gibt es unterschiedliche Formen der Einbeziehung von Umwelt-
belangen in das Vergabeverfahren. Der einfachste und wirksamste Weg besteht
darin, die Nachfrage von vornherein auf ein umweltfreundliches Produkt zu
beschränken (siehe Kasten S. 20). Ein solches Vorgehen kann die Beschaffung
allerdings u.U. auch verteuern. Die Preisdifferenz zu einem herkömmlichen Pro-
dukt wird dabei zudem nicht unbedingt transparent, da Vergleichsangebote
fehlen. Die Beschaffungsstelle muss sich daher bereits im Vorfeld durch Mark-
terkundungen vergewissern, dass der zu erwartende Mehrpreis akzeptabel ist.
Ob der volkswirtschaftliche Nutzen den evtl. Mehrpreis rechtfertigt, muss dabei
in jedem Einzelfall entschieden werden. Ein anderer Weg der Einbeziehung von
Umweltbelangen besteht darin, umweltfreundlichen Produkten nur eine relati-
ve Präferenz einzuräumen. Die Beschaffungsstelle holt sowohl Angebote für her-
kömmliche als auch für umweltfreundliche Produkte ein. Bei der Auswahlent-
scheidung werden die positiven umweltrelevanten Eigenschaften positiv bewer-
tet und zu den eventuellen Mehrkosten im Vergleich zum konventionellen Pro-
dukt ins Verhältnis gesetzt. Dies bedeutet nicht, dass der volkswirtschaftliche
Nutzen exakt monetär beziffert wird. Der „Wert“ bzw. das relative Gewicht der
Umweltkriterien muss nur bereits vorab festgelegt und in der Ausschreibung
bekannt gemacht worden sein, um den Geboten an die Objektivität der Bewer-
tung bzw. der Transparenz der Entscheidung gerecht zu werden37. Die Abwä-
gung der Mehraufwendung für ein umweltfreundliches Produkt gegenüber den
positiven Umwelteffekten wird bei diesem Vorgehen insgesamt transparenter. 

19

36 Die Darstellung orientiert sich dabei insbesondere an den Ergebnissen des Rechtsgutachtens das im
Rahmen des UBA-Forschungsvorhabens FKZ 206 95 300 erstellt worden ist, sowie dem Handbuch für
ein umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen der EU-Kommission und den Leitfäden für
eine umweltorientierte öffentliche Beschaffung des Umweltministeriums Baden-Württemberg und
des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (Fundstellen s. Abschnitt C).

37 Krohn (FN 4), S. 387; anderer Ansicht: Kulartz, in Daub/Eberstein, Kommentar zur VOL/A, § 25 Rn. 55: 
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1. Festlegung des (umweltfreundlichen) Auftragsgegenstands 

Bevor das Vergabeverfahren im engeren Sinne beginnt, muss die Vergabestelle
zunächst entscheiden, was sie kaufen möchte bzw. welche Dienstleistung sie
benötigt. Dazu muss sie den Bedarf ermitteln und feststellen, ob und in welcher
Form das Produkt oder die Dienstleistung auf dem Markt verfügbar ist. Erst
danach kann sie festlegen, was beschafft werden soll. Diese Phase ist von beson-
derer Bedeutung für die umweltfreundliche Beschaffung. Wenn Umweltkrite-
rien erfolgreich in das Vergabeverfahren einbezogen werden sollen, muss diese
Entscheidung frühzeitig getroffen und das Verfahren entsprechend gestaltet
werden.

aa)) PPrroodduukkttaauusswwaahhll  uunndd  BBeeddaarrffsspprrüüffuunngg  

Die potentiellen Umweltauswirkungen stehen am Anfang der Überlegungen zur
Einbeziehung von Umweltmerkmalen in die Auftragsvergabe. Es wird gemein-
hin empfohlen, die umweltfreundliche Beschaffung schrittweise anzugehen und
mit solchen Produkten oder Dienstleistungen anzufangen, die offensichtlich
große Auswirkungen auf die Umwelt haben (z. B. Fahrzeugflotte, Reinigungs-
dienstleistungen)38. 

Die Schwerpunktsetzung bringt es zudem mit sich, dass dabei auch nicht alle
relevanten Umweltauswirkungen quer durch die von einer Beschaffungsstelle
zu beschaffende Produktpalette berücksichtigt werden, sondern in Abhängig-
keit von dieser eine Konzentration auf ein bis zwei Umweltaspekte (z.B. Abfall
oder Energieeffizienz) erfolgt. Ein weiterer Aspekt, der sich bei der Auswahl des
Zielprodukts für eine umweltfreundliche Beschaffung besonders anbietet, sind
die Lebenszykluskosten. Vor dem Hintergrund der Frage nach der Wirtschaft-
lichkeit einer Beschaffungsentscheidung lassen sich höhere Anschaffungskosten
so am einfachsten und nachvollziehbar rechtfertigen. Für den Einstieg in eine
umweltfreundliche Beschaffung eignen sich daher insbesondere Produktgrup-
pen, bei denen ein bedeutender Teil der Kosten während der Nutzungsphase
bzw. der Entsorgung entsteht39.

bb)) MMaarrkktteerrkkuunndduunngg  uummwweellttffrreeuunnddlliicchheerr  AAlltteerrnnaattiivvpprroodduukkttee4400

Hilfestellung bei der Suche nach umweltfreundlichen (Produkt-)Alternativen, die
den Beschaffungszweck ebenso gut erreichen, bieten staatliche Umweltzeichen
und andere einschlägige Labels.

38 Weiterführende Informationsquellen siehe unten Abschnitt C.

39 Für eine ausführliche Einführung und Anleitung zur Durchführung von Lebenszykluskostenbetrach-
tungen siehe Skript 5 "Einführung in die Berechnung von Lebenszykluskosten und deren Nutzung
im Beschaffungsprozess" in dieser Reihe.

40 Eine ausführlichere Einführung zum Vorgehen einer strategischen Marktbeobachtung und -analyse
wird in Skript 4 dieser Reihe gegeben.
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Hier bieten sich insbesondere die Anbieterdatenbanken des deutschen Umwelt-
zeichens „Blauer Engel“ (www.blauer-engel.de/) oder des europäischen Umwelt-
zeichens „Euroblume“ (www.eco-label.com/german/) an41.

Die Informationen über die Kennzeichnungsmerkmale der umweltfreundlichen
Produktalternativen sind einerseits hilfreich für die Recherche, ob grundsätzlich
umweltfreundliche Lösungen zur Verfügung stehen. Andererseits geben sie Auf-
schluss darüber, welche Merkmale im konkreten Fall kennzeichnend für mögli-
che Umweltentlastungseffekte sind. Die verwendeten Kriterien zur Bestimmung
der Umweltfreundlichkeit eines Produkts oder einer Dienstleistung können so
später auch im Rahmen der Spezifikationen Verwendung finden (s. dazu auch
unten unter B 2.b).

cc)) FFeessttlleegguunngg  ddeess  AAuuffttrraaggssggeeggeennssttaannddss

Mit Blick auf die in diesem Abschnitt einführend dargestellte grundsätzliche
Option einer Beschränkung auf umweltfreundliche Produkte einerseits oder die
Gewährung einer relativen Präferenz andererseits soll hier noch einmal verdeut-
licht werden, dass öffentliche Auftraggeber über einen erheblichen Spielraum
verfügen, den Auftragsgegenstand entsprechend ihren eigenen Anforderungen
zu definieren. Da zu diesen Anforderungen eben auch Belange des Umwelt-
schutzes zählen, können diese auch bereits Teil der Definition des Auftrags-
gegenstandes sein42. Soweit nicht bereits objektiv erkennbar, wird dabei die
Wahl eines eindeutigen Titels für den Auftrag empfohlen, aus dem die Bedeu-
tung des Umweltaspekts für die Vergabeentscheidung klar hervorgeht.

2. Berücksichtigung von Umweltbelangen im Vergabeverfahren

Im Rahmen des Vergabeverfahrens hat die Vergabestelle an verschiedenen
Punkten die Möglichkeit, Umweltkriterien einzubeziehen:

 Die Leistungsbeschreibung umfasst sämtliche Anforderungen an die zu er-
bringende Leistung, die von allen Bietern beachtet werden müssen und ist so
eindeutig zu formulieren, dass die abgegebenen Angebote vergleichbar sind. 

21

BBeeiissppiieell  ffüürr  ddiiee  FFeessttlleegguunngg  ddeess  AAuuffttrraaggssggeeggeennssttaannddss

Die Vergabestelle kann sich von vornherein darauf beschränken, "Ökostrom" oder "Recyclingpapier"
auszuschreiben. Die Ausschreibung von Ökostrom schließt nicht aus, dass der angebotene Strom nur
anteilig, z. B. zu 50 Prozent Ökostrom enthalten kann. Wird für die Ausschreibung von vornherein ein
umweltfreundliches Produkt oder ein solcher Service gewählt, enthält die Leistungsbeschreibung
Angaben, die die allgemeine Bezeichnung des Produkts präzisieren. Bei dem Auftragsgegenstand
"Ökostrom" wird beispielweise festgelegt, welche konkreten Anforderungen an die Stromproduktion
gestellt werden.

41 Für weitere Hinweise zu Umweltzeichen und Labels s. Abschnitt C.

42 Rechtsgutachten "Nationale Umsetzung der neuen EU-Beschaffungs-Richtlinien" des UBA-Forschungs-
vorhabens FKZ 206 95 300.
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 Eignungskriterien dienen der Prüfung des Auftraggebers, ob der Bieter
grundsätzlich geeignet und in der Lage ist, den Auftrag durchzuführen.

 Anhand der Zuschlagskriterien erfolgt die Wertung der Angebote im Hin-
blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Auftraggeber wählt die
Zuschlagskriterien für den Einzelfall unter sämtlichen in Betracht kommen-
den Aspekten aus.  

 Auftragsausführungsbedingungen sind Bedingungen, die der Bieter bei der
Durchführung des Auftrags (nach Erteilung des Zuschlags) beachten muss.

aa)) LLeeiissttuunnggssbbeesscchhrreeiibbuunngg

Die Leistungsbeschreibung dient dazu, die vom Auftraggeber gewünschte Lei-
stung so genau zu beschreiben, dass er das gewünschte Produkt/die Dienstlei-
stung erhält, das/die auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Zudem sollen alle
Anbieter von den gleichen Voraussetzungen ausgehen, damit die Angebote
untereinander vergleichbar sind. Umweltkriterien können Teil der geforderten
Eigenschaften des Auftragsgegenstands sein, solange sie notwendig sind, um
den vorgegebenen Zweck (s. oben unter Festlegung des Auftragsgegenstandes)
zu erreichen und sich auf den Auftragsgegenstand beziehen. Dabei werden vier
Möglichkeiten der Einbeziehung von Umweltanforderungen in die Leistungsbe-
schreibung unterschieden43:

(1) Einbeziehung von Produktspezifikationen

So kann beispielsweise verlangt werden, dass ein Produkt aus einem
bestimmten Material (z. B. Holz statt Plastik) besteht oder bestimmte Inhalts-
stoffe (z. B. bestimmte Chemikalien) nicht enthält. Auch ist es möglich, eine
Vorgabe für die Verwendung eines bestimmten Anteils von Recyclingmateri-
al in einem Produkt zu treffen.

(2) Berücksichtigung von Herstellungsverfahren

Auch bestimmte Produktionsverfahren können gefordert werden, wenn sie
dazu beitragen, das Produkt zu charakterisieren. Beispiele sind hier umwelt-
freundliche Herstellungsprozesse, wie im ökologischen Landbau oder bei
Strom aus erneuerbaren Energien („Ökostrom“).

(3) Verwendung von Umweltzeichen

Vorteilhaft ist auch der Rückgriff auf Produktkriterien aus Umweltzeichen.
Dadurch wird die jeweils eigenständige, aufwändige Definition entsprechen-
der Umweltkriterien durch die Beschaffungsstelle erheblich vereinfacht44.
Nach der Neufassung der VOL/A und VOB/A regeln nunmehr § 8a Nr. 3
VOL/A bzw. § 9 Nr. 8 VOB/A ausdrücklich deren Verwendung. Die in
Umweltzeichen genannten  Produktkriterien dürfen auch als technische Spe-

43 SMUL (Hrsg.) (2005): Umweltfreundliche Beschaffung - einfacher als gedacht, S. 13 f.

44 Für eine detaillierte Einführung in die Verwendung von Produktkriterien aus Umweltzeichen siehe
Skript 3. 
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zifikationen in der Leistungsbeschreibung verwendet werden. Bei Rückgriff
auf Produktkriterien des „Blauen Engels“ oder des europäische Umweltzei-
chens („Euro-Blume“) ist zudem davon auszugehen, dass die in den Verdin-
gungsordnungen genannten Voraussetzungen erfüllt sind: Die Produktkrite-
rien müssen auf der Grundlage von wissenschaftlich abgesicherten Informa-
tionen basieren, sie müssen in einem offenen und transparenten Verfahren
erarbeitet werden und das Umweltzeichen muss für alle Betroffenen zugäng-
lich und verfügbar sein. Gleichzeitig können die Umweltzeichen auch der
Nachweisführung dienen. In der Ausschreibung muss neben dem Nachweis
durch das Umweltzeichen aber ausdrücklich aus der Nachweis durch geeig-
nete andere Beweismittel zugelassen werden.

(4) Zulassen von Varianten (Nebenangeboten)

Nebenangebote bieten eine gute Möglichkeit für öffentliche Auftraggeber,
umwelt-freundliche Alternativen bei den Bietern abzufragen. Bieter können
z. B. neueste umwelttechnische Varianten anbieten, über die der Auftragge-
ber unter Umständen noch gar nicht informiert ist. Der Begriff „Nebenange-
bot“ umfasst dabei jede Abweichung vom geforderten Angebot. In den Ver-
dingungsunterlagen müssen Mindestanforderungen (bezüglich der Umwelt-
merkmale) ausdrücklich erläutert werden, die diese Änderungsvorschläge
erfüllen sollen.

bb)) EEiiggnnuunnggsskkrriitteerriieenn

Auf der Ebene der Eignungskriterien werden Anforderungen an den Bieter for-
muliert. Bei der Eignungsprüfung werden Fachkunde, Leistungsfähigkeit Zuver-
lässigkeit und bei Vergaben oberhalb der Schwellenwerte neuerdings auch
Gesetzestreue der Bieter geprüft. Dazu zählt beispielsweise die Frage, ob er
finanziell und personell sowie technisch leistungsfähig ist. Hierbei können aber
auch Umweltkriterien eine Rolle spielen. Grundsätzlich erlauben es die Verdin-
gungsordnungen dem Bieter, seine technische Leistungsfähigkeit durch Beschei-
nigungen von anderen Auftraggebern, durch eine Beschreibung der zur Verfü-
gung stehenden Ausrüstung und Unternehmensleitung sowie durch Muster und
Beschreibungen nachzuweisen, § 7a Nr. 2 Abs. 3 VOL/A. Das kann natürlich
auch umweltrelevantes Know-how und Ausrüstung betreffen, wenn dieses spe-

23
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Der Blaue Engel wird nur an Arbeitsplatzcomputer verliehen, die bestimmten Umweltanforderun-
gen genügen. Im Fokus stehen die Vermeidung von Schadstoffen, Emissionen und Abfall und ein
möglichst geringer Energiebedarf während der Nutzung sowie die Verwertung gebrauchter Pro-
dukte. Hierdurch soll ein Beitrag zur Ressourcenschonung geleistet werden und Schadstoffeinträ-
ge in die Umwelt vermieden werden. Es sollen Geräte mit niedrigem Energiebedarf ausgezeichnet
werden, die außerdem geräuscharm arbeiten. Gefordert ist deshalb zum Beispiel, dass die maxi-
mal zulässigen Leistungsaufnahmen der Systemeinheiten und der tragbaren Computer in energie-
sparenden Zuständen ebenso vorgegeben werden wie die zulässigen Aktivierungszeiten dafür, die
sich zudem vom Nutzer verringern lassen müssen. Der Ein-Aus-Schalter muss sich an der Geräte-
vorderseite befinden und zumindest einen Schein-Aus-Zustand ermöglichen.
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ziell in dem Vergabeverfahren von Interesse ist. Das gilt zum Beispiel für Aufträ-
ge, die den geschulten Umgang mit Umweltmedien erfordern.

cc)) ZZuusscchhllaaggsskkrriitteerriieenn  uunndd  AAnnggeebboottsswweerrttuunngg

Orientiert sich die Auftragsvergabe nicht ausschließlich am niedrigsten Preis, so
geht der Zuschlag an das „wirtschaftlichste“ Angebot. Dies ist jenes Angebot,
das die vom Auftraggeber spätestens in den Verdingungsunterlagen festlegten
Zuschlagskriterien am besten erfüllt. Unter Wirtschaftlichkeit ist dementspre-
chend die günstigste Relation zwischen der zu erbringenden Leistung und den
dafür einzusetzenden Finanzmitteln zu verstehen.

Als Zuschlagskriterien kommen daher verschiedene Aspekte in Betracht. Neben
Qualität, Preis, technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Betriebskosten, Rentabi-
lität, Kundendienst und technische Hilfe, Lieferzeitpunkt und Lieferungs- oder Aus-
führungsfrist gehören auch Umwelteigenschaften und Lebenszykluskosten dazu.

Umweltaspekte sind als Zuschlagskriterien zulässig, wenn sie in Zusammenhang
mit dem Auftragsgegenstand stehen. Dieser Zusammenhang ist immer gege-
ben, wenn es sich um Eigenschaften handelt, die dem Produkt oder der Dienst-
leistung unmittelbar anhaften. Nicht zulässig sind dagegen Kriterien, bei denen
kein Zusammenhang mehr mit dem Auftragsgegenstand besteht, etwa weil sie
sich ausschließlich auf das allgemeine Umweltverhalten des Bieters beziehen,
das von seinen Produkten oder Leistungen unabhängig ist. Beispiele dafür
wären der Verzicht auf die Verwendung von Einweggeschirr in der Werkskanti-
ne oder die Verwendung von Recyclingpapier in den Büros des Bieters.

Die gewählten Umweltkriterien dürfen dem Auftraggeber auch keine unbe-
grenzte Wahlfreiheit einräumen. Es darf insbesondere nicht unklar bleiben,
nach welchen Maßstäben der Auftraggeber entscheiden will. Erforderlich sind
also vor allem die Nennung und - zumindest bei Ausschreibungen oberhalb der
Schwellenwerte - eine Gewichtung der Umweltaspekte als Zuschlagskriterien.

Wird beim Zuschlag nicht allein auf den niedrigsten Preis, sondern auf das
wirtschaftlich günstigste Angebot abgestellt, muss der Auftraggeber bereits in
den Verdingungsunterlagen offen legen, welche Kriterien in die Bewertung der
Angebote einfließen. In der Regel sollten die Kriterien in absteigender Reihen-
folge der ihnen gegebenen Gewichtung aufgeführt werden.

An dieser Stelle ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Umwelteigen-
schaften, wie alle anderen Kriterien auch, sich auf den Auftragsgegenstand
beziehen müssen. Eine Schwierigkeit besteht darin, verschiedene Zuschlagskrite-
rien - quantitativer und qualitativer Art - gegeneinander zu gewichten. Eine
gängige Methode stellt die Nutzwertanalyse dar. Dabei wird meist von insge-
samt 100 zu vergebenden Punkten ausgegangen. Den einzelnen Zuschlagskrite-
rien wird eine maximal zu erreichende Punktzahl zugeordnet. Das wirtschaft-
lichste Angebot ist das Angebot, das die höchste Gesamtpunktzahl erreicht45. 

45 Beispielsfall im Leitfaden des Umweltministeriums Baden-Württemberg "Mehr Umwelt fürs gleiche
Geld. Anregungen und Erfolgsbeispiele für die umweltorientierte öffentliche Beschaffung.", S.10.
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Umweltaspekte können auch auf der Stufe der Auftragserfüllung, also nach
Erteilung des Zuschlags, eine Rolle spielen. Dazu gehören Anforderungen an
die Lieferung von Waren und ihre Verpackung wie etwa an die Recyclingfähig-
keit von Verpackungsmaterial und an die Rücknahme von Abfall oder nicht
mehr brauchbaren Produkten. Im Bereich der Bau- oder Dienstleistungen kom-
men Anforderungen an die Art der Leistungserbringung wie etwa die Dosie-
rung von Putzmitteln bei der Reinigung öffentlicher Gebäude, der Transport
von Produkten und Werkzeugen zum Ort der Auftragsausführung, die Verwen-
dung wieder verwendbarer Behälter für den Transport oder auch die Schulung
der Mitarbeiter des Auftragsnehmers über Umweltaspekte in Betracht. Auch
hier gilt, dass sich die Anforderungen bei Vergaben oberhalb der Schwellenwer-
te konkret auf die Auftragsausführung beziehen müssen und nicht etwa allge-
mein das Verhalten des Auftraggebers betreffen. Bei Vergaben unterhalb der
Schwellenwerte ist ausreichend, wenn die Ausführungsanforderungen dem legi-
timen Zweck der Verwirklichung des Umweltschutzes dienen.

Nicht zulässig sind Ausführungsklauseln generell dann, wenn sie Bieter diskri-
minieren, zum Beispiel aufgrund von besonderen Anforderungen an den Trans-
port von Waren oder Material. Wenn beispielsweise bei einer Ausschreibung
oberhalb der Schwellenwerte durch den Ausschluss des Transports per Flugzeug
bestimmte Bieter in der EU nicht liefern können, weil sie nicht in der Lage sind,
das Produkt anders zu transportieren, würde es sich um eine diskriminierende
Anforderung handeln. Zu beachten ist dabei, dass die  beabsichtigten Ausfüh-
rungsklauseln aus Gründen der Transparenz bereits in den Ausschreibungs-
unterlagen eindeutig dargelegt werden. Keinesfalls dürfen sie im Nachhinein
den festgelegten Leistungsumfang verändern.

3. Vergabevermerk

Abschließend soll noch darauf hingewiesen werden, dass die allgemeine Ver-
pflichtung zur Dokumentation für die Einbeziehung von Umweltbelangen von
besonderer Bedeutung ist. Die Verwendung von Umweltkriterien sollten in
einem Vergabevermerk nachvollziehbar dokumentiert werden, u. a. damit spä-
ter nachgewiesen werden kann, dass die Umweltkriterien nicht missbräuchlich
verwendet worden sind.

25
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C. ÜBERSICHT ÜBER WEITERFÜHRENDE INFOR-
MATIONSQUELLEN, LITERATURHINWEISE 

EEiinnffüühhrruunnggeenn,,  IInnffoorrmmaattiioonnssddiieennssttee  uunndd  aallllggeemmeeiinnee  HHiinnwweeiissee  zzuurr  uummwweelltt--
ffrreeuunnddlliicchheenn  BBeesscchhaaffffuunngg

Umweltorientierte Beschaffung. Ein Handbuch für ein umweltorientiertes
öffentliches Beschaffungswesen, Brüssel 2005. Herausgeber: Europäische
Kommission.
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_de.pdf

Informationsdienst des Umweltbundesamtes für umweltverträgliche Beschaf-
fung.  Die Webseite wird ständig ergänzt und aktualisiert. Die Webseite
enthält allgemeine Informationen zur umweltfreundlichen Beschaffung,
Erläuterungen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, der Rolle von
Umweltzeichen sowie Informationen zu folgenden Produkten und Dienst-
leistungen: Reinigung/Hygiene, Büro, Gebäudeinnenausstattung, Fahr-
zeugwesen, Ver- und Entsorgung, Garten- und Landschaftsbau, techni-
sche Gebäudeausrüstung. Anmeldung zu einem E-Mail-Info-Dienst,
http://www.umweltbundesamt.de/produkte/beschaffung/.

Broschüre „Mehr Umwelt fürs gleiche Geld. Anregungen und Erfolgsbeispiele
für die umweltorientierte öffentliche Beschaffung.“ (Juni 2006) Herausge-
ber: Umweltministerium Baden-Württemberg. www.um.baden-wuerttem-
berg.de/servlet/is/28777/Umweltfreundliche_Beschaffung.pdf?com-
mand=downloadContent&filename=Umweltfreundliche_Beschaffung.pdf

Ein umfassendes Informationsangebot u.a. mit Best-Practice-Beispielen, Leitfa-
denfinder mit Hinweisen auf weiterführende Hilfsmittel, geordnet nach
verschiedenen Produkten etc. hat die Landesanstalt für Umwelt, Messun-
gen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zusammengestellt:
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/16874/

Umweltschutz in Behörden. Ratgeber zur Berücksichtigung von Umweltgesichts-
punkten in Verwaltungen und öffentlichen Einrichtungen, 2005. Heraus-
geber: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz. http://www.abfallratgeber-bayern.de/arba/allglfu.nsf/
A54E4ADAECF2BA4DC125710E00368BE7/$file/uschutzbehoerde.pdf

Umweltfreundliche Beschaffung - einfacher als gedacht, Dresden 2005. Heraus-
geber: Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft. In
der Broschüre wird ein Sechs-Schritte-Konzept vorgestellt, das u.a. zeigt,
wie umweltfreundliche Beschaffung umgesetzt werden kann, was zu
beachten ist und auf weitere Informationsquellen hinweist. 
https://publikationen.sachsen.de/bdb/download.do?id=102212

Vorteile überzeugen - Nachhaltige Beschaffung in der kommunalen Praxis,
Bonn, März 2007. Herausgeber: agenda-transfer Agentur für Nachhaltig-
keit in Zusammenarbeit mit ICLEI Local Governments for Sustainability.
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Mit Beispielen für Organisation und Struktur nachhaltiger Beschaffung
in Kommunen sowie Kriterien für die Bereiche Gebäudesanierung, Öko-
strom, Bürogeräte, Busse und Busdienstleistungen, Reinigungsmittel und
-dienstleistungen sowie Lebensmittel. www.iclei-europe.org/fileadmin/
user_upload/Procurement/SP_Germany/broschure.pdf

Handbuch für Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz in der öffentlichen Beschaf-
fung, 2007. Herausgeber: ICLEI Local Governments for Sustainability,
Europasekretariat. http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirt-
schaft/lez2/fairebeschaffung/nr.23_procura__handbuch.pdf

Take it! Aktuelle Informationen zum umweltfreundlichen Einkauf. Herausgeber:
IFZ/BeschaffungsService Austria. www.oekoweb.at/takeit

Umweltfreundliche öffentliche Beschaffung. Innovationspotenziale, Hemmnisse,
Strategien, Heidelberg 2005. Herausgeber: Regine Barth /Christoph Erd-
menger /Edeltraud Günther. 

Informationsangebot des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie
zur verstärkten Beschaffung energieeffizienter Produkte und Dienstlei-
stungen. http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Energie/energieeffi-
ziente-beschaffung,did=232288.html

IInnffoorrmmaattiioonneenn  zzuu  PPrroodduukkttggrruuppppeenn

Umweltbundesamt (Hrsg.) (2008): Nationale Umsetzung der neuen EU-Beschaf-
fungs-Richtlinien: Endbericht, Dessau-Roßlau, UBA-Texte, 33/08. Der
Bericht führt Musterausschreibungen für die Produktgruppen „Arbeits-
platz-Computer“, „Multifunktionsgeräte“ sowie „Bewässerungssysteme im
Landschaftsbau“ und den Dienstleistungsbereich „Gebäude- und Glasrei-
nigung“ auf. http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3666.pdf

Internetportal für den umweltgerechten Einkauf bei Informations- und Kommu-
nikationssystemen für Behörden und Ämter. Das Portal gibt z. B. Hilfe-
stellungen dafür, wie ein niedriger Energieverbrauch, die Wiederverwert-
barkeit oder geringe Lärmemissionen in die Ausschreibung aufgenom-
men werden können. www.itk-beschaffung.de

Hilfen für den Bürogerätekauf mit Ausschreibungshilfen und Stromverbrauchs-
rechner bietet die Initiative Energieeffizienz der Deutschen Energieagen-
tur (dena) unter www.office-topten.de an. Ebenso kann dort ein aller-
dings kostenpflichtiger Beschaffungsleitfaden bestellt werden, der das
Thema Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz von PC, Notebooks, Moni-
toren, Druckern, Kopierern und weiteren Bürogeräten für den Beschaf-
fungsalltag aufbereitet.

Beschaffung und Klimaschutz. Leitfaden zur Beschaffung von Geräten, Beleuch-
tung und Strom nach den Kriterien Energieeffizienz und Klimaschutz,
Allgemeiner Teil, Januar 2007. Herausgeber: Berliner Energieagentur.
www.greenlabelspurchase.net/media/usermedia/files/guidelines/GLP_Leit-
faden_Allgemein_080104.pdf
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Beschaffung und Klimaschutz. Leitfaden zur Beschaffung energieeffizienter 
Produkte und Dienstleistungen, Allgemeiner Teil, September 2009. 
Herausgeber: Berliner Energieagentur. 
http://www.buy-smart.info/media/file/502.BuySmart_Leitfaden_Allge-
mein.pdf

Beschaffung und Klimaschutz. Leitfaden zur Beschaffung energieeffizienter 
Produkte und Dienstleistungen, Beleuchtung, September 2009. 
Herausgeber: Berliner Energieagentur. 
http://www.buy-smart.info/media/file/236.BuySmart_Leitfaden_Beleuck-
tung.pdf

Beschaffung und Klimaschutz. Leitfaden zur Beschaffung energieeffizienter 
Produkte und Dienstleistungen, Fahrzeuge, September 2009. 
Herausgeber: Berliner Energieagentur. 
http://www.buy-smart.info/media/file/237.BuySmart_Leitfaden_Fahrzeu-
ge.pdf

Beschaffung und Klimaschutz. Leitfaden zur Beschaffung energieeffizienter 
Produkte und Dienstleistungen, Ökostrom, August 2009. 
Herausgeber: Berliner Energieagentur. 
http://www.buy-smart.info/media/file/240.BuySmart_Leitfaden_OEko-
strom.pdf

Beschaffung und Klimaschutz. Leitfaden zur Beschaffung von Geräten, Beleuch-
tung und Strom nach den Kriterien Energieeffizienz und Klimaschutz,
Haushaltsheräte, September 2009. 
Herausgeber: Berliner Energieagentur. 
http://www.buy-smart.info/media/file/238.BuySmart_Leitfaden_Haushalts-
geraete.pdf

Geld sparen und umweltbewusst Handeln mit Recyclingpapier. Leitfaden für das
städtische Beschaffungswesen, Berlin 2004. Herausgeber: Initiative Pro
Recyclingpapier. http://www.papiernetz.de/docs/ipr_leitfaden2web.pdf

Energieeffiziente Haushaltsgroßgeräte für Gemeinschaftsverpflegungseinrich-
tungen, Mai 2004. Herausgeber: Bundesverband für Umweltberatung. 

Datenbank für energiesparende Geräte. Herausgeber: Berliner Energieagentur.
www.energiesparende-geraete.de

Leitfaden Nachhaltiges Bauen, 2001. Herausgeber: Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung. http://www.bmvbs.de/architektur-bau-
kultur/download/lf_nachhbauen.pdf

Leitfaden Energiespar-Contracting. Vorbereitung und Durchführung von Ener-
giespar-Contracting in Bundesliegenschaften (2008). Herausgeber: Deut-
sche Energie-Agentur. http://www.dena.de/de/themen/thema-bau/publi-
kationen/publikation/leitfaden-contracting/ 
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Der Blaue Engel. Datenbank des deutschen Umweltzeichens mit Informationen
zu rund 10.000 Produkten und Dienstleistungen in mehr als 90 Produkt-
kategorien. http://www.blauer-engel.de/de/produkte_marken/produktsu-
che/produkt_suche.php

Die Euro-Blume, das EU-Umweltzeichen. Datenbank zu 23 verschiedenen Pro-
duktgruppen. http://www.eco-label.com/german/

Aktuelle Liste der mit dem GEEA-Energielabel ausgezeichneten Geräte (Büro-
und Unterhaltungselektronik). Herausgeber: Gemeinschaft Energielabel
Deutschland. www.energielabel.de

Datenbank mit Informationen über Güte- und Prüfsiegel, Qualitäts- und Gütege-
meinschaften, Bau-Zertifikate, Energie- und Gebäudepässe Baulabel zu
den Themen Bau und Modernisierung. Herausgeber: wohnen im eigen-
tum e.V. www.baulabel.de

Der Bundesverband Die Verbraucher Initiative e.V. hat unter www.label-
online.de/index.php/cat/3 eine Label-Datenbank erstellt, in der Informa-
tionen zu 300 Labeln zu spezifischen Produktgruppen oder produktüber-
greifend zusammengetragen sind. Das Angebot kann helfen, die Aussa-
gekraft und Qualität verschiedener Umweltzeichen zu beurteilen.

Liste mit empfehlenswerten Umweltkennzeichen/Labels, geordnet nach Produkt-
gruppen (im Aufbau). Herausgeber: Umweltbundesamt.
http://www.beschaffung-info.de/php/information.php4?subid=3&lang=d

LLeebbeennsszzyykklluusskkoosstteenn

Umweltbundesamt (Hrsg.) (2008): Nationale Umsetzung der neuen EU-Beschaf-
fungs-Richtlinien: Endbericht, Dessau-Roßlau, UBA-Texte, 33/08. Hinter-
gründe und Erläuterungen zur Anwendung eines Excel-basierten Werk-
zeugs zur Berechnung von Lebenszykluskosten. http://www.umweltda-
ten.de/publikationen/fpdf-l/3666.pdf

Das Werkzeug zur Erstellung von Wirtschaftlichkeitsanalysen von Beschaffungs-
und Investitionsprojekten kann unter folgendem Link abgerufen werden:
http://www.umweltbundesamt.de/produkte/beschaffung/doks/umwelt-
freundliche_beschaffung_ufoplan_2006.zip

Berechnungshilfen für die Berechnung der Lebenszykluskosten und die Bestim-
mung des wirtschaftlichsten Angebotes unter Berücksichtigung energie-
relevanter Kriterien, geordnet nach unterschiedlichen Produktgruppen
(ebenso im Excel-Format), finden sich auch unter http://www.buy-
smart.info/downloads/downloads4
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Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Beschaffung energieeffizienter Produk-
te und Dienstleistungen, 2007.
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/A/aav-zur-beschaffung-energi-
eeffizienter-produkte,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf

Gemeinsamer Erlass zur Beschaffung von Holzprodukten des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie, Bundesministerium für Verbrau-
cherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, des Bundesministeriums für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2006).
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/erlass-beschaffungsrege-
lung-holzprodukte,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf

Erlass des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen vom
März 2005, mit dem der Leitfaden Energiesparcontracting in der Auflage
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1 ZU DIESEM SKRIPT
Bei öffentlichen Auftraggebern herrschte in der Vergangenheit häufig Unsicher-
heit über die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine umweltfreundliche
öffentliche Beschaffung. Dies trug dazu bei, dass eine umweltfreundliche
Beschaffung oft als schwierig und riskant wahrgenommen wurde. Dieses Skript
soll einen Beitrag dazu liefern, diese vermeintliche „Hürde“ abzubauen.

Das Skript orientiert sich dabei praxisgerecht an den einzelnen Phasen des Ver-
gabeverfahrens. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Darstellung der recht-
lichen Möglichkeiten, Umweltaspekte in das Vergabeverfahren einfließen zu las-
sen. Das Gutachten verweist aus demselben Grund im Wesentlichen auf deut-
sche Normen und rekurriert nur dort auf die europäischen Vergaberichtlinien
und Rechtsprechung, wo:

 diese noch nicht in das deutsche Recht umgesetzt worden sind,

 neue Entwicklungen erfolgen, 

 rechtliche Aspekte diskutiert werden, die sich aus dem europäischen Primär-
recht oder der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) erge-
ben oder 

 dies zur Verdeutlichung notwendig ist.

Das vorliegende Skript beruht auf den Ergebnissen des Rechtsgutachtens, das
im Rahmen des UFOPLAN-Vorhabens „Nationale Umsetzung der neuen EU-
Beschaffungs-Richtlinien - FKZ 206 95 300“ erarbeitet worden1 ist und berük-
ksichtigt die weiteren Entwicklungen bis Mai 2009.

2 EINFÜHRUNG
Von der deutschen Rechtswissenschaft wurde das Thema umweltfreundliche
öffentliche Beschaffung lange Zeit eher kritisch unter dem Stichwort „vergabe-
fremde Aspekte“ diskutiert.2 Inzwischen kann an der grundsätzlichen Zulässig-
keit der Einbeziehung von Umweltkriterien in die öffentliche Auftragsvergabe
allerdings nicht mehr gezweifelt werden, was vor allem auf die Entwicklung des
Europarechts auf diesem Gebiet zurückzuführen ist. Dabei hat sich die diesbe-
zügliche Rechtslage durch die neuen EU-Beschaffungs-Richtlinien und ihre
Umsetzung in das deutsche Recht nicht wesentlich geändert - die Zulässigkeit
der Einbeziehung von Umweltkriterien war vielmehr bereits vor der Reform der
EU-Beschaffungs-Richtlinien durch die Rechtsprechung des Europäischen

34

1 http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3661.pdf

2 Siehe beispielsweise Ax/Schneider/Nette (2002), Handbuch Vergaberecht. S. 200 unter dem Stichwort
„Vergabefremde Kriterien“. 
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Gerichtshofs3 abgesichert und in einer Interpretierenden Mitteilung der Europä-
ischen Kommission aus dem Jahr 20014 dargestellt worden. Die dort aufgestell-
ten Grundsätze sind 2004 in die Neufassung der europäischen Vergaberichtli-
nien eingeflossen.5 Durch die Verankerung von Regelungen, die sich auf
Umweltaspekte in technischen Spezifikationen oder in Auftragsausführungsbe-
dingungen beziehen sowie den Ausschluss von Teilnehmern, die Angebotswer-
tung oder auch die Zulässigkeit von Umweltmanagementsystemen betreffen6,
sind viele bis dahin streitig diskutierte Fragen abschließend rechtlich entschie-
den und normiert worden. Die getroffenen Regelungen orientieren sich dabei
in vielen Fällen weitgehend an dem, was bereits richterrechtlich für zulässig
erklärt worden war. 

3 DIE RELEVANTEN RECHTSNORMEN
Unter Vergaberecht versteht man die Gesamtheit der nationalen und internatio-
nalen Regeln und Vorschriften, die ein Träger der öffentlichen Verwaltung bei
der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen, die er zur Erfüllung seiner
Verwaltungsaufgaben benötigt, zu beachten hat7. Vorgaben auf europäischer
Ebene enthalten die Vorschriften des EG-Vertrags sowie die Vergaberichtlinien8.
Letztere sind für die deutsche Verwaltung dann unmittelbar relevant, soweit sie
vom deutschen Gesetzgeber noch nicht umgesetzt und unmittelbar anwendbar
sind. 

35

3 Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 17.9.2002 im Fall C-513/99 („Concordia Bus“) und Urteil
vom 4.12.2003 im Fall C-448/01 („Wienstrom“).

4 Interpretierende Mitteilung der Kommission über das auf das öffentliche Auftragswesen anwendba-
re Gemeinschaftsrecht und die Möglichkeiten zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge v. 4.7.2001 KOM(2001) 274 endg. (im Folgenden: Interpretierende Mit-
teilung), (ABl. EG Nr. C 333 v. 28.11.2001), S. 4, vgl. zur Interpretierenden Mitteilung auch A. Dage-
förde NZBau 2002, 597, und A. Fischer/R. Barth, NVwZ 2002, 1184.

5 Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31.3.2004 über die Koordi-
nierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsauf-
träge (nachfolgend: Richtlinie 2004/18/EG); ABl. EG Nr. L 134/114 v. 30.4.2004; Richtlinie
2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31.3.2004 zur Koordinierung der
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie-, und Verkehrsversorgung
sowie der Postdienste (nachfolgend: Richtlinie 2004/17/EG); ABl. EG Nr. L 134/1 v. 30.4.2004. 

6 Dazu: A. Dageförde und M. Dross, Reform des europäischen Vergaberechts, Umweltkriterien in den
neuen Vergaberichtlinien, in: NVwZ 2005, S. 19.

7 BVerfG, Urteil v. 13.06.2006 - Az.: 1 BvR 1160/03. Es ist allerdings anzumerken, dass § 98 GWB auch
nichtstaatliche Auftraggeber dem Vergaberecht unterwirft (§ 98 Nr. 2, 4, 5 und 6 GWB), vgl. unten
unter „Umweltanforderungen bei Auftragsvergabe in den sogenannten Sektoren“.

8 Die völkerrechtlichen Vorgaben aus einem Übereinkommen der Welthandelsorganisation (WTO)
sind im EG-Recht bereits berücksichtigt.
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Der nationale Rechtsrahmen umfasst insbesondere den 4. Teil des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (§§ 97 ff. GWB) und die dazu ergangene
Vergabeverordnung (VgV) sowie die so genannten Verdingungsordnungen
(VOB, VOL, VOF), die die Einzelheiten des Vergabeverfahrens konkret vorgeben.

Diese Darstellung hat allerdings nur dann Gültigkeit, wenn Aufträge oberhalb
der so genannten Schwellenwerte vergeben werden9. Unterhalb dieser Auftrags-
summen gelten weder der 4. Teil des GWB noch die VgV, sondern die vor allem
haushaltsrechtlichen Grundsätze, wie sie in den Basisparagraphen der Verdin-
gungsverordnungen niedergelegt sind. Aber auch das europäische Primärrecht
darf nicht außer Acht gelassen werden: Insbesondere sind die Grundsätze der
Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung und Transparenz zu beachten (s. im
Einzelnen Kapitel 6).

4 DIE REFORM DES DEUTSCHEN VERGABE-
RECHTS MIT BLICK AUF UMWELTASPEKTE

Die Vorgaben der EU-Beschaffungs-Richtlinien im Hinblick auf Umweltaspekte
sind größtenteils durch die im Jahr 2006 durchgeführten Änderungen der
VOB/A 2006, der VOL/A 2006 sowie der VOF 2006 ins deutsche Recht übernom-
men worden. Zuvor wurden Umweltaspekte in den Verdingungsordnungen
nicht ausdrücklich erwähnt. Lediglich in den Erläuterungen des DVAL-Haupt-
ausschuss von 1984 zu § 8 Nr. 3 Abs. 1 VOL/A wurde wie folgt ausgeführt:
„[…] Unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit sind an die gewünsch-
ten Leistungen nur solche Anforderungen zu stellen, die zur Aufgabenerfüllung unbe-
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9 Von den Schwellenwerten sind die Wertgrenzen zu unterscheiden bis zu denen beschränkte Aus-
schreibungen und freihändige Vergaben ohne weiteren Nachweis erfolgen können. Zur Beschleuni-
gung öffentlicher Investitionen hat die Bundesregierung am 27.1.2009 beschlossen, die bislang gel-
tenden Wertgrenzen anzuheben. Befristet bis Ende 2010 gilt, dass für Bauleistungen beschränkte
Ausschreibungen bis zur Höhe von einer Million Euro und eine freihändige Vergabe für Projekte bis
100.000 Euro möglich sind. Für Dienst- und Lieferleistungen ist eine Grenze von 100.000 Euro
sowohl für die beschränkte, als auch für die freihändige Vergabe vorgesehen. 

Schwellenwerte im Vergabeverfahren 

Die Vergabeverordnung gilt für Vergaben oberhalb der Schwellenwerte. Die Schwellenwerte betragen
derzeit:

 für Bauaufträge 5,150 Millionen Euro,

 ffür Liefer- und Dienstleistungsaufträge 206.000 Euro, 

 ffür Liefer- und Dienstleistungsaufträge im so genannten Sektorenbereich 412.000 Euro sowie 

 ffür Liefer- und Dienstleistungsaufträge Oberster oder Oberer Bundesbehörden 133.000 Euro.
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dingt notwendig sind. In diesem Rahmen sind z. B. auch Gesichtspunkte des Umwelt-
schutzes zu berücksichtigen.“ Aufgrund der Neufassung der Verdingungsordnun-
gen wurden die folgenden Regelungen eingefügt, die sich auf Umweltaspekte
beziehen: § 8a Nr. 3 VOL/A bzw. § 9 Nr. 9 VOB/A (Technische Anforderungen:
Umweltzeichen); § 7a Nr. 5 Abs. 2 VOL/A bzw. § 8a Nr. 11 Abs. 1 VOB/A
(Umweltmanagementverfahren); § 25a Nr. 1 Abs. 1 VOL/A bzw. § 25 Nr. 3
Abs. 3 VOB/A (Zuschlagskriterien).

Durch die Aufnahme von Umweltkriterien in die EU-Richtlinien und daraus
resultierend nunmehr auch in die Verdingungsordnungen ist der Umweltschutz
explizit als ein Ziel staatlichen Handelns in das Vergaberecht aufgenommen
worden. Es ist daher nicht mehr zeitgemäß, Umweltaspekte unter dem Stich-
wort „vergabefremde Kriterien“ zu diskutieren.

Die Umsetzung des Art. 26 der Richtlinie 2004/18/EG erfolgte mit großer Verzö-
gerung10. Dieser regelt die „Bedingungen für die Auftragsausführung“ und lau-
tet:

„Die öffentlichen Auftraggeber können zusätzliche Bedingungen für die Ausführung
des Auftrags vorschreiben, sofern diese mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind
und in der Bekanntmachung oder in den Verdingungsunterlagen angegeben werden.
Die Bedingungen für die Ausführung eines Auftrags können insbesondere soziale und
umweltbezogene Aspekte betreffen.“

Eine Umsetzung in das Vergaberecht des Bundes ist im März 2009 durch das
„Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts“ erfolgt. Das Gesetz ergänzt u.a.
die Vorschrift über die Auftragsausführung in § 97 Absatz 4 GWB. Dieser ist
nun folgendermaßen gefasst:

„(4) Aufträge werden an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmen
vergeben. Für die Auftragsausführung können zusätzliche Anforderungen an Auftrag-
nehmer gestellt werden, die insbesondere soziale, umweltbezogene oder innovative
Aspekte betreffen, wenn sie im sachlichen Zusammenhang mit dem Auftragsgegen-
stand stehen und sich aus der Leistungsbeschreibung ergeben. Andere oder weiterge-
hende Anforderungen dürfen an Auftragnehmer nur gestellt werden, wenn dies
durch Bundes- oder Landesgesetz vorgesehen ist.“

Durch die Aufnahme der Vorschrift wird erstmalig auch der Umweltschutz als
ein bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zu berücksichtigendes Ziel in Deutsch-
land gesetzlich verankert. Die ausdrückliche Verankerung im Gesetz unter-
streicht das staatliche Interesse an der umweltfreundlichen Auftragsvergabe.
Das Sichtbarmachen auf der gesetzlichen Ebene wird helfen, Vorbehalte gegen-
über der „grünen“ Vergabe abzubauen. 

37

10 Entsprechendes gilt für Art. 38 der Richtlinie 2004/17/EG, der die Auftragsausführungsbedingungen
im Sektorenbereich betrifft. 
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5 UMWELTASPEKTE IM VERGABEVERFAHREN
OBERHALB DER SCHWELLENWERTE

Ein Vergabeverfahren gliedert sich in die folgenden Phasen: 

1. Auswahl des Auftragsgegenstandes, 

2. Erstellung der Leistungsbeschreibung, 

3. Bekanntmachung/Angebotsphase, 

4. Eignungsprüfung, 

5. Angebotsprüfung und -wertung sowie 

6. Zuschlag/Vertragsschluss mit dem Auftragnehmer. 

7. Auftragsausführung

Bei der Gestaltung des Vergabeverfahrens hat die Vergabestelle an verschiede-
nen Punkten die Möglichkeit, Umweltkriterien einzubeziehen. Dabei gelten für
Vergaben oberhalb der Schwellenwerte strengere formale Anforderungen. Im
Folgenden soll die Zulässigkeit der Einbeziehung von Umweltkriterien in den
einzelnen Schritten des Vergabeverfahrens geprüft werden. Dabei wird
zunächst von einem europaweiten Verfahren ausgegangen, also der Vergabe
eines Auftrags, dessen geschätztes Volumen oberhalb der in Kapitel 3 genann-
ten Schwellenwerte liegt. Auf Vergaben unterhalb der Schwellenwerte wird in
Kapitel 6 eingegangen.

5.1 Auswahl des Auftragsgegenstandes

Bevor das Vergabeverfahren im engeren Sinne beginnt, muss die Vergabestelle
zunächst entscheiden, was sie kaufen will bzw. welche Dienstleistung sie benö-
tigt. Dazu muss sie den Bedarf ermitteln und feststellen, ob und in welcher
Form das Produkt oder die Dienstleistung auf dem Markt verfügbar ist. Erst
danach kann sie festlegen, was beschafft werden soll. 

Diese Phase des Vergabeverfahrens ist von besonderer Bedeutung für die
umweltfreundliche Beschaffung. Wenn Umweltkriterien erfolgreich in das Ver-
gabeverfahren einbezogen werden sollen, muss diese Entscheidung frühzeitig
getroffen und das Verfahren entsprechend gestaltet werden. Nachträgliche, das
heißt nach Bekanntmachung oder Versendung der Verdingungsunterlagen
erfolgende Änderungen sind bei Vergabeverfahren oberhalb der Schwellenwer-
te nicht zulässig. Zudem hat der öffentliche Auftraggeber bei der Auswahl des
Auftragsgegenstands die Möglichkeit, von vornherein einen umweltfreund-
lichen Beschaffungsgegenstand zu wählen. Nach Auffassung der Europäischen
Kommission wird die Definition des Auftragsgegenstands noch nicht von den
europäischen Vergaberichtlinien erfasst11. Danach ist die Bedarfsbestimmung
eine dem Vergabeverfahren vorgelagerte Phase und unterfällt damit nicht den
rechtlichen Anforderungen, die an das Verfahren gestellt werden - diese wer-
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den erst relevant, wenn der Auftraggeber die Leistungsbeschreibung erstellt.
Der Auftraggeber kann den Auftragsgegenstand also so auswählen, dass nur
bestimmte Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden können. Die Ver-
gabestelle ist auch nicht verpflichtet, ihren Bedarf so auszurichten, dass mög-
lichst alle auf dem Markt agierenden Teilnehmer leistungs- und angebotsfähig
sind12.

5.1.1 Rechtliche Grenzen aus dem EG-Vertrag

Auch bei der Auswahl des Auftragsgegenstandes muss allerdings EU-Primär-
recht beachtet werden. Dies bedeutet insbesondere, dass vor allem Anbieter aus
anderen EU-Mitgliedsstaaten nicht diskriminiert werden dürfen. So kann zum
Beispiel das europäische Diskriminierungsverbot die Wahlfreiheit des Auftrag-
gebers bei der Festlegung des Auftragsgegenstands einschränken. Die Art. 8,
30, 49 EGV verbieten alle offenen Diskriminierungen von Waren und Dienstlei-
stungen aus anderen Mitgliedsstaaten, bei denen der öffentliche Auftraggeber
ausdrücklich einheimische Waren oder Dienstleistungen bevorzugt13. Die Grund-
freiheiten verbieten aber auch versteckte Diskriminierungen, also solche, die
zwar nicht ausdrücklich, aber in ihrer Wirkung gerade ausländische Waren,
Dienstleistungen oder Lieferanten benachteiligen. Schließlich sind auch unter-
schiedslos anwendbare Beschränkungen untersagt, wenn sie geeignet sind, Ein-
fuhren oder Dienstleistungen aus anderen Mitgliedsstaaten zu behindern14.
Gerade Umweltanforderungen fallen häufig unter diese unterschiedslos
anwendbaren nationalen Vorschriften. Beispiele dafür können sein: das Verbot
von Einweggetränkeverpackungen15, die Festsetzung von Höchstwerten für

39

Beispiel für die Festlegung des Auftragsgegenstands 

Die Vergabestelle kann sich von vornherein darauf beschränken, „Ökostrom“ oder „Recyclingpapier“
auszuschreiben. Die Ausschreibung von Ökostrom schließt nicht aus, dass der angebotene Strom nur
anteilig, z. B. zu 50 Prozent Ökostrom enthalten kann. Wird für die Ausschreibung von vornherein ein
umweltfreundliches Produkt oder ein solcher Service gewählt, enthält die Leistungsbeschreibung
Angaben, die die allgemeine Bezeichnung des Produkts präzisieren. Bei dem Auftragsgegenstand
„Ökostrom“ wird beispielweise festgelegt, welche konkreten Anforderungen an die Stromproduktion
gestellt werden.

11 Europäische Kommission, Umweltorientierte Beschaffung!, S. 14; Interpretierende Mitteilung der
Kommission über das auf das öffentliche Auftragswesen anwendbare Gemeinschaftsrecht und die
Möglichkeiten zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
vom 4.7.2001, KOM(2001) 274 endg., S. 8. 

12 VK Münster, Beschl. v. 20.4.2005, Az. VK 6/05. 

13 EuGH, Urt. v. 20.3.1990, Rs. C-21/1988, Slg. 1990, I-889 (Du Pont). 

14 Ständige Rechtsprechung seit EuGH, Urt. v. 20.2.1979, Rs. 120/78, Slg. 1979, 649, 662 („Cassis de Dijon“).

15 EuGH, Urt. v. 20.9.1988, Rs. 302/86, Slg. 1988, 4607, („Dänische Pfandflaschen“).
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Abgasemissionen von Fahrzeugen16 oder die Recyclingfähigkeit von Inhaltsstof-
fen oder Verpackungen. 

Problematisch könnte beispielsweise die Entscheidung sein, eine Ware oder
Dienstleistung zu beschaffen, die nur von sehr wenigen oder gar nur einem ein-
zigen Bieter, womöglich im eigenen Land, angeboten werden kann. Die zu die-
sem Problemkreis ergangene Rechtssprechung besagt lediglich, dass bei der
Verwendung von nationalen Produktanforderungen immer auch gleichwertige
Erzeugnisse zugelassen werden müssen. Sie hat aber keine Antwort auf die Fra-
ge gegeben, inwieweit Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen
bereits bei der Auswahl des Vergabegegenstandes eine Verletzung der europa-
rechtlichen Grundfreiheiten darstellen können. Im Ergebnis bedeutet dies, dass
es durchaus zulässig sein kann, wenn der öffentliche Auftraggeber seinen Auf-
tragsgegenstand so (eng) definiert, dass faktisch nur wenige oder sogar nur ein
einzelner Bieter die (Umwelt-)Anforderungen erfüllen kann, wenn und soweit
diese Anforderungen zur Erfüllung der vom Auftraggeber festgelegten Aufga-
ben erforderlich sind. Wenn also beispielsweise ein öffentlicher Auftraggeber
für den öffentlichen Nahverkehr Busse beschaffen will, die strenge Grenzwerte
einhalten17, so könnte er bereits bei der Festlegung des Auftragsgegenstandes
die Einhaltung der Grenzwerte zwingend fordern, indem er eben nur „Busse,
die die Euronorm 4/5 einhalten“ ausschreibt und nicht allgemein „Busse“.
Wenn er aber zum Beispiel in der Leistungsbeschreibung eine bestimmte Tech-
nologie fordert, um dieses Ziel zu verwirklichen, müssen alle „gleichwertigen“
Angebote, die das Ziel, wenn auch mit anderer Technik, erreichen, ebenfalls
zugelassen werden.

5.1.2 Rechtliche Grenzen im deutschem Recht

Noch nicht beantwortet ist damit die Frage, ob sich Einschränkungen hinsicht-
lich der Festlegung des Auftragsgegenstands auch aus dem nationalen Vergabe-
recht ergeben können. Die häufig anzutreffende Aussage, das deutsche Verga-
berecht verfolge „allein das Ziel […], die ökonomische Verwendung der Haushalts-
mittel zu sichern, d. h. den Etat zu schützen“ 18, könnte zu der Schlussfolgerung
führen, dass die Verwaltung bereits bei der Entscheidung darüber, was sie kau-
fen will, dazu gezwungen ist, eine besonders günstige Variante auszuwählen.
Der Gesetzgeber hat sich jedoch dafür entschieden, dass das „wirtschaftlichste
Angebot“ den Zuschlag erhalten soll19. Ob ein Angebot wirtschaftlich ist, wird
danach beurteilt, ob es die vom Auftraggeber in der Bekanntmachung oder den

40

16 EuGH, Urt. v. 17.9.2002, Rs. C-513/99; Concordia Bus Finland Oy Ab, früher Stagecoach Finland Oy
Ab/Helsingin kaupunki und HKL-Bussiliikenne („Concordia Bus“).

17 Beispielsweise solche Grenzwerte, die gegenwärtig für die sogenannten Umweltzonen festgeschrie-
ben werden.

18 Ute Jasper, Friedhelm Marx, Einführung zu Beck-Texte Vergaberecht, 9. Auflage 2006, S. XII.

19 Vgl. § 97 Abs. 5 GWB; § 25 Nr. 3 S. 1 VOL/A; § 25 Nr. 3 Abs. 3 S. 2 VOB/A.
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Verdingungsunterlagen geforderten Kriterien – die Richtlinie 2004/18/EG nennt
beispielhaft u. a. Qualität, technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelt-
eigenschaften und den Preis20 – erfüllt. Daraus ergibt sich, dass der Preis eben
nur ein Merkmal unter anderen für die Wertung des Angebots ist. Was für die
Zuschlagserteilung gilt, muss aber erst recht für die Auswahl des Auftrags-
gegenstands gelten. 

Wirtschaftlichkeit bedeutet überdies nicht nur, Mittel sparsam zu verwenden,
sondern schließt andere Erwägungen ein, da es um die Erzielung des besten
Preis-Leistungs-Verhältnisses geht21. Daher kann dem Vergaberecht auch keine
Verpflichtung entnommen werden, sich bei der Beschaffung von vornherein
auf die kostengünstigste Variante zu beschränken. Vielmehr verfügt die Verga-
bestelle über einen weiten Ermessensspielraum im Hinblick auf die Auswahl des
Auftragsgegenstands. Bei der Grundsatzentscheidung, was beschafft werden
soll, spielen viele Faktoren eine Rolle: Die Verwaltung muss prüfen, ob über-
haupt ein Bedarf besteht, welche besonderen Anforderungen an den Gegen-
stand/die Bau- oder Dienstleistung gestellt werden und welche Aspekte prioritär
sind. Daher spielen bei der Entscheidung über den Gegenstand der Beschaffung
verschiedene - auch politische - Vorgaben eine Rolle. Die Verwaltung kann sich
somit schon faktisch nicht auf rein fiskalische Erwägungen beschränken. Gera-
de im Vorfeld einer Beschaffungsentscheidung werden solche allgemeine Über-
legungen besonders wichtig sein. Im Ergebnis schränkt auch das nationale Ver-
gaberecht die Festlegung des Beschaffungsgegenstands daher nicht dahinge-
hend ein, dass nur bestimmte Varianten ausgeschrieben werden dürfen. 

5.2 Erstellen der Leistungsbeschreibung

Die Leistungsbeschreibung dient dazu, die vom Auftraggeber gewünschte Lei-
stung so genau zu beschreiben, dass er das gewünschte Produkt/die Dienstlei-
stung erhält, das/die auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Zudem sollen alle
Anbieter von den gleichen Voraussetzungen ausgehen, damit die Angebote
untereinander vergleichbar sind. Um eine richtige Preisermittlung zu ermög-
lichen, sollen alle den Preis beeinflussenden Faktoren in den Verdingungsunter-
lagen angegeben werden. Im Sinne eines fairen Wettbewerbs müssen den Bie-
tern alle zur Erfüllung des Vertragszwecks notwendigen Informationen gleicher-
maßen zur Verfügung gestellt werden. 

Nach § 8a VOL/A bzw. § 9 VOB/A ist eine AAuuffnnaahhmmee  vvoonn  UUmmwweellttaassppeekktteenn  aallss
tteecchhnniisscchhee  SSppeezziiffiikkaattiioonn  iinn  ddiiee  LLeeiissttuunnggssbbeesscchhrreeiibbuunngg zulässig, insbesondere
durch die Verwendung von Anforderungen, die in Umweltzeichen definiert

41

20 Art. 53 RL 2004/18/EG. 

21 Peters, Die Ausfüllung von Spielräumen der Verwaltung durch Wirtschaftlichkeitserwägungen, DÖV
2001, S. 749; Gaentzsch, Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung der Verwaltung
DÖV 1998, S. 952.

Inhalt Nr 2 22.04.10 gr n.qxd  07.05.2010  14:03  Seite 9



sind (siehe dazu im nachfolgenden Kasten). Aber auch vor der expliziten Auf-
nahme dieser Regelungen in die Verdingungsordnungen im Jahr 2006 konnten
bereits Umweltaspekte in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden22.
Zulässig ist es dabei, genaue Anforderungen - auch ökologischer Art - an die
Ware oder Dienstleistung zu stellen. So kann der Auftraggeber beispielsweise
verlangen, dass ein Produkt aus einem bestimmten Material (z. B. Holz statt
Plastik) besteht oder bestimmte Inhaltsstoffe (z. B. bestimmte Chemikalien)
nicht enthält. Unzulässig ist es dagegen, in der Leistungsbeschreibung Produkte
einer bestimmten Marke oder eines bestimmten geographischen Ursprungs zu
fordern23. 

42

22 Interpretierende Mitteilung der Kommission über das auf das öffentliche Auftragswesen anwendba-
re Gemeinschaftsrecht und die Möglichkeiten zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge v. 4.7.2001 KOM(2001) 274 endg., S. 11 – 15.

23 Es sei denn, dies ist durch die Art der zu vergebenden Leistung ausnahmsweise gerechtfertigt.

24 www.blauer-engel.de

25 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

26 Für die VOB 2006 wurde Art. 23 der Richtlinie 2004/18/EG für Aufträge ober- und unterhalb der
Schwellenwerte einheitlich umgesetzt, um einheitliche Leistungsbeschreibungen bei nationalen und
EU-weiten Ausschreibungen zu gewährleisten (vgl. S. 10 f. der Bekanntmachung der VOB 2006,
erhältlich auf http://www.bmvbs.de/Anlage/original_982127/VOB-A_-Ausgabe-2006.pdf).

Umweltzeichen

Umweltzeichen sind Kennzeichen/Label, mit denen eine oder mehrere bestimmte Umwelteigenschaf-
ten eines Produkts oder einer Dienstleistung belegt werden. Sie werden auf freiwilliger Basis verlie-
hen. Beispiele sind das in Deutschland sehr bekannte Umweltzeichen „Blauer Engel“24 oder das euro-
päische Umweltzeichen.25

Der Rückgriff auf Produktkriterien aus Umweltzeichen ist vergaberechtlich ausdrücklich vorgesehen.
Dadurch kann sich die Beschaffungsstelle die jeweils eigenständige, aufwändige Definition entspre-
chender Umweltkriterien ersparen, was das Vergabeverfahren wesentlich erleichtern kann.

Die Verwendung von Umweltzeichen wird in § 8a Nr. 3 VOL/A und § 9 Nr. 9 VOB/A genau geregelt26.
Darin wird zunächst dargelegt, dass der Auftraggeber die Möglichkeit hat, unter bestimmten Voraus-
setzungen Spezifikationen zu verwenden, die in europäischen, multinationalen oder anderen Umwelt-
zeichen definiert sind. Dabei ist zu beachten, dass es nicht ausreicht in der Leistungsbeschreibung
lediglich ein bestimmtes Umweltzeichen zu verlangen oder pauschal auf die Anforderungen des jewei-
ligen Umweltzeichens zu verweisen. Es darf dem Bieter also nicht selbst überlassen bleiben herauszu-
finden, welches die Spezifikationen im Einzelnen sind. Die Anforderungen, die das Umweltzeichen auf-
stellt und die die Beschaffungsstelle übernehmen möchte, müssen vielmehr in der Leistungsbeschrei-
bung ausdrücklich benannt werden. 

Im Übrigen machen §§ 8a Nr. 3 VOL/A und 9 Nr. 9 VOB/A die Nutzung von Anforderungen aus Umwelt-
zeichen davon abhängig, dass diese zur Definition der Merkmale des Auftragsgegenstands geeignet
und wissenschaftlich begründet sind. Darüber hinaus muss das Umweltzeichen transparent vergeben
und allgemein zugänglich sein. Bei Rückgriff auf Produktkriterien des „Blauen Engel“ oder das europä-
ische Umweltzeichen („Euro-Blume“) sind diese Voraussetzungen regelmäßig erfüllt.
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Auch bbeessttiimmmmttee  PPrroodduukkttiioonnssvveerrffaahhrreenn dürfen gefordert werden, wenn sie dazu
beitragen, das Produkt zu charakterisieren. Dabei kann es sich um sichtbare
oder unsichtbare Charakteristika handeln. So ist es anerkanntermaßen zulässig27

, Strom aus erneuerbaren Energien auszuschreiben und auch Anforderungen
hinsichtlich der genauen Art seiner Produktion zu stellen - obwohl sich dieser
Strom nicht sichtbar von „konventionellem“ Strom unterscheidet. Seine Charak-
teristika sind lediglich aufgrund der Produktionsweise unterschiedlich. Ebenso
verhält es sich mit ökologisch angebauten Lebensmitteln oder dem Ausschluss
von Tropenholz, das nicht aus nachhaltiger Bewirtschaftung stammt. 

Unzulässig sind demgegenüber Anforderungen an den Produktionsprozess, die
nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Produkt stehen, wie es bei-
spielsweise Vorgaben wären, die die Unternehmensführung des Auftragneh-
mers im Allgemeinen beträfen. Festzuhalten ist aber, dass die Möglichkeiten,
Produktionsverfahren einzubeziehen, relativ weit und gerade unter Umwelt-
aspekten relevant sind.

Ein besonders wichtiger Aspekt im Rahmen der Erstellung der Leistungsbe-
schreibung ist die BBeerrüücckkssiicchhttiigguunngg  vvoonn  LLeebbeennsszzyykklluusskkoosstteenn. Dabei handelt es
sich um die Summe aller Kosten, die während des gesamten Lebenszyklus eines
Produkts (d. h. während Herstellung, Nutzung und Entsorgung) von einem oder
mehreren Akteuren getragen werden. Dazu zählen neben dem Anschaffungs-
preis beispielsweise Kosten für Energie– und Wasserverbrauch, Kosten für den
Verbrauch von Hilfs- und Betriebsstoffen (z. B. Tonerkartuschen, Reinigungsmit-
tel, Wasser, Benzinverbrauch) sowie die Aufwendungen zur Entsorgung des Pro-
dukts. Diese sind einerseits sehr umweltrelevant. Andererseits haben sie auch
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27 EuGH, Urt. v. 4.12.2003, Rs. C-448/01; EVN AG et Wienstrom GmbH gegen Republik Österreich
(„Wienstrom“).

In der Ausschreibung muss zwingend darauf geachtet werden, dass neben dem Nachweis durch das
Umweltzeichen auch ausdrücklich der Nachweis durch geeignete Beweismittel zugelassen wird. Eine
Formulierung in einer Ausschreibung könnte daher lauten: „Der Nachweis der Umweltanforderungen
kann durch ein Umweltzeichen (z.B. den Blauen Engel) oder durch andere geeignete Beweismittel, wie
technische Unterlagen des Herstellers oder Prüfberichte anerkannter Stellen, erfolgen.“

Als Beispiel für Umweltkriterien, auf deren Basis ein Umweltzeichen vergeben wird sei auf die Anfor-
derungen des „Blauen Engel“ für Arbeitsplatz-Computer verwiesen. Im Fokus stehen die Vermeidung
von Schadstoffen, Emissionen und Abfall und ein möglichst geringer Energiebedarf während der Nut-
zung sowie die Verwertung gebrauchter Produkte. Hierdurch soll ein Beitrag zur Ressourcenschonung
werden und Schadstoffeinträge in die Umwelt vermieden werden. Es sollen Geräte mit niedrigem Ener-
giebedarf ausgezeichnet werden, die außerdem geräuscharm arbeiten. Gefordert ist deshalb zum Bei-
spiel., dass die maximal zulässigen Leistungsaufnahmen der Systemeinheiten und der tragbaren Com-
puter in energiesparenden Zuständen vorgegeben werden ebenso wie die zulässigen Aktivierungszei-
ten dafür, die sich zudem vom Nutzer verringern lassen müssen. Der Ein-Aus-Schalter muss sich an der
Gerätevorderseite befinden und zumindest einen Schein-Aus-Zustand ermöglichen.
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große Auswirkungen auf die Kosten, die der Auftraggeber zu tragen hat, wenn
er das Produkt oder die Dienstleistung verwendet. Sie stellen also nicht nur eine
Umweltanforderung, sondern gleichzeitig einen ökonomischen Faktor dar28.

Lebenszykluskosten können sowohl in die Leistungsbeschreibung als auch in die
Angebotswertung einbezogen werden. In der Leistungsbeschreibung kann bei-
spielweise gefordert werden, dass Geräte eine bestimmte Mindestlebensdauer
haben, einen bestimmten Stromverbrauch nicht überschreiten oder dass Gebäu-
de so gebaut werden, dass sie bestimmte Standards, etwa im Hinblick auf Wär-
meschutz, Raumheizung oder Klimatisierung einhalten. Demgegenüber können
bei der Aufstellung von Zuschlagskriterien vor allem „Pluspunkte“ für Angebote
vorgesehen werden, die geringere Lebenszykluskosten haben und damit wirt-
schaftlicher sind. 

Eine gesetzliche Regelung zur Berücksichtigung von Lebenszykluskosten findet
sich in § 37 Abs. 1 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG)29. Durch
die Regelung werden Bundesbehörden verpflichtet, bei der Beschaffung von
Material und Gebrauchsgütern die Umweltauswirkungen entlang ihres Lebens-
zyklus zu prüfen. Dabei nennt die Bestimmung ausdrücklich die Aspekte Lang-
lebigkeit, Reparaturfreundlichkeit und Wiederverwendbarkeit oder Verwertbar-
keit sowie die Schädlichkeit des entstehenden Abfalls als Punkte, die die Behör-
den bei der Beschaffung einbeziehen sollen. Auch wenn sich aus dem Gesetzes-
wortlaut wohl keine Verpflichtung von Bundesbehörden zur umweltfreund-
lichen Beschaffung ableiten lässt, kann daraus jedenfalls gefolgert werden, dass
die Einbeziehung von Lebenszykluskosten in die öffentliche Auftragsvergabe
möglich und vom Gesetzgeber auch gewünscht ist30. 

Eine wichtige Flexibilisierung des Vergaberechts wird durch die MMöögglliicchhkkeeiitt  ddeerr
FFuunnkkttiioonnss--  uunndd  LLeeiissttuunnggssaannffoorrddeerruunnggeenn ermöglicht. Die Funktions- und Lei-
stungsanforderungen sind in § 8a Nr. 1 Unterabsatz 2 VOL/A geregelt31. Die
Verwendung von Funktions- und Leistungsanforderungen kann auch und gera-
de im Bereich der umweltfreundlichen Beschaffung verwendet werden, um
bestimmte Vorgaben hinsichtlich des zu erreichenden Ziels zu machen, dem
Bieter aber hinsichtlich der Erreichung dieses Ziels Spielräume zu eröffnen.
Hintergrund der Zulassung von Funktions- und Leistungsanforderungen war die
Erkenntnis der Europäischen Kommission, dass die Verpflichtung zu eindeuti-
gen Vorgaben unter Bezugnahme auf klare Normen in der Vergangenheit dazu
geführt hatte, dass genormten technischen Lösungen der Vorzug gegeben wur-
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28 Für weiterführende Erläuterungen zur Berechnung von Lebenszykluskosten wird auf Skript 5 in die-
ser Reihe verwiesen.

29 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung
von Abfällen vom 27. September 1994, BGBl I 1994, 2705, zuletzt geändert durch Art. 7 G. v.
9.12.2006 I 2819.  

30 Dageförde-Reuter, Umweltschutz durch öffentliche Auftragsvergabe, 2004, S. 234, 236.

31 Die Formulierung der technischen Spezifikation als „Leistungs- oder Funktionsanforderung“ ent-
spricht der funktionalen Leistungsbeschreibung in § 8 Nr. 2 (1) a.

Inhalt Nr 2 22.04.10 gr n.qxd  07.05.2010  14:03  Seite 12



de gegenüber anderen Lösungen und neuen Techniken32. Mithin erwies sich die
Nichtzulassung von Funktions- und Leistungsanforderungen als Hindernis für
die Innovationskraft öffentlicher Beschaffung. 

5.3 Eignungsprüfung

Im Rahmen der Prüfungs- und Wertungsphase können Umweltkriterien
zunächst bei der Eignungsprüfung relevant werden. Bei der Eignungsprüfung
werden Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Bieter geprüft33.
Insbesondere bietet die Prüfung der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit
Anknüpfungspunkte für die Berücksichtigung von Umweltkriterien.

LLeeiissttuunnggssffäähhiiggkkeeiitt

Besonders relevant sind Umweltkriterien in der Eignungsprüfung vor allem bei
der Frage der technischen Leistungsfähigkeit der Bieter. Zur Beurteilung der
technischen Leistungsfähigkeit kommt es vor allem darauf an, ob der Bieter
über ausreichend personelle und maschinelle Ausstattung zur Erfüllung des
Auftrags verfügt. Das kann natürlich auch umweltrelevantes Know-how und
Ausrüstung betreffen, wenn dieses speziell in dem Vergabeverfahren von Inter-
esse ist. Das gilt zum Beispiel für Aufträge, die den geschulten Umgang mit
Umweltmedien erfordern.

Grundsätzlich erlauben es die Verdingungsordnungen dem Bieter, seine techni-
sche Leistungsfähigkeit durch Bescheinigungen von anderen Auftraggebern,
durch eine Beschreibung der zur Verfügung stehenden Ausrüstung und Unter-
nehmensleitung sowie durch Muster und Beschreibungen nachzuweisen, § 7a
Nr. 2 Abs. 3 VOL/A. Darüber hinaus wird diskutiert, ob der Nachweis der tech-
nischen Leistungsfähigkeit auch dadurch erfolgen kann, dass der Bieter ein
Umweltmanagementsystem in seinem Unternehmen eingeführt hat und prakti-
ziert34. Dabei kann es sich beispielsweise um den Nachweis der Zertifizierung
nach dem europäischen Umweltmanagementsystem EMAS35 handeln oder um
das internationale privatwirtschaftliche System DIN EN ISO 14001.36 Die neuen
Vergaberichtlinien haben die Möglichkeit des Nachweises der Eignung durch

45

32 Begründung des Vorschlags für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Lieferaufträge, Dienstleistungsaufträge und
Bauaufträge v. 30.8.2000 KOM(2000) 275, 9f., Rn. 5.1.

33 § 97 Abs. 4 GWB; § 7 Nr. 4 VOL/A.

34 Für eine sehr weitgehende Einbeziehbarkeit der EMAS-Zertifizierung sprechen sich Leifer/Mißling
aus, Die Berücksichtigung von Umweltschutzkriterien im bestehenden und zukünftigen Vergabe-
recht am Beispiel des europäischen Umweltmanagementsystems EMAS, ZUR 2004, S. 266; vgl. auch
Dageförde-Reuter, Umweltschutz durch öffentliche Auftragsvergabe, S. 243 ff. 

35 Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 19.3.2001 über die frei-
willige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement
und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) ABl. EG Nr. L 114/1 v. 24.4.2001.  

36 http://www.14001news.de
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ein Umweltmanagementsystem allerdings auf Bau- und Dienstleistungsaufträge
beschränkt. § 5 Abs. 2 VOL/A regelt, in welcher Form der Nachweis erfolgen
kann. 

ZZuuvveerrlläässssiiggkkeeiitt

In diesem Zusammenhang stellt sich insbesondere die Frage, ob man Bieter
wegen Verstoßes gegen Umweltrecht vom Verfahren ausschließen kann. 

In Art. 45 der RL 2004/18/EG, der die Eignungskriterien betrifft, wird der Ver-
stoß gegen Umweltvorschriften nicht ausdrücklich erwähnt. Der Erwägungs-
grund 43 enthält in Satz 4 eine Klarstellung hinsichtlich der Bewertung von
Umweltdelikten im Vergabeverfahren, der die Frage dem nationalen Recht zur
Beantwortung überlässt. Bislang fehlte im deutschen Recht eine entsprechende
Regelung. Zwar enthielt § 7a Nr. 2 Abs. 1 lit. a bis g VOL/A zwar  schon eine
Regelung der Ausschlussgründe in Verfahren oberhalb der Schwellenwerte.
Dabei handelt es sich aber um eine abschließende Aufzählung von Straftatbe-
ständen, aufgrund derer der Bieter rechtskräftig verurteilt worden sein muss,
um aus dem Verfahren ausgeschlossen zu werden. Andere als die genannten
Delikte, darunter Geldwäsche, Betrug und Bestechung, dürfen in Anwendung
dieser Vorschrift allerdings nicht herangezogen werden, um den Bieter vom
Verfahren auszuschließen. 

Nach Änderung des § 97 Absatz 4 GWB kann nunmehr bei Vergaben oberhalb
der Schwellenwerte in Deutschland ein Bieter auch deshalb ausgeschlossen wer-
den, weil er ein Umweltdelikt begangen hat. Aufträge werden danach an fach-
kundige, leistungsfähige, zuverlässige und neu: gesetzestreue Unternehmen ver-
geben. Die Vergabestellen müssen daher nun auch prüfen, ob die Unternehmen
gesetzestreu sind. In diesem Zusammenhang sind auch Straftaten gegen die
Umwelt relevant.

5.4 Angebotswertung/ Zuschlagskriterien

Wenn die Phase der Eignungsprüfung abgeschlossen ist, werden die verbleiben-
den Angebote formal und rechnerisch geprüft und sodann gewertet. Den
Zuschlag erhält das Angebot, das die vorher aufgestellten Kriterien am besten
erfüllt. § 97 Abs. 5 GWB regelt: „Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste
Angebot erteilt.“ Entsprechende Bestimmungen finden sich in den Verdingungs-
ordnungen (s. z.B. § 25 Nr. 3 VOL/A). Dabei handelt es sich nicht zwingend um
das Angebot mit dem niedrigsten Preis, sondern um dasjenige, das die vom Auf-
traggeber in den Verdingungsunterlagen festlegten Zuschlagskriterien am
besten erfüllt. 

§ 25a Abs. 1 VOL/A regelt dazu beispielsweise: „Der Auftraggeber berücksichtigt
bei der Entscheidung über den Zuschlag verschiedene durch den Auftragsgegenstand
gerechtfertigte Kriterien, beispielsweise Qualität, Preis, technischer Wert, Ästhetik,
Zweckmäßigkeit, UUmmwweelltteeiiggeennsscchhaafftteenn, Betriebskosten, Rentabilität, Kundendienst
und technische Hilfe, Lieferzeitpunkt und Lieferungs- oder Ausführungsfrist. Er hat
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die Kriterien zu gewichten. Die Gewichtung kann mit einer angemessenen Marge
erfolgen. Kann nach Ansicht des Auftraggebers die Gewichtung aus nachvollziehba-
ren Gründen nicht angegeben werden, so legt der Auftraggeber die Kriterien in abstei-
gender Reihenfolge ihrer Bedeutung fest“. Die Bestimmung des § 25a VOL/A
basiert auf Art. 53 „Zuschlagskriterien“ der Richtlinie 2004/18/EG. Dort heißt es
allerdings „verschiedene mit dem Auftragsgegenstand zusammenhängende Krite-
rien“. Bei der Umsetzung in die deutschen Verdingungsordnungen wurde aber die
Formulierung „durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigte(n) Kriterien“ gewählt.
In der Praxis dürften die Differenzen zwischen den beiden Formulierungen
indes nicht sehr groß sein.

Da die Regelung im Wesentlichen der (recht weiten) bisherigen Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs - namentlich in den Entscheidungen „Concordia
Bus“ und „Wienstrom“ zu der Frage der Zuschlagskriterien - entspricht, kann
gemäß der in dieser Rechtssprechung festgelegten Kriterien festgehalten wer-
den, dass die Auftraggeber ökologische Kriterien einbeziehen können, wenn
diese 

Diese Anforderungen werden im Folgenden ausführlicher erläutert.

5.4.1 Zusammenhang mit Auftragsgegenstand

Zuschlagskriterien sind durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt, wenn sie
(objektiv) einen Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand aufweisen. Dieser
Zusammenhang ist jedenfalls gegeben, wenn es sich um Eigenschaften handelt,
die dem Produkt oder der Dienstleistung unmittelbar anhaften. Das ist der Fall,
wenn die Zuschlagskriterien beispielsweise den Energie- oder Kraftstoffver-
brauch des Produkts betreffen. Zulässig ist nach dieser Definition auch die Ein-
beziehung von Lebenszykluskosten38. Diese haben eine unmittelbare Auswir-
kung auf die Wirtschaftlichkeit des Angebots und nicht nur auf seine Umwelt-
freundlichkeit. Sie können in die Gesamtgewichtung des Angebots einbezogen
werden. Generell ist es allerdings nicht erforderlich, dass die Kriterien dem Auf-

47

 im Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen, 

 dem öffentlichen Auftraggeber keine unbeschränkte Wahlfreiheit einräumen,

 ausdrücklich in den Verdingungsunterlagen genannt sind und 

 den grundlegenden Prinzipien und Grundsätzen wie dem Grundsatz des freien Warenverkehrs, der
Niederlassungsfreiheit und der Dienstleistungsfreiheit sowie die davon abgeleiteten Grundsätze
wie z. B. die Grundsätze der Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminierung, der gegenseitigen
Anerkennung, der Verhältnismäßigkeit und der Transparenz sowie die Öffnung des öffentlichen
Beschaffungswesens für den Wettbewerb entsprechen37. 

37 Zu den allgemeinen Grundsätzen vgl. Spiegel, Die Vergabekoordinierungsrichtlinie im Überblick, in:
Pitschas/Ziekow, Vergaberecht im Wandel (Hrsg.), 2006, S. 9, 11.

38 s. dazu bereits oben unter 5.2
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traggeber einen (betriebs-) wirtschaftlichen Vorteil bringen. Dies hat der Euro-
päische Gerichtshof wiederholt entschieden39. Unzutreffend ist damit die Auffas-
sung, die Kriterien müssten eine Werterhöhung zur Folge haben, die dem Auf-
traggeber zugute kommt40.

PPrroodduukkttiioonnssmmeetthhooddeenn

Da es nicht erforderlich ist, dass die Kriterien dem Auftraggeber einen wirt-
schaftlichen Vorteil bringen, kann dieser auch Kriterien wählen, die die Produk-
tionsphase des Auftragsgegenstandes betreffen (Anforderungen hinsichtlich
sogenannter Prozess- und Produktionsmethoden, englisch PPMs), wenn ein
Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand besteht. Das bedeutet, dass der
Auftragsgeber beispielsweise fordern kann, dass das Holz, aus dem Büromöbel
bestehen sollen, aus „nachweislich legaler und nachhaltiger Waldbewirtschaftung
stammen“41 sollen. Die Aufstellung von Kriterien bezüglich der Herkunft von zu
beschaffendem Strom aus erneuerbaren Energien hat der Europäische Gerichts-
hof ausdrücklich in seinem „Wienstrom“-Urteil für zulässig erklärt. Dieses
Umweltkriterium durfte nach Auffassung des EuGH sogar mit 45 Prozent ver-
hältnismäßig hoch gewichtet werden42.

Zur Zulässigkeit von Produktionsmethoden hat sich auch die 2. Vergabekam-
mer des Bundes in einem Beschluss vom 30.4.2002 geäußert. In dem Nachprü-
fungsverfahren ging es um die europaweite Ausschreibung eines Neubaus. In
der Vorbemerkung der Ausschreibung hatte die Vergabestelle dargelegt, es
dürften nur Materialien verwendet werden, „die hinsichtlich Gewinnung, Trans-
port, Verarbeitung, Nutzung und Entsorgung eine hohe Gesundheits- und Umweltver-
träglichkeit aufweisen43.“ Als Zuschlagskriterium war Ökologie genannt. Die Ver-
gabekammer entschied ausdrücklich, dass die Berücksichtigung des Energieauf-
wands bei der Herstellung in der Wertung durch das Kriterium der Umweltver-
träglichkeit bei der Herstellung des Materials gerechtfertigt sei44.

Nicht zulässig sind dagegen Kriterien, bei denen kein Zusammenhang mehr
mit dem Auftragsgegenstand besteht, etwa weil sie sich ausschließlich auf das

39 EuGH, Urt. v. 17.9.2002, Rs. C-513/99; Concordia Bus Finland Oy Ab, früher Stagecoach Finland Oy
Ab/Helsingin kaupunki und HKL-Bussiliikenne ("Concordia Bus"), Rn. 55 sowie EuGH, Urt. v.
4.12.2003, Rs. C-448/01; EVN AG et Wienstrom GmbH gegen Republik Österreich ("Wienstrom"), Rn.
31, 32. 

40 So aber Beschluss der Vergabekammer Baden-Württemberg, 1 VK 25/03, S. 15.

41 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Gemein-
samer Erlass zur Beschaffung von Holzprodukten, 17.1.2007, Gemeinsames Ministerialblatt vom
29.1.2007, Heft 3, S. 67 - 68. Der Nachweis der Herkunft aus legaler und nachhaltiger Bewirtschaf-
tung kann durch eine Zertifizierung durch FSC oder PEFC sowie durch Einzelnachweis erbracht wer-
den. 

42 EuGH, Urt. v. 4.12.2003, Rs. C-448/01; EVN AG et Wienstrom GmbH gegen Republik Österreich
("Wienstrom"), Rn. 40 - 42. 

43 2. Vergabekammer des Bundes in einem Beschluss vom 30.4.2002, VK 2- 10/02, S. 3. 

44 2. Vergabekammer des Bundes in einem Beschluss vom 30.4.2002, VK 2- 10/02, S. 18. 
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allgemeine Umweltverhalten des Bieters beziehen, das von seinen Produkten
oder Leistungen unabhängig ist. Beispiele dafür wären der Verzicht auf die Ver-
wendung von Einweggeschirr in der Werkskantine45 oder die Verwendung von
Recyclingpapier in den Büros des Bieters. 

EExxtteerrnnee  KKoosstteenn

Eine andere Frage die sich in diesem Zusammenhang stellt, betrifft die Berük-
ksichtigung externer Kosten im Rahmen der Zuschlagserteilung. Ob und wie-
weit der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz die Berücksichtigung volkswirtschaftlicher
Einsparungen zulässt, ist umstritten. Wie oben bereits dargestellt, ist es nicht
erforderlich, dass die Kriterien dem Auftraggeber einen betriebswirtschaftlichen
Vorteil bringen. Probleme ergeben sich aber insbesondere angesichts von
methodischen Unsicherheiten bei der Quantifizierung oder finanziellen Bewer-
tung externer Kosten.

Unter Zugrundelegung der allgemeinen Kriterien der Zulässigkeit von
Zuschlagskriterien wird man grundsätzlich zu dem Ergebnis kommen müssen,
dass eine Einbeziehung externer Kosten insbesondere immer dann möglich ist,
wenn diese im Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen und darü-
ber hinaus auch den Grundsätzen der Transparenz und Objektivität ausrei-
chend Rechnung getragen wird.

Letzteres setzt zunächst voraus, dass für die Quantifizierung der mit dem Auf-
tragsgegenstand zusammenhängenden externen Kosten eine geeignete wissen-
schaftlich fundierte Methode zur Verfügung steht, die im Rahmen der Verdin-
gungsunterlagen auch in Bezug genommen wird. 

Hier ist auf die neue für den Bereich der öffentlichen Verkehrsdienste geltende
Richtlinie hinzuweisen, mit der öffentliche Auftraggeber und Beschaffungsstel-
len verpflichtet werden, bei der Beschaffung von Straßenfahrzeugen die über
die gesamte Lebensdauer anfallenden Kosten sowohl des Energieverbrauchs,
aber auch der CO2-Emissionen und der Schadstoffemissionen als Anschaffungs-
kriterien beziehungsweise als Zuschlagskriterien zu berücksichtigen46. Die Richt-
linie legt eine detaillierte Methodik zur finanziellen Bewertung und Berech-
nung der CO2-Emissionen sowie der Schadstoffemissionen fest. Allerdings eröff-
net die Richtlinie den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die Berücksichtigung der
Energie- und Umweltauswirkungen auch durch technische Spezifikationen in
den Verdingungsunterlagen zu erreichen. Es bleibt abzuwarten, wie der deut-
sche Gesetzgeber die Richtlinie umsetzen wird.

Festzuhalten ist, dass die Berücksichtigung externer Kosten grundsätzlich recht-
lich möglich ist. Existieren allerdings keine rechtlich abgesicherten Vorgaben
wie in dem vorigen Beispiel ausgeführt, wird die Auswahl einer geeigneten

49

45 Krohn, S. 313. 

46 Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die För-
derung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU-
riServ.do?uri=OJ:L:2009:120:0005:0012:DE:PDF
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Methode zur Berechnung der externen Kosten von einzelnen Vergabestellen in
der Regel nicht zu leisten sein. Kurzfristig könnte wohl nur eine Forcierung
durch den Gesetzgeber Abhilfe schaffen.

5.4.2 Willkürverbot und Gewichtung der Kriterien

Die gewählten Umweltkriterien dürfen dem Auftraggeber keine unbegrenzte
Wahlfreiheit einräumen. Damit soll verhindert werden, dass sich der Auftragge-
ber durch die Auswahl von Kriterien die Möglichkeit eröffnet, willkürlich zwi-
schen Bietern entscheiden zu können und damit das Gleichbehandlungsgebot
zu verletzen. Des Weiteren dürfen Kriterien nicht so gewählt werden, dass
unklar bleibt, nach welchen Maßstäben der Auftraggeber entscheiden will -
damit würde er gegen das Transparenzgebot verstoßen. Aus diesem Grund for-
dert § 25a S. 2 VOL/A die Gewichtung der vom Auftraggeber gewählten Krite-
rien. Die Gewichtung kann nach S. 3 auch durch Angabe einer angemessenen
Marge erfolgen und nach S. 4 nur ausnahmsweise „aus nachvollziehbaren Grün-
den“ unterbleiben. In diesem Fall müssen allerdings die Kriterien in absteigen-
der Reihenfolge genannt werden. Erforderlich ist also vor allem die Nennung
und Gewichtung der Umweltaspekte als Zuschlagskriterien.

5.4.3 Diskriminierungsverbot und Einengung auf einen Bieter

Der öffentliche Auftraggeber soll durch die Auswahl der Zuschlagskriterien Bie-
ter nicht diskriminieren. Beispielsweise könnte durch die Wahl der Zuschlags-
kriterien eine unzulässige Einengung des Bieterkreises erreicht werden. Hier
stellt sich die Frage, ob Zuschlagskriterien aus Umweltschutzgründen zulässig
sind, die zu einer Einengung der Bieterkreises auf wenige oder einen einzelnen
Bieter führen. 

Im Urteil „Concordia Bus“ hat der EuGH 2002 über die Zulässigkeit von Umwelt-
schutzkriterien entschieden47. Der EuGH hatte über die Frage zu entscheiden,
ob es zulässig sei, in der Ausschreibung Kriterien festzulegen, von denen von
vornherein feststeht, dass nur wenige Unternehmen diese erfüllen können48. Die
Tatsache, dass nur wenige Bieter in der Lage waren, die vom Auftraggeber auf-
gestellten Kriterien zu erfüllen, stellte für den EuGH noch keine Verletzung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes dar. Die Richter kamen zu dem Ergebnis, dass
„der Gleichbehandlungsgrundsatz der Berücksichtigung derartiger Kriterien nicht
allein deshalb entgegen [steht], weil das eigene Verkehrsunternehmen des Auftragge-
bers zu den wenigen Unternehmen zählt, die in der Lage sind, einen Fuhrpark anzu-
bieten, der diesen Kriterien entspricht49.“

47 EuGH, Urt. v. 17.9.2002, Rs. C-513/99; Concordia Bus Finland Oy Ab, früher Stagecoach Finland Oy
Ab/Helsingin kaupunki und HKL-Bussiliikenne ("Concordia Bus").  

48 Die ausschreibende Behörde hatte zusätzliche Punkte für die Verringerung der Stickoxid- und Lär-
memissionen der Busse vergeben.

49 EuGH, Urt. v. 17.9.2002, Rs. C-513/99, 2. Leitsatz.
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Anders liegt der Fall, wenn nach Durchführung der Eignungsprüfung nur noch
ein Bieter im Verfahren übrig bleibt. Im Urteil „Fracasso und Leitschutz50“
äußerte sich der EuGH zwar nicht ausdrücklich zu der Frage, ob ein Zuschlag
an das einzig in Betracht kommende Unternehmen unzulässig gewesen wäre.
Allerdings kann man der Argumentation des Gerichtshofs entnehmen, dass er
der Auffassung ist, ein Vergabeverfahren, in dem aufgrund der Auswahl der
Eignungs- oder Zuschlagskriterien nur noch ein Unternehmen den Zuschlag
erhalten kann, ein wirksamer Wettbewerb nicht mehr gegeben ist. 

5.5 Nebenangebote

Eine gute Möglichkeit für Auftraggeber, umweltfreundliche Varianten in das
Verfahren einzubeziehen, stellt die Öffnung für sogenannte Nebenangebote dar.
Bieter können zum Beispiel neueste umwelttechnische Varianten anbieten, über
die der Auftraggeber möglicherweise noch gar nicht informiert ist. Der Begriff
„Nebenangebot“ umfasst dabei jede Abweichung vom geforderten Angebot.
Auch Änderungsvorschläge sind als Nebenangebote zu betrachten.

Die Zulassung von Nebenangeboten bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen
regeln § 17 Nr. 3 Abs. 5, § 25 Nr. 4 VOL/A51.

Aus der Regelung ergibt sich, dass Bieter nunmehr - im Gegensatz zur vorheri-
gen Rechtslage - nur dann Nebenangebote über eine (umweltfreundlichere)
Variante abgeben können, wenn Nebenangebote vom Auftraggeber ausdrück-
lich zugelassen wurden und der Auftraggeber überdies in den Verdingungs-
unterlagen die Mindestanforderungen erläutert hat, die diese Änderungsvor-
schläge erfüllen müssen. Hat der Auftraggeber keine Angaben zu Mindestanfor-
derungen gemacht, kann ein Nebenangebot selbst dann nicht berücksichtigt

51

50 EuGH, Urteil 16.9.1999 Rs. C-27/98, Metalmeccanica Fracasso SpA und Leitschutz Handels- und Mon-
tage GmbH/Amt der Salzburger Landesregierung für den Bundesminister für wirtschaftliche Angele-
genheiten,  Slg. 1999, I-5697 ("Fracasso und Leitschutz"). 

51 Diese entsprechen den §§ 10 Nr. 5 Abs. 4, 25 Nr. 5 VOB/A.

Bevorzugung der regionalen Beschaffung – unzulässig?

Eine Diskriminierung ist nicht nur gegeben, wenn regionale Produkte (inkl. Bau- und Dienstleistungen)
beschafft werden sollen. Eine – dann indirekte – Diskriminierung kann auch vorliegen, wenn beispiels-
weise in der Ausschreibung vorgegeben wird, dass Bieter mit kurzen Transportwegen bevorzugt wer-
den sollen. So nachvollziehbar es erscheint, dass Politik und Verwaltung die regionale Produktion för-
dern möchten, so sollte doch auf eine Förderung durch öffentliche Aufträge verzichtet werden. Der
öffentliche Auftraggeber ist seinerseits nicht gehindert, die Umweltauswirkungen der Produktion in
anderer Form einzubeziehen, die keine, auch keine indirekte Diskriminierung darstellt. So können bei-
spielsweise bei der Beschaffung von Lebensmitteln oder der Vergabe von Catering-Dienstleistungen
gezielt saisonale Lebensmittel gefordert werden oder Auftraggeber können spezifizieren, dass nur
Lebensmittel beschafft werden sollen, die nicht in Gewächshäusern gezogen worden sind.
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werden, wenn es nicht in der Bekanntmachung für unzulässig erklärt worden
ist52. Der allgemeine Hinweis des Auftraggebers auf das Erfordernis einer Gleich-
wertigkeit des Nebenangebots mit dem Hauptangebot genügt nicht53. In der
Praxis führt dies zu Problemen, weil die Auftraggeber Mindestanforderungen
an Nebenangebote formulieren müssen, obwohl sie die Nebenangebote natur-
gemäß noch nicht kennen. Gerade im Bereich innovativer (Umwelt-)Techniken
wird diese Rechtsprechung als ein Hindernis für Nebenangebote angesehen. 

§ 24 Nr. 2 Abs. 2 VOL/A erlaubt in seiner neuen Fassung nunmehr, dass bei
einem Nebenangebot (§ 17 Nr. 3 Abs. 5) oder bei einem Angebot aufgrund
funktionaler Leistungsbeschreibung (§ 8 Nr. 2 Abs. 1 Buchstabe a)) ausnahms-
weise mit dem Bieter über notwendige technische Änderungen geringen
Umfangs im Rahmen der geforderten Leistung verhandelt werden darf, wenn
dessen Angebot als das wirtschaftlichste gewertet wurde (§ 25 Nr. 3). Hierbei
kann auch der Preis entsprechend angepasst werden. Bei einem Angebot auf-
grund funktionaler Leistungsbeschreibung in Verbindung mit konstruktiven Ele-
menten darf allerdings nur über die funktional beschriebenen Leistungsteile
verhandelt werden.

5.6 Auftragsausführung 

Umweltaspekte können auch auf der Stufe der Auftragsausführung, also nach
Erteilung des Zuschlags, eine Rolle spielen. Dazu gehören Anforderungen an
die Lieferung von Waren und ihre Verpackung wie etwa an die Recyclingfähig-
keit von Verpackungsmaterial und an die Rücknahme von Abfall oder nicht
mehr brauchbaren Produkten. Im Bereich der Bau- oder Dienstleistungen kom-
men Anforderungen an die Art der Leistungserbringung wie etwa die Dosie-
rung von Putzmitteln bei der Reinigung öffentlicher Gebäude, der Transport
von Produkten und Werkzeugen zum Ort der Auftragsausführung, der Einsatz
wieder verwendbarer Behälter für den Transport oder auch die Schulung der
Mitarbeiter des Auftragsnehmers über Umweltaspekte in Betracht54. Bei Waren-
lieferungsaufträgen können zusätzlich die Lieferung des Produkts zu bestimm-
ten Zeiten und in angemessener Menge sowie die Rücknahme von Verpak-
kungsmaterial relevant sein. 

Hier ist darauf hinzuweisen, dass die sogenannten Auftragsausführungsklauseln
durchaus zu Abgrenzungsfragen führen können. Die Zulässigkeit von Auftrags-
ausführungsklauseln ist in Art. 26 der Richtlinie 2004/18/EG geregelt. Demnach
„können [die öffentlichen Auftraggeber] zusätzliche Bedingungen für die Ausführung
des Auftrags vorschreiben, sofern diese mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind

52 EuGH, Urt. v. 16.10.2003, Rs. C-421/01; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 29.3.2006, Az. Verg 77/05; Beschl.
v. 27.4.2005, Az. Verg 23/05. 

53 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 29.3.2006, Az.: Verg 77/05.

54 Europäische Kommission, Umweltorientierte Beschaffung, Handbuch für ein umweltorientiertes
öffentliches Beschaffungswesen, 2005, S. 38 - 39. 
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und in der Bekanntmachung oder in den Verdingungsunterlagen angegeben werden.
Die Bedingungen für die Ausführung eines Auftrags können insbesondere soziale und
umweltbezogene Aspekte betreffen.“ Art. 26 der Richtlinie 2004/ 18/EG enthält
eine deutliche Korrektur der EuGH-Rechtsprechung55. Der EuGH hatte im Urteil
Nord-Pas-de-Calais56 die Auffassung zurückgewiesen, es handele sich bei den
Bedingungen des Auftraggebers um Ausführungsbedingungen, sondern diese
als Zuschlagskriterien eingeordnet. Zudem hatte der EuGH in diesem Urteil,
sowie in der „Beentjes“-Entscheidung57 die Nutzung sozialer Kriterien nur unter
der Bedingung für zulässig erklärt, dass alle einschlägigen Vorschriften des
Gemeinschaftsrechts sowie die Verfahrensvorschriften der Vergaberichtlinien
beachtet werden. Art. 26 der Richtlinie 2004/18/EG findet sich in dem Kapitel
der Richtlinie, das die Bestimmungen für die Verdingungs- und Auftragsunterla-
gen enthält. Nunmehr ist klar, dass Ausführungsbedingungen keine Rolle bei
der Zuschlagserteilung spielen. Sie müssen zwar aus Gründen der Transparenz
in den Ausschreibungsunterlagen eindeutig dargelegt werden. Solange es sich
nicht um verdeckte technische Spezifikationen, Auswahlkriterien oder Zuschlags-
kriterien handelt, fallen Auftragsausführungsbedingungen jedoch nicht unmittel-
bar unter die Vergaberichtlinien, sondern sind nur am Primärrecht zu messen58.
Dementsprechend sind Ausführungsklauseln dann nicht zulässig, wenn sie Bieter
diskriminieren, etwa aufgrund von Anforderungen an den Transport von Waren
oder Material. Wenn beispielsweise durch den Ausschluss des Transports per
Flugzeug bestimmte Bieter in der EU nicht liefern können, weil sie nicht in der
Lage sind, die Ware anders zu transportieren, würde es sich um eine diskrimi-
nierende Anforderung handeln, die gegen EG-Recht verstoßen würde.

Die Umsetzung der Bestimmung des Art. 26 der RL 2004/18/EG in deutsches
Recht ist inzwischen erfolgt. Durch das „Gesetz zur Modernisierung des Verga-
berechts“ wurde die Vorschrift über die Auftragsausführung in § 97 Absatz 4
GWB dahingehend ergänzt, dass zusätzliche Anforderungen, „die insbesondere
soziale, umweltbezogene oder innovative Aspekte betreffen“ gestellt werden
dürfen, soweit „sie im sachlichen Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand
stehen und sich aus der Leistungsbeschreibung ergeben“. Mit dieser Vorschrift
wird erstmalig auch der Umweltschutz als ein bei der Vergabe öffentlicher Auf-
träge zu berücksichtigendes Ziel in Deutschland gesetzlich verankert. Es kann
allerdings in Frage gestellt werden, ob die Verankerung umweltbezogener
Aspekte mit Blick auf die Auftragsausführung im Absatz 4 des § 97 GWB die
beste Verortung darstellt, da der Paragraph sich ansonsten mit Anforderungen
befasst, die die Eignung der Bieter betreffen.

53

55 Ziekow, Vergabefremde Kriterien nach der Neufassung der Vergaberichtlinien, in: Pitschas/Ziekow,
Vergaberecht im Wandel (Hrsg.), 2006, S. 151, 167. 

56 EuGH, Urt. v. 26.9.2000, Rs. C-225/98, Europäische Kommission/Frankreich ("Nord-Pas-de-Calais").  

57 EuGH, Urt. v. 20.9.1988, Rs. 31/87, Gebroeder Beentjes BV/Königreich der Niederlande ("Beentjes"). 

58 Europäische Kommission, Interpretierende Mitteilung über auf das öffentliche Auftragswesen
anwendbare Gemeinschaftsrecht und die Möglichkeit zur Berücksichtigung von Umweltbelangen
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge v. 4.7.2001, KOM (2001) 274 end. ABl. EG 2001 Nr. C 333/12,
Tz. 4.
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5.7 Dokumentation des Verfahrens und Bedeutung bei 
umweltfreundlicher Beschaffung

Es ist ein Gebot der Transparenz des Vergabeverfahrens (§ 97 Abs. 1 GWB),
dass der öffentliche Auftraggeber die wesentlichen Entscheidungen des Verga-
beverfahrens - und damit namentlich auch die Angebotswertung - in den Verga-
beakten dokumentiert. Die Dokumentation dient dem Ziel, die Entscheidungen
der Vergabestelle transparent und sowohl für die Überprüfungsinstanzen (Ver-
gabekammer und Vergabesenat) als auch für die Bieter überprüfbar zu machen.
Die Nichterfüllung der in § 18 VOF, § 30 VOB/A bzw. § 30 VOL/A für die jewei-
ligen Vergabeverfahren konkretisierten Dokumentationspflicht durch die Verga-
bestelle stellt eine besonders schwerwiegende Verletzung des Transparenz-
grundsatzes dar. Kommt der öffentliche Auftraggeber seiner Dokumentations-
pflicht nicht oder nicht ordnungsgemäß nach, kann darauf mit Erfolg ein Ver-
gabenachprüfungsantrag gestützt werden. Dokumentationsmängel führen im
Ergebnis dazu, dass das Vergabeverfahren ab dem Zeitpunkt, zu dem die Doku-
mentation unzureichend ist, fehlerbehaftet und es in diesem Umfang zu
wiederholen ist. Eine ausreichende Dokumentation setzt voraus, dass alle
wesentlichen Verfahrensschritte mit ihrem entscheidungserheblichen Inhalten
zeitnah dargestellt werden. 

Gerade auch dann, wenn der öffentliche Auftraggeber sich dazu entschließt,
Umweltaspekte in das von ihm durchgeführte Vergabeverfahren einfließen zu
lassen, muss er dies in dem von ihm zu fertigenden Vergabevermerk nachvoll-
ziehbar dokumentieren. Empfehlenswert ist es, dass sich der Auftraggeber bei
seiner Darstellung im Vergabevermerk an den jeweiligen rechtlichen Anforde-
rungen für die Einbeziehung des Umweltkriteriums orientiert und diese im Ver-
gabevermerk „abarbeitet“. Erfolgt die Berücksichtigung von Umweltaspekten
beispielsweise im Rahmen der Angebotswertung, so hat der Auftraggeber anzu-
geben, welches Kriterium er aus welchen Gründen ausgewählt und mit wel-
chem Gewicht versehen hat. Er sollte ferner darstellen, welchen Bezug dieses
Kriterium zum Auftragsgegenstand hat. Arbeitet der Auftraggeber mit einer
Bewertungsmatrix, so empfiehlt es sich, diese dem Vergabevermerk als Anlage
beizufügen.
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6 UMWELTASPEKTE IM VERGABEVERFAHREN
UNTERHALB DER SCHWELLENWERTE

Obwohl die Vergaben oberhalb der Schwellenwerte in der rechtlichen Diskus-
sion regelmäßig einen breiteren Raum einnehmen, findet die weit überwiegen-
de Zahl der öffentlichen Vergaben in Deutschland unterhalb der Schwellenwer-
te statt59. Die Ursache liegt vermutlich darin, dass für den Bereich unterhalb die-
ser Schwellenwerte das vergaberechtsspezifische Rechtsschutzinstrument des
Nachprüfungsverfahrens nicht zur Verfügung steht. Demzufolge gibt es
ungleich weniger Rechtsprechung für diesen Bereich. Dies gilt auch für die Fra-
ge der Zulässigkeit von Umweltkriterien im Vergabeverfahren. 

In letzter Zeit nehmen allerdings die Anforderungen an die Vergabe unterhalb
der Schwellenwerte aufgrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs zu. Insbesondere hat der Europäische Gerichtshof auf der Basis der Grund-
freiheiten präzisiert, dass auch bei „nationalen“ Verfahren bestimmte Mindest-
anforderungen hinsichtlich Transparenz, Publizität und Diskriminierungsfrei-
heit gelten, soweit diese eine hinreichende Relevanz für das Funktionieren des
Binnenmarktes haben. Das unterhalb der Schwellenwerte anwendbare deutsche
Vergaberecht sagt sehr wenig zur Frage der Zulässigkeit von Umweltkriterien
bei der Auftragsvergabe aus. Soweit dieselben Grundsätze anzuwenden sind wie
oberhalb der Schwellenwerte, wird auf die entsprechenden Abschnitte im obe-
ren Teil verwiesen. Dies ist jedenfalls immer dann der Fall, wenn es sich um
Anforderungen handelt, die sich unmittelbar aus dem europäischen Primär-
recht ableiten, also auf den Bestimmungen des EG-Vertrags beruhen. Das gilt
aber mit der Einschränkung, dass der in Frage stehende öffentliche Auftrag
nicht von „sehr geringfügiger Bedeutung ist60“, also keine Binnenmarktrelevanz
entfaltet. 

6.1 Festlegung des Antragsgegenstands

Die Auswahl eines umweltfreundlichen Auftragsgegenstands ist auch in Verga-
beverfahren möglich, die unterhalb der Schwellenwerte durchgeführt werden.
Dabei gilt im Wesentlichen das im Hinblick auf die Auswahl des Vertragsgegen-
stands bei Vergaben oberhalb der Schwellenwerte Ausgeführte. 

Im Urteil „Dundalk61“ hat der EuGH die unterschiedslos anwendbare Anforde-
rung, einer nationalen Norm zu genügen, als Verstoß gegen das europäische
Primärrecht gewertet, weil durch das Fehlen des erforderlichen Zusatzes „oder
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59 Schnieders, Die kleine Vergabe, DVBl. 2007, S. 287.

60 EuGH, Urt. v. 21.7.2005, Rs. C-231/03, Consorzio Aziende Metano (Coname)/Comune Acque Cingia
de' Botti ("Coname"), Rn. 20.

61 EuGH, Urteil vom 22.9.1988, Rs. 45/87, Dundalk. 
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gleichwertiger Art“ sich tatsächlich nur nationale Bieter an dem Verfahren
beteiligen konnten. Diese Entscheidung betrifft auch alle Verfahren unterhalb
der Schwellenwerte und ist Ausdruck des Diskriminierungsverbots gegenüber
ausländischen Bietern, das sich aus den Grundfreiheiten bzw. ggf. nachrangig
aus dem allgemeinen Diskriminierungsverbot ergibt. Das bedeutet im Ergebnis,
dass auch bei einer unterschwelligen Vergabe keine Vorgaben hinsichtlich der
Auswahl des Auftragsgegenstands gemacht werden dürfen, die dazu führen,
dass ausländische Bieter benachteiligt werden.

6.2 Leistungsbeschreibung

In die Erstellung der Leistungsbeschreibung können auch unterhalb der Schwel-
lenwerte Umweltaspekte aufgenommen werden. Unterhalb der Schwellenwerte
richtet sich die Beschreibung der Leistung nach § 9 VOB/A bzw. § 8 VOL/A.
Wie auch oberhalb der Schwellenwerte ist es nicht zulässig, in der Leistungsbe-
schreibung Produkte einer bestimmten Marke oder eines bestimmten Ursprungs
aufzunehmen. Zulässig ist aber, genaue Anforderungen – auch ökologischer Art
– an die Ware oder Dienstleistung und unter bestimmten Bedingungen (siehe
5.2.1) auch an den Produktionsprozess zu stellen. Dies wird auch in den Anmer-
kungen zu § 8 Nr. 3 Abs. 1 VOL/A ausgeführt, der ausdrücklich auf Aspekte
des Umweltschutzes verweist.

Die Verwendung von Umweltzeichen ist bei der VOB/A nunmehr in § 9 Nr. 9
geregelt: Bei Bauaufträgen können in Umweltzeichen enthaltene Kriterien
gleichermaßen oberhalb wie unterhalb der Schwellenwerte in die Leistungsbe-
schreibung einfließen. 

Fraglich ist, ob bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen die Verwendung von
Umweltzeichen unterhalb der Schwellenwerte untersagt ist, weil sich die ent-
sprechende Regelung in § 8a VOL/A findet, die nur oberhalb der Schwellen-
werte anwendbar ist. Um nicht zu dem Ergebnis zu kommen, dass besonders
sinnvolle Umweltkriterien – denn um solche wird es sich regelmäßig bei denen,
die in Umweltzeichen enthalten sind, handeln – ausgeschlossen werden, andere
aber zulässig sind, wird man davon ausgehen müssen, dass auch bei Auftragsver-
gaben unterhalb der Schwellenwerte Umweltzeichen verwendet werden dürfen. 

6.3 Auswahl der Bieter (Eignungsprüfung)

Das europäische Diskriminierungsverbot ist auch in dieser Stufe des Vergabever-
fahrens relevant. Während der oberhalb der Schwellenwerte geltende § 97
Abs. 2 GWB bestimmt, dass die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren gleich
zu behandeln sind - es sei denn, eine Benachteiligung ist auf Grund des GWB
ausdrücklich geboten oder gestattet - ist unterhalb der Schwellenwerte der
Gleichbehandlungsgrundsatz in den Verdingungsordnungen einschlägig. § 2
Nr. 2 VOL/A nennt als Grundsatz der Vergabe: „Bei der Vergabe von Leistungen
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darf kein Unternehmen diskriminiert werden.“ § 2 Nr. 2 VOB/A sagt: „Bei der Ver-
gabe von Bauleistungen darf kein Unternehmer diskriminiert werden.“ Entsprechend
bestimmt § 4 Abs. 2 VOF: „Alle Bewerber sind gleich zu behandeln.“

Der Ausschluss eines Bieters wegen Begehung eines Umweltdeliktes kommt in
Betracht, wenn es sich um eine „schwere Verfehlung“ im Sinne von § 7 Nr. 5 c)
VOL/A bzw. § 8 Nr. 5 Abs. 1 c) VOB/A handelt, die „nachweislich die Zuverlässig-
keit“ in Bezug auf den zu vergebenden Auftrag in Frage stellt.

6.4 Angebotswertung

Die Verdingungsordnung für Leistungen enthält in ihren Basisparagraphen kei-
ne Aussagen zur Einbeziehung von Umweltkriterien. Anders verhält es sich bei
der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, die eine im Wesentlichen
dem § 25a VOL/A entsprechende Regelung in § 25 VOB/A enthält. Damit kön-
nen Umwelteigenschaften bei der Ausschreibung von Bauleistungen als
Zuschlagskriterien vorgesehen und bei der Angebotswertung entsprechend ein-
bezogen werden. Ebenfalls ausdrücklich für Bauleistungen ist in den Basispara-
graphen der VOB/A die Verwendung von Umweltzeichen geregelt: Eine entspre-
chende Regelung findet sich in § 9 Nr. 9 VOB/A, diese entspricht weitgehend
dem § 8a Nr. 3 VOL/A. 

In den Basisparagraphen der VOL/A erfolgt die Einbeziehung von Umweltaspek-
ten nicht ausdrücklich, hier finden sich Umweltaspekte nur in den sogenannten
„a“-Paragraphen. Es erscheint jedoch nicht einsichtig, aus der fehlenden Nen-
nung von Umweltaspekten in den Basisparagraphen der VOL/A auf die Unzuläs-
sigkeit ihrer Einbeziehung in Vergabeverfahren unterhalb der Schwellenwerte
zu schließen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass – wie auch von der Bundes-
regierung gegenüber der Europäischen Kommission vertreten wird – nunmehr
die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen wurden, Umweltaspekte umfassend
in das Vergabeverfahren einzubeziehen62.

Die Berücksichtigung von Umweltaspekten als Zuschlagskriterien erfordert
unterhalb ebenso wie oberhalb der Schwellenwerte, dass sie ausdrücklich in
den Ausschreibungsunterlagen aufgeführt sind63. Im Gegensatz zu einer Aus-
schreibung oberhalb der Schwellenwerte müssen die Kriterien dabei jedoch
nicht gewichtet werden. Auch im Hinblick auf Zuschlagskriterien spielen
Lebenszykluskosten eine besondere Rolle. Dies wird auch durch die Anmerkun-
gen zur VOL/A hervorgehoben, die den Begriff „wirtschaftlichstes Angebot“ in 
§ 25 Nr. 3 VOL/A erläutern und in denen Folgekosten - also im Wesentlichen
Lebenszykluskosten - ausdrücklich genannt werden.
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62 Stellungnahme der Bundesregierung zum Entwurf der Europäischen Kommission von Leitlinien zu
der Aufstellung von Aktionsplänen der Mitgliedsstaaten für Grüne Beschaffung (GPP) vom 21.10
2005, S. 1 - 2. 

63 BayObLG, Beschl. v. 3.7.2002 - Verg 13/02, NZBau 2003, S. 105, 108.
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6.5 Ausführungsklauseln

Anders als hinsichtlich der übrigen Schritte des Vergabeverfahrens wird sich die
Rechtslage bei den Auftragsausführungsbedingungen unterhalb der Schwellen-
werte von derjenigen oberhalb der Schwellenwerte zukünftig unterscheiden. 

Die in Art. 26 der Richtlinie 2004/18/EG enthaltene und ins deutsche Recht
umzusetzende Einschränkung, dass es sich nur um „Bedingungen für die Aus-
führung des Auftrags“ handeln darf, werden unterhalb der Schwellenwerte
nicht gelten. Es ist davon auszugehen, dass Anforderungen an Unternehmen bei
der Ausführung des Auftrags regelmäßig zulässig sind, wenn sie dem legitimen
Ziel der Verwirklichung des Umweltschutzes dienen. Allerdings dürfen solche
Anforderungen nicht dazu führen, dass ausländische Unternehmen diskrimi-
niert werden, weil auch unterhalb der Schwellenwerte die schon mehrfach
zitierten Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts gelten (Grundsätze der Nichtdis-
kriminierung, Gleichbehandlung und Transparenz). 

7 UMWELTANFORDERUNGEN BEI AUFTRAGS-
VERGABE IN DEN SOG. SEKTOREN

Durch die Verabschiedung der Richtlinie 2004/17/EG zur Koordinierung der
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste64 erstreckt sich die Reform des euro-
päischen Vergaberechts auch auf die sogenannten Sektorenauftraggeber. Dar-
unter fallen Tätigkeiten im Bereich der Versorgung mit Gas, Wasser und Elektri-
zität, Verkehrsleistungen und Postdienste sowie das Aufsuchen und die Förde-
rung von Erdöl, Gas, Kohle und die Bereitstellung von Häfen und Flughäfen65.
Dies gilt auch für private Auftraggeber, wenn sie ihre Tätigkeit „auf der Grund-
lage von besonderen oder ausschließlichen Rechten ausüben, die von einer
zuständigen Behörde eines Mitgliedsstaats gewährt wurden66.“

Die vierten Abschnitte der Verdingungsordnungen67 sind entsprechend den Vor-
gaben der Richtlinie 2004/17/EG angepasst worden. Dabei entsprechen die
Möglichkeiten, die die Sektorenauftraggeber im Bereich der Einbeziehung von
Umweltaspekten haben, denen der „klassischen“ Richtlinie 2004/18/EG. Durch
das Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts vom 20. April 2009 wurde

64 Richtlinie 2004/17/EG zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste v. 31.3.2004, ABl. EU Nr. L 314/1 v.
30.4.2004.

65 Art. 3 bis 7 der Richtlinie 2004/17/EG. 

66 Art. 2 Abs. 2 lit. b) der Richtlinie 2004/17/EG.

67 VOL/A-SKR, VOB/A-SKR.
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die Bundesregierung allerdings zum Erlass einer eigenen Sektoren-Verordnung
ermächtigt. Eine solche Verordnung für Sektorenauftraggeber befindet sich der-
zeit in Vorbereitung. Damit verbunden ist eine Streichung der Abschnitte 3 und
4 in den Verdingungsordnungen VOL/A und VOB/A. Ob und inwieweit sich
dadurch Änderungen mit Blick auf die umweltfreundliche Beschaffung im Sek-
torenbereich ergeben werden bleibt abzuwarten.

8 ZUSAMMENFASSUNG
Die umweltfreundliche öffentliche Auftragsvergabe hat in den letzten Jahren
stetig an Bedeutung zugenommen. Von Seiten der EU-Kommission und anderer
europäischer Institutionen wird die umweltfreundliche öffentliche Beschaffung
zunehmend als wirksames Instrument zur Förderung des Umweltschutzes
betrachtet. Demgegenüber wurde das Thema von der deutschen Rechtswissen-
schaft lange Zeit eher kritisch unter dem Stichwort „vergabefremde Aspekte“
diskutiert. Inzwischen kann an der grundsätzlichen Zulässigkeit der Einbezie-
hung von Umweltkriterien in die öffentliche Auftragsvergabe nicht mehr
gezweifelt werden.

Bei der AAuusswwaahhll  ddeess  AAuuffttrraaggssggeeggeennssttaannddss hat der öffentliche Auftraggeber die
Möglichkeit, von vornherein einen umweltfreundlichen Beschaffungsgegen-
stand zu wählen. Das europäische Primärrecht gebietet dabei, den Auftrags-
gegenstand so zu definieren, dass die Produktanforderungen nicht restriktiver
sind als es zur Erfüllung der festgelegten Aufgaben – zu denen auch der
Umweltschutz gehören kann – erforderlich ist. Die Ausschreibung darf nicht auf
bestimmte Erzeugnisse eingeengt werden, ohne dabei gleichwertige Erzeug-
nisse zuzulassen.

In die LLeeiissttuunnggssbbeesscchhrreeiibbuunngg können Umweltanforderungen als technische Spe-
zifikationen einfließen. Dies gilt sowohl für Vergaben oberhalb als auch solche
unterhalb der Schwellenwerte. Zulässig ist es auch, bestimmte umweltfreundli-
che Produktionsverfahren zu fordern, wenn sie dazu beitragen, das Produkt
sichtbar oder unsichtbar zu charakterisieren. So kann z. B. bei der Beschaffung
von Strom gefordert werden, dass ein bestimmter Anteil aus erneuerbaren Ener-
gien stammen soll. Entsprechend können auch andere Produktionsverfahren
dazu beitragen, das Produkt (auch „unsichtbar“) zu charakterisieren. Einbezo-
gen werden können zudem auch Lebenszykluskosten, die überdies die Wirt-
schaftlichkeit des Angebots maßgeblich beeinflussen. 

Eine wichtige Flexibilisierung des Vergaberechts ist durch die nun auch ober-
halb der EU-Schwellenwerte eröffnete Möglichkeit der ffuunnkkttiioonnaalleenn  LLeeiissttuunnggssbbee--
sscchhrreeiibbuunngg gegeben. Dadurch besteht auch und gerade im Bereich der umwelt-
schutzorientierten Beschaffung die Möglichkeit, bestimmte Vorgaben hinsicht-
lich des zu erreichenden Ziels zu machen, dem Bieter aber hinsichtlich der
Erreichung dieses Ziels Spielräume zu eröffnen.
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Der öffentliche Auftraggeber darf in der Leistungsbeschreibung nicht fordern,
dass ein Produkt oder eine Dienstleistung ein UUmmwweellttzzeeiicchheenn haben muss. Er
kann aber Kriterien, die bei der Erteilung von Umweltzeichen herangezogen
werden und die zur Beschreibung des Auftragsgegenstands geeignet sind, in
seiner Leistungsbeschreibung verwenden. Dann kann das Umweltzeichen als
Nachweis der Einhaltung gelten. Allerdings muss das Umweltzeichen allgemein
zugänglich und wissenschaftlich fundiert sein sowie im Rahmen eines Verfah-
rens erlassen worden sein, an dem interessierte Kreise wie staatliche Stellen,
Verbraucher, Hersteller, Händler und Umweltorganisationen teilnehmen konn-
ten. Der Blaue Engel und das EU-Umweltzeichen erfüllen regelmäßig diese Vor-
raussetzung. In der Ausschreibung müssen als Nachweis für die Einhaltung der
Umweltkriterien neben dem Umweltzeichen auch ausdrücklich andere geeigne-
te Beweismittel zugelassen werden. 

Bei der EEiiggnnuunnggsspprrüüffuunngg können Bieter oberhalb wie unterhalb der Schwellen-
werte ausgeschlossen werden, weil sie ein Umweltdelikt begangen haben. Für
den Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit kann der öffentliche Auftrag-
geber bei öffentlichen Bau- und Dienstleistungsaufträgen verlangen, dass das
Unternehmen bestimmte Normen für das Umweltmanagement erfüllt, wenn
diese für die Ausführung des Auftrags relevant sind. Als Nachweis kann der Auf-
traggeber eine Zertifizierung nach EMAS oder nach anderen europäischen oder
internationalen Normen verlangen. Gleichwertige Nachweise müssen jedoch
ebenfalls akzeptiert werden.

Bei der Angebotswertung soll der Zuschlag in Deutschland auf das wirtschaft-
lichste Angebot erteilt werden. Als Zuschlagskriterien kommen verschiedene
Aspekte in Betracht, zu denen auch Umwelteigenschaften und Lebenszyklusko-
sten gehören. Alle Zuschlagskriterien müssen in der Ausschreibung genannt
und gewichtet werden. Bei der Wertung der Angebote dürfen Kriterien, die in
den Verdingungsunterlagen nicht genannt wurden, keinesfalls herangezogen
werden. Umweltaspekte sind als Zuschlagskriterien zulässig, wenn sie in
Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen, dem Auftraggeber nicht
dazu dienen, eine willkürliche Auswahl zu treffen, in der Bekanntmachung
oder den Verdingungsunterlagen genannt worden sind und nicht gegen das
EU-Primärrecht (insbesondere das Diskriminierungsverbot des EG-Vertrages) ver-
stoßen.

Eine BBeevvoorrzzuugguunngg  iinnlläännddiisscchheerr  BBeewweerrbbeerr oder solcher, die in bestimmten Bezir-
ken ansässig sind, ist sowohl nach nationalen Normen als auch nach europäi-
schem Recht unzulässig. 

NNeebbeennaannggeebboottee sind eine gute Möglichkeit für Auftraggeber, umweltfreundli-
che Varianten in das Verfahren einzubeziehen. Die neuen Regelungen dazu
haben dabei zu einer gewissen Flexibilisierung geführt, da mit dem Bieter, der
das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt hat, ausnahmsweise über notwendige
technische Änderungen geringen Umfangs im Rahmen der geforderten Lei-
stung verhandelt werden darf. 
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Bei der AAuussffüühhrruunngg  ddeess  AAuuffttrraaggss  darf der öffentliche Auftraggeber von den Bie-
tern ein umweltfreundliches Verhalten fordern, solange es sich um Bedingun-
gen handelt, die sich auf die Auftragsausführung beziehen und nicht etwa all-
gemein das Verhalten des Auftraggebers betreffen. Darunter fallen regelmäßig
Anforderungen an die Lieferung von Waren und ihre Verpackung, die Rük-
knahme von Abfall sowie die Art der Durchführung von Bau- oder Dienstlei-
stungen oder die Schulung der Mitarbeiter des Auftragnehmers über Umwelt-
aspekte. Nicht zulässig sind Ausführungsklauseln, die Bieter aufgrund von
Anforderungen an den Transport von Waren oder Material diskriminieren. 

Über die Vergabe muss der öffentliche Auftraggeber einen VVeerrggaabbeevveerrmmeerrkk
erstellen, in dem der Ablauf des durchgeführten Vergabeverfahrens dokumen-
tiert wird, unter anderem damit er später im Nachprüfungsfall belegen kann,
dass die Einbeziehung von Umweltaspekten nicht missbräuchlich erfolgte.
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EINFÜHRUNG
Einer Berücksichtigung von Umweltkriterien im Rahmen der öffentlichen Auf-
tragsvergabe wird zum Teil immer noch entgegengehalten, es handele sich um
„vergabefremde“ Aspekte. Der Vorwurf hält einer genaueren Betrachtung nicht
stand (s. dazu ausführlich Skript 2). Es stellt sich vielmehr die Frage, wie in der
praktischen Durchführung umweltbezogene Produktkriterien effizient und
rechtssicher in den Beschaffungsprozess einbezogen werden können. Grundsätz-
lich können alle Produktkriterien als Anforderung an zukünftige Lieferanten
gestellt werden, solange sie notwendig sind, um den vom Auftraggeber vorge-
gebenen Zweck – zu denen auch der Umweltschutz gehören kann – zu errei-
chen und sich auf den Auftragsgegenstand beziehen. So kann beispielsweise
verlangt werden, dass ein Produkt aus einem bestimmten Material (zum Bei-
spiel Holz statt Plastik) besteht oder bestimmte Inhaltsstoffe nicht enthält (zum
Beispiel bestimmte Chemikalien). Auch ist es möglich, eine Vorgabe für die Ver-
wendung eines bestimmten Anteils von Recyclingmaterial in einem Produkt zu
treffen. 

Als ein Haupthindernis für die Berücksichtigung ökologischer Kriterien in der
öffentlichen Beschaffung wird oft eine mangelnde Verfügbarkeit von leicht
zugänglichen, verlässlichen, aktuellen und marktfähigen Produktkriterien bzw.
Umweltkriterien, die für eine Vergabe nutzbar wären, genannt. Da es den Mit-
arbeitern der öffentlichen Verwaltung in der Regel nicht möglich sein wird,
Umweltschutzanforderungen an Produkte und Dienstleistungen selbst zu ent-
wickeln, besteht ein sinnvoller und effizienter Weg darin, auf die im Rahmen
von Umweltzeichen entwickelten Kriterien zurückzugreifen. Eine solche Vorge-
hensweise ist vergaberechtlich auch explizit möglich. Bei der umweltfreund-
lichen öffentlichen Beschaffung kommt Umweltzeichen daher eine erhebliche
Bedeutung zu. Im Rahmen des Umweltzeichens „Blauer Engel“ werden aus-
drücklich auch die Interessen der Mitarbeiter der öffentlichen (Beschaffungs-
)Verwaltung einbezogen1. 

Mit Umweltzeichen werden in der Regel Produkte ausgezeichnet, die weniger
Umweltbelastungen bewirken als vergleichbare konventionelle Produkte. Mitt-
lerweile gibt es eine Vielzahl von Umweltzeichen, die in standardisierter Weise
Informationen über die Umweltvorteile eines Produkts oder einer Dienstleistung
vermitteln und Verbrauchern oder anderen Unternehmen bei der Auswahl
umweltgerechter Produkte oder Dienstleistungen helfen. Oft beziehen sich die
Kriterien die der Vergabe der Umweltgütezeichen zugrunde liegen nicht auf
einzelne Parameter, sondern haben den Anspruch die Umweltauswirkungen
eines Produkts oder einer Dienstleistung während des gesamten Lebenszyklus
zu erfassen. Andererseits gibt es auch Umweltzeichen, die sich nur auf Einzel-
aspekte konzentrieren (zum Beispiel chlorfrei gebleicht, FCKW-frei). Eine Über-
sicht zu den unterschiedlichen Typen von Umweltzeichen findet sich in Kapitel 3.
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Die Kriterien der Umweltzeichen basieren auf wissenschaftlich abgesicherten
Informationen und werden entsprechend dem technologischen Fortschritt aktu-
alisiert. Umweltzeichen werden dabei von vornherein gezielt für solche Produkt-
bereiche geschaffen, in denen auch tatsächlich relevante Umweltvorteile erzielt
werden können.

Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es für den Beschaffungsvor-
gang dabei nicht in erster Linie darauf ankommt, dass ein bestimmtes Produkt
auch tatsächlich mit einem Umweltzeichen ausgezeichnet ist – vielmehr ist es
entscheidend, dass das Produkt die dahinterliegenden Kriterien des entspre-
chenden Umweltzeichens erfüllt. Produkte können auch ohne ausdrückliche
Kennzeichnung mit einem Umweltzeichen die Anforderungen der für die
Umweltzeichen geltenden Vergabekriterien erfüllen. Die Verwendung von
Umweltzeichen ist immer freiwillig und zudem mit gewissen Kosten für den
Hersteller verbunden. Es liegt somit in der freien Entscheidung des Herstellers,
ob er mit Hilfe des Umweltzeichens für sein Produkt wirbt. Entscheidend für die
öffentlichen Beschaffer ist daher vielmehr, ob ein Produkt die umweltrelevanten
Kriterien, die der Vergabe von Umweltzeichen zugrunde liegen, erfüllt oder
nicht. Das folgende Kapitel informiert detailliert zu den rechtlichen Vorgaben. 

2 RECHTLICHE VORGABEN 
ZUR VERWENDUNG VON PRODUKTKRITERIEN
AUS UMWELTZEICHEN

Die Nutzung von Produktkriterien aus Umweltzeichen im Rahmen eines Verga-
beverfahrens ist rechtlich grundsätzlich nicht zu beanstanden. In den Europäi-
schen Vergaberichtlinien wird ihre Verwendung in der Leistungsbeschreibung
sogar ausdrücklich als eine Möglichkeit genannt (Art. 23 Abs. 6 der Richtlinie
2004/18/EG). Diese Vorgaben haben entsprechend auch Eingang in die deut-
schen Verdingungsverordnungen gefunden (§§ 8a VOL/A bzw. 9 VOB/A), die
nun ebenfalls die Übernahme von Anforderungen aus Umweltzeichen explizit
vorsehen.

Zusammenfassend lassen sich die rechtlichen Vorgaben bezüglich der Nutzung
von Produktkriterien aus Umweltzeichen folgendermaßen darstellen: Der öffent-
liche Auftraggeber darf in der Leistungsbeschreibung zwar nicht fordern, dass
ein Produkt oder eine Dienstleistung ein Umweltzeichen tragen muss. Er kann
aber Kriterien, die bei der Erteilung von Umweltzeichen herangezogen werden
und die zur Beschreibung des Auftragsgegenstands geeignet sind, in seiner Lei-
stungsbeschreibung verwenden. Voraussetzung ist, dass sich die Kriterien auf
den Auftragsgegenstand beziehen. Unzulässig ist es dagegen, wenn sich die Kri-
terien auf die allgemeine Managementpraxis des Herstellers bzw. Anbieters
beziehen. Das Umweltzeichen kann auch im Rahmen der Nachweisführung als
Nachweis der Einhaltung der Umweltkriterien gelten. Allerdings muss das
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Umweltzeichen allgemein zugänglich und wissenschaftlich fundiert sowie im
Rahmen eines Verfahrens erlassen worden sein, an dem interessierte Kreise wie
staatliche Stellen, Verbraucher, Hersteller, Händler und Umweltorganisationen
teilnehmen konnten. In der Ausschreibung müssen als Nachweis für die Einhal-
tung der Umweltkriterien neben dem Umweltzeichen auch ausdrücklich andere
geeignete Beweismittel zugelassen werden. Im Folgenden wird ausgehend von
der deutschen Rechtslage noch einmal ausführlich die Möglichkeit der Verwen-
dung von umweltrelevanten Produktkriterien (Umweltkriterien) – insbesondere
solchen aus Umweltzeichen – dargestellt. 

2.1 Verwendung von Umweltkriterien oberhalb der 
         Schwellenwerte

In Umsetzung der EU-Vergaberichtlinien hat es der Gesetzgeber unterlassen, in
§ 8a VOL/A bzw. § 9 VOB/A die Einbeziehung von Umwelteigenschaften von
Waren oder Dienstleistungen in die Leistungsbeschreibung explizit zuzulassen.
Allerdings regeln § 8a Nr. 3 VOL/A bzw. § 9 Nr. 9 VOB/A ausdrücklich die Ver-
wendung von Spezifikationen aus Umweltzeichen und setzen somit voraus, dass
Umweltaspekte Bestandteil der Leistungsbeschreibung sein können. Generell
unzulässig ist es, in der Leistungsbeschreibung Produkte einer bestimmten Mar-
ke, eines bestimmten Ursprungs oder einer bestimmten Produktion aufzuneh-
men- zulässig ist es dagegen aber, genaue Anforderungen, auch ökologischer
Art, an die Ware oder Dienstleistung zu stellen.

Die Verwendung von Umweltzeichen wird in § 8a VOL/A und § 9 Nr. 8 VOB/A
genau geregelt. Die Bestimmung des § 8a Nr. 3 VOL/A und des § 9 Nr. 8 VOB/A
ist auch deshalb so detailliert, weil Art. 23 Abs. 6 der Richtlinie 2004/18/EG, auf
dem diese Regelungen beruhen, im EU-Rechtsetzungsverfahren relativ umstrit-
ten war. § 8a Nr. 3 VOL/A lautet nunmehr:

3.    Schreibt der Auftraggeber Umwelteigenschaften in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen
vor, so kann er die Spezifikationen verwenden, die in europäischen, multinationalen oder anderen
Umweltzeichen definiert sind, wenn

a) sie sich zur Definition der Merkmale des Auftragsgegenstandes eignen,

b) die Anforderungen des Umweltzeichens auf der Grundlage von wissenschaftlich abgesicherten
Informationen ausgearbeitet werden,

c) die Umweltzeichen im Rahmen eines Verfahrens erlassen werden, an dem interessierte Kreise wie
staatliche Stellen, Verbraucher, Hersteller, Händler und Umweltorganisationen teilnehmen können
und

d) das Umweltzeichen für alle Betroffenen zugänglich und verfügbar ist.

Der Auftraggeber kann in den Vergabeunterlagen angeben, dass bei Waren oder Dienstleistungen, die mit
einem Umweltzeichen ausgestattet sind, vermutet wird, dass sie den in der Leistungs- oder Aufgabenbe-
schreibung festgelegten technischen Anforderungen genügen. Der Auftraggeber muss jedes andere
geeignete Beweismittel, wie technische Unterlagen des Herstellers oder Prüfberichte anerkannter Stel-
len, akzeptieren.“
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Damit wird dem Auftraggeber untersagt, in der Leistungsbeschreibung lediglich
ein bestimmtes Umweltzeichen zu verlangen. Er muss vielmehr auf die Krite-
rien zurückgreifen, welche die Vorraussetzung für die Erlangung beziehungs-
weise die Erteilung des Umweltzeichens bilden. Dabei werden von Seiten des
Vergaberechts hohe Ansprüche an die Verwendung solcher Kriterien gestellt:
Die Umweltzeichen müssen geeignet, wissenschaftlich begründet, transparent
vergeben und allgemein zugänglich sein. Diese Vorgaben sind nachvollziehbar,
weil sie verhindern sollen, dass Bieter diskriminiert werden, indem beispiels-
weise ein nationales Umweltzeichen bevorzugt an einheimische Hersteller ver-
geben wird. Denn auch wenn nur die Kriterien für die Erteilung eines Umwelt-
zeichens in der Ausschreibung verwendet werden dürfen, so kann doch nach §
8a Nr. 3 vorletzter Satz VOL/A vermutet werden, dass der Bieter, dessen Produkt
das Umweltzeichen trägt, die Kriterien erfüllt. Damit hat dieser Bieter einen
deutlichen Vorteil gegenüber dem Bieter, der nach § 8a VOL/A Nr. 3 letzter Satz
die Kriterien selbst nachweisen muss. 

Kriterien aus Umweltzeichen eignen sich in der Regel gut für eine Verwendung
im Rahmen der umweltfreundlichen Beschaffung: Wie von § 8a VOL/A gefor-
dert, sind sie nämlich tatsächlich meist wissenschaftlich fundiert, mit den
Betroffenen diskutiert und allgemein zugänglich. Die Kriterien des Umweltzei-
chens Blauer Engel und des EU-Umweltzeichens erfüllen etwa regelmäßig diese
Vorraussetzung.

§ 8a Nr. 3 VOL/A stellt ebenso wie Art. 23 Abs. 6 der Richtlinie 2004/18/EG aus-
drücklich klar, dass die in Umweltzeichen definierten Spezifikationen verwendet
werden dürfen. Nicht ausreichend ist es dabei aber, pauschal auf die Anforde-
rungen des jeweiligen Umweltzeichens zu verweisen und es dem Bieter selbst
zu überlassen herauszufinden, welches die Spezifikationen im Einzelnen sind.
Der Auftraggeber muss daher die Anforderungen, die das Umweltzeichen auf-
stellt und die er übernehmen möchte, in der Leistungsbeschreibung ausdrük-
klich aufführen. 

Dies ergibt sich aus Art. 23 Abs. 3 lit. b) der Richtlinie 2004/18/EG, der
bestimmt, dass technische Spezifikationen, die in der Form von Leistungs- oder
Funktionsanforderungen erfolgen, so genau zu fassen sind, dass sie den Bietern
ein klares Bild von dem Auftragsgegenstand vermitteln. Dies ergibt sich auch
aus § 8 VOL/A, der bestimmt, dass die Leistung eindeutig und so erschöpfend
zu beschreiben ist, dass alle Bewerber die Beschreibung im gleichen Sinn verste-
hen müssen und die Angebote miteinander verglichen werden können.

Fraglich ist, ob sich der Auftraggeber darauf beschränken kann, von Bietern,
deren Produkte kein Umweltzeichen haben, eine Eigenerklärung zu verlangen,
in der der Bieter erklärt, dass er die Anforderungen erfüllt. Grundsätzlich könn-
te darin eine Ungleichbehandlung liegen, weil bei dem Bieter, der lediglich
eine Eigenerklärung abgibt, weniger Zeit und Kosten anfallen, als bei dem Bie-
ter, der das Vorliegen der Anforderungen tatsächlich nachweist. Es ist daher
davon auszugehen, dass von dem Bieter ohne Umweltzeichen verlangt werden
kann, zumindest gleichwertige Nachweise vorzulegen. Nach dem Wortlaut von
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§ 8a Nr. 3 VOL/A muss der Auftraggeber jedes andere geeignete Beweismittel,
wie technische Unterlagen des Herstellers oder Prüfberichte anerkannter Stellen
(also Dritter!), akzeptieren. Die Beispiele machen deutlich, dass nicht davon aus-
zugehen ist, dass eine Eigenerklärung ein ebenso geeignetes Beweismittel dar-
stellt. In der Ausschreibung muss also zwingend darauf geachtet werden, dass
neben dem Nachweis durch das Umweltzeichen auch ausdrücklich der Nach-
weis durch geeignete Beweismittel zugelassen wird. Eine Formulierung in einer
Ausschreibung könnte daher lauten: „Der Nachweis der Umweltanforderungen
kann durch das Umweltzeichen XY oder durch andere geeignete Beweismittel,
wie technische Unterlagen des Herstellers oder Prüfberichte anerkannter Stel-
len, erfolgen.“ Nicht zulässig ist es dagegen, lediglich das Umweltzeichen ohne
den genannten Zusatz zu fordern. Vor dieser Vorgehensweise ist vielmehr aus-
drücklich zu warnen. Wenn nationale Labels gefordert würden, würde dies im
Übrigen auch gegen europäisches Primärrecht verstoßen.

2.2 Verwendung von Umweltkriterien unterhalb der 
Schwellenwerte

In die Erstellung der Leistungsbeschreibung können auch unterhalb der Schwel-
lenwerte Umweltaspekte aufgenommen werden. Unterhalb der Schwellenwerte
richtet sich die Beschreibung der Leistung nach § 9 VOB/A bzw. § 8 VOL/A.
Wichtigste Funktion der Leistungsbeschreibung ist es auch hier, die Vergleich-
barkeit der Angebote sicherzustellen. Die Leistung soll deshalb so eindeutig und
erschöpfend beschrieben werden, dass alle Bieter sie gleich verstehen können.
Wie auch oberhalb der Schwellenwerte ist es nur in Ausnahmefällen zulässig,
in der Leistungsbeschreibung Produkte einer bestimmten Marke, eines
bestimmten Ursprungs oder einer bestimmten Produktion aufzunehmen. Zuläs-
sig ist es dagegen aber, genaue Anforderungen – auch ökologischer Art – an
die Ware oder Dienstleistung zu stellen. Dies wird auch in den Anmerkungen
zu § 8 Nr. 3 Abs. 1 VOL/A ausgeführt. Dieser regelt, dass an die Beschaffenheit
der Leistung ungewöhnliche Anforderungen nur zu stellen sind, wenn dies
erforderlich ist. Als zulässige Anforderungen werden in den Anmerkungen aus-
drücklich Umweltaspekte genannt.

Die Verwendung von Umweltzeichen ist bei der VOB/A nunmehr in § 9 Nr. 9
geregelt, dass heißt bei Bauaufträgen können in Umweltzeichen enthaltene Kri-
terien gleichermaßen oberhalb wie unterhalb der Schwellenwerte in die Lei-
stungsbeschreibung einfließen. Fraglich ist, ob bei Liefer- und Dienstleistungs-
aufträgen die Verwendung von Umweltzeichen unterhalb der Schwellenwerte
untersagt ist, weil sich die entsprechende Regelung in § 8a VOL/A findet, die
nur oberhalb der Schwellenwerte anwendbar ist. Dafür spricht, dass möglicher-
weise durch die ausdrückliche Regelung in dem „a-Paragraph“ zum Ausdruck
gebracht werden sollte, dass unterhalb der Schwellenwerte Umweltzeichen
nicht herangezogen werden sollen. Dagegen spricht allerdings, dass damit eine
übermäßige Einengung des Auftraggebers erfolgen würde, die nicht gewollt
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sein kann. Oftmals entsprechen nämlich die den Umweltzeichen zugrundelie-
genden Umweltkriterien solchen, die auch Auftraggeber verwenden, die von
dem Umweltzeichen keine Kenntnis haben. Dazu zählen beispielsweise der Ver-
zicht auf bestimmte Inhaltstoffe, der Stromverbrauch von Geräten usw. 

Um nicht zu dem Ergebnis zu kommen, dass besonders sinnvolle Umweltkrite-
rien – denn um solche wird es sich regelmäßig bei denen, die in Umweltzei-
chen enthalten sind, handeln – ausgeschlossen werden, andere aber zulässig
sind, wird man davon ausgehen müssen, dass auch bei Auftragsvergaben unter-
halb der Schwellenwerte Umweltzeichen verwendet werden dürfen.

3 ÜBERSICHT ÜBER UMWELTZEICHEN
Wie bereits in der Einführung dargestellt, sind Umweltzeichen produktbezoge-
ne Kennzeichnungen, die sich auf die Umwelteigenschaften eines Produktes
beziehen. Sie finden sich auf Produkten, die zum Beispiel umweltschonend her-
gestellt wurden, sich durch geringe Schadstoffbelastungen auszeichnen oder
besonders umweltfreundlich entsorgt werden können. Dabei gibt es sowohl
Umweltzeichen, die sich nur auf Einzelaspekte konzentrieren (zum Beispiel
chlorfrei gebleicht, FCKW-frei) als auch solche, die sich auf den gesamten
Lebenszyklus beziehen. Der Zeicheninhaber kann sowohl öffentlich-rechtlicher
als auch privater Natur sein. Umweltzeichen zielen darauf ab, Angebot und
Nachfrage umweltfreundlicher Produkte zu fördern.

In der Normenreihe ISO 14020 „Umweltkennzeichnungen und –deklarationen -
allgemeine Grundsätze“ werden zentrale Regeln über die Entwicklung und Ver-
öffentlichung produktbezogener Umweltinformationen bereit gestellt. Unter-
schieden wird in der ISO 14020 zwischen drei Arten von Kennzeichnungen und
Deklarationen, deren Anwendung jeweils auf freiwilliger Basis durch die Her-
steller erfolgen kann:

1. Typ I Umweltzeichen (ISO14024): Zertifizierte Umweltzeichen,

2. Typ II Umweltkennzeichnung (ISO 14021): Selbstdeklarierte Umweltzeichen

3. Typ III Umweltkennzeichnung (ISO/TR 14025): Umweltdeklarationen (Envi-
ronmental Product Declarations, EPDs)

Zusätzlich dazu gibt es gesetzlich vorgeschriebene PPfflliicchhttkkeennnnzzeeiicchhnnuunnggeenn, bei-
spielsweise zur Energieeffizienz und Produktsicherheit. 

Typ I Umweltzeichen (ISO14024): Zertifizierte Umweltzeichen 

Bei Typ I Umweltzeichen werden besonders umweltverträgliche Produkte inner-
halb einer Produktgruppe ausgezeichnet. Sie wenden sich sowohl an private als
auch an gewerbliche oder öffentliche Endverbraucher (z.B. Beschaffungsstellen).
Diese Umweltzeichen basieren auf einem mit interessierten Kreisen abgestimm-
ten Mehrkriterienansatz und werden von unabhängigen Stellen vergeben. Bei-
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spiele sind der Blaue Engel sowie das EU-Umweltzeichen. Die zugrunde geleg-
ten Kriterien eignen sich in der Regel sehr gut als Grundlage für Ausschreibungen.

Nachfolgend werden die für Beschaffungsstellen in Deutschland relevantesten
Umweltzeichen des Typ I kurz beschrieben. 

DDeerr  BBllaauuee  EEnnggeell

Das Deutsche Umweltzeichen gibt es seit 1978 und gilt damit als das älteste
Umweltzeichen der Welt. Blaue Engel-Produkte sind umweltver-
träglicher, gebrauchstauglicher und gesundheitsschonender als
vergleichbare Waren und Dienstleistungen. Um zu garantieren,
dass nur die besten Waren und Dienstleistungen den Blauen
Engel tragen, werden die Vergabekriterien regelmäßig aktuali-
siert. Grundlage des Umweltzeichens sind die strengen Prüf-
und Vergabekriterien. Staatliche Verankerung und institutiona-
lisierte Vergabe gewährleisten die Objektivität des Umweltzei-
chens.

Hinter dem Blauen Engel stehen vier Institutionen:

 die Jury-Umweltzeichen dem unabhängigen Beschlussgremium mit Vertre-
tern aus Umwelt- und Verbraucherverbänden, Gewerkschaften, Industrie,
Handel, Handwerk, Kommunen, Wissenschaft, Medien, Kirchen und Bundes-
ländern.

 das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit dem
Zeicheninhaber, der regelmäßig über die Entscheidungen der Jury Umwelt-
zeichen informiert.

 das Umweltbundesamt mit dem Fachgebiet „Ökodesign, Umweltkennzeich-
nung, umweltfreundliche Beschaffung“, das als Geschäftsstelle der Jury
Umweltzeichen fungiert und die fachlichen Kriterien der Vergabegrundla-
gen des Blauen Engel entwickelt.

 die RAL gGmbH die für die Prüfung der Anträge auf Vergabe des Blauen
Engel verantwortlich ist. 

Produkte und Dienstleistungen mit dem Blauen Engel gibt es in den unter-
schiedlichsten Bereichen des alltäglichen Lebens. Rund 950 Unternehmen nut-
zen für insgesamt 10.000 Produkte und Dienstleistungen in 90 Produktgruppen
das Umweltzeichen.

80 Prozent der deutschen Bevölkerung kennen den Blauen Engel und verbin-
den mit dem Logo umweltfreundliche Produkte. Das Logo hebt die wichtigsten
mit dem Blauen Engel ausgezeichnete Eigenschaft des jeweiligen Produktes her-
vor – beispielsweise trägt das Logo für Mobiltelefone den Hinweis „weil strah-
lungsarm“, bei Möbeln lautet der Hinweis „weil emissionsarm“. In Zukunft wird
es noch einfacher sein, beim Kauf eines mit dem Blauen Engel gekennzeichne-
ten Produktes, dessen positiven Beitrag für die Umwelt und Gesundheit zu
erkennen. Dafür wurde das bekannte produktbezogene Logo dahingehend
erweitert, dass in einer neuen Unterschrift jeweils das zentrale Schutzziel steht.
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So wird ein klimafreundliches Produkt leicht an der Unterschrift „schützt das
Klima“ zu erkennen sein. Weitere Schwerpunktthemen sind „schützt die
Gesundheit“, „schützt das Wasser“ oder „schützt die Ressourcen“. Diese Eintei-
lung ist nicht abschließend und weitere Themen können hinzukommen. 

Weitere Informationen im Internet unter: www.blauer-engel.de.

EEUU--UUmmwweellttzzeeiicchheenn  ((„„EEuurroobblluummee““))

im Jahr 1992 wurde das europäische Umweltzeichen „Euroblu-
me“ geschaffen. Das EU-Umweltzeichen wird vom Ausschuss
für das Umweltzeichen der Europäischen Union (AUEU) ver-
waltet und von der Europäischen Kommission, sämtlichen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und dem Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) unterstützt. Dem Ausschuss für das
Umweltzeichen gehören Vertreter aus Industrie, Umwelt-
schutzvereinigungen und Verbraucherverbänden an. Entschei-
dungen im Rahmen des EU-Umweltzeichens werden vom
Regelungsausschuss getroffen, dem nur Vertreter der Mit-
gliedsstaaten angehören.

Derzeit gibt es 23 verschiedene Produktgruppen und es sind bereits über 250
Lizenzen für mehrere hundert Produkte erteilt worden.

Weitere Informationen im Internet unter: www.eco-label.com/german/

AAnnddeerree  wwiicchhttiiggee  TTyypp  II  ––UUmmwweellttzzeeiicchheenn  iinn  EEuurrooppaa::

 Österreichisches Umweltzeichen (weitere Informationen im Internet unter:
www.umweltzeichen.at)

 Nordisches Umweltzeichen Nordic Swan (weitere Informationen im Internet
unter: www.svanen.nu)

Typ II Umweltzeichen (ISO 14021): selbstdeklarierte Umweltzeichen

Bei Typ II Umweltzeichen handelt es sich um Selbstdeklarationen von Unterneh-
men (Hersteller, Handel) zu spezifischen ökologischen Produkteigenschaften. Sie
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wenden sich in der Regel an Endverbraucher und konzentrieren sich häufig auf
eine Produkteigenschaft (z.B. Rezyklatgehalt, chlorfrei gebleicht). Die Typ II
Umweltzeichen liegen in der Verantwortung der jeweiligen Unternehmen und
die zugrundeliegenden Kriterien sind nicht notwendigerweise in einem größe-
ren Kreis abgestimmt. Eine Zertifizierung durch Dritte findet nicht statt. Vor
diesem Hintergrund eignen sich Typ II Umweltkennzeichen bzw. die dort
zugrunde gelegten Kriterien nicht für Beschaffungsstellen. 

Typ III Umweltzeichen (ISO/TR 14025): Umweltdeklarationen (Environmental
Product Declarations, EPDs)

Bei Typ III Umweltzeichen handelt es sich um eine Deklaration der Umweltei-
genschaften eines Produkts, die auf einer Lebenszyklusanalyse anhand der
Methode der Ökobilanz (DIN EN ISO 14040) basiert. Es wird wie der Typ I durch
eine unabhängige Stelle überprüft. Das Umweltzeichen gibt der Beschaffungs-
stelle einen lebenswegübergreifenden Überblick über die quantifizierten, poten-
tiellen Umweltauswirkungen eines Produkts. Typ III Umweltzeichen wenden
sich vor allem an professionelle Kunden (z.B. Beschaffungsstellen, Gewerbe,
Handel). Bislang werden EPDs in Deutschland vor allem für Bauprodukte erstellt
(z.B. Mauersteine, Bodenbeläge, Mörtel, Putze). 

Link zu EPDs von Bauprodukten: www.bau-umwelt.de

PPfflliicchhttkkeennnnzzeeiicchhnnuunnggeenn  

EEuurrooppääiisscchhee  EEnneerrggiieevveerrbbrraauucchhsskkeennnnzzeeiicchhnnuunngg  

Gegenwärtig sind vom System der europäi-
schen Energieverbrauchskennzeichnung die
wesentlichen Haushaltsgroßgeräte sowie
Lampen erfasst. Die europäisch einheitliche
Form der Kennzeichnung gibt neben der
Energieeffizienzklasse (A bis G) auch Aus-
kunft über den jährlichen Verbrauchswert
sowie über weitere wichtige Parameter, wie
zum Beispiel bei Waschmaschinen den Was-
serverbrauch, die Reinigungsleistung und
die Schleuderwirkung. Neben den sehr kur-
zen schlagwortartigen Angaben auf den am
Gerät angebrachten Kennzeichen muss der
Händler Datenblätter zu den ausgestellten Geräten unentgeltlich zur Verfügung
stellen. Sie enthalten weitergehende Informationen.

Einen Überblick zum System der Energieverbrauchskennzeichnung findet sich
im Internet unter www.eu-label.de.
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CCEE--KKeennnnzzeeiicchhnnuunngg

Die CE-Kennzeichnung ist eine Pflichtkennzeichnung
innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums mit Bezug
zur Produktsicherheit. Durch das CE-Kennzeichen am
Produkt wird vom Hersteller bestätigt, dass das Produkt
den geltenden europäischen Richtlinien entspricht (Kon-
formitätserklärung). Die Überprüfung durch eine unab-
hängige Stelle ist dabei nicht erforderlich. 

WWeeiitteerree  KKeennnnzzeeiicchhnnuunnggssssyysstteemmee

EEnneerrggyy  SSttaarr

Der Energy Star, dessen Zeicheninhaber die
US Environment Protection Agency (EPA) ist,
wird in der EU seit 2001 zur Kennzeichnung
energieeffizienter Bürogeräte genutzt. Folgen-
de Gerätetypen sind erfasst: Computer, Com-
puterbildschirme, Kopierer, Drucker, Digital-
vervielfältiger, Faxgeräte, Frankiermaschinen, Multifunktionsgeräte und Scanner.

Zwischen der Europäischen Union und den USA besteht ein sog. Energy Star-
Abkommen, in dem unter anderem auch die technischen Anforderungen als
Kennzeichnungsvoraussetzung festgelegt werden. Derzeit werden durch den
Energy Star Anforderungen vorgegeben, die nur von einem Teil der auf dem
Markt angebotenen Geräte (ca. 25 %) erfüllt werden. Die Einhaltung der Anfor-
derungen des Energy Star wird unter definierten Messbedingungen geprüft. Für
die Verwaltung und Überwachung des Programms ist in der EU das 2003 einge-
richtete Energy Star-Büro der Europäischen Gemeinschaft (EGESB) zuständig.

Weitere Informationen unter www.eu-energystar.org/de 

Im Gegensatz zu den Umweltzeichen, die von öffentlichen Stellen vergeben wer-
den, ist bei privaten Umweltzeichen, die von Nichtregierungsorganisationen,
Unternehmen oder industriellen Vereinigungen vergeben werden, eine pau-
schale Aussage über ihre Eignung zur Nutzung im Rahmen der Erstellung tech-
nischer Spezifikationen im Vergabeverfahren nicht möglich. Beispiele solcher
privaten Umweltzeichen sind Zertifizierungssysteme für die Forstwirtschaft, z. B.
die Systeme FSC (Forest Stewardship Council) oder PEFC (Pan European Forest
Certification), Bio-Gütezeichen wie das IFOAM-System der internationalen Dach-
organisation des ökologischen Landbaus oder Gütezeichen mit mehreren Krite-
rien, z. B. das schwedische Gütezeichen „Bra miljoval“.

Die Verwendung solcher privaten Umweltzeichen erfordert im Einzelfall eine
Prüfung, inwieweit die zugrundeliegenden Kriterien wissenschaftlich fundiert
und in einem partizipativen Prozess erarbeitet worden sind sowie ob die Nut-
zung des Zeichens allen Marktteilnehmer offen steht. Die Nutzung der Umwelt-
kriterien solcher Umweltzeichen ist daher mit einem höheren Aufwand verbun-
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den, kann aber insbesondere für solche Produktgruppen nützlich sein, für die
öffentliche Umweltzeichen noch keine Umweltkriterien entwickelt haben.

Der Bundesverband Die Verbraucher Initiative e.V. hat unter http://www.label-
online.de/index.php/cat/3/searchtype/cats eine Label-Datenbank erstellt, in der
Informationen zu 300 Labeln - zu spezifischen Produktgruppen oder auch pro-
duktübergreifend - zusammengetragen sind. Das Angebot kann helfen, die Aus-
sagekraft und Qualität verschiedener Umweltzeichen zu beurteilen. Zudem fin-
det sich unter www.umweltbundesamt.de/produkte/beschaffung/umweltzei-
chen.html eine nach Produktgruppen geordnete Übersicht mit empfehlenswer-
ten Umweltzeichen. 

4 BEISPIELE FÜR DIE ANWENDUNG VON 
KRITERIEN AUS UMWELTZEICHEN

4.1 Kriterien des Umweltzeichens Blauer Engel für 
Multifunktionsgeräte

Der Blaue Engel wird nur an Multifunktionsgeräte verliehen, die bestimmten
Umweltanforderungen genügen. Im Fokus stehen die Vermeidung von Schad-
stoffen, Emissionen und Abfall, ein möglichst geringer Energiebedarf während
der Nutzung sowie die Verwertung gebrauchter Produkte. Hierdurch soll ein
Beitrag zur Ressourcenschonung geleistet und Schadstoffeinträge in die Umwelt
vermieden werden 

Im Rahmen der in den aktuellen Vergaberichtlinien des Umweltzeichens Blauer
Engel für Multifunktionsgeräte (RAL-UZ 122, Ausgabe Mai 2008) formulierten
Vorgaben werden eine ganze Reihe verschiedener Umweltaspekte berücksich-
tigt:

 Vorgaben zur Energieeffizienz.

 Vorgaben zur recyclinggerechten Konstruktion.

 Vorgaben zur Reparaturfähigkeit.

 Vorgaben zur Beschaffenheit und Kennzeichnung der verwendeten Kunst-
stoffe.

 Vorgaben zur Beschaffenheit und Entsorgung der lichtempfindlichen
Schicht.

 Vorgaben zu Emissionen (flüchtige organische Verbindungen als Summenpa-
rameter TVOC (Total Volatile Organic Compounds), Ozon, Benzol, Styrol,
Staub, Lärm).

 Vorgaben zur Vermeidung von Gefahrstoffen (Flammschutzmittel, Toner).

 Vorgaben zur Entsorgung des Toners.
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 Vorgaben zur Verwendung von Recyclingpapier.

 Vorgaben zur Fähigkeit zum doppelseitigen Drucken und Kopieren.

 Vorgaben zur Entsorgung von Altgeräten.

 Vorgaben an die Produktsicherheit, Funkentstörung und die Aufstellbedin-
gungen.

Nachfolgend sind beispielhaft einige der oben erwähnten Vorgaben näher aus-
geführt.

Vorgaben zur Energieeffizienz

Die Kriterien des Blauen Engels legen einen Grenzwert für die Höhe der Lei-
stungsaufnahme des Gerätes in Abhängigkeit von der Zeit, die nach einem
Druck-/Kopier-/Scanvorgang vergangen ist, fest. Der jeweilige Grenzwert hängt
von verschiedenen Geräteparametern, u.a. der Geschwindigkeit ab. 

Die Kriterien des Blauen Engels berücksichtigen dabei explizit die verschiede-
nen Energieniveaus (z.B. Active, Ready, Sleep) nach einem Druck- oder Kopier-
auftrag und definieren eine sogenannte Grenzkurve für die jeweilige Leistungs-
aufnahme der Geräte, sowie maximale Zeiträume zum Erreichen dieser defi-
nierten niedrigeren Energielevels. Damit wird durch die Grenzkurve – unabhän-
gig von individuellen Geräteeinstellungen durch den jeweiligen Nutzer – eine
Obergrenze bei den jeweiligen Leistungsaufnahmen gesetzt.

Vorgaben zur recyclinggerechten Konstruktion 

Der Aspekt der Ressourcenwiedergewinnung nach Ende der Nutzungsphase
eines Computers wird durch zwei getrennte Vorgaben abgedeckt: Zum einen
durch Vorgaben bezüglich einer recyclinggerechten Konstruktion, zum anderen
durch Vorgaben bezüglich der Rücknahme der Geräte durch den Anbieter
sowie der Zuführung der Geräte zu einem möglichst hochwertigen Recycling. 

Um die in einem Computer befindlichen Ressourcen (zum Beispiel verschiedene
Metalle und Kunststoffe) optimal wiedergewinnen zu können, ist es notwendig,
dass die Konstruktion des Gerätes bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die Ver-
gaberichtlinien des Blauen Engel sprechen hier deshalb von einer recyclingge-
rechten Konstruktion.

Diese umfasst die folgenden Aspekte:

 Baustruktur und Verbindungstechnik (zum Beispiel Vermeidung nichtlösba-
rer Verbindungen wie verklebte oder verschweißte Verbindungen) 

 Werkstoffwahl (zum Beispiel müssen Kunststoffteile ab einer Größe von 25
Gramm aus nur einem Material bestehen) 

 Erleichterung der Verwertung der Geräte nach der Gebrauchsphase (zum
Beispiel müssen Kunststoffteile ab einer Größe von 25 Gramm und einer
geraden Fläche von mehr als 200 mm  mit der Materialbezeichnung
gekennzeichnet sein).
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Vorgaben zur Reparaturfähigkeit 

Da der Ressourceneinsatz bei der Herstellung von Elektronikgeräten – so auch
bei Multifunktionsgeräten – relativ hoch ist, wird der Aspekt einer möglichst
langen Lebens- und Nutzungsdauer der Geräte auch in den Vergaberichtlinien
RAL-UZ 122 berücksichtigt.

Dies geschieht durch die Anforderung, dass Verschleißteile bis 5 Jahre nach
Kaufdatum als Ersatzteile erhältlich sein müssen. 

Vorgaben zur Beschaffenheit und Kennzeichnung der verwendeten Kunststoffe 

Um den Eintrag von Schadstoffen in die Geräte zu minimieren, ist es sinnvoll,
Einschränkungen im Bezug auf die verwendeten Kunststoffe zu machen. Die
Vergabegrundlage des Blauen Engel RAL-UZ 122 umfasst dabei unter anderem
folgende Kriterien: 

 Halogenhaltige Polymere und Zusätze von halogenorganischen Verbindun-
gen als Flammschutzmittel sind nicht zulässig (Ausnahmen sind definiert).

 Dem Trägermaterial der Leiterplatten dürfen keine PBB (polybromierte
Biphenyle), PBDE (polybromierte Diphenylether) oder Chlorparaffine zuge-
setzt sein.

Teilweise sind die genannten Kriterien dabei schon von der aktuellen Gesetzge-
bung überholt worden2, so dass sie in zukünftigen Überarbeitungen der Verga-
berichtlinien abgeändert werden dürften. 

4.2 Kriterien des EU-Umweltzeichens für kompakte 
Leuchtstofflampen mit integriertem Vorschaltgerät 
(Energiesparlampen)

Für Kompakt-Leuchtstofflampen mit integriertem Vorschaltgerät (im Allgemei-
nen auch als „Energiesparlampen“ bezeichnet) werden ökologisch vorteilhafte
Leistungsmerkmale im EU-Umweltzeichen definiert. Das EU-Umweltzeichen
adressiert dabei sowohl die Energieeffizienz als auch den Schadstoffeintrag und
die Lebensdauer der Lampen. Darüber hinaus werden auch qualitätsbezogene
Aspekte (zum Beispiel Vorgaben bezüglich des Farbwiedergabeindex) einbezo-
gen, um einen funktionalen Mindeststandard sicherzustellen. 
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2 Z.B. Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Elec-
tronic Equipment, Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefähr-
licher Stoffe in Elektro- und Elelektronikgeräten, ABl Nr. L 37, 13.02.2003.
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Reduktion des Stromverbrauchs durch Energieeffizienz

Das EU-Umweltzeichen verlangt, dass Energiesparlampen die Energieeffizienz-
klasse A aufweisen. Weniger energieeffiziente Energiesparlampen, die zum Bei-
spiel aufgrund einer zweiten Glashülle (Glühbirnen- oder Globe-Form) nur zur
Energieeffizienzklasse B gehören, können nicht mit dem EU-Umweltzeichen aus-
gezeichnet werden. 

Ressourcenschonung durch Langlebigkeit

Den Aspekt der Langlebigkeit berücksichtigt das Europäische Umweltzeichen
auf der Basis der mittleren Lebensdauer (Brenndauer) der Lampe sowie der
Schaltfestigkeit.

Im Europäischen Umweltzeichen wird für Energiesparlampen eine Mindest-
Lebensdauer von 10.000 Stunden gefordert. Es handelt sich dabei um die mittle-
re Lebensdauer, die besagt, dass nach 10.000 Stunden Brenndauer noch minde-
stens die Hälfte der Lampen funktioniert. 

Auf dem Markt gibt es aber auch schon kompakte Leuchtstofflampen, die eine
Lebensdauer von 15.000 Stunden aufweisen. Vor diesem Hintergrund könnte
hier ein – in der Ausschreibung angekündigtes – Benchmarking der Angebote
in der Vergabephase durchgeführt werden. Beispielsweise könnten in der Spezi-
fikation eine Mindestlebensdauer von 10.000 Stunden festgelegt werden, und in
den Zuschlagskriterien könnte je ein Bonuspunkt für das Überschreiten dieses
Werts von 10 000 Betriebsstunden um jeweils 1.000 Stunden vergeben werden.

Bezüglich der Schaltfestigkeit legt das Europäische Umweltzeichen fest, dass nur
solche Produkte ausgezeichnet werden dürfen, die mindestens 20.000 Ein- und
Ausschaltvorgänge unbeschadet überstehen. 

Reduktion des Schadstoffeintrags durch Vorgaben an den Quecksilbergehalt
und die Beschaffenheit der Kunststoffe

Das Ziel der Reduktion des Schadstoffeintrags wird beim Europäischen Umwelt-
zeichen über mehrere Aspekte verfolgt: zum einen über die Begrenzung des
Quecksilbergehaltes der Lampen und zum anderen über Vorgaben an die
Beschaffenheit der Kunststoffe. Zusätzlich dazu kann auch die Anforderung,
dem Produkt Hinweise zur Entsorgung beizulegen, als Beitrag zur Schadstoffent-
frachtung angesehen werden. Konkret müssen folgende Vorgaben erfüllt wer-
den: 

 Der durchschnittliche Quecksilbergehalt der kompakten Leuchtstofflampen
mit integriertem Vorschaltgerät darf maximal 4,0 mg betragen. 

 Die Kunststoffteile dürfen keine halogenorganischen oder die Gesundheit
gefährdenden Verbindungen enthalten.

 Das Produkt muss mit Hinweisen zur Entsorgung versehen sein.
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4,3 Verfügbarkeit von Umweltzeichen am Beispiel des 
Bürobereichs

Idealerweise liegt für ein zu beschaffendes Produkt das Umweltzeichen Blauer
Engel mit entsprechenden Vergaberichtlinien vor, wie beispielsweise für
Arbeitsplatzcomputer die RAL-UZ 78. Allerdings wird nicht für alle beschaf-
fungsrelevanten Produktgruppen der Blaue Engel vergeben. Vor diesem Hinter-
grund muss deshalb für die betroffenen Produktgruppen auf andere Umweltzei-
chen zurückgegriffen werden, die ähnlich umfassende Anforderungen stellen
wie der Blaue Engel. Als Beispiele können das Österreichische Umweltzeichen
(zum Beispiel für Schreibgeräte), das Skandinavische Umweltzeichen Nordic
Swan (zum Beispiel für Klebstoffe), das TCO-Label (zum Beispiel für Flachbild-
schirme) oder das EU-Umweltzeichen (zum Beispiel für Staubsauger) genannt
werden. In wenigen Fällen stehen keine umfassenden Umweltzeichen als Refe-
renz zur Verfügung, hier kann aber auf die EU-Energieverbrauchskennzeich-
nung3, den Energy Star oder auf ausgearbeitete Produktempfehlungen von
Verbraucher-Informationskampagnen zurückgegriffen werden, dies betrifft zum
Beispiel Luftbefeuchter (www.topten.ch) und PKW (www.ecotopten.de).

5 ÜBERFÜHRUNG DER PRODUKTKRITERIEN IN 
DIE AUSSCHREIBUNG

Letztendlich muss eine Entscheidung getroffen werden, welche der in dem ent-
sprechenden Umweltzeichen aufgeführten Kriterien zur Grundlage der eigenen
Ausschreibung gemacht und in die Leistungsbeschreibung aufgenommen wer-
den sollen.

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass eine pauschale Bezugnahme auf ein Umwelt-
zeichen ohne detaillierte Nennung der einzelnen Kriterien nicht zulässig ist.
Zwar ist diese Frage bislang nicht durch die Rechtsprechung geklärt. Ein pau-
schaler Verweis ist jedoch nach einhelliger Meinung im Hinblick auf den Wort-
laut des § 8a Nr. 3 VOL/A und des Art. 23 III b) i.V.m. VI der Richtlinie
2004/18/EG, der auf die in Umweltzeichen enthaltenen Spezifikationen abstellt,
nicht gedeckt. Alle Kriterien sind  daher einzeln in der Leistungsbeschreibung
aufzuführen.  

Die Auswahl der Kriterien betreffend, bietet es sich an, sich einerseits soweit
möglich an den jeweils relevanten Umweltbelastungen zu orientieren, zum

3 Die EU-Verbrauchskennzeichnung ist beispielsweise für Lampen, Geschirrspülmaschinen, Kühl- und
Gefriergeräte obligatorisch.
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anderen aber vor allem auch Wirtschaftlichkeitserwägungen zu treffen. Bei der
Auswahl der Kriterien sollte dabei allerdings immer auch zunächst die Verfüg-
barkeit von Produkten, welche die entsprechenden Kriterien auch erfüllen,
überprüft werden. Dies soll im Folgenden am Beispiel der bereits im vorigen
Abschnitt vorgestellten „Bürogeräte mit Druckfunktion“ verdeutlicht werden.

Bei diesen Geräten resultieren die Umweltbelastungen zum einen aus der Her-
stellung der Geräte, die - wie die Herstellung von Elektronikgeräten generell -
mit vergleichsweise hohen Umweltbelastungen verbunden ist. Eine diesbezügli-
che Einordnung und Bewertung der Produktkriterien wird allerdings nicht
immer jedem Beteiligten leicht fallen. Offensichtlicher sind da Umweltbelastun-
gen, die aus der Nutzung der Geräte resultieren. Hierbei spielen bei der
betrachteten Produktgruppe insbesondere der Strom- und der Papierverbrauch
eine entscheidende Rolle4. Diese umweltrelevanten Verbräuche in der Nut-
zungsphase sind darüber hinaus besonders kostenrelevant. 

Umweltfreundlichere Alternativen zu Standardprodukten zeichnen sich daher
insbesondere dadurch aus, dass der Papierverbrauch und damit die entspre-
chenden Kosten durch eine automatische Duplexfunktion wesentlich reduziert
werden kann. Die höheren Anschaffungskosten können durch niedrigere
Betriebskosten ausgeglichen werden. Auch die Stromkosten reduzieren sich bei
energieeffizienten Produkten erheblich. Über die gesamte Lebensdauer von fünf
Jahren (bei 50.000 ausgegebenen Seiten pro Jahr) können bis zu 830,- Euro
gegenüber konventionellen Alternativen eingespart werden.

Für die Energieeffizienzkriterien bietet es sich an, auf das Energy-Star Label
zurückzugreifen. Da der Energy Star ein am Markt akzeptiertes und verbreitetes
Energiesparlabel ist, ist seine Anwendung unproblematisch. Auch für einen
Beschaffer, der sich wenig mit Umweltkriterien für Multifunktionsgeräte
beschäftigt, ist er leicht anwendbar.

Entsprechend der in den Energy Star „Spezifikationen für bildgebende Geräte“5
für Mehrzweckgeräte festgelegten Kriterien könnte eine Formulierung in der
Leistungsbeschreibung wie folgt aussehen:

79

4 Diese Parameter werden allerdings in besonderem Maße auch durch das spezifische Nutzungsmu-
ster (gemeint ist: wie viele Druckaufträge (analog Kopier-, Scanaufträge etc.) mit welcher Seitenzahl
und in welchem zeitlichen Abstand voneinander täglich ausgegeben werden) und das Nutzerverhal-
ten (gemeint ist: Anteil doppelseitiger Drucke und Kopien, Anteil Frischfaser- und Recyclingpapier)
beeinflusst.

5 http://www.eu-energystar.org/downloads/legislation/20061228/l_38120061228de_annexC7_IE.pdf
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Aus den Vergabegrundlage des „Blauen Engel“ RAL-UZ 122 könnten darüber
hinaus die Kriterien übernommen werden, die Vorgaben zur Fähigkeit zum
doppelseitigen Drucken  und Kopieren (siehe Abschnitt 3.1.6) sowie zur Verwen-
dung von Recyclingpapier (siehe Abschnitt 3.1.5) beinhalten. Entsprechend
könnte die Leistungsbeschreibung wie folgt formuliert werden:

Umweltanforderungen

Alle Geräte haben die folgenden, den Vergabegrundlagen des „Energy Star“ entnommenen Umweltkrite-
rien zu erfüllen. 

Alle angebotenen Geräte dürfen hinsichtlich ihres Energieverbrauches die folgenden Grenzwerte nicht
überschreiten:

LED-/Lasertechnik

Druckgeschwindigkeit spM Energieverbrauch TEC

Einfarbiger Druck6 <= 20 TEC = 0,20 kwH x spM + 2 kWh
21 – 69 TEC = 0,44 kWh x spM – 2,8 kWh
> 69 TEC = 0,80 kWh x spM – 28 kWh

Mehrfarbiger Druck7 <= 32 TEC = 0,20 kwH x spM + 5 kWh
33 – 61 TEC = 0,44 kWh x spM – 2,8 kWh>
> 61 TEC = 0,80 kWh x spM – 25 kWh

Tintenstrahltechnik8

Papiergröße Leistungsaufnahme im Sleep-Modus

<= DIN A3 3 Watt

>= DIN A2 13 Watt

6 Vgl. Tabelle 21 der Spezifikationen (TSV-Tabelle 3)

7 Vgl. Tabelle 22 der Spezifikationen (TSV-Tabelle 4) 

8 Vgl. Tabellen 29 (BM-Tabelle 2) und 30 (BM-Tabelle 3) der Spezifikationen, 

„Darüber hinaus gelten für alle Geräte die folgenden Abschnitt 3.1.6 der Vergabegrundlage RAL-UZ 122
entnommenen Anforderungen: Alle auf elektrofotografischer Basis arbeitenden Geräte mit einer
Geschwindigkeit von mindestens 45 Seiten pro Minute müssen mit einer automatischen Duplexeinheit
ausgerüstet sein. Geräte mit geringerer Geschwindigkeit bzw. tintenstrahlbasierte Geräte müssen
manuellen Duplexdruck softwareseitig unterstützen.

Zudem müssen die Geräte Recyclingpapiere aus 100 % Altpapier verarbeiten können, sofern diese den
Anforderungen der EN 12281:2002 entsprechen.“
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Zur Nachweisführung kann ausdrücklich auf das entsprechende Umweltzeichen
verwiesen werden. Andere Nachweise, wie z.B. technische Unterlagen des Her-
stellers oder Prüfprotokolle entsprechender Prüflabore müssen allerdings eben-
falls ausdrücklich zugelassen werden. Die Inhaber des Umweltzeichens haben
dadurch einen erheblichen Vorteil gegenüber nicht zertifizierten Anbietern, da
Ihnen die Beweisführung erheblich vereinfacht wird.

Eine mögliche Formulierung könnte folgendermaßen aussehen:

6 ÜBERSICHT ÜBER WEITERFÜHRENDE INFOR-
MATIONSQUELLEN, LITERATURHINWEISE

Umweltzeichen und Label, Bewertung von Umweltzeichen

Der Blaue Engel. Informationsportal des deutschen Umweltzeichens mit Infor-
mationen zu rund 10.000 Produkten und Dienstleistungen mehr als 90
Produktkategorien. http://www.blauer-engel.de/de/produkte_marken/pro-
duktsuche/produkt_suche.php

Die Euro-Blume, das EU-Umweltzeichen. Informationsportal zu 23 verschiede-
nen Produktgruppen. http://www.eco-label.com/german/

Das Österreichische Umweltzeichen. Informationsportal zu 54 verschiedenen
Produktgruppen: www.umweltzeichen.at

Nordic Swan, das Nordische Umweltzeichen. Informationsportal zu 67 verschie-
denen Produktgruppen: www.svanen.nu

Aktuelle Liste der mit dem GEEA-Energielabel ausgezeichneten Geräte (Büro-
und Unterhaltungselektronik). Herausgeber: Gemeinschaft Energielabel
Deutschland. www.energielabel.de

Datenbank mit Informationen über Güte- und Prüfsiegel, Qualitäts- und Gütege-
meinschaften, Bau-Zertifikate, Energie- und Gebäudepässe Baulabel zu
den Themen Bau und Modernisierung. Herausgeber: wohnen im eigen-
tum e.V. www.baulabel.de
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„Der Nachweis der Umweltanforderungen kann durch das Umweltzeichen Blauer Engel oder durch ande-
re geeignete Beweismittel, wie technische Unterlagen des Herstellers oder Prüfberichte anerkannter
Stellen, erfolgen.“
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Der Bundesverband Die Verbraucher Initiative e.V. hat unter www.label-
online/index.php/cat/3 eine Label-Datenbank erstellt, in der Informatio-
nen zu 300 Labeln zu spezifischen Produktgruppen oder produktüber-
greifend zusammengetragen sind. Das Angebot kann helfen, die Aussa-
gekraft und Qualität verschiedener Umweltzeichen zu beurteilen.

Liste mit empfehlenswerten Umweltzeichen, geordnet nach Produktgruppen.
Herausgeber: Umweltbundesamt. www.umweltbundesamt.de/produkte/beschaf-
fung/umweltzeichen.html
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1 EINFÜHRUNG UND ZIELSETZUNG DER 
STRATEGISCHEN MARKTBEOBACHTUNG UND 
-ANALYSE IM RAHMEN EINER 
UMWELTFREUNDLICHEN BESCHAFFUNG

Unter strategischer Marktbeobachtung wird hier die kontinuierliche Beobach-
tung des und Sammlung von Informationen über den für die Beschaffung
jeweils relevanten Markt verstanden. Dies kann beispielsweise der Markt für
Heizungsanlagen, Beleuchtungssysteme oder Computer sein. Ziel einer solchen
Beobachtung ist es, vor dem Hintergrund der Kenntnis des Marktes Ausschrei-
bungen unter Einbezug geeigneter, besonders umweltverträglicher Produktal-
ternativen und Produktinnovationen zu formulieren und sie so in den Beschaf-
fungsprozess einbeziehen zu können. 

Die Bedarfsermittlung ist jedem Beschaffungsvorgang vorgeschaltet. Der eigene
Bedarf  muss dabei genau bestimmt werden. Damit dabei Produktinnovationen
hinreichend berücksichtigt werden können, muss die Beschaffungsstelle den
Stand der technischen Entwicklung sowie das am Markt verfügbare Angebot
sehr genau kennen: 

 In welchem Umsetzungsstand befinden sie sich (z.B. Marktreife, vor Markt-
eintritt)?

 Welche Potenziale für eine Reduktion von Umweltauswirkungen bestehen? 

 Welche innovativen Lösungen gibt es?

Im Rahmen der umweltfreundlichen Beschaffung dient die strategische Markt-
beobachtung und -analyse vor dem eigentlichen Beschaffungsprozess der Identi-
fikation von Produkten und Lösungen, die besondere Umweltvorteile gegenüber
alternativen Produkten und Lösungen am Markt besitzen. Insbesondere soll
dadurch die Identifikation von besonders umweltfreundlichen Produktinnova-
tionen ermöglicht werden. In der Folge können solche Produkte in einer Aus-
schreibung berücksichtigt oder sogar explizit gefordert werden. 

Die Marktbeobachtung umfasst dabei die folgenden vier Aspekte: 

 PPrroodduukkttssppeekkttrruumm:: Wie ist der technische Stand der Produkte für die jeweils
zu erfüllende Funktion  auf dem Markt? Welches sind die wesentlichen
Unterscheidungsmerkmale? Wie sind die umweltrelevanten Eigenschaften
der Produkte einzuschätzen? Lassen sich hierfür Stellschrauben identifizieren?

 PPrroodduukkttnneeuuhheeiitteenn:: Welche innovativen Produkte befinden sich auf dem
Markt und welche befinden sich kurz vor dem Markteintritt? Wie sind deren
Eigenschaften hinsichtlich Umweltauswirkungen und Funktionalität einzu-
schätzen? Lassen sich Produktinnovationen mit besonders günstigen
Umwelteigenschaften identifizieren? Welche Produktneuheiten erfordern
bei ihrer Verwendung eine Systemänderung? 
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 AAnnbbiieetteerrssppeekkttrruumm:: Welche Unternehmen bieten die entsprechenden Produk-
te an? Welche dieser Unternehmen zeichnen sich durch eine auf Innovatio-
nen und Umweltverträglichkeit ausgerichtete Strategie (besonders) aus? 

 UUmmwweellttaassppeekkttee:: Welches sind die in der jeweiligen Produktgruppe relevan-
ten und bei der Beschaffung zu berücksichtigenden Umweltaspekte? Wie
unterscheiden sich die verschiedenen am Markt verfügbaren Produkte dies-
bezüglich und welche Produktneuheiten versprechen hier besondere Vorteile?

Im folgenden Kapitel 2 soll vor diesem Hintergrund erläutert werden, welche
Schritte eine strategische Marktbeobachtung umfassen kann und wie innovative
umweltfreundliche Lösungen identifiziert werden können. Anschließend wird in
Kapitel 3 am Beispiel der Internetplattform www.ecotopten.de das grundsätzli-
che Vorgehen bei einer strategischen Marktbeobachtung und -analyse erläutert.

2 STRATEGISCHE MARKTBEOBACHTUNG –
SCHRITT FÜR SCHRITT

Im Folgenden werden die für eine strategische Marktbeobachtung und -analyse
relevanten Schritte näher erläutert. Dabei steigt der Aufwand von der passiven
zur aktiven Marktbeobachtung und weiter bei der Durchführung von Testvorha-
ben. Je nach zu beschaffendem Produkt wird die Beschaffungsstelle entschei-
den, welcher Aufwand angemessen ist. Kriterien für diese Entscheidung können
sein: Jährliches Beschaffungsvolumen, Umweltrelevanz, erwartete Reduktionspo-
tentiale z.B. durch den Einsatz innovativer Produkte, zu erfüllende Reduktions-
ziele etc.

Tabelle 1 auf Seite 4 gibt einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten
passiver und aktiver Marktbeobachtung sowie deren Vor- und Nachteile. In den
nachfolgenden Kapiteln 2.1 und 2.2 werden diese Möglichkeiten dann noch
weiter erläutert. 

2.1 Passive Marktbeobachtung

Ziel der passiven Marktbeobachtung ist es, durch Sichten des im Internet oder
als Anbieterinformation in gedruckter Form verfügbaren Materials einen Über-
blick über die am Markt verfügbaren Produkte sowie anstehende Produktinno-
vationen zu bekommen. Erfolgt die Marktbeobachtung kontinuierlich, kann
schnell reagiert werden und der Aufwand vor einem anstehenden Beschaf-
fungsvorgang ist relativ gering. Sinnvollerweise sollte die Marktbeobachtung
dokumentiert werden, indem beispielsweise die technischen Datenblätter
elektronisch abgelegt werden. Verschiedene Anbieter bieten hierfür Softwarelö-
sungen an. Ob die Anschaffung eines solchen Systems sinnvoll und notwendig
ist, muss allerdings im Einzelfall geprüft werden.
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Passive Marktbeobachtung Vorteile Nachteile

Sichten von Produktkata-
logen und technischen
Datenblättern

Überblick über Marktangebot sowie
technische Eigenschaften der verfüg-
baren, auch innovativen Produkte. 

Umwelteigenschaften sind meist
nur sehr bedingt beschrieben. Pro-
duktinnovationen sind nur berük-
ksichtigt, wenn sie bereits am
Markt sind. 

Sichten von Qualitätstests
und Marktübersichten

Einschätzung zu qualitativen Eigen-
schaften der Produkte: Welches sind
die relevanten Parameter? Welche
Produkte sind wie zu bewerten? Wie
werden innovative Produkte bewertet?

Umwelteigenschaften werden nur
teilweise berücksichtigt und mitbe-
wertet.

Sichten von Vergabekrite-
rien für Umweltzeichen
und der mit Umweltzei-
chen ausgezeichneten
Produkte

Identifikation der für das jeweilige
Produkt besonders relevanten
Umweltaspekte und Stellschrauben.
Überblick über einen Teil der
besonders umweltverträglichen Pro-
dukte.

Innovative Produkte werden nicht
vordergründig berücksichtigt. 
Produkte mit raschen Innovations-
zyklen können unter Umständen
bei Umweltzeichen nicht sofort
berücksichtigt werden.

Sichten von Websites
sowie Umwelt- und Nach-
haltigkeitsberichte von
Herstellern und Anbietern

Identifikation von besonders enga-
gierten Unternehmen, die möglicher-
weise auch besonders umweltver-
trägliche Produkte im Angebot haben.

Indirektes und relativ aufwendiges
Verfahren. 

Aktive Marktbeobachtung Vorteile Nachteile

Besuch von Messen, 
Konferenzen und ähn-
lichen Veranstaltungen

Auf Messen werden häufig Produktin-
novationen vorgestellt. Gesprächs-
möglichkeit mit Herstellern, Anbie-
tern oder Beschaffern zur Klärung
spezifischer Fragen.

Zeitaufwendig.
Veranstaltungen sind oft nur teil-
weise interessant.

Anforderung von Ergeb-
nissen zu Praxistests
innovativer Produkte bei
Herstellern und Anbietern

Einschätzung, ob innovative Produkte
schon für einen breiteren Einsatz
geeignet sind und die Erwartungen
hinsichtlich Umwelteffekten tatsäch-
lich erfüllen. 

Vorrecherche erforderlich.

Gespräche mit Anbietern Klärung gezielter Fragen zur spezifi-
schen Anwendungssituation möglich. 

Zeitaufwendig. Unternehmen
geben nur bedingt Auskunft.

Erfahrungsaustausch mit
anderen Beschaffungs-
stellen

Profitieren von den Erfahrungen
anderer spart Zeit und Aufwand.

Nicht für jede Frage oder für jede
Produktanwendung findet man
einen entsprechenden Gesprächs-
partner

Verfolgen aktueller politi-
scher Prozesse

Anpassung des Beschaffungsverhal-
tens an absehbare Marktveränderun-
gen. 

Zeitaufwendig. Marktrelevante
Effekte sind eher mittel- bis lang-
fristig zu erwarten.

Durchführung von Test-
vorhaben mit innovativen
Produkten

Praxistest gibt Rückschlüsse auf All-
tagstauglichkeit und Einsatzmöglich-
keit innovativer Produkte.

Planungs- und Beschaffungsauf-
wand . Risiko, dass Testvorhaben
fehl schlägt.
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Tabelle 1 Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten passiver und aktiver 
(Seite 86) Marktbeobachtung sowie deren Vor- und Nachteile

Vorteil der passiven Marktbeobachtung ist der kalkulierbare Aufwand, der mit
dem Sammeln, Sichten und Auswerten des verfügbaren Materials verbunden ist
und der einen hinreichenden Überblick über das Produktangebot am Markt
ergibt. Nachteil ist, dass sich häufig nicht alle erforderlichen Informationen auf
diese Weise ermitteln lassen. Aus Umwelt- oder Gebrauchssicht relevante Kenn-
zahlen sind häufig nicht in Katalogen oder technischen Datenblättern verfüg-
bar. 

Unter passive Marktbeobachtung fallen die folgenden Möglichkeiten: 

11)) SSiicchhtteenn  vvoonn  PPrroodduukkttkkaattaallooggeenn  uunndd  TTeecchhnniisscchheenn  DDaatteennbblläätttteerrnn  
vvoonn  HHeerrsstteelllleerrnn  uunndd  AAnnbbiieetteerrnn

 Informationen zu den am Markt verfügbaren Produkten und Produktinnova-
tionen lassen sich am einfachsten über die Kataloge der Hersteller und
Anbieter sowie die entsprechenden technischen Datenblätter ermitteln.
Meist sind diese Informationen über das Internet abrufbar und damit leicht
beschaffbar sowie mit wenig Aufwand nach den gewünschten Produkten
und Stichwörtern durchsuchbar. 

 Nachteil ist, dass zwar in der Regel die relevanten technischen Eigenschaf-
ten der Produkte hinreichend dargestellt sind, oft aber nur wenige bis keine
Aussagen zu den Umwelteigenschaften der Produkte gemacht werden. 

Ergebnisse:

 Liste mit Herstellern und Anbietern

 Übersicht über das am Markt verfügbare Produktspektrum und deren tech-
nische Eigenschaften

 Identifikation von Produktinnovationen

22)) SSiicchhtteenn  vvoonn  QQuuaalliittäättsstteessttss  uunndd  MMaarrkkttüübbeerrssiicchhtteenn

Zu vielen Produkten gibt es bereits Qualitätstests oder Marktübersichten, die
der Beschaffungsstelle viel Recherchearbeit ersparen können. Zum einen, da in
derartigen Übersichten bereits die wesentlichen Vergleichsparameter identifi-
ziert und eine gewichtende Bewertung durchgeführt wurden. Zum anderen ent-
fällt Recherchearbeit im Hinblick auf die konkreten Produkte, die dort getestet
und bewertet werden. 

Im Internet bietet www.testberichte.de zu einem breiten Spektrum verbraucher-
naher Produkte einen guten Überblick über verfügbare Qualitätstests.

33)) SSiicchhtteenn  vvoonn  UUmmwweellttzzeeiicchheenn  uunndd  mmiitt  UUmmwweellttzzeeiicchheenn  aauussggeezzeeiicchhnneetteenn  
PPrroodduukktteenn

Umweltzeichen und die dafür entwickelten Vergabekriterien helfen, die relevan-
ten Umweltaspekte und die besonders umweltverträglichen Produkte zu identi-
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fizieren. Allerdings muss man dabei beachten, dass nicht jedes Produkt, das die
Kriterien eines Umweltzeichens erfüllt, auch damit zertifiziert ist. Die Verwen-
dung von Umweltzeichen ist immer freiwillig und zudem mit gewissen Kosten
für den Hersteller verbunden. Es liegt somit in der freien Entscheidung des Her-
stellers, ob er mit Hilfe des Umweltzeichens für sein Produkt wirbt. Das Bild, das
man aufgrund der zertifizierten Produkte erhält, stellt ggf. also nur einen
begrenzten Ausschnitt des Marktes dar. 

Mit Umweltzeichen werden in der Regel Produkte ausgezeichnet die weniger
Umweltbelastungen bewirken als vergleichbare konventionelle Produkte. Mitt-
lerweile gibt es eine Vielzahl von Umweltzeichen die in standardisierter Weise
Informationen über die Umweltvorteile eines Produkts oder einer Dienstleistung
vermitteln und Verbrauchern oder anderen Unternehmen bei der Auswahl stär-
ker umweltorientierter Produkte oder Dienstleistungen helfen. Oft beziehen sich
die Kriterien die der Vergabe der Umweltgütezeichen zugrunde liegen nicht
auf einzelne Parameter, sondern haben den Anspruch die Umweltauswirkungen
eines Produkts oder einer Dienstleistung während des gesamten Lebenszyklus
zu erfassen. Andererseits gibt es auch Umweltzeichen, die sich nur auf Einzel-
aspekte konzentrieren (z.B. chlorfrei gebleicht, FCKW-frei). Das Deutsche
Umweltzeichen Blauer Engel besteht seit 1978 und gilt damit als das älteste
Umweltzeichen der Welt. Staatliche Verankerung und institutionalisierte Verga-
be gewährleisten die Objektivität des Umweltzeichens. Produkte und Dienstlei-
stungen mit dem Blauen Engel gibt es in den unterschiedlichsten Bereichen des
alltäglichen Lebens. Rund 950 Unternehmen nutzen für insgesamt 10.000 Pro-
dukte und Dienstleistungen in 90 Produktgruppen das Umweltzeichen.

Die Kriterien der Umweltzeichen basieren auf wissenschaftlich abgesicherten
Informationen und stellen den aktuellen Stand der Technik dar. Umweltzeichen
werden dabei von vornherein gezielt für solche Produktbereiche geschaffen, in
denen auch tatsächlich relevante Umweltvorteile erzielt werden können (siehe
hierzu auch Schulungsskript 31).

Ein großer Vorteil der Kriterien aus Umweltzeichen besteht darin, dass diese
unter gewissen Vorraussetzungen direkt in einem Ausschreibungsverfahren ver-
wendet werden können  (siehe hierzu ebenfalls Schulungsskript 31). 

In Kapitel 4 wird auf eine Reihe von Informationsquellen zu Umweltzeichen
verwiesen. 

44)) SSiicchhtteenn  vvoonn  WWeebbssiitteess  ssoowwiiee  UUmmwweelltt--  uunndd  NNaacchhhhaallttiiggkkeeiittssbbeerriicchhttee  vvoonn  
HHeerrsstteelllleerrnn  uunndd  AAnnbbiieetteerrnn

Viele Unternehmen veröffentlichen Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichte, die
darüber Auskunft geben, in welchen Bereichen und in welchem Umfang sich
das Unternehmen besonders engagiert. Eine Sichtung entsprechender Berichte
kann sinnvoll sein, um auf besonders umweltverträgliche Produktalternativen
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1 Schulungsskript 3: Einführung in die Verwendung von Produktkriterien aus Umweltzeichen. 
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und Produktinnovationen aufmerksam zu werden. Insbesondere hilft es gene-
rell, engagierte Unternehmen zu identifizieren, deren Produktangebote dann
mit besonderer Aufmerksamkeit gesichtet werden sollten.  

2.2 Aktive Marktbeobachtung 

Bei der aktiven Marktbeobachtung werden explizit vertiefende Informationen
eingeholt, um einen umfassenden Überblick über umweltverträgliche Produkt-
alternativen und Produktinnovationen zu bekommen. Der Aufwand ist entspre-
chend größer als bei der passiven Marktbeobachtung, kann aber je nach
Beschaffungsvolumen und erwarteten Umwelteffekten durchaus gerechtfertigt
sein. 

Unter passive Marktbeobachtung fallen die folgenden Möglichkeiten: 

11)) BBeessuucchh  vvoonn  MMeesssseenn,,  KKoonnffeerreennzzeenn  uunndd  äähhnnlliicchheenn  VVeerraannssttaallttuunnggeenn

Der Besuch von Messen und ähnlichen Veranstaltungen bietet die Möglichkeit,
sich einen Branchenüberblick zu verschaffen und das Spektrum der anbieten-
den Unternehmen sowie das der angebotenen Produkte kennenzulernen. Insbe-
sondere im Hinblick auf Produktinnovationen ist ein Messebesuch für Beschaf-
fer interessant, den Anbieter nutzen gerade diese Gelegenheiten gerne, um
neue Produkte vorzustellen. 

Konferenzen z.B. zu umweltverträglicher Beschaffung bieten ebenso wie Messen
darüber hinaus auch die Gelegenheit mit Anbietern und ggf. auch anderen
Beschaffungsstellen in Kontakt zu kommen und spezifische Fragen zu klären. 

Der Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. bietet auf
der Internetseite www.auma.de eine Übersicht zu Messeterminen.  

22)) AAnnffoorrddeerruunngg  ddeerr  EErrggeebbnniissssee  vvoonn  PPrraaxxiisstteessttss  //  TTeessttvvoorrhhaabbeenn  vvoonn  
aannbbiieetteennddeenn  UUnntteerrnneehhmmeenn

Haben Unternehmen Produktinnovationen im Angebot, dann ist es häufig
schwierig einzuschätzen, wie gut sie in der praktischen Anwendung abschnei-
den: Sind sie funktional geeignet? Erfüllen sie die Erwartungen hinsichtlich der
Umwelteffekte (z.B. Energieeinsparung)? Vor diesem Hintergrund kann es sinn-
voll sein, gezielt bei Herstellern / Anbietern anzufragen und konkrete Messer-
gebnisse zu Praxistests, z.B. von LED-Straßenbeleuchtung, anzufordern.  

33)) GGeesspprrääcchhee  mmiitt  HHeerrsstteelllleerrnn  uunndd  AAnnbbiieetteerrnn

Die Beschaffungsstelle kann im Gespräch mit Herstellern und Anbietern ihren
Bedarf an besonders umweltverträglichen und ggf. innovativen Produkten und
Lösungsansätzen gezielt zur Sprache bringen und so auf innovative Lösungsan-
sätze hinwirken. Umgekehrt erhält auch der Hersteller/Anbieter durch das
Gespräch die Möglichkeit, von sich aus auf innovative Produkte und besonders
umweltverträgliche Lösungen aufmerksam zu machen. 
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Zusätzlich können auch spezifische Fragen im Hinblick auf die Anwendung
besonders umweltverträglicher Produktalternativen bzw. Produktinnovationen
geklärt werden. 

Hersteller / Anbieter dürfen nicht an der Erstellung der Ausschreibungen mit-
wirken und selbst in dem gleichen Verfahren mitbieten. Sofern dies beachtet
wird, steht einem Kontakt und Informationstransfer zu umweltverträglichen
und innovativen Produkten zwischen Beschaffungsstelle und Hersteller / Anbie-
ter vergaberechtlich nichts entgegen (siehe hierzu Schulungsskript 22).

44)) EErrffaahhrruunnggssaauussttaauusscchh  mmiitt  aannddeerreenn  BBeesscchhaaffffuunnggsssstteelllleenn

Da andere Beschaffungsstellen oft ähnliche Fragestellungen und Probleme
haben, kann es sehr hilfreich sein, sich mit ihnen auszutauschen (siehe dazu
z.B. in Kapitel 4 www.beschaffernetzwerk.de). Dies gilt insbesondere, wenn es
um Überlegungen zum Einsatz alternativer und/oder innovativer besonders
umweltverträglicher Produkte geht. 

Gibt es bereits Praxiserfahrungen mit derartigen Produkten? Welche Produkte
haben sich sowohl hinsichtlich erhoffter Umwelteffekte als auch bezüglich Pra-
xistauglichkeit bewährt? Bei welchen Produkten gibt es Schwierigkeiten? Wie
kann man sie überwinden? Welche Produkte eignen sich nicht? Welche Konse-
quenzen ergeben sich für die Formulierung von Ausschreibungen? 

Ein Erfahrungsaustausch kann auch helfen, bestehende Hemmnisse (z.B. Akzep-
tanzprobleme oder Inkompatibilitäten) bei der Produkteinführung zu überwin-
den und eigene Fehler zu vermeiden. 

Neben informellen Treffen und der Ansprache von Kollegen kann sich auch die
gezielte Nutzung von Netzwerken lohnen. 

55)) VVeerrffoollggeenn  aakkttuueelllleerr  ppoolliittiisscchheerr  PPrroozzeessssee  

Da sich die EU das politische Ziel gesetzt hat, bis zum Jahr 2020 20% energieef-
fizienter zu werden (im Vergleich zum „Business-as-Usual-Szenario“), finden der-
zeit eine Reihe von Prozessen statt, die auf die angestrebte Energieeinsparung
hinwirken sollen. Der Prozess um die Ökodesign-Richtlinie ist im Rahmen dieses
Schulungsskripts der wichtigste, da er signifikant auf das am Markt verfügbare
Produktangebot Einfluss nehmen wird. Die europäische Richtlinie 2005/32/EG
(so genannte EuP- oder Ökodesign-Richtlinie) schafft einen Rahmen für die Fest-
legung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebe-
ner Produkte (energy using products, EuP). Derzeit werden 20 Vorbereitungsstu-
dien zu verschiedenen Produktgruppen3 durchgeführt mit dem Ziel, der Euro-
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2 Schulungsskript 2: Rechtliche Grundlagen

3 Lot 1 Boilers, Lot 2 Water Heaters, Lot 3 Computers, Lot 4 Imaging Equipment, Lot 5 Televisions, Lot
6 Stand-by, Lot 7 Battery chargers / PSU, Lot 8 Office Lighting, Lot 9 Street Lighting, Lot 10 Residenti-
al Room Conditioning, Lot 11 Motors, pumps, fans, Lot 12 Commercial freezers, Lot 13 Domestic
freezers, Lot 14 Dishwashers/washing machines, Lot 15 Solid fuel small combustion machines, Lot 16
Laundry dryers, Lot 17 Vacuum cleaners, Lot 18 Set top boxes / Simple Converter Boxes for digital
television, Lot 19 Domestic lighting, Simple Set top boxes.
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päischen Kommission Umsetzungsmaßnahmen aufzuzeigen, mit denen bereits
ab der Design-Phase eine Verbesserung der ökologischen Eigenschaften von
Energie verbrauchenden Produkten während des gesamten Lebenszyklus erzielt
werden kann. 

Für die öffentliche Beschaffung besonders von Interesse sind folgende Vorberei-
tungsstudien, von denen ein Teil bereits abgeschlossen ist:

 Lot 1 Boilers: Heizkessel und Kombiboiler (Gas/Öl/elektrisch)

 Lot 2 Water Heaters: Warmwasserbereiter (Gas/Öl/elektrisch)

 Lot 3 Computers: PCs (Desktop/Laptop) und Computermonitore

 Lot 4 Imaging Equipment: Bildgebende Geräte (Drucker, Scanner, Kopierer…) 

 Lot 6 Stand-by: Leerlauf- und „Schein-aus-Verluste“ (stand-by) 

 Lot 7 Battery chargers / PSU (Power Supply Units): Batterieladegeräte und
Netzteile

 Lot 8 Office Lighting: Bürobeleuchtung (Leuchtstoffröhren und Vorschaltge-
räte)

 Lot 9 Street Lighting: Straßenbeleuchtung

 Lot 19 Domestic lighting: allgemeine Haushaltsbeleuchtung Teil 1: Glühlam-
pen, Halogenlampen und Energiesparlampen; Teil 2 (derzeit in Bearbei-
tung): gerichtete Leuchtmittel wie Halogenreflektorlampen oder LED sowie
Leuchten

Weitere Produktgruppen wurden ausgeschrieben. 

Zentrale Aspekte der Studien sind Analysen zum Stand der Technik der Produk-
te, zu vorhandenen Teststandards, Messnormen und Gesetzen sowie zu Nut-
zungsmustern und Hemmnissen für eine energieeffiziente Nutzung durch Ver-
braucher. Aufbauend auf Ökobilanzdaten und einer ökonomischen Marktanaly-
se (Verkaufs- und Bestandsdaten der Produkte, Lebenszykluskosten) werden Opti-
mierungspotenziale und -maßnahmen vorgeschlagen. Im Rahmen der EuP-Stu-
dien wird der gesamte europäische Markt betrachtet und es werden die Bedin-
gungen aller EU-Mitgliedsländer einbezogen. Die Studien sind sehr informativ,
allerdings in englischer Sprache verfasst.

Auf Basis der wissenschaftlichen Ergebnisse aus den Vorstudien erstellt die EU-
Kommission jeweils ein Arbeitspapier mit Vorschlägen für Durchführungsmaß-
nahmen, die im so genannten Konsultationsforum diskutiert werden. Dieses
Gremium sammelt Meinungen der Mitgliedsstaaten sowie betroffener Verbän-
de, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen zum Vorschlag der Kom-
mission. Erst im Anschluss daran, nachdem das Arbeitspapier gegebenenfalls
noch einmal überarbeitet wurde, werden für die jeweiligen Produktgruppen
rechtsverbindliche Durchführungsmaßnahmen festgelegt. 

Diese Durchführungsmaßnahmen können in den nächsten Jahren zu einer sig-
nifikanten Veränderung des am Markt verfügbaren Produktspektrums führen
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und werden – im idealen Fall – Produktinnovationen mit positiven Umwelteffek-
ten befördern. 

Aktuelles Beispiel ist die beschlossene Durchführungsmaßnahme zur allgemei-
nen Haushaltsbeleuchtung4 (Lot 19, part I: Domestic Lighting) vom 18. März
2009. Sie regelt, dass Glühlampen und andere ineffiziente Leuchtmittel (z.B.
bestimmte Halogenlampen) in den nächsten Jahren schrittweise vom Markt
genommen werden müssen. Beispielsweise dürfen ab September 2009 keine
matten Lampen mit einer Energieeffizienzklasse schlechter als C mehr verkauft
werden. 

Diese Entwicklung hat im Zusammenhang mit der Beschaffung zwei Konse-
quenzen: Zum einen werden zukünftig bestimmte, bisher beschaffte Leuchtmit-
tel am Markt nicht mehr erhältlich sein, hier müssen in Zukunft also andere
Produkte eingekauft werden. Zum anderen ist zu erwarten, dass durch die
gesetzlichen Regelungen Produktinnovationen befördert werden und neue Pro-
dukttypen (z.B. besonders effiziente Halogenlampen und LED-Lampen) auf den
Markt gebracht werden, die man in zukünftigen Ausschreibungen gezielt
berücksichtigen könnte. 

Weitere beschlossene Durchführungsmaßnahmen gibt es außerdem für Bürobe-
leuchtung und Straßenbeleuchtung5 sowie Standby-Betrieb6. Auch hier ist also
mit einer Verschiebung des Marktes zu rechnen, wenngleich einer nicht so dra-
matischen wie bei der allgemeinen Haushaltsbeleuchtung. 

Die Durchführungsmaßnahmen haben außerdem auch Rückwirkungen auf die
Aktualisierung von Kriterien von Umweltzeichen, zum Beispiel für das Europäi-
sche Umweltzeichen oder den Blauen Engel, da nach Möglichkeit an die Ergeb-
nisse aus dem EuP-Prozess angeknüpft werden soll. Auch hier ist also zukünftig
mit Veränderungen zu rechnen. 

Aktuelle Informationen zum Energiebetriebene-Produkte-Gesetz (EBPG) und der
EuP-Richtlinie Energy bieten die beiden Internetseiten www.eup-network.de und
www.ebpg.bam.de (siehe Kapitel 4). 

66)) DDuurrcchhffüühhrruunngg  eeiiggeenneerr  TTeessttvvoorrhhaabbeenn

Sinnvoll ist auch die Durchführung eigener Testvorhaben zur Prüfung von
erfolgversprechenden, aber noch nicht hinreichend erprobten Produktinnova-
tionen. Solche Vorhaben führen allerdings eine Marktbeobachtung im eigent-
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4 COMMISSION REGULATION (EC) No 244/2009: http://www.eup-
network.de/fileadmin/user_upload/Produktgruppen/Lots/IM/Adopted_IM/Light/regulation_house-
hold_lamps_244_2009.pdf

5 COMMISSION REGULATION (EC) No 245/2009: http://www.eup-
network.de/fileadmin/user_upload/Produktgruppen/Lots/IM/Adopted_IM/Light/regulation_tertiary_la
mps_245_2009.pdf

6 COMMISSION REGULATION (EC) No 1275/2008: http://www.eup-
network.de/fileadmin/user_upload/Produktgruppen/Lots/IM/Adopted_IM/1275_2008_Regulation_Lot
_6_standby_en.pdf
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lichen Sinne hinaus. Aktuell werden beispielsweise in einer ganzen Reihe von
Kommunen Testvorhaben zur Straßenbeleuchtung auf LED-Basis durchgeführt.
Allerdings können solche Testvorhaben auch bei typischen Alltagsprodukten
wie beispielsweise Schreibmaterial, Recyclingpapier oder wiederbefüllten
Tonerkartuschen sinnvoll sein. Durch den begrenzten Umfang entsprechender
Vorhaben wird das Risiko überschaubar gehalten und dennoch ein Erkenntnis-
gewinn erzielt, inwiefern die jeweiligen Produktinnovationen tatsächlich geeig-
net und in der Praxis einsetzbar sind. Je nach Ergebnis wird man die entspre-
chende Innovation dann bei zukünftigen Ausschreibungen gezielt berücksichti-
gen, eine Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen oder – bei Nicht-
Eignung – verwerfen. 

3 DIE MARKTÜBERSICHTEN IN ECOTOPTEN ALS
BEISPIEL EINER STRATEGISCHEN 
MARKTBEOBACHTUNG UND -ANALYSE

Die Internetplattform www.ecotopten.de des Öko-Instituts bietet zu 25 verschie-
denen Produktgruppen kompakte Marktübersichten oder Kaufempfehlungen.
Die empfohlenen Produkte sind dabei nicht nur umweltfreundlich und energi-
eeffizient, sondern haben auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine
hohe Qualität. Aus Beschaffungssicht besonders interessant sind dabei:

 Marktübersicht Energiesparlampen 

 Marktübersicht PKW

 Marktübersicht Ökostrom

 Marktübersicht Computer-Flachbildschirme

 Kaufempfehlungen Drucker

 Kaufempfehlungen Computer

Mit den „jährlichen Gesamtkosten“ zeigt EcoTopTen zudem auf, was die Produk-
te „wirklich“ kosten. Das heißt, es wird nicht nur der Kaufpreis verglichen, son-
dern es fließen auch die Folgekosten in die Bewertung ein, zum Beispiel für den
Strom-, Wasser- und Waschmittelverbrauch bei Waschmaschinen oder für Steu-
ern, Versicherungen, Wertverlust und Kraftstoffverbrauch bei Autos. Auch Qua-
litätsurteile werden, soweit vorhanden, mit aufgeführt. Zum besseren Vergleich
werden den EcoTopTen-Produkten zudem typische Produkte gegenüber gestellt,
die die EcoTopTen-Kriterien nicht erfüllen. Zu jeder Produktgruppe finden Inter-
essierte außerdem zahlreiche weitere Hintergrundinformationen und Tipps, bei-
spielsweise zum optimalen Gebrauch der Produkte.
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3.1 Hintergrund von EcoTopTen

EcoTopTen ist die Verbraucherinformationskampagne des Öko-Instituts7, die dar-
auf abzielt, vor allem Verbrauchern, aber auch Beschaffungsstellen aufwendige
Recherchearbeit zur Ermittlung der jeweils optimalen Kauf- bzw. Beschaffungs-
entscheidung abzunehmen. Um dies leisten zu können werden die jeweiligen
Produktgruppen umfassend analysiert:

 Produktangebot und Hersteller

 Analyse von Technologien und Innovationen

 Analyse der Gebrauchsphase der Produkte

 Umweltauswirkungen und wesentliche Stellschrauben

 Qualitätsaspekte

 Lebenszykluskosten

Auf Basis dieser Analyse können für jede Produktgruppe Mindestkriterien for-
muliert werden, die von den Produkten erfüllt werden müssen, damit sie in die
Marktübersichten aufgenommen werden. Beispielsweise muss für Energiespar-
lampen ein Qualitätstest mit mindestens „gut“ als Bewertung vorliegen und sie
müssen der Energieeffizienzklasse A entsprechen. EcoTopTen geht aber noch
einen Schritt weiter: Im Rahmen einer Herstellerabfrage werden die konkreten
Produkte ermittelt, die die Mindestkriterien erfüllen und eine Marktübersicht
erstellt. Öko-Institut e.V. aktualisiert die Listen regelmäßig und stellt sie im
Internet bereit. 

3.2 Die EcoTopTen Marktübersicht 
Computer-Flachbildschirme

Als Beispiel soll nachfolgend das Vorgehen anhand der Marktübersicht Compu-
ter-Flachbildschirme erläutert werden. 

Im ersten Schritt erfolgte zunächst die Analyse der am Markt verfügbaren Pro-
dukte und deren technischer Eigenschaften. Tabelle 2 zeigt einen Ausschnitt
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7 Das EcoTopTen-Forschungsprojekt wurde bis März 2007 vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung gefördert, die EcoTopTen-Kampagne vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz und der Stiftung Zukunftserbe. Seit Oktober 2007 wird EcoTopTen
von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt im Rahmen des Forschungsprojekts und Kampagnen-
Bündnisses "Energieeffizienz jetzt!" gefördert.

Tabelle 2 Übersicht Technikdaten zu Flachbildschirmen (Ausschnitt der unter 
(Seite 95) http://www.ecotopten.de/download/EcoTopTen_Monitore_Technikdaten.pdf 

verfügbaren kompletten Tabelle) 
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Ausstattungs-
merkmal 

Beschreibung Zur Orientierung

Bildschirmgröße
(Zoll)

Die Bildschirmgröße wird in Zoll
angegeben (1 Zoll = 2,54 cm). 
Bei Röhrenbildschirmen bezieht
sie sich auf die Diagonale der
Bildröhre, bei Flachbildschirmen
wird die effektiv sichtbare Bilddi-
agonale angegeben. 
Ein 15.1“ Flachbildschirm hat
daher ein vergleichbar grosses
Bild wie ein 17“ Röhrenbild-
schirm. 

Die Bildschirmdiagonale beträgt typischerweise
zwischen 15 und 19 Zoll. Am Markt sind aber auch
Geräte bis 24 Zoll erhältlich. Darüber hinaus wer-
den so genannte „Wide Screen“-Bildschirme
angeboten, die ein ähnliches Verhältnis von Län-
ge zu Breite haben wie die 16:9 Fernseher.
AAbbhhäännggiigg  vvoonn  ddeerr  jjeewweeiilliiggeenn  NNuuttzzuunngg::
 15 Zoll  für häufige 

schwarz-weiß-Textverarbeitung 
 17 Zoll für häufige farbige Darstellung 
 19 Zoll bei häufiger Nutzung von 

Grafikprogrammen 
 > 20 Zoll für professionelle Ansprüche, 

z.B. bei 3D-Darstellungen, Grafikdesign o.ä.

Auflösung
(Pixel)

Mit Bildauflösung bezeichnet
man die Anzahl der Bildpunkte,
aus denen das dargestellte Bild
besteht. Bei Flachbildschirmen
gibt es eine feste, voreingestell-
te Bildauflösung (native Auflö-
sung), so dass ein Bildpunkt
exakt einem Pixel entspricht.
Wählt man manuell eine niedrige-
re Auflösung, kann es zu
Unschärfen kommen, weil dann
mehrere Pixel einen Bildpunkt
darstellen müssen. 

Typische Auflösungen bei Computer-
Flachbildschirmen sind 
 1024 x 768 (XGA, bei 15“)
 1280 x 1024 (SXGA, bei 17“ oder 19“)
 1400 x 1050 (SXGA+,  

bei manchen Notebooks) 
 1600 x 1200 Pixel (UXGA, bei 21“). 

Das Seitenverhältnis beträgt normalerweise 
4:3 (5:4 bei SXGA), bei Bildschirmen im 
Breitformat auch 15:9 oder 16:10. 

AAbbhhäännggiigg  vvoonn  ddeerr  BBiillddsscchhiirrmmggrröößßee  ssoollllttee  
ddiiee    AAuuffllöössuunngg  mmiinnddeesstteennss  bbeettrraaggeenn::

 14“ - 19“ > 1024 x 768 
 21“ > 1600 x 1200

Bildhelligkeit /
Leuchtdichte /
Luminanz  
(candela pro
Quadratmeter)

Die Bildhelligkeit – auch Leucht-
dichte oder Luminanz genannt –
gibt die Lichtstärke pro Fläche in
candela pro Quadratmeter
[cd/m2] an. Die Helligkeit wird
von einer Hintergrundbeleuch-
tung (backlight) gewährleistet.
Dies ist eine „Lichtplatte“, deren
Lichtstärke mit den Jahren
abnimmt. Jedoch liegt die Dauer,
bis nur noch die halbe Helligkeit
erreicht wird, meist bei über
20.000 Stunden (was bei einer
täglichen Nutzungsdauer von
acht Stunden knapp sieben Jah-
ren entspricht).

Üblich sind Werte von 200 bis 500 cd/m2

Gute typische Werte liegen bei 
mmiinnddeesstteennss  220000  ccdd//mm22
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der relevanten technischen Eigenschaften, die bei der Produktauswahl beachtet
werden sollten und welche Orientierungswerte es hierzu gibt. 

Im nächsten Schritt wurden dann die Umwelteigenschaften analysiert und dar-
aus Mindestkriterien entwickelt. Für Computer-Flachbildschirme sind zentrale
Umweltaspekte Energieeffizienz, lange Lebensdauer, geringer Schadstoffgehalt
und Recyclingfähigkeit. Bei der Formulierung der konkreten Kriterien konnte
dabei an bestehende Gütesiegel – das TCO03 Label und den Energy Star – ange-
knüpft werden.

Die EcoTopten-Mindestkriterien, deren voller Text unter
http://www.ecotopten.de/download/EcoTopTen_Kriterien_Monitore.pdf abrufbar
ist, beziehen sich auf die Größenkategorien 17 Zoll, 19 Zoll, 20/21 Zoll und 22
Zoll. Sie umfassen sowohl Qualitätsaspekte als auch Umwelt- und Kostenaspekte. 

ZZuussaammmmeennffaassssuunngg  ddeerr  EEccooTTooppTTeenn  KKrriitteerriieenn  ffüürr  CCoommppuutteerr--FFllaacchhbbiillddsscchhiirrmmee

 Qualität:

 Mindestkriterium: Zertifizierung nach TCO’03
 Wenn ein benotetes Qualitätsurteil von Stiftung Warentest vorliegt, muss

dieses mindestens die Note „Gut“ erreichen. Umgekehrt führt das Nicht-
Vorhandensein eines Testurteils jedoch nicht zur Abwertung. 

 Ökologie:

 Mindestkriterium für Stromverbrauch: EcoTopTen empfiehlt ausschließ-
lich Flachbildschirme, da diese deutlich effizienter als Röhrenmonitore
sind. Darüber hinaus müssen die Flachbildschirme, um bei EcoTopTen
empfohlen zu werden, weitere Grenzwerte für den Energieverbrauch im
on-mode, sleep-mode und off-mode unterschreiten. 

 Mindestkriterium für verlängerte Lebensdauer: Die Garantie für die Gerä-
te beträgt mindestens 3 Jahre.

 Mindestkriterium Recyclingfähigkeit: Zertifizierung nach TCO’03. 

 Unterstützung der umweltschonenden und kostensparenden Nutzung:

 Zertifizierung nach TCO’03. 

 Angemessener und bezahlbarer Preis:

 Die jährlichen Gesamtkosten werden ermittelt und dargestellt, für deren
Höhe wird aber kein (Ausschluss-) Kriterium festgelegt.
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Auf der Basis der Mindestkriterien wurden dann Hersteller befragt. Die EcoTop-
Ten-Marktübersicht basiert auf einer Befragung des Öko-Instituts e.V. im Zei-
traum August 2008 bei insgesamt 21 Herstellern von Computermonitoren auf
dem deutschen Markt, sowie auf Geräten, die Hersteller dem Öko-Institut e.V. in
der Zeit bis Dezember 2008 nachgemeldet haben. Unternehmen oder Marken,
die in der EcoTopTen-Marktübersicht fehlen, haben entweder nicht geantwortet
oder keine Geräte genannt, die die EcoTopTen-Kriterien einhalten.
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Hintergrund zum TCO03 Gütesiegel

TCO ist der Dachverband der schwedischen Angestelltengewerkschaften. Seine Tochtergesellschaft
TCO Development entwickelt qualitäts- und umweltbezogene Gütesiegel für Computer, Monitore,
Drucker, aber auch für Handys und Büromöbel.

Derzeit sind ungefähr 50 Prozent aller hergestellten Bildschirme mit einem TCO-Gütesiegel ausge-
zeichnet. Mit dem aktuellen TCO’03-Gütesiegel dürften etwa zehn Prozent aller hergestellten Flach-
bildschirme ausgezeichnet sein.

Flachbildschirme, die mit TCO’03 ausgezeichnet sind, müssen folgende Kriterien erfüllen:

Ergonomie: Gute visuelle Ergonomie und Bildqualität, unter anderem gemessen an Luminiszenz,
Kontrast, Auflösung, Reflexion, Farbwiedergabe, Bildstabilität sowie der Möglichkeit, den Winkel des
Bildschirms zu regulieren.

Emissionen: Eine erhebliche Reduktion von magnetischen und elektrischen Feldern, minimierte
elektrostatische Felder durch Grenzwerte für elektromagnetische Felder, Grenzwerte für Geräusche-
missionen.

Energie: Geringer Energieverbrauch durch Energiesparfunktion bzw. Umschalten in den Energiespar-
modus nach einer bestimmten Zeit, sowie Anforderungen an die elektrische Sicherheit.

Ökologie: Das Produkt muss recyclingfähig sein und der Hersteller muss nach einem zertifizierten
Umweltmanagementsystem wie EMAS oder ISO 14 001 arbeiten. TCO’03 enthält Grenzwerte für chlor-
und bromhaltige Flammschutzmittel und Polymere sowie für Schwermetalle wie Kadmium, Quecksilber
und Blei (Einhaltung der Vorschriften der neuen EU-Richtlinie RoHS ab 1. Juli 2006).
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Tabelle 3 Ausschnitt aus der EcoTopTen Marktübersicht Computer-Flachbildschirme. Stand 
der Tabelle August 2008. Die komplette Tabelle ist im Internet verfügbar unter:
http://www.ecotopten.de/prod_monitore_prod.php
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NEC
MultiSync
LCD 195NX

19“ 1280x1024 22,5 W 1,6 W 0,8 W 32/71 kWh 247 Euro
56/65 
Euro

b

BenQ E900 19“ 1280x1024 22,6 W 1,5 W 0,6 W 30/70 kWh 209 Euro
48/57 
Euro

b

BenQ E900 T 19“ 1280x1024 22,6 W 1,5 W 0,6 W 30/70 kWh 249 Euro
56/65 
Euro

b

HP L1950g 19“ 1280x1024 22,7 W 0,6 W 0,5 W 29/69 kWh 239 Euro
54/63 
Euro

c

Samsung 943 BM 19“ 1280x1024 24,8 W 0,6 W 0,6 W 32/76 kWh 259 Euro
59/69  
Euro

b, c

Fujitsu-
Siemens

SCENIC-
VIEW
B19-5

19“ 1280x1024 25,0 W 0,6 W 0,6 W 32/77 kWh 249 Euro
61/71  
Euro

b, c

BenQ G900 19“ 1280x1024 25,6 W 1,0 W 0,8 W 34/80 kWh 189 Euro
45/55 
Euro

–

EIZO S1961 19“ 1280x1024 25,8 0,5 W 0,4 W 31/78 kWh 529 Euro
113/123 

Euro
a, b, c, e

Fujitsu-
Siemens

SCIENIC-
VIEW

P19-3 3P
19“ 1280x1024 26,0 W 1,0 W 0,8 W 35/81 kWh 339 Euro

75/86 
Euro

b, c, d

Fujitsu-
Siemens

SCIENIC-
VIEW

P19-3 ABC
19“ 1280x1024 26,0 W 1,0 W 0,8 W 35/81 kWh 439 Euro

95/106 
Euro

b, c, d

LG L1942T 19“ 1280x1024 26,0 W 0,7 W 0,6 W 33/79 kWh 209 Euro
49/59 
Euro

–

LG L1942H 19“ 1280x1024 26,0 W 0,7 W 0,6 W 33/79 kWh 239 Euro
55/65 
Euro

–

Modell mir einer Bildschirmdiagonalen von 19 Zoll
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3.3 Schlussfolgerungen aus Sicht der umweltfreundlichen 
Beschaffung

Das Vorgehen in EcoTopTen – Analyse des Marktes, seiner Produkte und Akteu-
re - bietet eine hervorragende Grundlage für eine optimierte Kaufentscheidung
bzw. die Formulierung von Ausschreibungen. Da in EcoTopTen explizit Wert
darauf gelegt wird, auf bestehende Umweltzeichen Bezug zu nehmen, kann
auch die öffentliche Beschaffung hier problemlos anknüpfen und die zugrunde
gelegten Mindestkriterien verwenden.  

Allerdings muss auch erwähnt werden, dass der Aufwand, selbst für eine Pro-
duktgruppe eine solche Marktübersicht zu erstellen, nicht unerheblich ist und
sich nur für ausgewählte Produkte oder aber als Angebot einer zentralen
Beschaffungsstelle lohnt. 

4 INFORMATIONSQUELLEN
WWeebbssiitteess  ddeerr  HHeerrsstteelllleerr  uunndd  AAnnbbiieetteerr

Auf den Websites der jeweiligen Hersteller und Anbieter kann man in der Regel
Produktkataloge und technische Datenblätter zu den jeweiligen Produkten fin-
den. Die entsprechenden Websites lassen sich am einfachsten identifizieren
über eine Suche mittels der üblichen Internetsuchmaschinen über die Bezeich-
nung des Produkts oder den bereits bekannten Namen der Hersteller und
Anbieter. 

QQuuaalliittäättsstteessttss

Qualitätstests werden in verschiedenen Zeitschriften veröffentlichten, am
bekanntesten ist hier sicherlich die Zeitschrift „test“ von Stiftung Warentest, die
ein breites Produktspektrum abdeckt. Es lohnt sich allerdings zu prüfen, ob es
für spezielle Produktbereiche alternativ oder ergänzend spezifische Zeitschrif-
ten gibt (z.B. für Computer die Zeitschrift „ct“).

Im Internet bietet www.testberichte.de zu einem breiten Spektrum verbraucher-
naher Produkte einen guten Überblick über verfügbare Qualitätstests. 

FFaacchhzzeeiittsscchhrriifftteenn

Eine ganze Reihe von Verlagen bieten Fachzeitschriften an, die über Produkte
und Produktneuheiten in verschiedenen auch beschaffungsrelevanten Branchen
informieren. Die Internetplattform www.fachzeitungen.de bietet gute Suchmög-
lichkeiten zu verfügbaren Zeitschriften in den verschiedenen Bereichen und
Branchen. 

UUmmwweellttzzeeiicchheenn

Der Blaue Engel. Datenbank des deutschen Umweltzeichens mit Informationen
zu rund 10.000 Produkten und Dienstleistungen in 90 Produktkategorien.
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http://www.blauer-
engel.de/de/produkte_marken/produktsuche/produkt_suche.php

Die Euro-Blume, das EU-Umweltzeichen. Datenbank zu 23 verschiedenen Pro-
duktgruppen. http://www.eco-label.com/german/

Das Österreichische Umweltzeichen. Datenbank zu 54 verschiedenen Produkt-
gruppen: 
www.umweltzeichen.at

Nordic Swan, das Nordische Umweltzeichen. Datenbank zu 67 verschiedenen
Produktgruppen: www.svanen.nu

Datenbank mit Informationen über Güte- und Prüfsiegel, Qualitäts- und Gütege-
meinschaften, Bau-Zertifikate, Energie- und Gebäudepässe Baulabel zu den The-
men Bau und Modernisierung. Herausgeber: wohnen im eigentum e.V.
www.baulabel.de

Der Bundesverband Die Verbraucher Initiative e.V. hat unter www.label-
online/index.php/cat/3 eine Label-Datenbank erstellt, in der Informationen zu
300 Labeln zu spezifischen Produktgruppen oder produktübergreifend
zusammengetragen sind. Das Angebot kann helfen, die Aussagekraft und Qua-
lität verschiedener Umweltzeichen zu beurteilen.

IInnffoorrmmaattiioonneenn  zzuu  PPrroodduukkttggrruuppppeenn

Informationsdienst für umweltfreundliche Beschaffung des Umweltbundesamts
(http://www.umweltbundesamt.de/produkte/beschaffung/, Fortführung der
Internetseite www.beschaffung-info.de): Die Internetseite bietet u.a. eine Liste
mit empfehlenswerten Umweltzeichen/Labels, geordnet nach Produktgruppen;
Informationen zu umweltbezogenen Produkteigenschaften; Ausschreibungsemp-
fehlungen; einen News-Bereich; einen E-Mail Infodienst uvm.

Umweltbundesamt (Hrsg.) (2008): Nationale Umsetzung der neuen EU-Beschaf-
fungs-Richtlinien: Endbericht, Dessau-Roßlau, UBA-Texte, 33/08. Der Bericht
führt Musterausschreibungen für die Produktgruppen „Arbeitsplatz-Computer“,
„Multifunktionsgeräte“ sowie „Bewässerungssysteme im Landschaftsbau“ und
den Dienstleistungsbereich „Gebäude- und Glasreinigung“ auf.
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3666.pdf

Internetportal für den umweltgerechten Einkauf bei Informations- und Kommu-
nikationssystemen für Behörden und Ämter. Das Portal gibt z. B. Hilfestellun-
gen dafür, wie ein niedriger Energieverbrauch, die Wiederverwertbarkeit oder
geringe Lärmemissionen in die Ausschreibung aufgenommen werden können.
www.itk-beschaffung.de

Hilfen für den Bürogerätekauf mit Ausschreibungshilfen und Stromverbrauchs-
rechner bietet die Initiative Energieeffizienz der Deutschen Energieagentur
(dena) unter www.office-topten.de an. Ebenso kann dort ein allerdings kosten-
pflichtiger Beschaffungsleitfaden bestellt werden, der das Thema Wirtschaftlich-
keit und Energieeffizienz von PC, Notebooks, Monitoren, Druckern, Kopierern
und weiteren Bürogeräten für den Beschaffungsalltag aufbereitet.
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Beschaffung und Klimaschutz. Leitfaden zur Beschaffung energieeffizienter Pro-
dukte und Dienstleistungen, Allgemeiner Teil, September 2009. Herausgeber:
Berliner Energieagentur. http://www.buy-
smart.info/media/file/502.BuySmart_Leitfaden_Allgemein.pdf

Beschaffung und Klimaschutz. Leitfaden zur Beschaffung energieeffizienter Pro-
dukte und Dienstleistungen, Beleuchtung, September 2009. Herausgeber: Berli-
ner Energieagentur. http://www.buy-smart.info/media/file/236.BuySmart_Leitfa-
den_Beleuchtung.pdf

Beschaffung und Klimaschutz. Leitfaden zur Beschaffung energieeffizienter Pro-
dukte und Dienstleistungen, Fahrzeuge, September 2009. Herausgeber: Berliner
Energieagentur. http://www.buy-
smart.info/media/file/237.BuySmart_Leitfaden_Fahrzeuge.pdf

Beschaffung und Klimaschutz. Leitfaden zur Beschaffung umweltfreundlicher
Produkte und Dienstleistungen, Ökostrom, August 2009. Herausgeber: Berliner
Energieagentur. http://www.buy-smart.info/media/file/240.BuySmart_Leitfa-
den_OEkostrom.pdf

Beschaffung und Klimaschutz. Leitfaden zur Beschaffung von Geräten, Beleuch-
tung und Strom nach den Kriterien Energieeffizienz und Klimaschutz, Haus-
haltsgeräte, September 2009. Herausgeber: Berliner Energieagentur.
http://www.buy-smart.info/media/file/238.BuySmart_Leitfaden_Haushaltsgerae-
te.pdf

Beschaffung von Ökostrom – Arbeitshilfe für eine europaweite Ausschreibung
im offenen Verfahren, September 2006. Herausgeber: Bundesumweltministe-
rium und Umweltbundesamt.
www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/oekostrombroschuere.pdf

Geld sparen und umweltbewusst Handeln mit Recyclingpapier. Leitfaden für das
städtische Beschaffungswesen, Berlin 2004. Herausgeber: Initiative Pro Recy-
clingpapier. http://www.papiernetz.de/docs/ipr_leitfaden2web.pdf

Energieeffiziente Haushaltsgroßgeräte für Gemeinschaftsverpflegungseinrich-
tungen, Mai 2004. Herausgeber: Bundesverband für Umweltberatung.
http://www.beschaffung-info.de/doks/energieeffiziente%20haushaltsgrossgerae-
te.pdf

Datenbank für energiesparende Geräte. Herausgeber: Berliner Energieagentur.
www.energiesparende-geraete.de

Leitfaden Nachhaltiges Bauen, 2001. Herausgeber: Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung.
http://www.bmvbs.de/architektur-baukultur/download/lf_nachhbauen.pdf

Leitfaden Energiespar-Contracting. Vorbereitung und Durchführung von Ener-
giespar-Contracting in Bundesliegenschaften (2008). Herausgeber: Deutsche
Energie-Agentur. http://www.zukunft-haus.info/fileadmin/zukunft-haus/publika-
tionen/Leitfaden_Energiespar-Contracting_2008.pdf
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MMeesssseenn

Es gibt verschiedene Internetplattformen, die Messekalender anbieten (z.B.
www.messekalender.de, www.messen.de etc.). Dort kann man sich darüber
informieren, wann und wo Messen mit welchen Schwerpunkten stattfinden. 

Eine besonders komfortable Suchmaske bietet www.auma.de 

KKoonnffeerreennzzeenn  zzuu  uummwweellttvveerrttrräägglliicchheerr  BBeesscchhaaffffuunngg

Der o.g. Informationsdienst für umweltfreundliche Beschaffung des Umwelt-
bundesamts (http://www.umweltbundesamt.de/produkte/beschaffung/) bietet
unter den Menüpunkten => Service => Veranstaltungen auch einen Überblick
über aktuelle Veranstaltungen im Bereich umweltverträglicher Beschaffung.
Neben Veranstaltungen zu produktspezifischen Aspekten, wie z.B. der Beschaf-
fung von IT-Hardware, werden auch Veranstaltungen zu anderen Aspekten wie
z.B. rechtlichen Fragen abgedeckt. 

Ebenfalls aktuelle Veranstaltungshinweise sind auf der Internetplattform
www.derneuekaemmerer.de unter dem Menüpunkt => Veranstaltungshinweise
bundesweit zu finden. 

EErrffaahhrruunnggssaauussttaauusscchh  mmiitt  aannddeerreenn  BBeesscchhaaffffuunnggsssstteelllleenn

Die Internetplattform www.beschaffernetzwerk.de bietet für Mitarbeiter der
öffentlichen Verwaltung die Möglichkeit mit Kollegen und Experten in Kontakt
treten zu können und sich über Fachthemen auszutauschen. Nach Aussagen der
ondux GmbH, die die Plattform entwickelt hat, umfasst das Beschaffernetzwerk
inzwischen mehr als 1500 Vertreter aus Bundes- und Landesbehörden, Kommu-
nen und kommunalen Unternehmen und hat sich als Anlaufstelle für den inter-
kommunalen Erfahrungsaustausch entwickelt. Die Nutzung der Plattform ist
kostenlos. 

ÖÖkkooddeessiiggnn--PPrroozzeessss

Zum Ökodesign-Prozess gibt es vor allem zwei Internetplattformen, die über die
Hintergründe des Prozesses, die offiziellen Dokumente und aktuelle Entwicklun-
gen informieren. Beide bieten die Möglichkeit an, einen Newsletter zu abonnie-
ren: 

 Die Internetplattform des EuP-Netzwerks: www.eup-network.de; 

 Die Internetplattform der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM):
www.ebpg.bam.de.

Inhalt Nr 4 28.04.10 gr n.qxd  07.05.2010  14:06  Seite 20



INHALTSVERZEICHNIS (Teil 5)

11 EEiinnffüühhrruunngg 22

22 BBeeiissppiieellee  uunndd  EErrffaahhrruunnggeenn  mmiitt  LLeebbeennsszzyykklluusskkoosstteennrreecchhnnuunnggeenn  
aauuss  ddeerr  PPrraaxxiiss 33

22..11 MMuullttiiffuunnkkttiioonnssggeerräättee 44

22..22 KKrraaffttffaahhrrzzeeuuggee 66

22..33 GGeebbääuuddeehheeiizzuunnggeenn 88

33 BBeesscchhrreeiibbuunngg  ddeerr  mmeetthhooddiisscchheenn  GGrruunnddllaaggeenn 99

33..11 GGrruunnddlleeggeennddee  PPrriinnzziippiieenn 99

3.1.1 Lebenszyklusperspektive 9

3.1.2 Akteursbezug 10

3.1.3 Funktionelle Äquivalenz 10

33..22 SSppeezziieellllee  AAssppeekkttee  bbeeii  ddeerr  AAnnwweenndduunngg  iimm  kkoonnkkrreetteenn  FFaallll 1111

3.2.1 Wahl der Systemgrenzen 11

3.2.2 Identifizierung der relevanten Kostenelemente 11

3.2.3 Unterschiedliche Bewertung von Kosten entsprechend ihres 
zeitlichen Anfalls 12

3.2.4 Ermittlung der gegenwärtigen und zukünftigen Preise für
Betriebsstoffe 15

3.2.5 Liquiditätsbetrachtung und Auswirkungen einer 
Kreditaufnahme auf das Gesamtergebnis 16

44 HHiillffeesstteelllluunngg  bbeeii  ddeerr  iinnddiivviidduueelllleenn  BBeerreecchhnnuunngg  ddeerr  
LLeebbeennsszzyykklluusskkoosstteenn 1166

44..11 CChheecckklliissttee  zzuurr  DDuurrcchhffüühhrruunngg  eeiinneerr  LLeebbeennsszzyykklluusskkoosstteennrreecchhnnuunngg 1166

44..22 IITT--TTooooll  zzuurr  BBeerreecchhnnuunngg  ddeerr  LLeebbeennsszzyykklluusskkoosstteenn 1177

4.2.1 Anwendungsbereich 18

4.2.2 Kostenkategorien 18

4.2.3 Rechenmethoden 18

4.2.4 Dynamische Aspekte 19

4.2.5 Darstellung der Ergebnisse 19

4.2.6 Gliederung des Berechnungswerkzeugs 20

55 IInnffoorrmmaattiioonnssqquueelllleenn 2222

103

Inhalt Nr 5 30.04.10 gr n.qxd  07.05.2010  14:09  Seite 1



1 EINFÜHRUNG
Umweltfreundliche Produkte führen nur dann zu einer realen Umweltentla-
stung, wenn sich diese Produkte auf dem Massenmarkt auch tatsächlich etablie-
ren können. Mit der Lebenszykluskostenrechnung (englisch: ‚Life Cycle Costing’,
LCC) können alle relevanten Kosten ermittelt werden, die ein Produkt entlang
seines gesamten Produktlebenszyklusses verursacht. Auch die „versteckten“
Kosten (wie Verbrauchs- und ggf. Entsorgungskosten) werden hierbei systema-
tisch mit erfasst. So kann zum Beispiel bei einem direkten Vergleich unter-
schiedlicher Alternativen (z.B. konventioneller und ökologischer Produkte bei
der öffentlichen Beschaffung) festgestellt werden, ob und in welchem Umfang
die umweltfreundliche Alternative aus ökonomischer Sicht insgesamt besser
abschneidet als die konventionelle Alternative.

LCC ist allgemein definiert als die Berechnung und Bewertung aller Kosten, die mit
einem bestimmten Produkt verbunden sind und direkt durch einen oder mehrere
Akteure im Lebenszyklus dieses Produkts getragen werden.1 Eine Lebenszyklusko-
stenrechnung ist – im Gegensatz zur isolierten Betrachtung des Anschaffungspreises
– insbesondere bei Produkten sinnvoll, bei denen ein bedeutender Anteil der Kosten
während der Nutzungsphase oder Entsorgung des analysierten Produkts auftritt.

Lebenszyklusberechnungen wurden bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts in
den USA angewandt, um Entscheidungen im Bereich der (öffentlichen) Beschaf-
fung zu treffen. Traditionell wird diese Methode für große Investitionsgüter
oder für Produkte mit einer langen Lebensspanne und hohen Investitionskosten
genutzt, etwa für öffentliche Gebäude, Kraftwerke oder militärische Ausrüstung. 

In den letzten Jahren erhielt das Konzept der Lebenszykluskostenrechnung im
Rahmen der Diskussion um Ökobilanzierung und Nachhaltigkeitsmanagement
zunehmend größere Aufmerksamkeit. In Folge dessen hat die Anwendung
durch Unternehmen und Forschungsinstitute deutlich zugenommen. Beispiels-
weise ist die Lebenszykluskostenrechnung Teil der „Ökoeffizienz-Analyse“ der
BASF. In den dabei durchgeführten Fallstudien werden alle Kosten des Nutzers
eines bestimmten Produkts berücksichtigt2. Auch vom Öko-Institut wurde bereits
häufig neben einer ökologischen auch eine ökonomische Analyse von Produk-
ten und Prozessen vorgenommen. Beispiele hierfür sind Endkonsumenten-Pro-
dukte wie Pkw, Computer, Wäschetrockner3,4 industrielle Textilbehandlungsver-

104

1 Vgl.  Hunkeler, D.; Lichtenvort K.; Rebitzer, G. (Hg): Andreas Ciroth, David Hunkeler, Gjalt Huppes,
Kerstin Lichtenvort, Gerald Rebitzer, Ina Rüdenauer, Bengt Stehen (Lead authors): Environmental
Life Cycle Costing. SETAC Publications, im Druck, 2008.

2 Vgl. Saling, P.; Kicherer, A.; Dittrich-Krämer, B.; Wittlinger, R.; Zombik, W.; Schmidt, I.; Schrott, W.;
Schmidt, S.; Eco-Efficiency Analysis by BASF: The method. Int J LCA 7 (4) 2003 - 218 (2002).

3 Vgl. Grießhammer, R.; Bunke, D.; Eberle, U.; Gensch, C.-O.; Graulich, K.; Quack, D. und Rüdenauer, I,:
EcoTopTen - Innovationen für einen nachhaltigen Konsum, Freiburg 2004.

4 Vgl. Rüdenauer, I.; Grießhammer, R.; PROSA - Waschmaschinen. Produkt-Nachhaltigkeitsanalyse von
Waschmaschinen und Waschprozessen. Teilprojekt "EcoTopTen - Innovationen für einen nachhalti-
gen Konsum (Pilot-Phase)", unter Mitarbeit von Konrad Götz und Barbara Birzle-Harder, Institut für
sozialökologische Forschung GmbH   ISOE, Frankfurt a.M.; Freiburg 2004.
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fahren für Baumwolle5 oder auch produktpolitische Handlungsoptionen wie
etwa der frühzeitige Ersatz von stromverbrauchsintensiven Kühl- und Gefrierge-
räten im Bestand6.

Auch im Kontext des öffentlichen Beschaffungswesens wird LCC als ein bedeu-
tendes Mittel zur Förderung umweltfreundlicher Produkte angesehen. Hier wird
angenommen, dass solche Produkte in der Regel zwar häufig einen höheren
Anschaffungspreis haben, andererseits aber mit niedrigeren Folgekosten - auf-
grund geringerer Kosten für Instandhaltung, Energie- und/oder Wasserver-
brauch und/oder Entsorgung - verbunden sind. Wichtig in diesem Zusammen-
hang sind auch die im Rahmen der Klausur des Bundeskabinetts am
23./24.08.2007 in Meseberg beschlossenen Eckpunkte für ein integriertes Ener-
gie- und Klimaprogramm7. Darin heißt es unter anderem, dass im öffentlichen
Beschaffungswesen bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots neben
den Anschaffungskosten grundsätzlich auch die voraussichtlichen Betriebsko-
sten während der Nutzungsdauer sowie Abschreibungs- und Entsorgungskosten
zu berücksichtigen sind.

2 BEISPIELE UND ERFAHRUNGEN MIT 
LEBENSZYKLUSKOSTENRECHNUNGEN AUS
DER PRAXIS 

Angesichts der steigenden Relevanz von Lebenszykluskostenrechnungen für das
öffentliche Beschaffungswesen wurden in letzter Zeit einige Forschungsprojekte
auf nationaler wie auf internationaler Ebene zur exemplarischen Ermittlung die
Lebenszykluskosten für mehrere beschaffungsrelevante Produkte durchgeführt. 

Auf nationaler Ebene ist hier insbesondere das Forschungsvorhaben des
Umweltbundesamtes zur nationalen Umsetzung der neuen EU-Beschaffungs-
Richtlinien (FKZ 206 95 300) zu nennen8. Dieses Projekt wurde vom Öko-Institut
e.V. in Kooperation mit der TU Dresden und der Rechtsanwaltskanzlei Prof. Ver-
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5 Vgl. Gensch, C.-O.; Möller, M.; Rüdenauer, I.; Ebinger, F.; Bunke, D.; Besch, Katrin; Comparison of
two methods of scouring. Technical Report: Eco-Efficiency analysis April 2003; revised in July 2003;
im Auftrag von Novozymes A/S, Bagsvaerd / Denmark; Freiburg 2003.

6 Vgl. Rüdenauer, I.; Gensch, C.O.; Environmental and economic evaluation of the accelerated replace-
ment of domestic appliances. Case study refrigerators and freezers; in collaboration of Martin Möl-
ler and Dietlinde Quack; Freiburg 2005.

7 Auf Grundlage der Maßnahme 24 "Beschaffung energieeffizienter Produkte und Dienstleistungen"
dieser sogenannten Meseberg-Beschlüsse wurde im Januar 2008 die "Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zur Beschaffung energieeffizienter Produkte und Dienstleistungen" erlassen

8 Der Endbericht dieses Forschungsvorhabens ist kostenlos im Internet erhältlich: http://www.umwelt-
daten.de/publikationen/fpdf-l/3666.pdf.
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steyl erarbeitet und beinhaltet unter anderem eine LCC-Analyse für vier typi-
sche Beschaffungsobjekte: Arbeitsplatz-Computer, Multifunktionsgeräte,
Bewässerungssysteme im Landschaftsbau sowie Dienstleistungen zur Gebäude-
und Glasreinigung.

Darüber hinaus wurden vom Öko-Institut auf EU-Ebene im Rahmen des For-
schungsprojekts „Cost and Benefits of Green Public Procurement in Europe“,
Part 1: Comparison of the Life Cycle Costs of Green and Non Green Products“
die Lebenszykluskosten für elf beschaffungsrelevante Produktgruppen berech-
net9. Zu diesen Produktgruppen gehörten zum Beispiel Heizungssysteme,
Beleuchtungssysteme, Pkw, Busse, Bekleidung, Ernährung und Möbel.

Grundsätzlich kommen die durchgeführten Fallstudien zu dem Ergebnis, dass
die Kosten während der Nutzungsphase (zum Beispiel für elektrischen Strom,
Papier und andere Betriebsstoffe) bei einer Vielzahl von Produkten und Dienst-
leistungen einen wesentlichen Anteil an den Lebenszykluskosten haben. Typi-
sche Beispiele hierfür sind Heizungen, Bürobeleuchtungen, Kraftfahrzeuge
(Pkw, Lkw, Busse, etc.), Multifunktionsgeräte sowie Computer und Bildschirme.
Aus diesem Grund ist es nicht gerechtfertigt, im Rahmen des Beschaffungsvor-
gangs ausschließlich die Anschaffungskosten zu berücksichtigen. Tatsächlich
existiert eine Reihe von Beispielen, bei denen die geringeren Betriebskosten von
umweltfreundlichen Produkten die zumeist höheren Anschaffungskosten relativ
rasch amortisieren und auf diese Weise zu Kosteneinsparungen führen können.

Im Folgenden werden für drei ausgewählte Produktgruppen die Erfahrungen
aus den genannten Forschungsprojekten überblicksartig zusammengefasst.

2.1 Multifunktionsgeräte

Im Rahmen des o.g. UBA-Forschungsvorhabens wurden die Kosten erfasst, die
mit der Anschaffung und dem Betrieb eines Multifunktionsgeräts über seine
Lebensdauer von fünf Jahren verursacht werden. 

In diesem Rechenbeispiel wurde angenommen, dass ein elektrofotografisches
Multifunktionsgerät mit den Funktionen Drucken, Kopieren und Scannen und
einer Druckgeschwindigkeit zwischen 21 und 26 Seiten pro Minute beschafft
wird.

Für die konventionelle Alternative wurde angenommen, dass das Produkt weder
die aktuellen Kriterien des Energy Star noch die Kriterien des Blauen Engels
erfüllt und das Gerät ferner auch doppelseitigen Ausdruck nicht unterstützt. Für
die umweltfreundliche Alternative auf Einsteigerniveau wurde ein Multifunk-
tionsgerät ausgewählt, welches mit dem Energy Star ausgezeichnet ist und über
eine automatische Duplexeinheit verfügt („Einsteiger-Niveau“). Für die Alternati-
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9 Der Endbericht dieses Forschungsvorhabens kann ebenfalls kostenlos über das Internet bezogen wer-
den: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/eu_recommendations_1.pdf.
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ve auf Fortgeschrittenenniveau wurde ein Multifunktionsgerät ausgewählt, wel-
ches mit dem Energy Star und dem Blauen Engel ausgezeichnet ist sowie eine
automatische Duplexeinheit aufweist („Fortgeschrittenen-Niveau“).

Die folgende Tabelle und die folgende Abbildung zeigen die gesamten Lebens-
zykluskosten, die mit der Beschaffung und Nutzung von Multifunktionsgeräten
verbundenen sind. Diese sind jeweils nach den wichtigsten Kostenelementen
aufgeschlüsselt.

Konventionelle 
Multifunktionsgeräte

Einsteiger-Niveau 
(mit Energy Star)

Fortgeschrittenen-Niveau
(mit Energy Star und
Blauem Engel)

Anschaffung 399,- € 661,- € 622,- €

Stromkosten 183,- € 75,- € 50,- €

Kosten für Papier 2.138,- € 1.604,- € 1.604,- €

Tonerkosten 4.869,- € 4.598,- € 4.487,- €

SSuummmmee  77..558899,,--  €€  66..993377,,--  €€  66..776633,,--  €€  
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Lebenszykluskosten der betrachteten Alternativen
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Abbildung 1: Lebenszykluskosten von Multifunktionsgeräten (Kapitalwerte in Euro 
pro Nutzungsdauer)

Tabelle 1: Lebenszykluskosten von Multifunktionsgeräten (Kapitalwerte in Euro pro 
Nutzungsdauer)
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Die Analyse zeigt, dass die Lebenszykluskosten von Multifunktionsgeräten in
hohem Maße von den Kosten für Toner (ca. 65 Prozent) und von den Kosten für
Papier (23 -38 Prozent) abhängen. Die Stromkosten machen mit 1  bis 2 Prozent
hingegen nur einen geringeren Anteil aus. Auch die Herstellung hat mit 5 – 10
Prozent nur einen relativ geringen Anteil. Die höheren Anschaffungskosten
können durch die niedrigeren Betriebskosten ausgeglichen werden, vor allem
da bei den beiden umweltfreundlicheren Alternativen der Papierverbrauch -
und damit die entsprechenden Kosten - durch die automatische Duplexfunktion
geringer ausfallen. Auch die Stromkosten reduzieren sich erheblich (um nahezu
drei Viertel im Fortgeschrittenen-Niveau). Über die gesamte Lebensdauer von
fünf Jahren (bei 50.000 ausgegebenen Seiten pro Jahr) werden im Einsteiger-
Niveau rund 650,- Euro, im Fortgeschrittenen-Niveau knapp 830,- Euro gegen-
über der konventionellen Alternative eingespart.

2.2 Kraftfahrzeuge

Im eingangs erwähnten EU-Projekt waren im Fahrzeugsektor neben Personen-
kraftwagen auch leichte Transportfahrzeuge (so genannte „light duty vehicles”)
Gegenstand der Untersuchung. Als konventionelles Produkt wurde ein Fahrzeug
mit Diesel-Motor angenommen (VW Caddy Kombi 1.9 TDI), das die gültige
EURO-4-Norm erfüllt. Angesichts der Förderung von Erdgasfahrzeugen in
Deutschland wurde mit dem VW Caddy Kombi Eco Fuel als umweltfreundliche
Alternative ein CNG-Fahrzeug (compressed natural gas – Erdgas) ausgewählt,
welches über die gleiche Leistung wie das konventionelle Fahrzeug verfügt. 

Die Anschaffungskosten des konventionellen Pkws betragen inklusive Mehrwert-
steuer und Zulassungsgebühren 18.636 €, die Anschaffungskosten der umwelt-
freundliche Variante betragen 19.452 €.

In der folgenden Tabelle werden die Lebenszykluskosten für beide Alternativen
zusammengefasst, die sich auf eine Nutzungsdauer von fünf Jahren bei einer
Fahrleistung von 15.000 km/Jahr beziehen.
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Tabelle 2 Lebenszykluskosten für Transporter (in EUR)

Daraus wird ersichtlich, dass sich für die umweltfreundliche Alternative bei Kfz-
Steuer und Kraftstoffkosten z.T. erhebliche Einsparpotenziale ergeben. Darüber
hinaus weist das umweltfreundliche Fahrzeug einen höheren Wiederverkaufs-
wert als das  konventionelle Fahrzeug auf. Diese Vorteile der umweltfreund-
lichen Alternative summieren sich während der Nutzungsdauer auf eine Kosten-
einsparung in Höhe von fast 2.000 Euro. Dies entspricht einer relativen Einspa-
rung von rund 10 Prozent.

Ähnliche Einsparungspotenziale ergaben sich im Rahmen der Studie auch für
Kompakt- und Mittelklasse-Pkws.

Als eine der wichtigsten „Stellschrauben“ zur Reduzierung der Lebenszyklusko-
sten (wie übrigens auch der Umweltbelastungen) erwies sich die passgenaue
Festlegung der gewünschten Funktionalität. Konkret besteht die Herausforde-
rung bei Fahrzeugen darin, die Motorleistung streng rational entsprechend des
jeweiligen Bedarfs festzulegen und nicht zu überdimensionieren. Hierbei
kommt den Beschaffungsverantwortlichen einen hohes Maß an Verantwortung
zu. Darüber hinaus zeigte die Fallstudie auch, dass zusätzlich zu den Entschei-
dungen während des Beschaffungsprozesses auch weitere Faktoren die Kosten
(und Umweltbelastungen) während des Lebenszyklusses maßgeblich beeinflus-
sen. Bei Fahrzeugen ist in diesem Zusammenhang insbesondere die Fahrweise
während der Fahrzeugnutzungsdauer zu nennen. Einerseits handelt es sich bei
diesem Aspekt um eine Einflussgröße, die in der Regel nicht im direkten Ein-
flussbereich der Beschaffungsverantwortlichen liegt. Andererseits können die
Beschaffungsverantwortlichen innerhalb der Behörde auf solche Einflussgrößen
und deren Relevanz aktiv hinweisen, wenn sie im Zuge von Lebenszykluskosten
zu entsprechenden Erkenntnissen gekommen sind.

Lebenszykluskosten Unterschied

Konventionelles
Kfz

Umwelt-
freundliches Kfz

absolut relativ

Anschaffungskosten 15.639 16.325 686 4,4%

MWSt. 2.972 3.102 130 4,4%

Zulassungsgebühren 25 25 0 0,00%

Kfz-Steuer 1.391 594 -797 -57,3%

Kraftstoffkosten 4.821 3.453 -1.368 -28,4%

Wartung, Materialkosten 1.313 1.313 0 0,00%

Wartung, Personalkosten 663 663 0 0,00%

Entsorgung -6.525 -7.093 -568 8,7%

SSuummmmee 2200..330000 1188..338833 --11..991177 --99,,44%%
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2.3 Gebäudeheizungen

Gegenstand des LCC-Projekts auf EU-Ebene waren unter anderem auch Kessel
für Zentralheizungssysteme. Bei diesem Fallbeispiel wurde ein Gas-Niedertempe-
raturkessel als konventionelle Lösung einem umweltweltfreundlicheren Gas-
Brennwertkessel gegenübergestellt. Die folgende Tabelle fasst die Ergebnisse der
Untersuchung zusammen:

Tabelle 3 Lebenszykluskosten von Gaskesseln (in EUR inkl. MWSt.)

Dieser Tabelle kann entnommen werden, dass umweltfreundliche Heizsysteme
auf Gasbasis in der Anschaffung zunächst ungefähr doppelt so teuer sind wie
die deutlich ineffizienteren Niedertemperaturkessel. Es zeigt sich jedoch auch,
dass aufgrund der deutlich geringeren Brennstoffkosten, die rund zwei Drittel
der gesamten Lebenszykluskosten ausmachen, der Unterschied zwischen der
konventionellen und der umweltfreundlichen Lösung effektiv erheblich gerin-
ger ausfällt. Das umweltfreundliche Heizsystem schneidet im Vergleich zur kon-
ventionellen Lösung aus ökonomischer Sicht zwar immer noch schlechter ab,
jedoch reduziert sich der Kostenunterschied auf 16%.

Dabei ist ferner zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Berechnung der
Lebenszykluskosten (Ende 2007) der Erdgaspreis noch 0,044 €/kWh betrug. Seit-
dem war ein erheblicher Preisanstieg zu verzeichnen, so dass die umweltfreund-
liche Variante derzeit (Stand: Oktober 2008) im Einzelfall sogar besser abschnei-
den kann. Dies zeigt, dass die Ergebnisse von Lebenszykluskostenrechnungen
unter Umständen in erheblichem Maße von den getroffenen Modellierungsan-
nahmen sowie der Preisentwicklung bei den Verbrauchsmaterialien abhängen.

Lebenszykluskosten Unterschied

Niedertemperatur-
kessel

Brennwertkessel absolut relativ

Anschaffungskosten 4.391 9.268 4.877 111%

Installationskosten 1.827 1.827 0 0%

Stromkosten 41 28 -14 -33%

Brennstoffkosten (Erdgas) 13.595 11.600 -1.996 -15%

Wartung und Reparatur 660 1.037 377 57%

SSuummmmee 2200..551155 2233..775599 33..224455 1166%%

110

Inhalt Nr 5 30.04.10 gr n.qxd  07.05.2010  14:09  Seite 8



3 BESCHREIBUNG DER METHODISCHEN 
GRUNDLAGEN

Die methodischen Grundlagen für die Durchführung von Lebenszykluskosten-
analysen sind für unterschiedliche Anwendungen in verschiedenen internatio-
nalen und nationalen Standards und Richtlinien verankert.10 Einige Aspekte wer-
den auch von konventionellen Methoden der Investitionskostenrechnung
behandelt. Bei der Durchführung einer Lebenszykluskosten-Analyse sollten eini-
ge dieser Aspekte, zum Beispiel dynamische Elemente wie Zins und Zinseszins,
unbedingt berücksichtigt werden.11

3.1 Grundlegende Prinzipien

Im Folgenden werden wichtige allgemein gültige Prinzipien und methodische
Aspekte beschrieben, die bei der Durchführung einer Lebenszykluskostenrech-
nung zu beachten sind.

3.1.1 Lebenszyklusperspektive

Eine Lebenszykluskostenrechnung berücksichtigt stets den ggeessaammtteenn  pphhyyssiikkaallii--
sscchheenn  LLeebbeennsswweegg  eeiinneess  PPrroodduukkttss „von der Wiege bis zur Bahre“, das heißt von
der Rohstoffgewinnung über die Produktion, Distribution und Nutzung des Pro-
dukts bis hin zu Verwertung oder Beseitigung im Rahmen der Abfallbehand-
lung. Grundsätzlich können auch DDiieennssttlleeiissttuunnggeenn unter Verwendung einer
Lebenszyklusperspektive untersucht werden, wobei jedoch einzelne Lebenszy-
klusabschnitte wie die Rohstoffgewinnung für Werkstoffe oder die Entsorgung
entfallen.

Trotz des sehr umfangreichen Lebenszyklusansatzes werden bei jedem betrach-
teten Produkt bzw. jeder betrachteten Dienstleistung immer nur die rreelleevvaanntteenn
KKoosstteenneelleemmeennttee berücksichtigt. Dies bedeutet, dass es ist nicht unbedingt erfor-
derlich ist, alle Kosten zu berücksichtigen, die mit einer bestimmten Alternative
für die beschaffende Behörde verbunden sind. Relevant sind zum einen ledig-
lich solche Kosten, die für die konventionelle und die umweltfreundlichere
Alternative unterschiedlich sind. Außerdem müssen nur Kosten berücksichtigt
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10 Vgl. z.B. ISO 15663-2:2001: Petroleum and natural gas industries - Life-cycle costing - Part 2: Guidan-
ce on application of methodology and calculation methods; DIN EN 60300-3-3: Zuverlässigkeitsma-
nagement - Teil 3-3: Anwendungsleitfaden - Lebenszykluskosten (IEC 60300-3-3:2004); Deutsche Fas-
sung EN 60300-3-3, 2004, DSR 2005: Life Cycle Cost Guidelines Sport and Recreation Facilities. A gui-
de for sport and recreation facilities owners and managers. Department of Sport and Recreation,
Government of West Australia. Mai 2005.

11 vgl. z.B. Walz / Gramlich 2004: Walz, H.; Gramlich, D.; Investitions- und Finanzplanung. Verlag
Recht und Wirtschaft GmbH Heidelberg. 6., neu bearbeitete Auflage 2004. Walther 2004: Walther,
Anne: Investitionsrechnung: mit Übungsaufgaben und Lösungen. Köln,: WRW-Verlag, 2004.
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werden, die einen beträchtlichen Anteil an den Gesamtkosten eines Produkts
oder einer Dienstleistung ausmachen. In jedem Fall müssen bei allen untersuch-
ten Alternativen die gleichen Kostenelemente betrachtet werden. 

3.1.2 Akteursbezug

Lebenszykluskosten müssen stets akteursspezifisch erfasst werden. Die Gesamt-
kosten des Produktsystems zu berechnen, macht nur in wenigen Fällen Sinn, da
die Kosten des einen Akteurs meist zugleich Erlöse eines anderen Akteurs sind.
Entscheidungsrelevant ist dagegen in der Regel die Frage, wer welche Kosten
trägt oder reduzieren will. Des Weiteren können für unterschiedliche Akteure
unterschiedliche Kostenarten relevant sein: Während beispielsweise für den
Hersteller von Grundchemikalien Energie- und Rohstoffkosten häufig dominie-
rend sind, spielen etwa für den Hersteller von Spezialchemikalien oder Arznei-
mitteln die Forschungs- und Entwicklungskosten eine mitunter wettbewerbsent-
scheidende Rolle.

Aufgrund des Akteursbezugs muss folglich bereits bei der Festlegung des Ziels
und des Untersuchungsrahmens einer Lebenszykluskostenrechnung definiert
werden, für wen und zu welchem Zweck die Analyse durchgeführt werden und
für welchen Akteur oder welche Akteure die relevanten Kosten erhoben werden
sollen.

Für Lebenszykluskostenrechnung im öffentlichen Beschaffungswesen bedeutet
das, dass diese stets unter dem BBlliicckkwwiinnkkeell  ddeess  vveerraannttwwoorrttlliicchheenn  BBeesscchhaaffffeerrss
durchgeführt werden: Alle relevanten Kosten, die mit dem Produkt zusammen-
hängen und von der verantwortlichen Behörde tatsächlich getragen werden, müssen
bei der Analyse berücksichtigt werden.

3.1.3 Funktionelle Äquivalenz

Eine Lebenszykluskostenrechnung wird immer für einen bestimmten zu erfül-
lenden Nutzen durchgeführt, der quantifiziert werden muss. Dieser quantifizier-
te Nutzen wird als funktionelle Einheit bezeichnet, eine Größe, auf die alle
Kostendaten bezogen werden. Werden zwei oder mehrere Alternativen unter-
sucht (z.B. ein konventionelles und ein umweltfreundliches Produkt), so muss
funktionelle Äquivalenz vorliegen. Dies bedeutet, dass jede der betrachteten
Alternativen denselben technischen Nutzen liefern und die funktionelle Einheit
gleich sein muss. 

Dieses Prinzip ist sehr wichtig, da sonst Alternativen untersucht und bewertet
würden, die nicht vergleichbar sind. So macht es etwa keinen Sinn, einen klei-
nen Pkw, der meist nur eine Person mit wenigen Gütern über kurze Distanzen
transportiert, mit einem über 2,8 Tonnen wiegenden Transportfahrzeug zu ver-
gleichen. 
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3.2 Spezielle Aspekte bei der Anwendung im konkreten Fall

Aufbauend auf den grundlegenden Prinzipien sind bei der Berechnung der
Lebenszykluskosten für einen bestimmten Beschaffungsgegenstand eine Reihe
von Fragen zu klären und spezielle Aspekte zu berücksichtigen. Auf diese wird
im Folgenden vertieft eingegangen.

3.2.1 Wahl der Systemgrenzen

Bei den sogenannten Systemgrenzen handelt es sich um eine Festlegung, wel-
che Lebenswegabschnitte des Produkts, welche Prozesse und welche damit ver-
bunden Kosten bei der Untersuchung zu berücksichtigen sind. Diese müssen bei
der Lebenszykluskostenbetrachtung zu Beginn der Untersuchung eindeutig defi-
niert werden. Ähnlich wie bei der funktionellen Einheit (vgl. Kapitel 3.1.3) müs-
sen die Systemgrenzen für alle zu analysierenden Versionen des zu betrachten-
den Produkts oder der Dienstleistung identisch sein. Insbesondere ist die Wahl
der Systemgrenzen eng verknüpft mit der Frage nach den zu berücksichtigen-
den Kostenelementen.

So sollten beispielsweise bei einem Multifunktionsgerät die Systemgrenzen der
Untersuchung sinnvollerweise neben der Herstellung auch den Gebrauch des
Geräts und die damit verbunden Prozesse der Stromerzeugung und der Papier-
herstellung umfassen.

3.2.2 Identifizierung der relevanten Kostenelemente

Die Lebenszykluskosten setzen sich üblicherweise aus verschiedenen Kostenka-
tegorien zusammen. Die Detailtiefe kann je nach Ziel und Untersuchungsrah-
men und je nach Lebenszyklusphase (Herstellung, Distribution, Nutzung, Entsor-
gung) erheblich variieren.

Folgende Kostenelemente sollten bei der Erstellung einer Lebenskostenrech-
nung durch die Beschaffungsverantwortlichen grundsätzlich geprüft werden:

 Anschaffungskosten (Kaufpreis bzw. Miet-/Leasingkosten)

 Transportkosten (sofern nicht schon in den Anschaffungskosten enthalten)

 Installationskosten (z.B. bei Heizungs- und Beleuchtungssystemen)

 Betriebs- und Unterhaltskosten, d.h.:

- Energiekosten (z.B. Strom für Elektro- und Elektronikgeräte; Benzin, Die-
sel für Kfz-Nutzung; Heizöl und Gas für Gebäudenutzung)

- Kosten für Trinkwasserbereitstellung und Abwasserentsorgung (z.B. für
Reinigungsdienstleistungen)

- Kosten für Papier und andere Verbrauchsmaterialien (z.B. Tonerkartu-
schen, Schmier- und Reinigungsmittel)

- Steuern (z.B. Kfz-Steuern)
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- Versicherungskosten (z.B. Haftpflicht- oder Kaskoversicherung für Kfz)
- Schulungskosten (z.B. für Bus- und Pkw-Fahrer, Reinigungspersonal)
- Pflege- und Wartungskosten
- Reparaturkosten (Ersatzteile, Arbeitszeit)
- Kosten für notwendiges Zubehör

 Entsorgungskosten

- Transport zum Entsorger
- Kosten für Abfallbehandlung und -deponierung (anhängig von den jewei-

ligen gesetzlichen Regelungen; beispielsweise kann Elektroschrott
(WEEE) von Behörden in der EU kostenlos entsorgt werden, wenn es sich
um Abfall handelt, der dem aus privaten Haushalten in Menge und Form
ähnelt).

Bei den Betriebs- und Unterhaltskosten ist zu beachten, dass diese in vielen Fäl-
len in Ihrer Größenordnung mindestens genauso relevant wie die Anschaffungs-
und Installationskosten sind. Folglich sollte bei der Erfassung der Betriebs- und
Unterhaltskosten besonderes Augenmerk auf Vollständigkeit und Belastbarkeit
der Daten gelegt werden.

3.2.3 Unterschiedliche Bewertung von Kosten entsprechend ihres zeitlichen 
Anfalls

Bei den einzelnen Lebenszykluskosten ist besonders bedeutsam, wann sie anfal-
len. Zukünftige Kosten werden beispielsweise in der Regel geringer bewertet als
aktuelle Kosten. Dies begründet sich daraus, dass Geld, das sofort aufgebracht
werden muss, entweder nicht anderweitig (d.h. in der Regel gewinnbringend)
angelegt werden kann, oder umgekehrt als Kredit aufgenommen werden muss,
für den Zinsen bezahlt werden müssen. 

Kosten werden daher in der Regel für einen bestimmten Zeitpunkt berechnet.
Alle Kosten, die vor oder nach diesem Zeitpunkt auftreten, werden entspre-
chend auf- oder abgezinst. Meist wird der Wert aller Kosten zum Investitions-
zeitpunkt bestimmt und alle zukünftigen Geldflüsse auf den so genannten Bar-
wert abgezinst. Dies wird als Diskontierung bezeichnet. Der verwendete Dis-
kontsatz kann in Abhängigkeit vom Bezugspunkt sehr unterschiedlich ausfallen.
Je nachdem, wie viel Geld für welchen Zeitraum angelegt wird, ergeben sich so
unterschiedliche Renditen. Das gleiche gilt entsprechend bei der Aufnahme von
Krediten für die Zinssätze. Es sollte ein Diskontsatz gewählt werden, der die rea-
le Situation am ehesten widerspiegelt. 

Von der zeitlichen Bewertung der Kosten kann folglich nur dann abgesehen
werden, wenn im Laufe der Nutzungsphase oder zum Zeitpunkt der Entsorgung
keine weiteren Kosten entstehen oder die dadurch resultierenden Beträge im
Vergleich zu anderen Kostenfaktoren sehr gering ausfallen.
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Die Berücksichtigung der Diskontierung erfolgt bei der Berechnung der Lebens-
zykluskosten mit Hilfe der Kapitalwert- bzw. der Annuitätenmethode. Beide
Methoden sind dynamische Verfahren der Investitionsrechnung. Danach wer-
den alle Geldflüsse (Ein oder Auszahlungen)12 dem Zeitpunkt ihres Anfalls zuge-
ordnet und mit Hilfe eines Zinsfaktors (q) auf einen einheitlichen Zeitpunkt ver-
gleichbar gemacht.

Gewöhnlich werden alle Kosten, die mit dem zu untersuchendem System ver-
bunden sind, auf den aktuellen Zeitpunkt, meist den Zeitpunkt des Beschaf-
fungsvorgangs t0, bezogen. Die Investitionskosten müssen nicht diskontiert wer-
den, da sie sofort - also zum Zeitpunkt t0 - anfallen. 

Mit der KKaappiittaallwweerrttmmeetthhooddee ermittelt man dabei den gesamten, aktuellen Wert
einer Investition (d.h. den Kapitalwert) über deren gesamte Nutzungsdauer. Die-
ser Wert entspricht der Summe aller durch diese Investition verursachten Geld-
flüsse (Ein- und Auszahlungen), wobei alle zukünftigen Geldflüsse mittels Dis-
kontierung auf die Gegenwart bezogen werden. Der Kapitalwert wird dabei in
der vorliegenden Rechnung nach den wesentlichen Kostenkategorien oder ein-
zelnen Kostenelementen differenziert.

Mit der AAnnnnuuiittäätteennmmeetthhooddee werden die Kapitalwerte in so genannten „Annuitä-
ten“ - also in jährliche Zahlungen - umgerechnet, die in der Summe und unter
Berücksichtigung von Zins und Zinseszins dem Kapitalwert entsprechen. Auch
die Annuitäten werden dabei nach den oben genannten Kostenelementen diffe-
renziert.

Bei beiden Methoden wird also der Zeitpunkt, an dem die Kosten anfallen,
berücksichtigt. Durch die Abzinsung zukünftiger Geldflüsse auf einen einheit-
lichen Zeitpunkt werden die einzelnen Geldflüsse von Investitionen normiert
und damit vergleichbar gemacht. Der dabei verwendete Zinsfaktor (auch: Dis-
kontsatz, i) wird meist entsprechend des üblichen Kapitalmarktzinses angenom-
men. Nach Angaben der Dekabank (2008) betrug die Zinserwartung bei inter-
nationalen Staatsanleihen (bei einer Laufzeit von 10 Jahren) im Oktober 2008
3,85 Prozent; die 12-Monatsprognose betrug 3,9 Prozent.13.
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12 Bei den dynamischen Verfahren der Investitionsrechnung wird von Ein- oder Auszahlungen gespro-
chen, im Gegensatz zu den Begriffen Kosten und Erlöse. Auszahlungen sind der tatsächliche Zah-
lungsmittelabfluss aus der öffentlichen Einrichtung, Einzahlungen sämtliche Zahlungsflüsse an die
öffentliche Einrichtung. Zur Beurteilung von Investitionen (und damit auch Beschaffungsalternati-
ven) ist es sinnvoll den Zeitpunkt, an dem die Kosten anfallen, zu berücksichtigen, um so auch Kapi-
talkosten (z.B. Zinsen) einzubeziehen. Daher wird hier mit Methoden der dynamischen Investitions-
rechnung gearbeitet, allerdings teilweise auch die Begriffe "Kosten" und "Erlöse" verwendet.

13 DekaBank: Volkswirtschaftliche Prognosen. 10. Oktober 2008. download unter 
http://www.dekabank.de/globaldownload/de/economics/vowi_prognosen/Volkswirtschaft_Progno-
sen_08_10.pdf, zuletzt besucht am 10.10.2008.
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Bei beiden Methoden ist diejenige Beschaffungsalternative vorteilhaft, die den
geringsten Wert14 aufweist, die also entweder den geringsten Kapitalwert oder
die geringste Annuität hat. Die Ergebnisse können sich jedoch unterscheiden, je
nach dem, ob die untersuchten Alternativen die gleiche Nutzungsdauer haben
oder nicht:

 Haben alle Alternativen die gleiche Nutzungsdauer, so erhält man mit bei-
den Methoden das gleiche Ergebnis - somit weist die gleiche Alternative bei
beiden Methoden den geringsten Wert auf. Die erhaltenen absoluten Ergeb-
nisse sind jedoch unterschiedlich.

 Haben die Alternativen (teilweise) eine unterschiedliche Nutzungsdauer, so
liefert die Annuitätenmethode die aussagekräftigeren Ergebnisse, wenn
gleichzeitig davon ausgegangen wird, dass nach Ende der Nutzungsdauer
eine Reinvestition erfolgt (dies ist bei den meisten Beschaffungen der Fall). 

 Handelt es sich um eine einmalige Beschaffung, so sollten auch im Falle
unterschiedlicher Nutzungsdauern die Ergebnisse der Kapitalwertmethode
zur Entscheidung herangezogen werden. 

Um den Kapitalwert einer bestimmten Variante zu berechnen, werden folgende
Schritte ausgeführt:

1. Alle Kosten werden dem Zeitraum (der „Periode“) zugerechnet, in dem sie
auftreten. Die Dauer einer Periode beträgt ein Jahr.

2. Für alle Kosten, die in einer Periode auftreten, wird angenommen, dass sie
am Ende dieser Periode anfallen (so genannte nachschüssige Zahlungen).
Dies bedeutet, dass alle laufenden Kosten des ersten Jahres so behandelt
werden, als würden sie erst am Ende des Jahres auftreten (zum Zeitpunkt
t1).

3. Eine Ausnahme bilden die Anfangsinvestitionen (z.B. Kauf, Installation).
Sie werden nicht dem Ende der ersten Periode zugeordnet (t1), sondern
dem Beginn der ersten Periode, also dem Zeitpunkt (t0).

4. Die Kosten jedes Kostenelements in jeder Periode werden mit Hilfe des
Zinsfaktors (Diskontsatz) auf den jeweiligen Barwert diskontiert. 

5. Die Summe aller Barwerte jedes Kostenelements entspricht den diskontier-
ten Gesamtkosten dieses Kostenelements.

6. Die Summe der diskontierten Gesamtkosten aller Kostenelemente ist der
Kapitalwert des Produkts.
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14 In der klassischen Investitionsrechnung werden Kosten (Auszahlungen) mit negativen Werten
gekennzeichnet, Erlöse (Einzahlungen) mit positiven Werten. Damit ist eigentlich diejenige Alterna-
tive die vorteilhafteste, die den größten Wert aufweist. Da in der vorliegenden Rechnung nur Kosten
(Auszahlungen) betrachtet werden, wurde auf die Verwendung von negativen Werten verzichtet.
Damit ist die Alternative mit den geringsten Kosten, also dem niedrigsten Wert die vorteilhafteste.
Falls Erlöse auftreten (z.B. Wiederverkaufswert bei der Entsorgung), müssen diese daher mit einem
negativen Vorzeichen eingegeben werden.
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Zur Berechnung der Annuitäten wird der Kapitalwert schließlich mit dem so
genannten Annuitätenfaktor (oder: Wiedergewinnungsfaktor, WGF) multipli-
ziert. Der Annuitätenfaktor WGF berechnet sich wie folgt:

WGF = qn * i / (qn -1)

Mit q = Zinsfaktor (= 1+i = 1,043);

n = Lebensdauer (abhängig von der untersuchten Produktgruppe);

i = Diskontsatz (hier: 4,3%).

Sowohl für die Ermittlung des Kapitalwerts als auch zur Bestimmung der Annu-
itäten existieren bereits umfangreiche Hilfestellungen und Rechentools (vgl.
Kapitel 4.2). Der Aufwand der Beschaffungsverantwortlichen kann auf diese
Weise so gering wie möglich gehalten werden. Im Vergleich zu einer herkömm-
lichen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung reduziert sich der Zusatzaufwand somit
in der Regel auf die Ermittlung belastbarer Verbrauchsdaten für die in der Nut-
zungsphase anfallenden Betriebsstoffe sowie die zugehörigen Preise.

3.2.4 Ermittlung der gegenwärtigen und zukünftigen Preise für 
Betriebsstoffe

Ein besonders wichtiger Bestandteil bei Berechnung der Lebenszykluskosten
sind die Kosten, die durch den Verbrauch von Betriebsstoffen (Strom, Öl, Papier,
Toner, etc.) während der Nutzungsdauer verursacht werden. Hierfür müssen
sowohl die gegenwärtigen Preise ermittelt als auch deren zukünftige Entwik-
klung abgeschätzt werden. 

Die zukünftige Preisentwicklung kann in der Regel nicht exakt prognostiziert
werden, sondern ist eher eine grobe Abschätzung. Sie basiert auf der vergange-
nen Entwicklungen und wichtigen zukünftigen Einflüssen auf die Preisbildung. 

Für Strom und andere EEnneerrggiieettrrääggeerr sollte eine jährliche Preissteigerung ange-
nommen werden, die der Inflationsrate der Abteilung 4 der amtlichen Statistik
(„Wohnungsmiete, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe“) entspricht (Indi-
kator: Verbraucherpreisindex). Diese lag im Durchschnitt über die letzten 5 Jah-
re (2003 bis einschließlich 2007) bei 2,2 Prozent.15

Für aallllee  aannddeerreenn  FFoollggee--  uunndd  BBeettrriieebbsskkoosstteenn kann die Gesamtinflationsrate
zugrunde gelegt werden, die im Durchschnitt über die letzten 5 Jahre (2003 bis
einschließlich 2007) bei 1,7 Prozent lag.16

Es wird jedoch an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass gegenwärtig (Stand:
April 2009) sowohl die Preissteigerung für Energieträger mit 1 Prozent als auch
die Gesamtinflationsrate mit 0,7 Prozent deutlich unter dem langjährigen Mittel
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15 Eigene Rechnung nach Stat. BA 2008: Statistisches Bundesamt 2008, Wiesbaden. www.destatis.de;
zuletzt besucht im August 2008.

16 Eigene Rechnung nach Stat. BA 2008 (ebd.).
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liegt, während sich bis Ende 2008 die Preissteigerungsraten noch deutlich über
den genannten Mittelwerten bewegten. Insofern ist es empfehlenswert, im Rah-
men einer Sensitivitätsrechnung diesen Aspekt zu berücksichtigen und die
Lebenszykluskostenrechnung zusätzlich auch mit dem jeweils höheren Wert
durchzuführen.

3.2.5 Liquiditätsbetrachtung und Auswirkungen einer Kreditaufnahme auf 
das Gesamtergebnis

Durch die Diskontierung der zukünftigen Kosten wird im Rahmen der Lebenszy-
kluskostenrechnung auch dem Umstand Rechnung getragen, dass zu Beginn
einer Beschaffung eventuell höhere Kosten anfallen können. Dies ist insbeson-
dere bei der Beschaffung von umweltfreundlichen Produkten und Dienstleistun-
gen der Fall, die oft höhere Anschaffungskosten haben, im Gegenzug aber
geringere Betriebskosten aufweisen. Bei gegebenem Jahresbudget kann dies bei
den Beschaffungsstellen gegebenenfalls zu Liquiditätsengpässen führen, da das
zusätzlich benötigte Kapital vom Kapitalmarkt aufgenommen werden muss.
Durch die dynamische Lebenszykluskostenrechnung (vgl. Kapitel 3.2.3) wird der
hierfür aufzubringende Zins und Zinseszins mit berücksichtigt. Die Ergebnisse
der Lebenszykluskostenrechnung sind somit trotz einer eventuell notwendigen
Kreditaufnahme gültig. 

4 HILFESTELLUNG BEI DER INDIVIDUELLEN
BERECHNUNG DER LEBENSZYKLUSKOSTEN

Um den Beschaffungsverantwortlichen die Berechnung der Lebenszykluskosten
in der Praxis zu erleichtern, wird auf die folgenden Hilfestellungen verwiesen.

4.1 Checkliste zur Durchführung einer 
Lebenszykluskostenrechnung

Das grundsätzliche Vorgehen bei der Lebenszykluskostenrechnung wurde in
Kapitel 3 beschrieben. Die einzelnen Entscheidungen und Modellierungen, die
erfahrungsgemäß besonders zu beachten sind, wurden vom Öko-Institut im
Rahmen der Methodenentwicklung von PROSA17 in Form einer Checkliste
zusammengefasst (siehe folgende Abbildung).

17 PROSA (Product Sustainability Assessment) ist eine vom Öko-Institut entwickelte Methode zur Nach-
haltigkeitsbewertung von Produkten; vgl. www.prosa.org.
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Abbildung 2 Checkliste Lebenszykluskostenrechnung

4.2 IT-Tool zur Berechnung der Lebenszykluskosten

Um bei den Beschaffungsverantwortlichen den Arbeitsaufwand zur Gegenüber-
stellung der Gesamtkosten der konventionellen Produkte und den umwelt-
freundlicheren Alternativen zu minimieren, wurde im Rahmen des UFOPLAN-
Vorhabens „Nationale Umsetzung der EU-Beschaffungs-Richtlinien“ ein Werk-
zeug18 (Tool) auf Excel-Basis zur Berechnung der jeweiligen Gesamtkosten ent-
wickelt. Mit Hilfe dieses Werkzeugs können Wirtschaftlichkeitsberechnungen
für unterschiedliche Alternativen in einem Produkt- oder Dienstleistungsbereich
automatisiert durchgeführt werden. Dabei können spezifische Werte bei den
Einkaufspreisen für das Produkt oder die Dienstleistung und die entsprechen-
den Verbrauchsmaterialien (z.B. elektrischer Strom, Trinkwasser- und Abwasser-
gebühren, Tonerkartuschen) eingegeben und auf diese Weise die Berechnungen
den eigenen Gegebenheiten angepasst werden. Im Folgenden werden der Auf-
bau und die Funktionen des Tools kurz beschrieben.

Besonders zu beachtende Punkte bei der Lebenszykluskostenrechnung 

Festlegung des Akteurs, aus dessen Sicht die Kosten ermittelt werden 

Festlegung von Ziel, Untersuchungsrahmen und Funktioneller Einheit 

Prospektiv oder retrospektiv 

Vollkosten und/oder Teilkosten 

Ist-Kosten und/oder Plankosten 

dynamische und/oder statische Verfahren 

Preise und/oder Kosten 

Einbezug externer oder informeller Kosten 

Einbezug von versteckten Kosten und möglichen Haftungsrisiken 

Marktpreise, gesetzlich beeinflusste Preise (Subventionen etc.) 

Behandlung Diskontierung 

Behandlung Abschreibung (linear, degressiv) 

Behandlung unterschiedlicher Währungen 

Behandlung unterschiedlicher Lebenshaltungskosten in verschiedenen Ländern  

Normierung 

Durchführung eines Critical Reviews 
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18 Dieses Excel-Tool ist kostenlos online erhältlich unter
http://www.umweltbundesamt.de/produkte/beschaffung/informationen/allgemeines.html
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4.2.1 Anwendungsbereich

Mit dem Berechnungswerkzeug können bis zu fünf verschiedene Beschaffungs-
alternativen hinsichtlich der jeweils anfallenden Lebenszykluskosten bewertet
werden – also hinsichtlich aller Kosten, die während des gesamten Lebenszyklus
für die beschaffende Stelle anfallen.

Das Tool lässt sich für Produkte aus dem Bereich Computer, Multifunktionsgerä-
te und Bewässerungsanlagen sowie für Reinigungsdienstleistungen anwenden,
wenn hierfür entsprechende spezifische Vergleichsdaten vorliegen. Darüber hin-
aus können auch Lebenszykluskosten für Produkte aus anderen Produktgruppen
berechnet werden, hier können sich allerdings Einschränkungen ergeben.

4.2.2 Kostenkategorien

Wesentliche Kostenkategorien, die berücksichtig werden können, sind:

 Anschaffungskosten (z.B. für den Kauf und die Inbetriebnahme)

 Folgekosten (z.B. Versicherung, Wartung)

 Betriebskosten (z.B. Kosten für Strom, Wasser oder sonstige Betriebsmittel) 

 Personalkosten und

 Entsorgungskosten (hier können entweder Kosten entstehen, die vom
Beschaffer zu tragen sind, oder Restwerte, die zu Erlösen führen, z.B. bei
Wiederverkauf von Fahrzeugen nach einer bestimmten Nutzungsdauer. Die
entstehenden Erlöse sind hier ebenfalls einzutragen, allerdings mit einem
negativen Vorzeichen).

4.2.3 Rechenmethoden

Die Berechnung der Lebenszykluskosten erfolgt mit Hilfe der Kapitalwert- bzw.
der Annuitätenmethode (vgl. Kapitel 3.2.3). Beide Methoden sind dynamische
Verfahren der Investitionsrechnung. Danach werden alle Geldflüsse (hier: Aus-
und ggf. auch Einzahlungen) dem Zeitpunkt ihres Anfalls zugeordnet, und mit
Hilfe eines Zinsfaktors auf einen einheitlichen Zeitpunkt (hier: den Zeitpunkt
der Beschaffung) abgezinst und somit vergleichbar gemacht. 

 Mit der Kapitalwertmethode ermittelt man dabei den gesamten, aktuellen
Wert einer Investition (den so genannten „Kapitalwert“). Der Kapitalwert
wird dabei nach den wesentlichen Kostenkategorien oder sogar einzelnen
Kostenelementen differenziert (s.o.).

 Mit der Annuitätenmethode werden die Kapitalwerte in jährliche Zahlungen
- so genannte „Annuitäten“ - umgerechnet, die in der Summe und unter
Berücksichtigung von Zins und Zinseszins dem Kapitalwert entsprechen.
Auch die Annuitäten werden dabei nach den oben genannten Kostenele-
menten differenziert.
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In beiden Fällen ist diejenige Beschaffungsalternative zu bevorzugen, die über
den geringsten Wert verfügt, die also entweder den geringsten Kapitalwert
oder die geringste Annuität hat. Welche der beiden Methoden im vorliegenden
Fall bevorzugt werden sollte, wird in erster Linie durch die Nutzungsdauer der
betrachteten Alternativen bestimmt (vgl. hierzu Kapitel 3.2.3). 

4.2.4 Dynamische Aspekte

Bei beiden Methoden wird der Zeitpunkt, zu dem die Aus- und Einzahlungen
anfallen, berücksichtigt. Dies ist vor dem Hintergrund relevant, dass umwelt-
freundlichere Alternativen oft höhere Anschaffungskosten, dafür aber geringere
Betriebskosten haben. Muss aber zu Beginn einer Investition mehr Geld ausge-
geben werden, so müssen gegebenenfalls auch mehr Zinsen gezahlt werden
oder weniger Geld kann anderweitig (gewinnbringend) angelegt werden. Diese
Umstände werden durch die Abzinsung (auch: Diskontierung) zukünftiger Geld-
flüsse auf einen einheitlichen Zeitpunkt (den Zeitpunkt der Beschaffung)
berücksichtigt. Im Werkzeug ist ein Diskontsatz von 4,3 Prozent voreingestellt,
der allerdings den spezifischen Gegebenheiten angepasst werden kann.

Bei allen Kosten, die nicht zum Zeitpunkt der Investition, sondern erst während
der Nutzungsdauer anfallen (z.B. Stromkosten, Wasserkosten, Entsorgungsko-
sten), kann für die Preise eine zukünftige Preissteigerung eingegeben werden.
Die Abschätzung der zukünftigen Preisentwicklung ist natürlich mit einer
gewissen Unsicherheit behaftet, die sich allerdings nicht vermeiden lässt. Als
Voreinstellung ist für Strom und Wasser die durchschnittliche Inflationsrate
(gemäß Verbraucherpreisindex) der Abteilung 4 der amtlichen Statistik („Woh-
nungsmiete, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe“) zugrunde gelegt (vgl.
auch Kapitel 3.2.4). Die Steigerungsraten können manuell geändert werden. Die
aktuellen Werte zu den hier genannten Preisentwicklungen befinden sich in
Kapitel 3.2.4).

Da davon ausgegangen wird, dass eine Lebenszykluskostenrechnung vor der
eigentlichen Beschaffung durchgeführt wird, werden in diesem Werkzeug
bereits für die erste Periode der angenommenen Lebensdauer die angegebenen
Preise für Betriebsmittel und Folgekosten mit den angenommenen Inflationsra-
ten gesteigert.

4.2.5 Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Lebenszykluskostenrechnung werden sowohl für die Kapital-
wert- als auch für die Annuitätenmethode zunächst tabellarisch ausgegeben.
Hierbei erfolgt eine Differenzierung der Lebenszykluskosten nach den wesent-
lichen Kostenkategorien oder sogar einzelnen Kostenelementen.

Zusätzlich wurden zur leichteren visuellen Darstellung bereits Abbildungen
angelegt. Diese sind in der gleichen Differenzierungstiefe aufgegliedert wie die
tabellarischen Ergebnisse und beinhalten alle fünf angelegten Alternativen.
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Manchmal sind jedoch nicht alle Kostenelemente für eine Berechnung relevant
oder es werden weniger als 5 Alternativen betrachtet. In diesem Fall können
nach Eingabe aller Daten die nicht relevanten Kostenelemente und Alternativen
aus den Abbildungen gelöscht werden. Dies geschieht über das Markieren und
anschließende Entfernen nicht relevanter Kostenelemente oder über die Funk-
tion „Datenquelle“ im Kontextmenü (rechte Maustaste) der Gesamtabbildung.

4.2.6 Gliederung des Berechnungswerkzeugs

Das Berechnungswerkzeug (vgl. Abbildung 3Abbildung 3) besteht aus den fol-
genden Arbeitsblättern:

 Impressum: Gibt darüber Auskunft, wer das Berechnungswerkzeug in
wessen Auftrag entwickelt hat;

 Erläuterungen: Beschreibt den Inhalt und die Nutzung des Tools;

 Dateneingabe_Ergebnisse: Hier erfolgt die Eingabe sowohl von allgemeinen,
als auch der alternativenspezifischen Kosten- und Verbrauchsdaten. Außer-
dem werden die Ergebnisse angezeigt, so dass die Ergebnisse direkt nach
der Eingabe der Daten sichtbar werden. So kann auch rasch überprüft wer-
den, wie sich Veränderungen der Inputparameter auswirken. Für wesentli-
che Kostenkategorien werden dabei sowohl die absoluten Werte (in Euro) als
auch deren relativer Anteil an den Gesamtkosten je Alternative dargestellt.

 Abb_Kapitalwerte: Hier werden die nach Kostenkategorien differenzierten
Kapitalwerte der betrachteten Alternativen abgebildet.

 Abb_Annuitäten: Hier werden die nach Kostenkategorien differenzierten
Annuitäten der betrachteten Alternativen abgebildet.

 Glossar: Hier werden verschiedene Begriffe kurz erläutert.

 Referenzen: Hier werden die verwendeten Quellen aufgeführt.

 Berechnungen: Hier erfolgt die Berechnung der Ergebnisse. Die Eingaben in
den Zellen dieses Blatts sollten NICHT VERÄNDERT werden. Die Zellen sind
daher schreibgeschützt.

 Hilfsrechnungen: Hier können bestimmte Verbrauchswerte, die für die Ein-
gabemaske benötigt werden, berechnet werden.

Schließlich verfügt das Berechnungswerkzeug über einen Farbcode, der in den
„Erläuterungen“ beschrieben wird. Zellen sind in unterschiedlichen Farben
hinterlegt, was eine raschere Orientierung auf den Blättern ermöglicht. Kom-
mentare geben direkt an den Zellen Hilfestellung zu den einzugebenden Werten. 

Für viele Elemente sind bereits Werte vorgegeben. Dies sind in der Regel allge-
meine Durchschnittswerte, zum Beispiel von Preisen für bestimmte Betriebsmit-
tel oder von Zinssätzen. Falls keine spezifischen Zahlen vorliegen, die die eigene
Situation widerspiegeln, können diese vorgegebenen Werte genutzt werden.
Durch die Eingabe eigener Werte kann die Aussagekraft des Ergebnisses noch
gesteigert werden.
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Abbildung 3: IT-Tool zur Berechnung der Lebenszykluskosten
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1 ZIELE DER HEMMNISANALYSE
Unter Hemmnissen werden Störfaktoren verstanden, die einen Entscheidungs-
prozess verlangsamen, behindern oder gänzlich blockieren können, jedoch
überwindbar sind. Daraus resultiert, dass Ziele und Maßnahmen auf allen Stu-
fen der Wertschöpfung nicht oder nur teilweise erfolgreich umgesetzt werden
können.1

Im Rahmen der Forschungsprojekte „Environmental relief potential of urban
action on avoidance and detoxification of waste streams through green public
procurement (RELIEF)“ sowie „Potentiale Nachhaltiger Beschaffung und Instru-
mente zur Umsetzung (NaBesI)“2 wurden Hemmnisse in der öffentlichen
Beschaffung identifiziert, die eine umweltfreundliche Beschaffung behindern.
Basierend auf deren Analyse wurden Strategien generiert, wodurch bestehende
Hemmnisse überwunden werden können. Daraus wurde die Methode der
Hemmnisanalyse unter Verwendung einer entscheidungsorientierten Sicht ent-
wickelt.

Die Ziele bestehen einerseits in der Identifizierung und Lokalisierung von
Hemmnissen und andererseits in der Bewertung dieser Hemmnisse nach ihrer
Relevanz. Davon ausgehend werden Strategien bestimmt, die deren Überwin-
dung dienen.

Das im Forschungsprojekt NaBesI entwickelte Selbstevaluations-Tool, das Haupt-
gegenstand dieses Moduls ist, soll öffentliche Einrichtungen bei der Identifika-
tion, der Bewertung und dem Umgang mit in ihrer Einrichtung bestehenden
Hemmnissen unterstützen, so dass sie eine Hemmnisanalyse selbstständig
durchführen können.

Im Abschnitt 2 wird die Methodik der Hemmnisanalyse erläutert, die die
Grundlage für die weiteren Abschnitte bildet. Anschließend wird in Abschnitt 3
spezifisch auf die Hemmnisse in der öffentlichen Beschaffung eingegangen.
Den Hauptteil bildet das Selbstevaluations-Tool im Abschnitt 4, mit Hilfe dessen
die Hemmnisanalyse durchgeführt wird. Abschließend erfolgt eine Zusammen-
fassung der Ergebnisse.  
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1 Hauschildt, J.; Gemünden, H. G. (1999), S.13.

2 Barth, R.; Erdmenger, C.; Günther, E. (Hrsg.) (2005): Umweltfreundliche öffentliche Beschaffung.
Innovationspotentiale, Hemmnisse, Strategien.
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2 METHODIK DER HEMMNISANALYSE
2.1 Öffentliche Beschaffung – 

eine entscheidungsorientierte Sicht

Ein Entscheidungsprozess umfasst auf allen Stufen der Wertschöpfung die Ziel-
vorgabe/ Zielbildung, die Planung, die Entscheidung, die Durchführung und die
Kontrolle3. In Abbildung 1 sind die Phasen eines Entscheidungsprozesses im
Überblick dargestellt.

ZZiieellvvoorrggaabbee//  ZZiieellbbiilldduunngg:: Ausgangspunkt jeder Entscheidung ist eine Lücke zwi-
schen bestehender und gewünschter oder angestrebter Situation, aus der die zu
erreichenden Ziele abgeleitet werden. Neben den von der Organisation ange-
strebten Zielen, sogenannten organisationalen Zielen, haben die der Organisa-
tion angehörigen Personen (Akteure) individuelle Ziele, wie zum Beispiel Karrie-
re oder Selbstverwirklichung. Individuelle und organisationale Ziele müssen
ausbalanciert werden, damit der Entscheidungsträger sich mit den Zielen der
Organisation identifiziert.

PPllaannuunngg:: In diesem Schritt sind Handlungsalternativen zu bestimmen, mit
denen die festgelegten Ziele erreicht werden können. Basis der Alternativensu-
che bildet eine umfassende Ist-Analyse.

EEnnttsscchheeiidduunngg:: Die im Rahmen der Planung ermittelten Handlungsalternativen
gilt es mittels vorher definierten Entscheidungskriterien zu bewerten. Grundla-
ge der im Voraus definierten Entscheidungskriterien sind Szenarien und Pro-
gnosen zukünftiger Entwicklungen. Dabei fließen in den Entscheidungsprozess
individuelle Informationen und Erfahrungen der am Prozess beteiligten Ent-
scheidungsträger ein. Aus den Alternativen wird diejenige gewählt, die die mei-
sten Kriterien erfüllt.

Abbildung 1: Entscheidungsprozess
(in Anlehnung an Rau, T. (1994), S. 3; Perridon, L.; Steiner, M. (1999), S. 31.)
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3 Bamberg, G.; Coenenberg, A. G.; Krapp, M. (2008), S. 11.
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DDuurrcchhffüühhrruunngg::  In der Phase der Durchführung wird die gewählte Alternative
umgesetzt. Wesentlich ist, dass ein Umsetzungsplan mit Maßnahmen, Verant-
wortlichkeiten, finanziellen Ressourcen und Fristen festgesetzt wird. Weiterhin
ist von Bedeutung, dass die in die Umsetzung involvierten Personen aktiv infor-
miert, integriert und motiviert werden.

KKoonnttrroollllee:: Am Ende des Entscheidungsprozesses steht eine kontinuierliche Kon-
trolle, im Rahmen derer die effektive und effiziente Umsetzung der Entschei-
dung sowie deren Erfolg überprüft wird. Das Ergebnis der Kontrolle sollte allen
beteiligten Akteuren zukommen.

2.2 Öffentliche Beschaffung als spezieller 
Entscheidungsprozess

Der Beschaffungsprozess, der sich in die vier Phasen Bedarfsmanagement,
Beschaffungsmarktforschung, Beschaffungsvergabe/ Zuschlag und Beschaffungs-
abwicklung gliedert, ist eine spezielle Ausprägung eines Entscheidungsprozes-
ses. Das besondere an der öffentlichen Beschaffung ist, dass diese neben wirt-
schaftlichen Anforderungen weiteren Anforderungen, wie etwa denen des Ver-
gaberechts, gerecht werden muss. Einen Überblick über die Phasen des öffent-
lichen Beschaffungsprozesses bietet Abbildung 2.

Abbildung 2: Der öffentliche Beschaffungsprozess
(Quelle: BME (2000), S. 14.)
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9 Der Endbericht dieses Forschungsvorhabens kann ebenfalls kostenlos über das Internet bezogen wer-
den: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/eu_recommendations_1.pdf.
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BBeeddaarrffssmmaannaaggeemmeenntt:: Der Schritt Bedarfsmanagement korrespondiert mit dem
Schritt der Zielvorgabe/ Zielbildung des allgemeinen Entscheidungsprozesses.
Auf dieser Stufe ist der Bedarf der späteren Nutzer (Bedarfsträger) mit den
Beschaffungsverantwortlichen abzustimmen. Erschwerend ist hierbei, dass Nut-
zer und Beschaffungsverantwortliche verschiedene Zielsetzungen verfolgen:
Während der Nutzer vor allem daran interessiert ist, dass die Produkte ihren
Zweck erfüllen, verfolgen die Beschaffungsverantwortlichen dagegen konkrete
Beschaffungsziele, die zum Beispiel auf finanziellen Zielen, rechtlichen Vorga-
ben oder Umweltzielen beruhen. Ferner sind individuelle und organisationale
Ziele miteinander abzustimmen. Von einem positiven Effekt der Beschaffung
eines umweltfreundlichen Produktes muss jedes Individuum überzeugt sein, um
der Entstehung dieses Hemmnisses vorzubeugen. 

BBeesscchhaaffffuunnggssmmaarrkkttffoorrsscchhuunngg:: Dieser Schritt entspricht der Planungsphase im
allgemeinen Entscheidungsprozess. Mittels einer Marktanalyse wird der beste-
hende Markt an umweltfreundlichen Produkten beleuchtet. Hierbei ist zu ermit-
teln, wer das nachzufragende Produkt in welchem Umfang anbietet. Über
Marktbeobachtungen sind Entwicklungstrends prognostizierbar, die ebenfalls
Gegenstand der Beschaffungsmarktforschung sein sollten. Ferner sollte jede
öffentliche Einrichtung bei entsprechendem Nachfragevolumen ihre Verhand-
lungsmacht zur Förderung umweltfreundlicher Waren und Dienstleistungen
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4 Bundesministerium des Innern (2008), S. 69
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LOGISTIK E.V. in Zusammenarbeit mit BOOZ ALLEN HAMILTON 2000, S. 14.)
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nutzen. Soweit rechtlich möglich können Einkaufsgemeinschaften gebildet wer-
den, wie zum Beispiel das auf Initiative der Bundesregierung gegründete Kauf-
haus des Bundes4.

BBeesscchhaaffffuunnggssvveerrggaabbee:: Im allgemeinen Entscheidungsprozess ist die Entschei-
dung das Pendant zu diesem Schritt. Nach Festlegung des Vergabeverfahrens
sind die Leistungsbeschreibung zu formulieren, die Vergabeunterlagen zu
erstellen und die Beschaffung bekannt zu geben oder die Leistung auszuschrei-
ben. Anschließend sind die Anbieter und deren Angebote zu bewerten und
schließlich erfolgt eine Entscheidung zugunsten einer Alternative. 

BBeesscchhaaffffuunnggssaabbwwiicckklluunngg:: Dieser Schritt gleicht der vierten Phase „Durchfüh-
rung“ im allgemeinen Entscheidungsprozess. Dabei ist die im Rahmen der
Beschaffungsvergabe gewählte Alternative umzusetzen: Dazu zählen die Reali-
sierung der im Vertrag enthaltenen Festlegungen, die Organisation der Logistik,
die Güter- und Rechnungsprüfung sowie die Rechnungsabwicklung.

In Abbildung 3 sind der Entscheidungs- und der Beschaffungsprozess in einer
Abbildung dargestellt, um zu verdeutlichen, dass die Schritte des klassischen
Entscheidungsprozesses analog zu dem vierstufigen Beschaffungsprozess umge-
setzt werden.

2.3 Akteure der Umsetzung der Entscheidung

Entscheidungen werden von den internen Akteuren und von externen
Anspruchsgruppen beeinflusst5. Jeder Akteur kann dabei Ursache eines Hemm-
nisses sein – er kann einen Umsetzungsprozess verlangsamen, behindern oder
sogar gänzlich blockieren. Innerhalb der öffentlichen Beschaffung sind der
Beschaffungsbereich bzw. der Bereich, der für dezentrale Beschaffung verant-
wortlich ist, der Finanzbereich, der Umweltbereich sowie die Nutzer innerhalb
der öffentlichen Einrichtung die bedeutendsten Akteure der umweltfreund-
lichen Beschaffung. Alle vier Bereiche bestehen aus einer operativen Ebene
(den Spezialisten) und einer strategischen Ebene (den Bereichsleitern und Politi-
kern6). Wesentliche externe Akteure sind der Staat, der die Gesetze erlässt, der
Markt, der verschiedene Produkte anbietet, und die Bürger, die über die Wahl
die Politiker bestimmen. Abbildung 4 zeigt die wesentlichen Akteure umwelt-
freundlicher Beschaffung.
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5 Bamberg, G.; Coenenberg, A. G.; Krapp, M. (2008), S. 15; Freeman, R. E. (1984), S. 31 ff.

6 Hauschildt, J.; Gemünden, H. G. (1999), S. 17 f.

Inhalt Nr 6 07.05.10 gr n.qxd  07.05.2010  13:41  Seite 6



3 HEMMNISSE IN DER ÖFFENTLICHEN 
BESCHAFFUNG

3.1 Ursachen für die Entstehung der Hemmnisse

Nicht jede der in Abschnitt 2 genannten Akteursgruppen wird für jede Organi-
sation in gleichem Maße relevant sein, vielmehr gibt es Unterschiede hinsicht-
lich der Größe der öffentlichen Einrichtung und deren Organisationsstruktur.
Hemmnisse können dabei durch die Anzahl der beteiligten Akteure und durch
jeden Akteur selbst entstehen. Ursachen für die Entwicklung von Hemmnissen
in öffentlichen Einrichtungen können daher sein:

KKoommpplleexxiittäätt:: Anzahl der Ziele und deren Hierarchie, Zielkonflikte sowie Ort der
Entscheidung.

AAuuffggaabbeennzzeennttrraalliissaattiioonn//  --ddeezzeennttrraalliissaattiioonn:: Anzahl eingebundener Akteure.

ZZuussttäännddiiggkkeeiitteenn:: Verhältnis von Verantwortung, Aufgaben und Kompetenzen
(Wer ist für die Beschaffung verantwortlich? Wer setzt diese um? Wer kennt
sich mit dem Produkt aus?).

MMaacchhttssttrruukkttuurreenn:: Personen der operativen Ebene (Spezialisten mit Fachwissen)
versus Personen der strategischen Ebene (Bereichsleiter/ Politiker) in hierar-
chisch höherstehender Position. 
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RRoouuttiinneenn:: Organisationale Abläufe (aufgrund organisationaler oder rechtlicher
Vorgaben) versus individuelle Abläufe. 

PPeerrssöönnlliicchheess  EEnnggaaggeemmeenntt:: Entscheidungsbeeinflussung durch jeden Mitarbeiter
über Wissen, Fertigkeiten, Bereitschaft und Motivation sowie Befugnisse. Die
strategische Ebene hat hierbei eine Vorbildfunktion in Bezug auf die Bereit-
schaft, persönlich ein Ziel voranzutreiben.

Beeinflussen Komplexität und Aufgabenzentralisierung die Anzahl der beteilig-
ten Akteure, so beziehen sich Zuständigkeiten und Machtstrukturen auf die
Interaktionen zwischen den Akteuren. Routine und persönliches Engagement
sind hingegen einzelnen Akteuren zuzuordnen. Im weiteren Verlauf sind alle
Schlüsselakteure zu bestimmen, die in den Entscheidungs- und Umsetzungspro-
zess eingebunden sind.

3.2 Statements und Hemmnisse in der öffentlichen 
Beschaffung

In den Forschungsprojekten RELIEF und NaBesI wurden 24 Hemmnisse identifi-
ziert, die bei der Beschaffung von umweltfreundlichen Produkten und Dienstlei-
stungen in öffentlichen Einrichtungen auftreten können. Dem Anhang A sind
die Statements (lange Form für die Befragung) und die Hemmnisse (kurze Form
für Auswertungszwecke) zu entnehmen. 

4 DAS SELBSTEVALUATIONS-TOOL
4.1 Das Selbstevaluations-Tool im Überblick

Das Selbstevaluations-Tool basiert auf der Methode der Hemmnisanalyse. Es
stellt einen ersten Ansatz dar, der öffentlichen Beschaffern zur Identifikation
wahrgenommener Hemmnisse, dazugehöriger Schlüsselpersonen und Entschei-
dungselemente sowie zur Festlegung von Verantwortlichkeiten und zur Ablei-
tung erster Strategien dienen soll.

Das Selbstevaluations-Tool soll möglichst vielen öffentlichen Einrichtungen zur
Verfügung gestellt werden, um ihnen damit die Chance zu geben, eine Hemm-
nisanalyse selbst durchzuführen. Hierfür wurde ein internetbasierter Fragebo-
gen entwickelt, der die Möglichkeit eines gleichzeitigen Zugriffs sowie einer
einfacheren und sicheren Datensammlung und -aufbereitung bietet.

Das Selbstevaluations-Tool gliedert sich, wie in Abbildung 5 dargestellt, in drei
Schritte – die Befragung, die Auswertung und die Interpretation. Die Befragung
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besteht dabei aus der Kontaktaufnahme, der Vorbereitung der Datenaufnahme
und der Datenaufnahme selbst. In dieser gesamten Phase sind sowohl die
öffentliche Einrichtung als auch die TU Dresden involviert. Die Kontaktaufnah-
me findet über das Internet statt. Die Vorbereitung der Datenaufnahme erfolgt
per E-Mail, die Datenaufnahme selbst mittels eines Online-Fragebogens sowie
einer Datenbank. Innerhalb des zweiten Schrittes – der Auswertung – werden
die Daten mit Hilfe des Computerprogramms Excel verarbeitet. Nach Beendi-
gung der Befragung werden die zwei Auswertungsmethoden „Hemmnisprofil“
und „Hemmnisportfolio“ an die öffentliche Einrichtung versandt. 

Die in diesem Schulungsskript vorliegenden Erläuterungen ermöglichen es
dabei öffentlichen Einrichtungen, die verarbeiteten Daten selbst zu interpretie-
ren und schließlich daraus Strategien zur Überwindung ihrer Hemmnisse abzu-
leiten. Dazu empfiehlt sich die Durchführung eines Workshops mit den Schlüs-
selpersonen der Befragung. Darüber hinaus bietet die TU Dresden die Durch-
führung gemeinsamer Workshops mit der öffentlichen Einrichtung an, im Rah-
men derer noch weitere Ergebnisse der Befragung beleuchtet werden. 

Nachstehend werden die einzelnen Schritte des Selbstevaluations-Tools erläutert,
um einen reibungslosen Ablauf der Hemmnisanalyse mit dem Selbstevaluations-
Tool sicherzustellen.

4.2 Die Befragung

Die Befragung gliedert sich, wie bereits aus Abbildung 5 ersichtlich, in Kontakt-
aufnahme, Vorbereitung der Datenaufnahme und Datenaufnahme selbst.

4.2.1 Die Befragung – Kontaktaufnahme

Der erste Schritt zur Selbstevaluation der Hemmnisse besteht in der Entschei-
dung der öffentlichen Einrichtung, eine Hemmnisanalyse durchführen zu wol-
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len. Dafür stellt die TU Dresden einen Zugang zum internetbasierten Tool über
die Seiten des Lehrstuhls für Betriebliche Umweltökonomie (http://www.tu-dres-
den.de/wwbwlbu). Unter dem Punkt „Forschung“ ist das Projekt Hemmnisanaly-
se aufzurufen. Anschließend ist die Projektbeschreibung des Selbstevaluations-
Tools ersichtlich. Wenn die Entscheidung für die Hemmnisanalyse gefallen ist,
ist die Registrierung notwendig. Nach der Registrierung öffnet sich ein Kontakt-
formular – auf dieses Kontaktformular besteht über die Internetadresse
(http://fak.wwilq.wiwi.tu-dresden.de/hurdles/) auch ein Direktzugriff. In der
Abbildung 6 ist der Schritt der Kontaktaufnahme im Überblick abgebildet.

In dieses Kontaktformular sind der Name und die Art der Organisation einzu-
tragen. Ferner ist der Name des Ansprechpartners bzw. des Verantwortlichen
anzugeben. Außerdem ist die genaue E-Mail-Adresse erforderlich, da an diese
Adresse im Laufe der Analyse verschiedene Informationen versendet werden.
Nachdem das Kontaktformular bestätigt wurde (durch die Betätigung des But-
tons „registrieren“), erhält der Ansprechpartner der Organisation eine Bestäti-
gungs-Mail. Diese E-Mail enthält eine pdf-Datei mit Informationen sowohl über
die Hemmnisanalyse als auch über das Selbstevaluations-Tool. Diese Datei kann
an die künftigen Teilnehmer der Hemmnisanalyse zur Information und zur Vor-
bereitung auf die Befragung weitergegeben werden. Weiterhin sind in der E-
Mail Aspekte enthalten, die in Vorbereitung auf die tatsächliche Anmeldung zu
erfragen sind, wie zum Beispiel Beginn und Ende der Befragung oder die
Anzahl der Teilnehmer. Über den in der E-Mail enthaltenen Link gelangt man
zur Anmeldung des Selbstevaluations-Tools.
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http://www.tu-dresden.de/wwbwlbu/ (Forschung  Hemmnisanalyse) (Variante 1) 
oder direkt über Kontaktformular der Hemmnisanalyse (Variante 2)
http://fak.wwilq.wiwi.tu-dresden.de/hurdles/   

  

Kontaktformular über E-Mail 

Information per pdf-Datei, Erklärungen zu den Hemmnissen
und zur Selbstevaluation  

Entscheidung der öffentlichen Einrichtung teilzunehmen 

   
  

Kontakt-
aufnahme 

Abbildung 6: Übersicht Kontaktaufnahme 
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4.2.2 Die Befragung – Vorbereitung der Datenaufnahme

Nach Betätigung des Links für die Anmeldung zur Teilnahme an der Selbsteva-
luation der Hemmnisse umweltfreundlicher Beschaffung sind die als erforder-
lich gekennzeichneten Felder auszufüllen. Von Bedeutung sind die Wahl des
Start- und des Enddatums der Befragung. Der Befragungszeitrum sollte mög-
lichst nicht in Ferien- und Urlaubszeiten liegen. Ferner ist die maximale Anzahl
der Teilnehmer im Voraus zu bestimmen. Die Anzahl der teilnehmenden Perso-
nen ist von der Zielstellung der Selbstevaluation abhängig – so können bei-
spielsweise nur Personen der operativen Ebene befragt werden oder aber alle
Organisationsmitglieder. Mehr als die angegebene Zahl können nicht teilneh-
men. Es können im Rahmen der Anmeldung auch spezifische Merkmale der
öffentlichen Einrichtung in Hinblick auf umweltfreundliche Beschaffung ange-
geben werden. 

Nachdem das Anmeldeformular versendet wurde, erhält der Ansprechpartner
eine E-Mail, die über den Zeitraum der Befragung und über das Login infor-
miert. Außerhalb des angegebenen Zeitraumes ist ein Zugriff auf die Befragung
nicht möglich. Wichtige Inhalte der Vorbereitung der Datenaufnahme enthält
Abbildung 7.

4.2.3 Die Befragung – Datenaufnahme

Die Teilnehmer der Selbstevaluation der Hemmnisse umweltfreundlicher
Beschaffung füllen im angegebenen Zeitraum den aus sechs Fragen bestehen-
den Fragebogen aus, der im Anhang B vorliegt. In Frage 1 wird der Teilnehmer
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Kontaktperson
Geplanter Zeitraum
Zahl der Teilnehmer 

Wer ist am 
Selbstevaluierungs-
prozess beteiligt? 

z.B. Nur die Fürsprecher für  
eine ökologieorientierte 
Beschaffung oder alle 
Angestellten?
  
Von der Antwort auf diese 
Frage hängt ab, wer am 
Selbstevaluierungsprozess 
teilnimmt.  

Abbildung 7: Übersicht Vorbereitung der Datenaufnahme
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gefragt, welcher Ebene er in Hinblick auf die Beschaffungsentscheidungen in
der Organisation angehört – Politiker, Beschaffung, Nutzer (intern), Finanzen
oder Umwelt. Sofern eine Zuordnung zu einem der aufgeführten Bereiche aus
der Sicht des Teilnehmers nicht möglich ist, so ist „andere“ auszuwählen. Die 2.
Frage erfasst die Meinung des Teilnehmers hinsichtlich der Frage, auf welcher
Ebene die Entscheidungen hinsichtlich der Beschaffung getroffen werden. Zur
Unterstützung wird an dieser Stelle eine Definition des Begriffes umweltfreund-
liche Beschaffung7 aufgeführt. Der Teilnehmer kann die EU-Ebene, die Bundes-
ebene, die Landesebene, die Ebene der Lokalpolitik, den Markt, die Beschaf-
fung, der oder die Nutzer (intern), die Finanzen, die Umwelt und „andere“ wäh-
len. Die einzelnen Ebenen werden im Fragebogen selbst näher erläutert, um
Missverständnissen vorzubeugen. In der 3. Frage ist dazu Stellung zu nehmen,
welche Ebenen aus Sicht des Teilnehmers Einfluss auf die Beschaffungsentschei-
dungen der Organisation nehmen können. Zur Auswahl stehen die in Frage 2
genannten Ebenen. In der 4. Frage wird der Teilnehmer gefragt, welche der in
Frage 2 und 3 aufgezählten Ebenen sich bemühen, die umweltfreundliche
Beschaffung einzubeziehen. Welchen Einfluss der Teilnehmer selbst auf die
Implementierung umweltfreundlicher Beschaffung hat, ist Gegenstand der 5.
Frage. Frage 6 beinhaltet 24 Statements8 zur Thematik umweltfreundliche
Beschaffung, die der Teilnehmer bewerten soll. Dafür steht ihm eine vierstufige
Skala von „stimme nicht zu“, über „stimme eher nicht zu“ und „stimme eher
zu“ bis zu „stimme zu“ zur Verfügung. Der vollständige Fragebogen ist dem
Anhang B zu entnehmen.
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Daten-
aufnahme

Ausfüllen des Fragebogens durch die Teilnehmer 

Zwei Wochen vor Ende des Befragungszeitraums: 
TU Dresden  prüft die Zahl der Teilnehmer 

Falls notwendig: Nachhakaktion 

7 Der an dieser Stelle angegebene Wortlaut ist: Umweltfreundliche Beschaffung soll im Folgenden als
das Einbeziehen von Umweltaspekten in Beschaffungsentscheidungen verstanden werden.

8 Diese 24 Statements und die für die Auswertung verkürzten Hemmnisse sind im Anhang A aufge-
führt und ebenfalls dem Fragebogen (Anhang B) zu entnehmen. 

Abbildung 8: Übersicht Datenaufnahme
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Zwei Wochen vor Ablauf des von der Organisation festgelegten Zeitraumes zum
Ausfüllen der Fragebögen wird von Seiten der TU Dresden geprüft, welcher
Anteil der geplanten Beteiligung bereits erreicht wurde. Bei geringer Beteili-
gungsquote wird der Ansprechpartner kontaktiert, um eventuell eine Erinne-
rungsmail an die Befragungsteilnehmer zu versenden und eine Nachhakaktion
zu initiieren. Die wesentlichen Inhalte der Datenaufnahme zeigt Abbildung 8.

4.3 Die Auswertung – Datenverarbeitung

Im Schritt Datenverarbeitung werden die in einer Datenbank gespeicherten
Daten der Befragung zusammengefasst und für die anschließende Analyse vor-
bereitet. Danach erfolgt die Auswertung, im Rahmen derer Durchschnitts- und
Spannweitenanalysen durchgeführt werden. Deren Ergebnis zeigt sich in einem
Hemmnisprofil9. Die Zuordnung der Strategien zu den Hemmnissen erfolgt
über das Hemmnisportfolio10. Sowohl Hemmnisprofil als auch Hemmnisportfolio
werden der öffentlichen Einrichtung zur selbstständigen Interpretation zur Ver-
fügung gestellt. Weitere Ergebnisse sind optional gemeinsam mit der TU Dres-
den auswertbar und bei Bedarf interpretierbar. Abbildung 9 zeigt eine Über-
sicht über den Teilschritt der Datenverarbeitung.

4.4 Die Interpretation

Die Interpretation ist der dritte Schritt des Selbstevaluations-Tools. Zu Beginn
dieses Abschnitts werden zunächst statistische Kenngrößen definiert, die für die
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Daten-
verarbeitung

Einspeisung der Befragungsdaten in Auswertungsprogramm 

Berechnung von Mittelwerten und Spannweiten 
(Hemmnisprofil)  

Zuordnung der Strategien zu den Hemmnissen
(Hemmnisportfolio)  

 

9 Im Abschnitt 4.4.3 ist ein Hemmnisprofil abgebildet und wird an dieser Stelle ausführlich erläutert.

10 In Abschnitt 4.4.4 ist ein Hemmnisportfolio abgebildet und wird an dieser Stelle ausführlich erläutert.

Abbildung 9: Übersicht Datenverarbeitung
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Interpretation der Befragungsergebnisse relevant sind. Anschließend werden
die Ziele der Bewertung verdeutlicht und Fragen vorgestellt, die für die Inter-
pretation der Ergebnisse hilfreich sind. 

Danach werden ausführlich die Bewertungsmethoden Hemmnisprofil und
Hemmnisportfolio erläutert. Abschließend werden die Ergebnisse einer Befra-
gung beispielhaft interpretiert (Vergleiche Abbildung 10).

4.4.1 Die Interpretation – Statistische Kenngrößen

Für die Auswertung der Ergebnisse dieser Befragung sind die statistischen Kenn-
größen Mittelwert, Spannweite und Standardabweichung von Bedeutung. 

Der MMiitttteellwweerrtt (x), genauer das arithmetische Mittel, ist das bekannteste Lage-
maß und wird im allgemeinen Sprachgebrauch häufig als Durchschnitt bezeich-
net. Das arithmetische Mittel für Einzelwerte wird bestimmt, indem alle Einzel-
werte addiert werden und die somit ermittelte Summe durch die Anzahl der
Merkmalswerte dividiert wird.11

- Mittelwert

- Merkmalswert

- Anzahl Merkmalswerte
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11 Woll, A. (2008), S. 48.
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Interpretation des Hemmnisprofils mit den  Fragen: 
 1. Welche Hemmnisse werden wahrgenommen?
2. Welche Hemmnisse sind relevant?
3. Werden die Hemmnisse homogen wahrgenommen?  
 

 

 

Interpretation des Hemmnisportfolios 
Zuordnung der Strategien Best Practice Sharing, Entscheidungsanalyse,
Problemanalyse und Selektion zu den Hemmnissen   

 

Festlegung, welcher der Hemmnisse zuerst überwunden werden sollen 
Bestimmung von Maßnahmen, Verantwortlichen und Fristen für diese
Hemmnisse 

  

Abbildung 10: Übersicht Evaluierung
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Die SSppaannnnwweeiittee ist ein einfacher Streuungsparameter und gibt die Differenz
zwischen dem größten Beobachtungswert (maximalen Wert) und dem kleinsten
Beobachtungswert (minimalen Wert) wieder.12

Die SSttaannddaarrddaabbwweeiicchhuunngg  ((ss)) ist ein statistisches Streuungsmaß und ist die positi-
ve Quadratwurzel aus der Varianz. DDiiee  VVaarriiaannzz  ((ss22)) ist das gebräuchlichste Streu-
ungsmaß. Für die Ermittlung der Varianz wird zuerst die Summe der quadrati-
schen Abweichung der Merkmalswerte vom arithmetischen Mittel gebildet.
Anschließend wird diese Summe durch die Anzahl der Merkmalswerte
dividiert.13

- Mittelwert

- Anzahl Merkmalswerte

- Merkmalswert

- Varianz

- Standardabweichung

4.4.2 Die Interpretation – Ziele der Bewertung der Hemmnisse

Die Ziele der Bewertung der Hemmnisse bestehen zum einen darin, die wahr-
genommenen und nicht wahrgenommenen Hemmnisse zu identifizieren. Zum
anderen werden die wahrgenommenen Hemmnisse anhand ihrer Relevanz
bewertet. Ein wahrgenommenes Hemmnis ist umso relevanter, desto höher des-
sen Mittelwert ist und umgekehrt. Ein drittes Ziel ist die Ermittlung von Spann-
weiten und Abweichungen von der mittleren Relevanz für jedes Hemmnis. Die
Unterschiede in der Wahrnehmung eines Hemmnisses sind umso größer, je
höher die Spannweite ist. Ob eine unterschiedliche Wahrnehmung eines
Hemmnisses jedoch bei allen Personen vorliegt oder lediglich die Wahrneh-
mung einer einzelnen Person vom Durchschnitt abweicht, ist über die Standar-
dabweichung ermittelbar. Aus diesen Ergebnissen lässt sich ableiten, ob ein
innerhalb der öffentlichen Einrichtung allgemein wahrgenommenes Hemmnis
vorliegt oder nur ein individuell wahrgenommenes Hemmnis.

Weiterhin sind die nachstehenden drei Fragen zur Interpretation der aufge-
nommenen Daten hilfreich und dienen im weiteren Verlauf als Leitfaden:
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12 Woll, A. (2008), S. 701. 

13 Woll, A. (2008), S. 713 und 779.
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1. Welche Hemmnisse werden wahrgenommen?

2. Welche Hemmnisse sind relevant?

3. Werden die Hemmnisse homogen wahrgenommen?

4.4.3 Die Interpretation – das Hemmnisprofil

Mittels des Hemmnisprofils werden

 erste Tendenzen hinsichtlich wahrgenommener Hemmnisse aufgezeigt

 die wahrgenommenen Hemmnisse hinsichtlich ihrer Relevanz bewertet (mit
Hilfe des Mittelwerts) und

 die Hemmnisse hinsichtlich ihrer Wahrnehmung (liegen homogene oder
heterogene Wahrnehmungen vor?) über die Spannweite eingeordnet.

Das Hemmnisprofil, dargestellt in Abbildung 11 verwendet die statistischen Kenn-
größen Mittelwert und Spannweite. Die vertikale Achse des Hemmnisprofils ist
mit dem Durchschnitt (schwarzes Quadrat) mit den aus Frage 6 skalierten Ant-
wortmöglichkeiten („stimme nicht zu“, „stimme eher nicht zu“, „stimme eher zu“
und „stimme zu“) belegt (Vergleiche Anhang B). Gleichzeitig wird auf dieser Ach-
se die Spannweite abgebildet (schwarze senkrechte Gerade). Die horizontale Ach-
se zeigt die 24 Hemmnisse, die nach der Höhe des Durchschnitts sortiert sind.

Diejenige Aussage mit dem höchsten Durchschnitt ist links in der Graphik zu
finden, Aussagen mit einem geringen Durchschnitt sind rechts in der Graphik
zu finden. Der Mittelwert eines Hemmnisses bestimmt dessen Relevanz – je
höher der Mittelwert, desto relevanter ist das Hemmnis. Sofern der Durchschnitt
eines Statements auf der Ebene der Bewertung „stimme nicht zu“ liegt, so ist
daraus zu schließen, dass ein Hemmnis dieser Art nicht existiert oder bereits
überwunden wurde. 

Bei den Spannweiten sind drei Varianten möglich: 

a) Alle Teilnehmer haben die gleiche Antwortmöglichkeit gewählt, zum Bei-
spiel „stimme zu“. Es liegt ein vollständig homogen wahrgenommenes
Hemmnis vor.

b) Die Spannweite in den Antwortmöglichkeiten variiert über zwei bis drei
Antwortmöglichkeiten, zum Beispiel von „stimme eher nicht zu“ bis „ich
stimme zu“. In diesem Fall liegt ein teilweise inhomogen wahrgenomme-
nes Hemmnis vor.

c) Die Spannweite in den Antwortmöglichkeiten reicht über alle vier Ant-
wortmöglichkeiten. Liegt dieses Ergebnis vor, wird das Hemmnis vollstän-
dig inhomogen wahrgenommen.

Die Spannweite lässt jedoch keine Aussage zu, ob ein vollständig inhomogen
wahrgenommenes Hemmnis durch einzelne Personen verursacht wurde oder
ob viele Befragte ein mögliches Hemmnis unterschiedlich wahrnehmen. Des-
wegen wird im Rahmen des Hemmnisportfolios zusätzlich die Standardabwei-
chung betrachtet.
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4.4.4 Die Interpretation – das Hemmnisportfolio

Mit Hilfe des Hemmnisportfolios werden

 Hemmnisse klassifiziert und
 Strategien abgeleitet.

Bei dem Hemmnisportfolio, vergleiche Abbildung 12, finden die statistischen
Kenngrößen Mittelwert und Standardabweichung Anwendung. Auf der vertikalen
Achse ist wie bei dem Hemmnisprofil der Mittelwert wiederzufinden. Das Hemm-
nis mit dem höchsten Mittelwert ist das am meisten wahrgenommene und wird
daher in der Graphik tendenziell im oberen Drittel liegen. Das Hemmnis mit dem
geringsten Mittelwert – aufgrund einer geringen Zustimmung seitens der Teilneh-
mer – belegt tendenziell das untere Drittel der Graphik. Die horizontale Achse
gibt die Standardabweichung wieder. Einer geringen Standardabweichung ist zu
entnehmen, dass die Mehrheit der Teilnehmer sich für eine Antwortmöglichkeit
entschieden hat, wie zum Beispiel „stimme eher zu“ und nur einzelne Teilneh-
mer, sogenannte „Ausreißer“, eine andere Antwortalternative wählten. Sofern alle
Befragungsteilnehmer die gleiche Antwortmöglichkeit geben, resultiert daraus
eine Standardabweichung von Null. Bei dieser Situation ist von einem in der
öffentlichen Einrichtung wahrgenommenen Hemmnis zu sprechen. Aus einer
hohen Standardabweichung resultiert, dass die Antworten der Teilnehmer auf die
vier Antwortmöglichkeiten eher gleich verteilt sind, das heißt das Hemmnis wird
von den Befragten individuell unterschiedlich wahrgenommen.
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Abbildung 11: Hemmnisprofil
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In Abhängigkeit von Durchschnitt und Standardabweichung ergeben sich für
die einzelnen Hemmnisse verschiedene Strategien. Dem Hemmnisportfolio kön-
nen vier Strategien entnommen werden:

a) Best Practice Sharing

b) Entscheidungsanalyse

c) Problemanalyse

d) Selektion

Den drei Strategien Best Practice Sharing, Entscheidungsanalyse und Problema-
nalyse können spezielle Maßnahmen zugeordnet werden, um die verschiedenen
Hemmnisse zu beheben. Bei der Strategie Selektion ist eine Zuordnung von all-
gemeinen Maßnahmen schwieriger, da aus dem Ergebnis auf keine allgemeine
Ursache geschlossen werden kann. Daher steht in diesem Fall zunächst die Ursa-
che für die Entstehung des Ergebnisses stärker im Mittelpunkt.

Nachdem die einzelnen Strategien mit ihren Maßnahmen vorgestellt wurden,
wird an einem Beispiel verdeutlicht, wie die Umsetzung jeder Strategie ausse-
hen könnte.

aa))  BBeesstt  PPrraaccttiiccee  SShhaarriinngg

Best Practice bzw. Erfolgsrezept bedeutet, dass die öffentliche Einrichtung gute
Ergebnisse hinsichtlich der hier eingeordneten Hemmnisse aufweist und daher
eine Art Vorbildcharakter für andere Organisationen inne hat. 
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Abbildung 12: Hemmnisportfolio
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Die im Feld Best Practice Sharing liegenden Hemmnisse zeichnen sich durch
einen eher niedrigen Durchschnitt und eine geringe bis mittlere Abweichung
aus. Der geringe Mittelwert lässt auf eine geringe Relevanz des Hemmnisses
schließen. Sofern sich der Mittelwert eines Hemmnisses im Koordinatenur-
sprung befindet, ist daraus zu schlussfolgern, dass alle Personen ein mögliches
Hemmnis als nicht existent oder als bereits überwunden betrachten.

Die durch die Organisation angewandten Maßnahmen zur Erreichung dieses
Ziels sind aufzuschlüsseln, um zu erkennen, wie dieses positive Ergebnis
erreicht werden konnte und in Zukunft auch gehalten werden kann. Von
Bedeutung ist, dass die verwendeten Maßnahmen und Methoden weiterhin von
der Organisation verfolgt und überprüft werden, damit nicht existierende bzw.
gering ausgeprägte Hemmnisse nicht zu einem Hemmnis in der Organisation
werden. Daher sind auch für diese Maßnahmen Verantwortliche zu bestimmen
und Zeitpunkte festzulegen, wann die Erfolgskontrolle erfolgt.

Sofern nach einer zweiten bzw. weiteren Hemmnisanalyse der Anteil der
Hemmnisse im Bereich Best Practice Sharing zunimmt, sind einige bzw. alle
Maßnahmen zur Verstärkung der umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung
in dieser Organisation in der Vergangenheit umgesetzt worden. Wenn alle
Hemmnisse diesem Bereich zugeordnet werden, kann geschlussfolgert werden,
dass die umweltfreundliche Beschaffung in dieser Organisation umgesetzt wur-
de und auch gelebt wird.

Außerdem können die Maßnahmen an andere Organisationen weitergegeben
werden, so dass diese aus den Erfahrungen lernen können. 

bb))  EEnnttsscchheeiidduunnggssaannaallyyssee

Die Strategie Entscheidungsanalyse findet bei denjenigen Hemmnissen Anwen-
dung, die durch einen mittleren bis hohen Mittelwert und durch eine niedrige
Standardabweichung gekennzeichnet sind. Ein mittlerer bis hoher Mittelwert
lässt auf eine mittlere bis hohe Relevanz des Hemmnisses schließen. Eine niedri-
ge Standardabweichung legt dar, dass nur wenige Teilnehmer eine andere Ant-
wortalternative im Vergleich zum Durchschnitt wählten, das heißt es liegt ein ho-
mogen wahrgenommenes oder teilweise homogen wahrgenommenes Hemmnis vor.

Das Bestehen dieser Hemmnisse ist auf fehlende Maßnahmen zur Implementie-
rung umweltfreundlicher Beschaffung zurückzuführen. In diesem Fall bietet es
sich an, gemeinsam mit den Mitarbeitern mögliche Maßnahmen zur Behebung
der Hemmnisse zu erörtern und danach zu entscheiden, welche Maßnahmen
konkret umgesetzt werden. Ferner ist zu bestimmen, durch wen und bis wann
und mit welchen finanziellen Ressourcen die Maßnahmen umzusetzen sind. Die
erfolgreiche Implementierung der Maßnahmen ist zu einem festgelegten Zeit-
punkt zu überprüfen.

cc))  PPrroobblleemmaannaallyyssee

Ein Hemmnis im Feld Problemanalyse ist durch einen geringen bis hohen
Mittelwert gekennzeichnet, womit eine niedrige bis hohe Relevanz verbunden
ist. Diese Hemmnisse zeichnen sich zudem durch eine hohe Standardabwei-

143

Inhalt Nr 6 07.05.10 gr n.qxd  07.05.2010  13:42  Seite 19



144

chung aus. Dies bedeutet, dass die Befragungsteilnehmer alle Antwortmöglich-
keiten in etwa gleichmäßig ausgeschöpft haben. Dieses Ergebnis lässt den
Schluss zu, dass von einigen Personen ein Statement als Hemmnis wahrgenom-
men wird und von anderen nicht – die Hemmnisse werden demzufolge indivi-
duell sehr unterschiedlich wahrgenommen.

Die Strategie Problemanalyse findet Anwendung, wenn nur ein Teil der Mitar-
beiter einen Faktor als Hemmnis wahrnimmt. Methoden und Maßnahmen zur
Vermeidung dieses Hemmnisses bestehen, doch erreichen diese die Belegschaft
scheinbar nur teilweise. Daher ist aufzuklären, wo das Problem bzw. die Ursa-
che liegt. Häufig bestehen in solchen Fällen in der öffentlichen Einrichtung
bereits Maßnahmen, doch wurden diese nicht konsequent bzw. durchgängig
umgesetzt oder wurden über die Zeit aus den Augen verloren. Daher ist zu ana-
lysieren, wo die Schwachstellen liegen – sind dies zum Beispiel unklare Formu-
lierungen im Leitbild der Organisation oder liegt die Ursache in der Kommuni-
kation an die Beschäftigten. Die bestehenden Maßnahmen sind zu konkretisie-
ren bzw. zu verbessern, wobei dies in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern
erfolgen kann, zum Beispiel in Form von Workshops oder in Einzel- und Grup-
pengesprächen. Zur Behebung dieses Problems ist wiederum eine verantwortli-
che Person zu benennen, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt das Problem
behebt. Ferner ist ein Zeitpunkt der Erfolgskontrolle festzulegen.

dd))  SSeelleekkttiioonn

Das vierte Feld ist durch einen mittleren bis hohen Mittelwert und eine mittlere
Standardabweichung charakterisiert und erfordert vor der Strategiewahl einen
Zwischenschritt. Der mittlere bis hohe Mittelwert weist auf eine mittlere bis
hohe Relevanz hin. Die mittlere Standardabweichung verdeutlicht, dass bereits
mehrere befragte Personen eine Antwortalternative auswählten, die nicht dem
Durchschnitt nahe ist. Aus diesem Ergebnis lässt sich schlussfolgern, dass das
Hemmnis von den Personen individuell verschieden wahrgenommen wird. 

Deshalb ist diesem Strategietyp kein konkretes Maßnahmenpaket zuzuordnen.
Zunächst ist das Hemmnis näher zu analysieren, wozu ein Workshop sehr hilf-
reich ist. Im Rahmen des Workshops ist festzustellen, ob zum Beispiel Maßnah-
men bereits existieren und die Umsetzung mangelhaft ist und warum, oder ob
keine Maßnahmen existieren und daher ein Hemmnis besteht. Im Allgemeinen
kann die genaue Lage im Bereich Selektion bereits einen Aufschluss geben, das
heißt es ist zu prüfen, ob das Hemmnis eher der Strategie Problemanalyse oder
eher der Strategie Entscheidungsanalyse nahesteht. Je nach Tendenz sind die
Hinweise der jeweiligen Strategie zu verfolgen.

Im Rahmen einer gemeinsamen Analyse sind Maßnahmen, Verantwortlichkei-
ten und Zeithorizonte zu benennen.

Einen Überblick über die Umsetzung der ersten drei beschriebenen Strategien
gibt Anhang C. Weiterhin werden im Anhang C beispielhaft an dem Hemmnis
„rechtliche Regelungen behindern“ die drei Strategietypen Best Practice Sha-
ring, Entscheidungsanalyse und Problemanalyse konkret angewendet. Dabei

Inhalt Nr 6 07.05.10 gr n.qxd  07.05.2010  13:42  Seite 20



wird ein Status quo angenommen, auf dessen Basis Maßnahmen zur Behebung
des Hemmnisses abgeleitet werden.

Nachdem die einzelnen Hemmnisse einer Strategie zugeordnet wurden, stellt
sich die Frage, welches Hemmnis als erstes zu beheben ist. Dafür gibt es keine
allgemeingültige Regel. Folgende drei Möglichkeiten sind denkbar:

 das im Entscheidungsprozess zuerst anliegende Hemmnis, wie etwa die Fest-
legung des Ziels der umweltfreundlichen Beschaffung in den Leitlinien der
öffentlichen Einrichtung, 

 das relevanteste Hemmnis, das heißt das Hemmnis mit dem höchsten Mittel-
wert, oder 

 das am einfachsten oder am schnellsten zu behebende Hemmnis. 

Für die zuerst anzugehenden Hemmnisse müssen die konkreten Maßnahmen
festgeschrieben werden. Zusätzlich ist zu bestimmen, wer für die Umsetzung
der Maßnahme verantwortlich ist und bis zu welchem Zeitpunkt die Realisie-
rung erfolgen soll. Außerdem ist eine Kontrolle notwendig. Es wird empfohlen,
zunächst drei bis vier Hemmnisse auszuwählen, die zum Beispiel im Laufe eines
Jahres zu beheben sind. Mittels einer erneuten Hemmnisanalyse ist zu überprü-
fen, ob diese drei bis vier Hemmnisse behoben wurden.

4.4.5 Die Interpretation an einem Beispiel

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse einer beispielhaften Befragung
interpretiert. Wie bereits oben erwähnt, werden dem jeweiligen Ansprechpart-
ner in der beteiligten Organisation ein Hemmnisprofil und ein Hemmnisportfo-
lio übermittelt. Als Beispiel werden die oben dargestellten Abbildung 11 und
Abbildung 12 herangezogen.

Die Interpretation beginnt mit der Auswertung des Hemmnisprofils. Es fällt auf,
dass alle möglichen Hemmnisse seitens der Befragten auch als solche wahrge-
nommen werden, da kein mögliches Hemmnis von allen Teilnehmern der
Befragung mit „stimme nicht zu“ bewertet wurde. Weiterhin ist erkennbar, dass
die Hemmnisse „keine Kostensenkungen“ und „höhere Kosten“ bei den meisten
befragten Personen auf Zustimmung treffen. Diese beiden Hemmnisse sind auf-
grund des hohen Durchschnitts (zahlreiche Angabe „stimme zu“) im Vergleich
zu den übrigen möglichen Hemmnissen als die relevantesten einzustufen. Hin-
gegen liegen die Hemmnisse „Bemühungen nicht sinnvoll“, „nicht über Mög-
lichkeiten informiert“ und „geringe Funktionalität“ eher zwischen den Antwort-
möglichkeiten „stimme eher nicht zu“ und „stimme nicht zu“. Folglich haben
diese Hemmnisse einen eher geringen Durchschnitt und damit eine geringere
Relevanz. Viele der Hemmnisse haben einen mittleren Durchschnitt, womit
eine hohe Anzahl an Hemmnissen mit mittlerer Relevanz existiert.

Aus dem Hemmnisprofil ist außerdem die Spannweite ablesbar. Wie diese zeigt,
besteht kein vollständig homogenes Hemmnis, das heißt bei allen möglichen
Hemmnissen bestehen verschiedene Wahrnehmungen bei den Personen. Am
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häufigsten vertreten sind die teilweise inhomogenen Hemmnisse: zwei Hemm-
nisse („höhere Kosten“ und „Initiativen nicht unterstützt“) variieren über zwei
Antwortmöglichkeiten. Über drei Antwortmöglichkeiten variieren 15 Hemm-
nisse, wie zum Beispiel „keine Kostensenkungen“ oder „keine umweltfreund-
lichen Alternativen“. Insgesamt sieben Hemmnisse sind als vollständig inhomo-
gen einzustufen, wie zum Beispiel „Unsicherheiten bezüglich rechtlicher Rege-
lungen“. Aus diesen Ergebnissen ist jedoch nicht ableitbar, ob die teilweise
inhomogen wahrgenommenen Hemmnisse und die vollständig inhomogen
wahrgenommenen Hemmnisse aufgrund einzelner Personen verursacht wurden
oder durch eine Vielzahl von Personen.

Die bisherigen Ergebnisse lassen auf folgende Antworten schließen:

1. Welche Hemmnisse werden wahrgenommen?

- Alle möglichen Hemmnisse wurden als Hemmnisse benannt. Keines 
der möglichen Hemmnisse ist bereits überwunden.

2. Welche Hemmnisse sind relevant?

- Von hoher Relevanz ist das Hemmnis „keine Kostensenkung“.

- Die meisten Hemmnisse sind von mittlerer Relevanz.

- Von geringer Relevanz ist das Hemmnis „Bemühungen nicht sinnvoll“.

3. Werden die Hemmnisse homogen wahrgenommen?

- Es existieren keine homogen wahrgenommenen Hemmnisse.

- Eher homogen werden die Hemmnisse „höhere Kosten“ und 
„Initiativen nicht unterstützt“ wahrgenommen.

- Viele Hemmnisse werden teilweise homogen wahrgenommen.

- Mehrere Hemmnisse werden vollständig homogen wahrgenommen.

Im Folgenden wird untersucht, welche Strategie zur Überwindung welcher
Hemmnisse in Frage kommt. Darüber hinaus ist in Abhängigkeit von der jewei-
ligen Strategie zu prüfen, ob Maßnahmen zur Überwindung der Hemmnisse
existieren und ob diese erfolgreich waren.

Die Strategie Best Practice Sharing ist für die drei Hemmnisse „Bemühungen
nicht sinnvoll“, „nicht über Möglichkeiten informiert“ und „geringe Funktiona-
lität“ geeignet, da einerseits diese Hemmnisse als weniger relevant eingestuft
werden und andererseits diese Hemmnisse von mehreren Personen als solche
auch wahrgenommen werden. Bei diesen Hemmnissen ist zu hinterfragen, wes-
halb diese von den Befragten als wenig relevant eingestuft worden sind und
welche Maßnahmen in der Vergangenheit durchgeführt wurden, eventuell
auch unbewusst. In Frage kommen zum Beispiel Informationsveranstaltungen/ -
broschüren über die Vorteile umweltfreundlicher Beschaffung, Hinweise auf die
Internetseite www.beschaffung-info.de oder das Kaufhaus des Bundes. Diese in
der Vergangenheit erfolgversprechenden Maßnahmen sind künftig beizubehal-
ten und teilweise noch konsequenter zu verfolgen, so dass das Hemmnis künftig
nicht mehr existent ist. Auch ist zu überlegen, ob an andere Behörden oder

Inhalt Nr 6 07.05.10 gr n.qxd  07.05.2010  13:42  Seite 22



Gemeinden Hinweise und Tipps zur Erreichung dieser Wahrnehmung weiterge-
geben werden können. 

Die Strategie Problemanalyse ist für die sieben obengenannten Hemmnisse vor-
zuschlagen. Alle in diesem Beispiel der Strategie Problemanalyse zugeordneten
Hemmnisse haben eine mittlere Relevanz und seitens der befragten Personen
wurden sehr verschiedene Bewertungen genannt, wodurch die hohe Standar-
dabweichung zustande kommt. Dazu zählen unter anderem „Unsicherheiten
bezüglich rechtlicher Regelungen“ und „schwierig zu identifizieren“. Hier ist zu
analysieren, wieso einige Personen das Hemmnis als solches wahrnehmen und
andere wiederum nicht. So sind für einige Befragungsteilnehmer die recht-
lichen Reglungen zur umweltfreundlichen Beschaffung klar; andere sind in die-
ser Hinsicht sehr unsicher. Daher ist zu erforschen, welche Maßnahmen in der
Vergangenheit durchgeführt wurden, wodurch von einigen Mitarbeitern bei-
spielsweise die rechtlichen Regelungen nicht als Hemmnis wahrgenommen
werden. Hemmnisse im Bereich der Problemanalyse sind häufig auf Informa-
tionsdefizite zurückzuführen. Als Lösung würden sich in diesem Fall regelmäßi-
ge (verpflichtende) Schulungen zu rechtlichen Regelungen anbieten, so dass alle
Mitarbeiter über neue rechtliche Regelungen informiert sind. Eventuell sind im
Intranet ein Ordner mit allen rechtlichen Regelungen sowie einer Sparte
„Aktuelles“ einzurichten. Eine Schulung bezüglich der Identifikation von
umweltfreundlichen Waren und Dienstleistungen wäre ebenfalls eine Lösungs-
möglichkeit für das zweite betrachtete Hemmnis. Hinweise über relevante Inter-
netseiten wie www.beschaffung-info.de und deren Neuerungen wären ebenso
denkbar. Ziel ist, dass alle Mitarbeiter einen gleichen Informations- und Wis-
sensstand haben und eingesetzte Maßnahmen alle Mitarbeiter wahrnehmen.
Damit sich die Maßnahmen etablieren, ist in regelmäßigen Abständen zu über-
prüfen, ob die eingesetzten Maßnahmen bei allen Mitarbeitern Anklang finden,
so dass das Hemmnis über alle Mitarbeiter abgebaut werden kann.

Die Hemmnisse „höhere Kosten“ und “Initiativen nicht unterstützt“ sind der
Strategie Entscheidungsanalyse zuzuordnen. Hinsichtlich des ersten Hemmnis-
ses besteht bei vielen Mitarbeitern die Meinung, dass eine umweltfreundliche
Beschaffung höhere Kosten verursacht. In diesem Zusammenhang wäre eine
Schulung zur Lebenszykluskostenrechnung möglich. Dieses Verfahren kann zum
Beispiel bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes gemäß Vergabe-
recht herangezogen werden. Die Behebung des zweiten Hemmnisses „Initiati-
ven nicht unterstützt“ ist vorrangig durch die Organisationsleitung zu beheben.
Diese muss die umweltfreundliche Beschaffung unterstützen indem zum Bei-
spiel das Vorschlagswesen umweltorientierte Vorschläge besonders fördert. 

Die übrigen Hemmnisse, die sich durch eine mittlere bis höhere Relevanz und
eine mittlere Standardabweichung auszeichnen, sind über die Strategie Selek-
tion näher zu betrachten. So tendieren die Hemmnisse in diesem Beispiel eher
zur Strategie Problemanalyse. In Abhängigkeit vom konkreten Ergebnis kann die
nahe gelegene Strategie angewendet werden oder wie bereits erwähnt ist mit
den Mitarbeitern das Hemmnis im Rahmen eines Workshops zu analysieren.
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Das Ziel, alle Hemmnisse innerhalb kurzer Zeit zu beheben, ist unrealistisch.
Doch mit welchem Hemmnis sollte angefangen werden? In diesem Beispiel ist
zu empfehlen, mit den Hemmnissen anzufangen, die im Entscheidungsprozess
am Anfang liegen wie zum Beispiel „nicht über Ziel informiert“. In erster Linie
ist zu überprüfen, ob die umweltfreundliche Beschaffung ein Ziel der Organisa-
tion ist, das heißt in welcher Form das bisher festgehalten ist. Die Entschei-
dungsträger der Organisation sollten sich im negativen Fall über die Zielfestle-
gungen verständigen und dieses implementieren. Sofern die umweltfreundliche
Beschaffung ein Ziel der Organisation ist, ist die Kommunikation der Organisa-
tionsziele zu überprüfen. Es ist abzustimmen, wie bzw. durch wen das Organisa-
tionsziel zu kommunizieren ist und wie überprüft wird, dass sich alle Mitarbei-
ter dieses Organisationsziels bewusst sind. Im Zuge der Behebung dieses Hemm-
nisses kann auch das Hemmnis „Initiativen nicht unterstützt“ behoben werden.
Durch die Einführung von verpflichtenden Schulungen zur umweltfreundlichen
Beschaffung kann die Organisation ihre Position gegenüber der umweltfreund-
lichen Beschaffung verdeutlichen.

Ferner empfiehlt es sich, das relevanteste Hemmnis „keine Kostensenkung“ zu
beheben. Das Hemmnis mit der zweithöchsten Relevanz „höherer Kosten“ lässt
sich mit dem erstgenannten gemeinsam beseitigen. Wie bereits oben erwähnt,
sind Schulungen zur Lebenszykluskostenanalyse eine mögliche Variante. Die
Einbettung in rechtliche Schulungen hilft ferner, die Hemmnisse „Unsicherhei-
ten bezüglich rechtlicher Regelungen“ und „nicht über rechtliche Regelungen
informiert“ zu verringern oder zu vermeiden.

Wie das Beispiel zeigt, ergeben sich zahlreiche Synergien. Sofern die Umset-
zung der Maßnahmen bzw. eines Maßnahmenbündels konsequent erfolgt und
dadurch die Hemmnisse gegenüber der umweltfreundlichen Beschaffung abge-
baut werden, wird sich bei einer erneuten Hemmnisanalyse ein positiv verän-
dertes Hemmnisprofil und Hemmnisportfolio zeigen.

5 ZUSAMMENFASSUNG
Inhalt des Schulungsskripts 6 ist die Hemmnisanalyse für eine umweltfreundli-
che Beschaffung mittels eines Selbstevaluations-Tools. Dazu wurden eingangs
das Ziel und die Methodik der Hemmnisanalyse erläutert. Anschließend wurden
mögliche Hemmnisse in der öffentlichen Beschaffung vorgestellt sowie deren
Ursachen benannt. Der vierte Abschnitt befasste sich mit dem Selbstevaluations-
Tool selbst, das sich in die drei Teilschritte Befragung, Auswertung und Inter-
pretation gliederte. Die Befragung zu Hemmnissen in der öffentlichen Einrich-
tung erfolgt über ein Online-Tool. Wie die öffentliche Einrichtung mit der TU
Dresden in Kontakt tritt, die Datenaufnahme vorbereitet wird und die Befra-
gungsteilnehmer die Befragung durchführen, wurde ebenfalls im Skript erläu-
tert. Der Online-Fragebogen besteht aus sechs Fragen. Zuerst wird der Befra-
gungsteilnehmer gefragt, welcher Ebene im Hinblick auf die Beschaffungsent-
scheidungen, wie zum Beispiel Nutzer oder Finanzen, er angehört. Anschlie-
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ßend ist von der Person einzuschätzen, auf welchen Ebenen, zum Beispiel der
EU-Ebene, hauptsächlich Entscheidungen hinsichtlich der Beschaffung für seine
Organisation getroffen werden. Im Rahmen der dritten Frage ist einzuschätzen,
welche Ebene die Beschaffungsentscheidungen seiner Organisation beeinflusst.
Weiterhin wird gefragt, welche Ebene sich um die Implementierung umwelt-
freundlicher Beschaffung bemüht (Frage 4) und welchen Einfluss die befragte
Person selbst hat hinsichtlich der Implementierung umweltfreundlicher
Beschaffung (Frage 5). Die 6. Frage beinhaltet 24 Statements zur umweltfreund-
lichen Beschaffung, die der Befragungsteilnehmer mit „stimme nicht zu“, „stim-
me eher nicht zu“, „stimme eher zu“ oder „stimme zu“ beantworten kann.

Als Ergebnisse der Datenverarbeitung wurden einerseits das Hemmnisprofil und
andererseits das Hemmnisportfolio vorgestellt, die die öffentliche Einrichtung
erhält. Weiterhin wurde erläutert, wie die graphischen Darstellungen zu inter-
pretieren sind. Mit Hilfe des Hemmnisprofils wurden die wahrgenommenen
Hemmnisse identifiziert und diese hinsichtlich ihrer Relevanz bewertet. Außer-
dem wurde analysiert, ob die Befragungsteilnehmer die Hemmnisse gleich
(homogen) oder ähnlich (heterogen) wahrnehmen. Durch das Hemmnisportfo-
lio wurden die Hemmnisse klassifiziert und Strategien abgeleitet. Dabei wurden
vier Strategien unterschieden: Best Practice Sharing, Entscheidungsanalyse, Pro-
blemanalyse und Selektion. Die Strategie Best Practice Sharing ist anzuwenden,
wenn die in der Vergangenheit eingesetzten Maßnahmen erfolgreich gewesen
waren. Hier ist zu analysieren, wie die Maßnahmen konkret umgesetzt wurden,
damit der Erfolg in Zukunft anhält. Die Strategie Problemanalyse ließ den
Schluss zu, dass bereits Maßnahmen bestehen, doch diese nicht Ziel führend
umgesetzt worden sind bzw. die Maßnahmen einige Mitarbeiter nicht erreicht
haben. Daraus folgte, dass die Maßnahmen zu überarbeiten sind, so dass diese
allen Mitarbeitern zukommen. Wurde aus einem Hemmnis die Strategie Ent-
scheidungsanalyse abgeleitet, so lagen noch keine Maßnahmen vor. Zur Behe-
bung dieser Hemmnisse sind Maßnahmen zu erarbeiten. Die vierte Strategie
Selektion ließ keinen endgültigen Schluss zu. Hier ist zu empfehlen, dass je
nach Tendenz, entweder die Problemanalyse oder die Entscheidungsanalyse
angewendet wird. Allen Strategien ist gemein, dass neben der Überarbeitung
bzw. der Neueinführung von Maßnahmen, jeweils entsprechend Verantwortli-
che und der Zeitpunkt der Erfolgskontrolle festzulegen sind. 

Weiterhin wurde verdeutlicht, dass nicht alle Hemmnisse in kurzer Zeit abbau-
bar sind, so dass jeder öffentlichen Einrichtung zu empfehlen ist, einige wenige
Hemmnisse auszuwählen, wie zum Beispiel das Hemmnis, das im Entschei-
dungsprozess zuerst anliegt, am relevantesten oder am schnellsten bzw. am ein-
fachsten zu beheben ist. 

Das Ziel einer zweiten Hemmnisanalyse ist die Verminderung bzw. der Abbau
der Hemmnisse gegenüber der umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung.
Zeigt das Ergebnis einer zweiten Hemmnisanalyse weniger Hemmnisse, ließe
dies den Schluss zu, dass die öffentliche Einrichtung die umweltfreundliche
Beschaffung stärker implementiert hätte und somit die Bemühungen der öffent-
lichen Einrichtung erfolgreich waren.

149

Inhalt Nr 6 07.05.10 gr n.qxd  07.05.2010  13:42  Seite 25



150

ANHANG
Anhang A: Statements und Hemmnisse

Statement Hemmnis

1 Alternativen, umweltfreundliche Materialien, Produkte und 
Dienstleistungen für Ihre Organisation sind Ihnen bekannt.

Alternativen nicht
bekannt

2 Am Markt sind für Ihre Bedarfe ausreichend umweltfreundliche 
Produkte und Dienstleistungen verfügbar.

Keine umweltfreund-
lichen Alternativen

3 Bemühungen, umweltfreundlich zu beschaffen, sind aus Ihrer Sicht
sinnvoll.

Bemühungen nicht sinn-
voll

4 Beschaffungsleitfäden Ihrer Organisation unterstützen 
umweltfreundliche Beschaffung.

Leitfäden unterstützen
nicht

5 Bestehende Möglichkeiten, umweltfreundliche Kriterien in die 
Beschaffung einzubeziehen, werden genutzt.

Möglichkeiten nicht 
ausgenutzt

6 Bezüglich der rechtlichen Regelungen umweltfreundlicher Beschaffung
existieren Unsicherheiten (z. B. aus Komplexitätsgründen).

Unsicherheiten bezüglich
rechtlicher Regelungen

7 Die Beschaffung umweltfreundlicher Produkte eröffnet Möglichkeiten
zur Kostensenkung.

Keine Kostensenkung

8 Die Beschaffung umweltfreundlicher Produkte und Dienstleistungen
verursacht zusätzliche Arbeit.

Zusätzliche Arbeit

9 Es ist möglich, in einem intern festgelegten Kostenrahmen alternative,
auch umweltfreundliche, Produkte und Dienstleistungen zu beschaffen.

Fehlender Spielraum

10 Es ist schwierig, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen 
am Markt zu identifizieren.

Schwierig zu 
identifizieren

11 Existierende rechtliche Regelungen unterstützen umweltfreundliche
Beschaffung in Ihrer Organisation. 

Rechtliche Regelungen
behindern

12 Folgekosten können bisher nicht in Beschaffungsentscheidungen
berücksichtigt werden.

Folgekosten nicht
berücksichtigt

13 Informationen (Kriterien, Preise, Leistungen) zu umweltfreundlichen
Produkten und Dienstleistungen sind verfügbar.

Informationen nicht ver-
fügbar

14 Sie sind hinreichend über das Organisationsziel Umweltfreundliche
Beschaffung informiert.

Nicht über Ziel 
informiert

15 Sie sind über Möglichkeiten, umweltfreundlich zu beschaffen, 
informiert.

Nicht über Möglichkeit
informiert

16 Sie sind über die relevanten rechtlichen Regelungen 
umweltfreundlicher Beschaffung informiert.

Nicht über rechtliche
Regelungen informiert

17 Informationen (Kriterien, Preise, Leistungen) zu umweltfreundlichen
Produkten und Dienstleistungen sind verfügbar.

Informationen nicht 
verfügbar
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Anhang B: Fragebogen

SELBSTEVALUATION VON HEMMNISSEN UMWELTFREUNDLICHER BESCHAFFUNG

1. Welcher der nachstehenden Ebenen Ihrer Organisation gehören Sie im Hin-
blick auf Beschaffungsentscheidungen an?

Zur Definition der einzelnen Funktionen siehe Frage 2.

 Politiker

 Beschaffung

 Nutzer (intern)

 Finanzen

 Umwelt

 andere

151

Hemmnisstatement Hemmnis

18 Umweltfreundliche Beschaffung ist ein Ziel Ihrer Organisation. Nicht Ziel der 
Organisation

19 Umweltfreundliche Beschaffung wird durch Vorgaben des Verwaltungs-
prozesses behindert (z. B. durch dezentrale Zuständigkeiten).

Durch Prozess behindert

20 Umweltfreundliche Beschaffungsinitiativen der Mitarbeiter werden
unterstützt und gefördert.

Initiativen nicht 
unterstützt

21 Umweltfreundliche Beschaffung verursacht höhere Kosten. Höhere Kosten

22 Umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen haben eine 
geringere Funktionalität.

Geringere Funktionalität

23 Umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen sind zu teuer. Zu teuer

24 Viele Nutzer haben Vorurteile gegenüber umweltfreundlichen 
Produkten und Dienstleistungen.

Nutzervorurteile
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2. Auf welchen Ebenen werden Ihrer Meinung nach hauptsächlich Entscheidun-
gen hinsichtlich der Beschaffung z. B. umweltfreundlicher Produkte und
Dienstleistungen für Ihre Organisation getroffen? (Mehrfachnennungen mög-
lich)

(Umweltfreundliche Beschaffung soll im Folgenden als das Einbeziehen von
Umweltaspekten in Beschaffungsentscheidungen verstanden werden.)

 EEUU--EEbbeenneenn (= durch rechtlich verbindliche Regelungen, wie Gesetze, 
Richtlinien, etc.)

 BBuunnddeesseebbeennee (= durch rechtlich verbindliche Regelungen durch den Bund)

 LLaannddeesseebbeennee (= durch rechtlich verbindliche Regelungen durch Ihr Land)

 EEbbeennee  ddeerr  LLookkaallppoolliittiikk (= durch Beschlüsse des Stadtrates, der Stadtverordnetenver-
sammlung, der Bürgerschaft, etc.)

 MMaarrkktteebbeennee (= durch Bereitstellung umweltfreundlicher Produkte, 
Dienstleistungen)

 BBeesscchhaaffffuunngg (= durch die Beschaffungsabwicklung und -management)

 NNuuttzzeerr  ((iinntteerrnn)) (= durch Ansprüche an beschaffte Produkte und Dienstleistungen)

 FFiinnaannzzeenn (= durch Budgetrestriktionen)

 UUmmwweelltt (= durch Vorgabe von Kriterienkatalogen etc.)

 aannddeerree (= ebenfalls durch Vorgabe von Kriterien, die beschaffte Produkte
und Dienstleistungen erfüllen müssen.)
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3. Welche Ebene nimmt aus Ihrer Sicht Einfluss auf Beschaffungsentscheidun-
gen Ihrer Organisation? (Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz)

4. Welche Ebene bemüht sich Ihrer Meinung nach um die Implementierung
umweltfreundlicher Beschaffung? (Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz)

EEbbeennee hhoocchh eehheerr  
hhoocchh

eehheerr  
nniieeddrriigg

nniieeddrriigg kkeeiinn  
EEiinnfflluussss

EEUU--EEbbeenneenn     

BBuunnddeesseebbeennee     

LLaannddeesseebbeennee     

EEbbeennee  ddeerr  LLookkaallppoolliittiikk     

MMaarrkktt     

BBeesscchhaaffffuunngg     

NNuuttzzeerr  ((iinntteerrnn))     

FFiinnaannzzeenn     

UUmmwweelltt     

aannddeerree     

EEbbeennee hhoocchh eehheerr  
hhoocchh

eehheerr  
nniieeddrriigg

nniieeddrriigg kkeeiinnee  
BBeemmüühhuunn--
ggeenn

EEUU--EEbbeenneenn     

BBuunnddeesseebbeennee     

LLaannddeesseebbeennee     

EEbbeennee  ddeerr  LLookkaallppoolliittiikk     

MMaarrkktt     

BBeesscchhaaffffuunngg     

NNuuttzzeerr  ((iinntteerrnn))     

FFiinnaannzzeenn     

UUmmwweelltt     

aannddeerree     
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5. Wie bewerten Sie Ihren persönlichen Einfluss hinsichtlich der Implementie-
rung umweltfreundlicher Beschaffung?

6. Bitte bewerten Sie aus Ihrer Sicht die folgenden Statements hinsichtlich ihrer
Richtigkeit. 
(Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz)

EEbbeennee hhoocchh eehheerr  
hhoocchh

eehheerr  
nniieeddrriigg

nniieeddrriigg kkeeiinn  
EEiinnfflluussss

EEUU--EEbbeenneenn     

SSttaatteemmeenntt ssttiimmmmee
nniicchhtt
zzuu

ssttiimmmmee
eehheerr
nniicchhtt  zzuu

ssttiimmmmee
eehheerr
zzuu

ssttiimm--
mmee  zzuu

AAlltteerrnnaattiivveenn, umweltfreundliche Materialien, Produkte und
Dienstleistungen für Ihre Organisation sind Ihnen bbeekkaannnntt.

   

Am Markt sind für Ihre Bedarfe aauussrreeiicchheenndd umweltfreundliche
Produkte und Dienstleistungen vveerrffüüggbbaarr.

   

BBeemmüühhuunnggeenn, umweltfreundlich zu beschaffen, sind aus Ihrer
Sicht ssiinnnnvvoollll.

   

BBeesscchhaaffffuunnggsslleeiittffääddeenn Ihrer Organisation uunntteerrssttüüttzzeenn
umweltfreundliche Beschaffung.

   

Bestehende MMöögglliicchhkkeeiitteenn, umweltfreundliche Kriterien in die 
Beschaffung einzubeziehen, werden ggeennuuttzztt.

   

BBeezzüügglliicchh der rechtlichen RReeggeelluunnggeenn umweltfreundlicher
Beschaffung eexxiissttiieerreenn UUnnssiicchheerrhheeiitteenn (z. B. aus Komplexitäts-
gründen).

   

Die Beschaffung umweltfreundlicher Produkte eröffnet MMöögglliicchh--
kkeeiitteenn  zzuurr  KKoosstteennsseennkkuunngg..

   

Die Beschaffung umweltfreundlicher Produkte und Dienstleistun-
gen verursacht zzuussäättzzlliicchhee  AArrbbeeiitt..

   

Es ist mmöögglliicchh, in einem intern festgelegten Kostenrahmen alter-
native, auch umweltfreundliche, PPrroodduukkttee und Dienstleistungen
zzuu  bbeesscchhaaffffeenn..

   

Es ist sscchhwwiieerriigg, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistun-
gen am Markt zzuu  iiddeennttiiffiizziieerreenn..

   

Existierende rechtliche RReeggeelluunnggeenn  uunntteerrssttüüttzzeenn umweltfreund-
liche Beschaffung in Ihrer Organisation.

   

FFoollggeekkoosstteenn  kköönnnneenn bisher nniicchhtt in Beschaffungsentscheidun-
gen bbeerrüücckkssiicchhttiiggtt  wweerrddeenn.
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SSttaatteemmeenntt ssttiimmmmee
nniicchhtt
zzuu

ssttiimmmmee
eehheerr
nniicchhtt  zzuu

ssttiimmmmee
eehheerr  
zzuu

ssttiimmmmee
zzuu

IInnffoorrmmaattiioonneenn (Kriterien, Preise, Leistungen) zu umweltfreund-
lichen Produkten und Dienstleistungen sind vveerrffüüggbbaarr.

   

Sie sind hinreichend üübbeerr das OOrrggaanniissaattiioonnsszziieell Umweltfreundli-
che Beschaffung iinnffoorrmmiieerrtt.

   

Sie sind üübbeerr  MMöögglliicchhkkeeiitteenn, umweltfreundlich zu beschaffen,
iinnffoorrmmiieerrtt.

   

Sie sind üübbeerr die relevanten rechtlichen RReeggeelluunnggeenn umwelt-
freundlicher Beschaffung iinnffoorrmmiieerrtt.

   

Sie sind üübbeerr die UUmmwweellttrreelleevvaannzz der von Ihrer Organisation
beschafften Produkte und Dienstleistungen iinnffoorrmmiieerrtt.

   

Umweltfreundliche Beschaffung ist ein ZZiieell  IIhhrreerr  OOrrggaanniissaattiioonn..    

Umweltfreundliche Beschaffung wird dduurrcchh  VVoorrggaabbeenn des Ver-
waltungsprozesses bbeehhiinnddeerrtt (z. B. durch dezentrale Zuständig-
keiten).

   

Umweltfreundliche BBeesscchhaaffffuunnggssiinniittiiaattiivveenn der Mitarbeiter wer-
den uunntteerrssttüüttzztt und ggeefföörrddeerrtt.

   

Umweltfreundliche Beschaffung verursacht hhööhheerree  KKoosstteenn..    

Umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen haben eine
ggeerriinnggeerree  FFuunnkkttiioonnaalliittäätt..

   

Umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen sind zzuu  tteeuueerr..    

Viele Nutzer haben VVoorruurrtteeiillee gegenüber umweltfreundlichen
Produkten und Dienstleistungen.

   

Eine hhööhheerree  NNaacchhffrraaggee nach umweltfreundlichen Produkten und
Dienstleistungen eerrhhööhhtt das umweltfreundliche AAnnggeebboott im ent-
sprechenden Markt.
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Anhang C

Tabelle C 1: Strategie Best Practice Sharing

Tabelle C 2: Strategie Entscheidungsanalyse

Tabelle C 3: Strategie Problemanalyse

Strategie Best Practice Sharing

Maßnahmen existieren

Bisherige
Umsetzung der
Maßnahmen

erfolgreich

Umsetzung der
Strategie

- Analyse der Maßnahmen
- eventuell Benennung der Maßnahmen, falls unbewusst durchgeführt
- Beibehaltung der Maßnahmen und Überprüfung in regelmäßigen Abständen
(Erfolgskontrolle)
- Wann und durch wen wird die erfolgreiche Umsetzung der Maßnahme(n) überprüft?
- Maßnahmen an andere Organisationen weitergeben

Strategie Entscheidungsanalyse

Maßnahmen existieren noch nicht

Bisherige
Umsetzung der
Maßnahmen

-

Umsetzung der
Strategie

- Analyse, warum Hemmnis besteht – Ursachen und Gründe ermitteln
- Maßnahmen zur Überwindung des Hemmnisses gemeinsam mit Mitarbeitern 

erörtern 
- Organisationsleitung und Mitarbeiter müssen entscheiden, welche Maßnahmen ein 

zuführen sind
- Wer setzt die Maßnahmen bis wann um?
- Wann und durch wen werden die Maßnahmen überprüft?

Strategie Problemanalyse

Maßnahmen existieren/ Fehlwahrnehmung

Bisherige
Umsetzung der
Maßnahmen

nur teilweise erfolgreich

Umsetzung der
Strategie

- Analyse, warum Hemmnis von Mitarbeitern unterschiedlich wahrgenommen wird, 
warum die Maßnahmen nur einige Mitarbeiter erreichen – Problemfeststellung 

- Analyse der Maßnahmen auf Schwachstellen
- Maßnahmen-Verbesserung
- Wer setzt die verbesserte Maßnahme bis wann um?
- Wann und durch wen wird die (neue) Umsetzung der Maßnahme überprüft?
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Tabelle C 4: Vergleich der Strategien am Beispiel „Rechtliche Regelungen behindern“

Strategie Best Practice Sharing Entscheidungsanalyse Problemanalyse

Ergebnis
der Hemm-
nisanalyse

rechtliche Regelungen 
stellen kein Hemmnis dar
 positives Ergebnis

rechtliche Regelungen 
werden als Hemmnis mit 
mittlerer oder hoher 
Relevanz wahrgenommen
 negatives Ergebnis

die Wahrnehmung der
rechtlichen Regelungen als
Hemmnis ist bei den Mitar-
beitern sehr verschieden
 negatives Ergebnis

Frage-
stellungen

Durch welche Maßnahmen
wurde das positive Ergebnis
erreicht?
Was ist zu tun, um dieses
Ergebnis zu halten?

Wodurch wurde dieses Ergeb-
nis verursacht?
Was ist der Grund für die
Wahrnehmung als Hemmnis?
Wodurch ist das Hemmnis zu
beheben?
Welche Entscheidungen sind
zu treffen?

Wieso werden die recht-
lichen Regelungen von
einigen Mitarbeitern als
Hemmnis aufgefasst, von
anderen nicht?
Wo liegt das Problem bzw.
die Ursache?
Welche Maßnahmen wer-
den nur teilweise erfolg-
reich umgesetzt?
Wurden die richtigen Maß-
nahmen eingesetzt?

Status quo - im Intranet sind alle recht-
lichen Regelungen abrufbar
- die Mitarbeiter erhalten
eine Einweisung im Umgang
mit dem Intranet 
- monatlicher Newsletter
informiert über neue recht-
liche Regelungen
- jeder Mitarbeiter muss
einmal jährlich zur Wieder-
holungsschulung/ Fort- und
Weiterbildung

- über neueste rechtliche
Regelungen wird nicht infor-
miert
- neue Mitarbeiter müssen
Schulung zu rechtlichen
Regelungen machen, danach
besteht keine Pflicht mehr
- Arbeitsumfang zu hoch, um
sich selbst zu informieren

- im Intranet sind alle
rechtlichen Regelungen
abrufbar
- einige Mitarbeiter kön-
nen mit dem Intranet nicht
umgehen
- monatlicher Newsletter
informiert über neue
rechtliche Regelungen
- es existieren zahlreiche
Newsletter

Maßnah-
men

- bisherige Maßnahmen sind
beizubehalten und auf Erfolg
zu überprüfen
- Weitergabe der erfolgreich
umgesetzten Maßnahmen an
andere Organisationen

- eine Maßnahme bzw. ein
Maßnahmenpaket (siehe Sta-
tus quo Best Practice Sha-
ring) auswählen und beschlie-
ßen, wer die Umsetzung bis
wann übernimmt
- Zeitpunkt der Überprüfung
der einzuführenden Maßnah-
men festlegen

- bestehende Maßnahmen
überprüfen und bei Bedarf
verbessern
- eventuell neue Maßnah-
men einführen
- Verantwortlichen für
Maßnahmenumsetzung
bestimmen
- Zeitpunkt der Überprü-
fung der überarbeiteten
oder einzuführenden Maß-
nahmen festlegen
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