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Bericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie zu aktuellen  
Aktivitäten der Bundesregierung im Bereich nachhaltige Beschaffung 

Die Bundesregierung befasst sich derzeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit Aspek-

ten der nachhaltigen Beschaffung. Folgende Aktivitäten in diesem Jahr sind besonders 

hervorzuheben: 

 

1. Allianz für eine nachhaltige Beschaffung 

In dem Bericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeit“ vom 3. April 2009 zu 

„Perspektiven für eine weitere Zusammenarbeit von Bund und Ländern zur nachhalti-

gen Entwicklung“ an die Gemeinsame Konferenz des Chefs des Bundeskanzleramtes 

mit den Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder (CdS-

Konferenz) wurde als einer der Schwerpunkte für die Zusammenarbeit von Bund, Län-

dern und Kommunen im Bereich nachhaltige Entwicklung die öffentliche Beschaffung 

genannt und hierzu die Entwicklung einer Allianz für eine nachhaltige Beschaffung vor-

geschlagen. Sie soll insbesondere dem systematischen Erfahrungsaustausch von 

Bund, Ländern und Kommunen sowie gegebenenfalls der Identifizierung gemeinsamer 

Maßnahmen dienen. Die Allianz soll außerdem zur Verwendung einheitlicher nationaler 

und internationaler Nachhaltigkeitsstandards beitragen. Aufgrund des o. g. Berichtes 

wurde 2010 die Allianz für eine nachhaltige Beschaffung ins Leben gerufen. 

 

Im Jahr 2012 wurden zwei Expertengruppen aus dem Vorjahr fortgeführt: Standards 

und Statistik/Monitoring. Eine Expertengruppe wurde neu eingerichtet: Elektromobilität. 

Außerdem erstellt das BMVBS auch in diesem Jahr einen Bericht zum Thema nachhal-

tiges Bauen. Hervorzuheben an der Allianzarbeit ist insbesondere, dass Bund, Länder, 

Kommunen und Interessenvertreter gemeinsam am Thema nachhaltige Beschaffung 

arbeiten. 

 

Der Bericht des BMWi an das BK-Amt zur Arbeit der Beschaffungsallianz in diesem 

Jahr befindet sich derzeit in der Abstimmung zwischen allen Beteiligten und wird dem 

BK-Amt bis zum 26. Oktober 2012 übersandt. 
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2. Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung 

Das Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit vom 6. Dezember 2010 forderte die BReg 

u. a. auf zu prüfen, ob eine Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung eingerichtet 

werden soll. Mit Bericht vom 24. Juli 2011 schlug das BMWi in Abstimmung mit den üb-

rigen Ressorts vor, eine solche Kompetenzstelle einzurichten und unterbreitete diesbe-

zügliche Vorschläge. 

 

Am 1. Mai 2012 wurde mit dem Aufbau einer Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaf-

fung im Beschaffungsamt des BMI begonnen. Die Kompetenzstelle berät und informiert 

Bedarfsträger und Beschaffungsstellen hinsichtlich der Einbettung von nachhaltigen 

Kriterien in den öffentlichen Einkauf von Produkten und Dienstleistungen, wobei Bau-

leistungen ausgenommen sind. Zielgruppe der Kompetenzstelle sind die Vergabestellen 

von Bund, Ländern und Kommunen. Schwerpunkt der ersten Monate der Arbeit der 

Kompetenzstelle sind die Entwicklung einer webbasierten Informationsplattform zur 

nachhaltigen Beschaffung und die Vernetzung der Kompetenzstelle mit den am Thema 

nachhaltige Beschaffung maßgeblich beteiligten Organisationen und Einrichtungen auf 

staatlicher, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ebene. 

 

3. Große Anfrage „Öffentliche Beschaffung durch die Bundesregierung nach 
sozialen, ökologischen und entwicklungspolitischen Kriterien“ (BT-Drs. 17/7426) 

In ihrer Antwort auf die Große Anfrage hat die BReg umfassend ihre Politik für eine 

nachhaltige öffentliche Beschaffung dargestellt. Dabei ging sie u. a. auf die Aspekte 

 Orientierung der öffentlichen Beschaffung an ökologischen und sozialen Kriterien, 

 normative und untergesetzliche Regelungen für eine nachhaltige Beschaffung, 

 Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit vom 6. Dezember 2010 und 

 Statistik nachhaltiger Beschaffung 

ein. Die BReg hat in ihrer Antwort umfassend dargelegt, dass sie ökologischen und so-

zialen Kriterien bei der öffentlichen Beschaffung eine hohe Bedeutung beimisst. 




