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A. Einleitung und Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
 
I.  Entwicklung der Allianz für eine nachhaltige Beschaffung 

Der Konferenz der Chefin und der Chefs der Staats- und Senatskanzleien der 

Länder mit dem Chef des Bundeskanzleramtes (CdS-Konferenz) wurde für deren 

Tagung am 7. Mai 2009 durch die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeit“ 

der Bericht „Perspektiven für eine weitere Zusammenarbeit von Bund und Län-

dern zur nachhaltigen Entwicklung“ vom 3. April 2009 übergeben. Als einer der 

Schwerpunkte für eine Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen im 

Bereich nachhaltige Entwicklung wird darin die öffentliche Beschaffung genannt 

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

geschlagen. Sie soll schrittweise aufgebaut und fortentwickelt werden und insbe-

sondere dem systematischen Erfahrungsaustausch von Bund, Ländern und 

Kommunen sowie ggf. der Identifizierung gemeinsamer Maßnahmen dienen. Die 

Allianz soll so zur Verwendung einheitlicher nationaler und internationaler Nach-

haltigkeitsstandards beitragen. Dies ist erforderlich, da das föderale System in 

Deutschland dazu führt, dass viele selbstständige Auftraggeber unabhängig am 

Markt agieren. Die Harmonisierung der Nachhaltigkeitsstandards erhöht damit 

auch im Interesse vor allem der mittelständischen Bieter die Transparenz verga-

berechtlicher Vorgaben und senkt die mit der Teilnahme an Vergabeverfahren 

verbundenen Transaktionskosten. 

 

Übergeordnetes Ziel ist es, dass Beschaffer anspruchsvolle Kriterien einer nach-

haltigen Beschaffung stärker bei der Vergabe öffentlicher Aufträge berücksichti-

gen. Hier ist die öffentliche Hand gefordert; hier muss sie auch ihrer Vorbildfunk-

tion gerecht werden. Das Handeln des Staates am Markt soll auch für Wirt-

schaftsunternehmen ein Ansporn und ein nachahmenswertes Beispiel sein. Als 

Nachfrager kann der Staat ökologische Innovationen insbesondere durch die Or-

ganisation von Wettbewerb voranbringen. Dies geschieht durch die konsequente 

Anwendung von Vergaberecht. Im Hinblick auf Lebenszyklusaspekte wird damit 

auch ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen 

Beschaffung geleistet. 
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Um dieses Ziel zu erreichen, wurden in einem ersten Schritt vier Produktgruppen, 

die ein erhebliches Nachfragevolumen des öffentlichen Sektors aufweisen, un-

tersucht (Green IT, Ökostrom, Öffentlicher Personennahverkehr und Holzproduk-

te aus nachhaltiger Forstwirtschaft). Daraus entstanden vier Erfahrungsberichte, 

die die Grundlage dieses gemeinsamen Berichtes bilden. Diese Erfahrungsbe-

richte wurden von Expertengruppen erarbeitet, die wiederum von der Arbeits-

gruppe „Nachhaltige Beschaffung“ eingerichtet wurden. Die Arbeitsgruppe 

„Nachhaltige Beschaffung“ dient der Umsetzung der Allianz für eine nachhaltige 

Beschaffung. Mitglieder der Arbeitsgruppe sind Vertreter aus Bund, Länder und 

Kommunen.  

 

II.  Arbeitsergebnisse 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in Bezug auf die vier untersuchten 

Produktgruppen noch erhebliche Informationsdefizite vorhanden sind. Diese re-

sultieren teilweise aus einer mangelnden Verbreitung von bereits vorhandenen 

Erkenntnissen. Zum Teil ist aber auch noch zu klären, an welchen Kriterien sich 

eine umweltfreundliche Beschaffung im Einzelnen ausrichten kann. Überdies 

sind noch nicht für alle Teilbereiche präzise Daten über mögliche Mehrkosten ei-

ner umweltfreundlichen Beschaffung und ihre langfristige Kompensation durch 

Einsparungen vorhanden. Für die öffentlichen Auftraggeber sind diese Informati-

onen von Bedeutung, da nur auf dieser Grundlage die Wirtschaftlichkeit einer 

Beschaffung beurteilt werden kann. Solche Daten können auch dazu dienen, die 

Privatwirtschaft von den Vorteilen einer umweltfreundlichen Beschaffung zu ü-

berzeugen. 

Zu den vier bisher untersuchten Produktgruppen ist folgendes anzumerken: 

 

1.  Green IT 
Das Bewusstsein für und die Kenntnisse über eine nachhaltige Beschaffung 

müssen weiter gefördert werden, zumal gerade in diesem Bereich ein erhebli-

ches Einsparpotential erschlossen werden kann (z.B. durch die konsequente Be-

rücksichtigung von Lebenszykluskosten). Zu einzelnen Fragen bedarf es aber 

noch weiterer Untersuchungen. Es gibt bereits eine Reihe positiver Beispiele, die 

die Chancen einer umweltfreundlichen und zugleich wirtschaftlichen Beschaffung 



- 7 - 

 

 . . . 

aufzeigen. Diese sind jedoch noch zu wenig bekannt. Der Erfahrungsaustausch 

zwischen Bund, Ländern und Kommunen sollte daher fortgesetzt und intensiviert 

werden. Des Weiteren sollten die bestehenden Leitfäden und Informationsange-

bote noch besser verbreitet und Schulungen der Vergabestellen durchgeführt 

werden.  

 

2.  Ökostrom 
Es gibt bereits erfolgreiche Beispiele, bei denen entsprechende Vergabekriterien 

formuliert wurden. Bei der Beschaffung von Ökostrom sind insbesondere die 

Vorgaben des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zu beachten, zumal auch erneu-

erbare Energien nicht generell umweltverträglich sind. Durch eine entsprechende 

Vergabe muss der Marktanteil von Ökostrom tatsächlich erhöht und ein ökologi-

scher Zusatznutzen erreicht werden. Die Arbeitshilfe des BMU/UBA bildet inso-

weit eine geeignete Grundlage. Die Versorgung mit Ökostrom erzeugt hierbei 

zwar Mehrkosten. Diese sind jedoch häufig geringer als bei anderen Instrumen-

ten der CO2-Einsparung. In Kombination mit Maßnahmen zur Steigerung der E-

nergieeffizienz kann die bevorzugte Berücksichtigung von Ökostrom bei öffentli-

chen Beschaffungsaufträgen einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der klimapoli-

tischen Ziele leisten. Ferner sollte ein gebündelter Ökostromeinkauf für den Bund 

geprüft werden.  

 

3.  ÖPNV 
Im ÖPNV besteht noch ein erhebliches Entwicklungspotential für nachhaltige Be-

schaffung. Es gilt, die Entwicklung umweltschonender Fahrzeuge voranzutrei-

ben. Bei einer Lebenszyklusbetrachtung ist die Einführung höherer Umweltstan-

dards nicht notwendig mit Mehrkosten verbunden. Dies gilt erst recht, wenn der 

prognostizierte Anstieg der Mineralölpreise berücksichtigt wird. Daher sollten 

kommunale Auftraggeber sensibilisiert werden. Hierzu soll eine Arbeitshilfe mit 

Musterausschreibungen und Beschaffungsleitlinien verfasst werden. Überdies ist 

zu prüfen, ob interkommunale Einkaufsgemeinschaften eingerichtet werden kön-

nen, um Kostensenkungen und einheitliche Standards zu erreichen. Schließlich 

sind bei allen weiteren Überlegungen die Auswirkungen der „Richtlinie über die 



- 8 - 

 

 . . . 

Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge“ (Umsetzung bis 4. 

Dezember 2010) zu berücksichtigen. 

 

4.  Holzprodukte aus nachhaltiger Forstwirtschaft  
Der Gemeinsame Erlass von BMWi, BMELV, BMU und BMVBS vom 17. Januar 

2007 bildet die Grundlage für eine nachhaltige Beschaffung von Holzprodukten,  

durch die Bundesbehörden. Danach haben die Beschaffungsstellen des Bundes 

nicht nur den Nachweis legaler, sondern auch den Nachweis nachhaltiger Wald-

bewirtschaftung zu fordern. Inhaltlich wird weitgehend auf die Zertifizierungs-

standards von PEFC und FSC Bezug genommen. Vergleichbare Systeme und 

Einzelnachweise werden ebenfalls zugelassen. Die Regelung fungierte als Vor-

lage für eigene Beschaffungsregeln zahlreicher Länder und einzelner Unterneh-

men. Eine abschließende Bewertung der Praktikabilität und des Nutzens der 

Vorschriften ist derzeit noch nicht möglich. Es zeichnet sich jedoch ab, dass die-

se Regelungen nicht zu einem Rückgang der Bewerberzahlen führen. Weitere 

Erkenntnisse sind von der anstehenden Evaluation des Bundesministeriums für 

Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zu erwarten, auf deren Grund-

lage über die Verlängerung der befristeten Beschaffungsregelung entschieden 

werden soll. 

 

III.  Ausblick: Fortentwicklung der Allianz für eine nachhaltige Beschaffung 
Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe „Nachhaltige Beschaffung“ und der von ihr ein-

gesetzten Expertengruppen hat sich als effektiv und der Dialog als konstruktiv 

erwiesen. Die Arbeitsgruppenmitglieder wollen daher den Dialog in der bisheri-

gen staatsübergreifenden Form fortsetzen und sich weitere Aufgaben vorneh-

men. Entsprechend ist geplant, sich zukünftig mit Themen wie Bauvergaben, 

Energiebeschaffung allgemein über den Rahmen von Ökostrom hinaus, Elektro-

mobilität, Aktivitäten auf EU-Ebene, Erarbeitung von Handbüchern und Errich-

tung von Kompetenzzentren zu befassen und sie genauer zu untersuchen.  

Darüber hinaus sollten die vier bereits existierenden Expertengruppen die in ih-

ren Erfahrungsberichten identifizierten, zusätzlich aufgeworfenen Themen (z.B. 

Bedarfsprognosen, Selbstverpflichtungen, Umsetzung von Einsparpotenzialen, 
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Konzept zum Einsatz innovativer Antriebstechnologien, Monitoring) ergänzend 

bearbeiten und konkrete Vorschläge zu ihrer Umsetzung machen.  

Um den Kommunen als größter Auftraggebergruppe eine rechtssichere Arbeits-

hilfe an die Hand geben zu können wird seitens der kommunalen Spitzenverbän-

de mit Blick auf das weitere Vorgehen der Allianz für eine nachhaltige Beschaf-

fung vorgeschlagen, Arbeitshilfen zum Abbau möglicher Informationsdefizite in 

den Kommunen und den Landesvergabestellen zu erarbeiten. Diese Arbeitshil-

fen könnten z. B. Musterausschreibungen oder Beschaffungsleitlinien beinhalten, 

an denen sich Beschaffungsstellen orientieren können. 

 

In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, wie alle im Rahmen dieses Berichtes 

erwähnten Leitfäden, Beratungsangebote usw. auf einer noch einzurichtenden 

oder auf schon vorhandenen hinreichend repräsentativen Plattformen implemen-

tiert werden können, die mit wenigen Schritten konkrete umweltgerechte Spezifi-

kationen für benötigte Produkte dem Anfragenden benennen und ihm für die je-

weilige Leistungsbeschreibung zur Verfügung stellen könnte. Ziel einer solchen 

technischen Maßnahme wäre, dem Vergabebearbeiter ein Instrument an die 

Hand zu geben, das ihm erlaubt, sich in der Fülle der bereits vorhandenen Quali-

tätssiegel und komplexen Musterausschreibungen zurecht zu finden und für den 

Einzelfall praxis- und umweltgerechte Bedingungen zu formulieren. Darüber hin-

aus sollte die webbasierte Arbeitshilfe die Qualität bestimmter Vergabeschritte 

erhöhen und gleichzeitig die Bearbeitungszeit von Vergabeprozessen sowie die 

damit verbundenen Kosten reduzieren, indem sie bestimmte Verfahrensschritte 

unterstützt oder sogar ganz automatisiert. Einen wichtigen Schritt in diese Rich-

tung stellt die am 28. September 2010 frei geschaltete Internettplattform „Kom-

pass Nachhaltigkeit“ (www.kompass-nachhaltigkeit.de) dar. Ziel dieser Informati-

onsplattform ist es unter anderem, sowohl Beschaffern als auch kleinen und mitt-

leren Unternehmen ein Instrument zur Verfügung zu stellen, mit dem sie sich 

schnell über gültige Standards hinsichtlich ökologischer und/oder sozialer Be-

schaffung informieren können. Angeboten werden auch zahlreiche Links zu ent-

sprechenden Internetseiten. 
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Die Prüfung der Einrichtung einer IT-Kompetenzstelle „Nachhaltige Beschaffung“ 

beim Beschaffungsamt des BMI ist eine Überlegung, die schon im Bund-Länder-

Bericht „Perspektiven für eine weitere Zusammenarbeit von Bund und Ländern 

zur nachhaltigen Entwicklung“ enthalten war. Kompetenzstellen für nachhaltige 

Beschaffung könnten ein dauerhaftes Beratungsangebot im Sinne eines „Help-

desks“ für Ersteller von Anforderungskriterien aus Bund, Ländern und Kommu-

nen darstellen. Hierbei sollten verstärkte Anstrengungen unternommen werden, 

die mit einer nachhaltigen Beschaffung verbundenen Kostensenkungspotentiale 

aufzuzeigen. Insbesondere die bislang noch nicht flächendeckende Berücksichti-

gung von Lebenszykluskosten könnte hierfür einen Ansatzpunkt bieten. Praxis-

gerecht aufbereitete Informationen über Lebenszykluskosten stellen eine Mög-

lichkeit dar, nachhaltiges Einkaufen attraktiver zu gestalten. Allerdings ist bei der 

Frage der Einrichtung von Kompetenzstellen auch zu prüfen, an welchen Stellen 

bereits Kapazitäten und Wissen vorhanden sind und ob solche Kompetenzstellen 

im Hinblick auf Personalausstattung und die Finanzierung einen echten Mehrwert 

erzeugen. 

 

Vor dem Hintergrund verstärkter EU-Aktivitäten sollte auch das Thema soziale 

Aspekte bei einer nachhaltigen Beschaffung (siehe auch Bericht des Bundes und 

einiger Länder zum Thema „Perspektiven für eine weitere Zusammenarbeit von 

Bund und Ländern zur nachhaltigen Entwicklung“ vom 3. April 2009, S. 3 und 6) 

diskutiert werden. Es ist zu prüfen, inwieweit nachhaltige Beschaffung zur Errei-

chung sozialer Zielvorgaben beitragen kann. Hierzu sollte auch eine Auswertung 

des Zusammenspiels aller vergaberechtlichen Sekundärziele gehören. 

 

 
 
 
 

 

 



- 11 - 

 

 . . . 

B. Rechtliche Rahmenbedingungen der umweltfreundlichen Beschaffung  
 

 

I.  Umweltfreundliche Beschaffung und europäisches Vergaberecht 
Das europäische Vergaberecht beruht auf dem Vertrag von Lissabon und sekun-

därrechtlichen Richtlinien, Verordnungen, Mitteilungen und Arbeitsdokumenten. 

Nach diesen Regelungen bildet der aus dem Haushaltsrecht stammende Grund-

satz der wirtschaftlichen Beschaffung das Leitziel des Vergaberechts. Daneben 

wird das Vergaberecht zunehmend auch für „nicht-wirtschaftliche“ Aspekte geöff-

net. Hierbei nimmt die Nachhaltigkeit durch die Einführung umweltbezogener 

Standards eine Vorreiterrolle ein. 

 

Der Europäische Gerichtshof hat die Zulässigkeit der Berücksichtigung von Um-

weltkriterien im Vergaberecht in zwei Grundsatzurteilen bestätigt: 

 

In der Entscheidung zur Rechtssache Concordia Bus Finnland vom 17. Septem-

ber 2002 (Rs. C-513/99) hatte der EuGH erstmals darüber zu entscheiden, inwie-

fern Umweltschutzkriterien im Rahmen der Zuschlagserteilung berücksichtigt 

werden können. Er entschied, dass das Europarecht der Berücksichtigung von 

Umweltschutzkriterien nicht entgegenstehe, wenn diese mit dem Gegenstand 

des Auftrags zusammenhängen, im Leistungsverzeichnis oder in der Bekannt-

machung des Auftrags ausdrücklich genannt sind und ferner alle Grundsätze des 

Gemeinschaftsrechts, vor allem das Diskriminierungsverbot, beachtet werden. 

 

In seinem Urteil zur Rechtssache Wienstrom vom 4. Dezember 2003 (Rs. C-

448/01) führte der EuGH seine Rechtsprechung zu den Umweltkriterien fort. Die 

Unbestimmtheit des Begriffs „wirtschaftlich günstigstes Angebot“ erlaube es, 

Umweltschutzkriterien – in diesem Fall konkret einen bestimmten Anteil von Ö-

kostrom – zu berücksichtigen, sofern die in der vorstehend genannten Entschei-

dung herausgearbeiteten Anforderungen erfüllt sind. Der öffentliche Auftraggeber 

sei sowohl bei der Auswahl der Zuschlagskriterien als auch bei der Gewichtung 

frei. Voraussetzung sei, dass die Gewichtung eine Gesamtwürdigung ermöglicht, 

die der Ermittlung des „wirtschaftlich günstigsten Angebots“ dient. 
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Durch die genannten Kriterien ist den Mitgliedstaaten der rechtliche Rahmen 

vorgegeben, mit dem sie umweltbezogene oder innovative Aspekte in die Auf-

tragsvergaben einfließen lassen können. Hierbei gibt das europäische Sekundär-

recht zunehmend die Berücksichtigung umweltorientierter Vergabekriterien vor. 

Beispielsweise wird in Kürze eine Regelung in Umsetzung der EU-Richtlinie über 

die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge eingeführt. Re-

gelungen zur Berücksichtigung von Energieeffizienz bei Ausschreibungen exis-

tieren bereits. Weitere Rechtsetzungsvorhaben werden folgen. 

 

II.  Umweltfreundliche Beschaffung und deutsches Vergaberecht 
Die europarechtlichen Vorgaben wurden von der Bundesrepublik Deutschland 

bereits in das nationale Vergaberecht überführt, sodass auch nach deutschen 

Rechtsvorschriften Nachhaltigkeitsgesichtspunkte berücksichtigt werden können. 

Beispielsweise öffnet § 97 Abs. 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-

kungen (GWB) das Vergabeverfahren für eine Berücksichtigung sozialer, um-

weltbezogener oder innovativer Aspekte: 

 

„Für die Auftragsausführung können zusätzliche Anforderungen an Auftrag-

nehmer gestellt werden, die insbesondere soziale, umweltbezogene oder 

innovative Aspekte betreffen, wenn sie im Zusammenhang mit dem Auf-

tragsgegenstand stehen und sich aus der Leistungsbeschreibung ergeben.“ 

 

1.  Regelungen der Vergabeordnungen  
Näheres wird durch die Vergabeverordnung (VgV) bestimmt, die auf die in den 

Deutschen Vergabe- und Vertragsausschüssen ausgehandelten Vergabeord-

nungen für Bau-, Liefer- und Dienstleistungen sowie für freiberufliche Dienstleis-

tungen (VOB/A, VOL/A, VOF/A) verweist.  

 

Während die Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) mit § 11 

Abs. 5 VOF („Umwelteigenschaften“) eine allgemein gehaltene Bestimmung über 

umweltbezogene Vergabekriterien aufweist, enthalten die Vergabe- und Ver-

tragsordnung für Bauleistungen (VOB/A) in § 16 Abs. 6 VOB/A und die Vergabe- 
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und Vertragsordnung für Lieferungen und Leistungen (VOL/A) in § 16 Abs. 8 

VOL/A und § 19 EG Abs. 9 VOL/A-EG Regelungen, die eine Berücksichtigung 

von  

 

„Umwelteigenschaften, Betriebskosten, Lebenszykluskosten (und) Rentabili-

tät“ 
 

als konkrete Bezugspunkte einer umweltfreundlichen Beschaffung vorsehen. 

Damit ist der rechtliche Rahmen für die Beachtung nachhaltiger und umweltge-

rechter Kriterien geschaffen. In der Folge ist davon auszugehen, dass die Verga-

bestellen Umweltgesichtspunkte bei der Auswahl der zu beschaffenden Leistung, 

der Zuschlagsentscheidung und als Vorgaben für die Ausführung des Auftrags 

verstärkt berücksichtigen werden.  

 

2.  Regelungen der Verwaltungsvorschriften 
Einige öffentliche Auftraggeber haben sich selbst durch den Erlass von Verwal-

tungsvorschriften gebunden, bei der Gewichtung der zulässigen Vergabekriterien 

auf Gesichtspunkte des Umweltschutzes besonderen Wert zu legen. Dies ist für 

die unmittelbare Bundesverwaltung durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

des Bundes zur Beschaffung energieeffizienter Produkte und Dienstleistungen 

vom 17. Januar 2008 geschehen. Danach ist es auf verschiedenen Ebenen eines 

Vergabeverfahrens möglich, nachhaltig zu beschaffen. Bereits bei der Auswahl 

des Auftragsgegenstandes (Bedarfsanalyse) sind danach „Umwelt- und insbe-

sondere Energieeffizienzaspekte“ zu prüfen. Diese sollen auch als Kriterien der 

Leistungsbeschreibung zugrunde gelegt werden. Bei der Eignungsprüfung kann 

verlangt werden, dass das Unternehmen bestimmte Normen für Umweltmana-

gement erfüllt, wenn dies im Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand steht. 

Und schließlich sollen bei der Zuschlagsentscheidung Umweltaspekte gewürdigt 

werden; dies wird präzisiert durch den Hinweis, dass bei der Wirtschaftlichkeits-

bewertung die Kosten für den gesamten Lebenszyklus einzubeziehen sind. Die-

ser Blick auf die Gesamtkosten einer Beschaffung kann zu einem anderen Er-

gebnis führen als eine isolierte Betrachtung der reinen Investitionskosten.    
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Zahlreiche Länder und Kommunen haben vergleichbare Bestimmungen erlassen, 

sodass der Umweltschutz ein maßgebendes Kriterium für die deutsche Vergabe-

praxis darstellt. Wenn dies teilweise noch nicht hinreichend berücksichtigt wird, 

dann liegen die Ursachen hierfür nicht im rechtlichen Rahmen, sondern in Unsi-

cherheiten bei der praktischen Prüfung einer Umwelteffizienz. 

 

III.  Ausblick auf zukünftige EU-Regelungen  
 Die Europäische Kommission hat das politische Ziel formuliert, dass bis zum Jahr 

2010 mindestens 50 % aller Auftragsvergaben der Mitgliedstaaten umweltorien-

tiert erfolgen. Vor diesem Hintergrund wurde unter Federführung der Generaldi-

rektion Umwelt eine „Expert Group Green Public Procurement“ gegründet, in der 

weitere Schritte mit den Mitgliedstaaten diskutiert werden. Insbesondere arbeitet 

die Europäische Kommission an einem Kriterienkatalog, der die praktische Be-

rücksichtigung von Umweltgesichtspunkten erleichtern soll. 
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C. Green IT 
 

Erfahrungsbericht der von der Arbeitsgruppe „Nachhaltige Beschaffung“ eingesetzten 

Expertengruppe zum Thema „Nachhaltige Beschaffung von Bund, Ländern und Kom-

munen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie“ 

 

 

 

Vorsitz und Berichterstatter: Bundesministerium des Innern 

 
 

I.  Sachstand 
 
1.  Einleitung 

Nachhaltige Beschaffung im Bereich der Informations- und Kommunikations-

technologie ist keine bloße Worthülse oder ein politischer Programmsatz. Sie 

geht mit eindeutigen Umweltentlastungseffekten einher und kann im Idealfall so-

gar Kosten sparen. Etwa zehn Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland ge-

hen auf die Informations- und Kommunikationstechnologie zurück.1 Diese Zahl 

wird ohne Gegenmaßnahmen bis zum Jahr 2020 voraussichtlich um mehr als 

20 % auf rund 66,7 Terrawattstunden (= 66,7 Milliarden Kilowattstunden) stei-

gen2. Das stärkste Wachstum ist dabei bei den ITK-Infrastrukturen, d. h. bei den 

Servern und Rechenzentren sowie den Festnetzen und dem Mobilfunk, zu erwar-

ten. Allein für den Betrieb und die Kühlung aller Server in Deutschland wurden im 

Jahr 2008 rd. 10 Terrawattstunden (TWh) Strom benötigt. Der Stromverbrauch in 

Serverräumen und Rechenzentren hat sich in Deutschland vom Jahr 2000 bis 

zum Jahr 2008 mehr als verdoppelt3. Den relativ größten Anteil am ITK-

bedingten Stromverbrauch haben aber nach wie vor die Endgeräte. 

                                            
1 So das Ergebnis der Studie „Abschätzung des Energiebedarfs der weiteren Entwicklung der Informationsgesellschaft“ der 
Fraunhofer-Institute IZM und ISI; Umrechnung gemäß UBA, CO2/kWh in Deutschland, abrufbar unter 
www.umweltbundesamt.de/energie/archiv/co2-strommix.pdf.  
2 Studie „Abschätzung des Energiebedarfs der weiteren Entwicklung der Informationsgesellschaft“ der Fraunhofer-Institute IZM 
und ISI, abrufbar unter www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen,did=305306.html. 
3 So das Ergebnis eine vom Bundesumweltministerium in Auftrag gegebenen Studie des Borderstep Institutes für Innovation und 
Nachhaltigkeit aus dem Jahr 2007, abrufbar unter www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/energie-
effiziente_rechenzentren_de.pdf. 
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In der öffentlichen Verwaltung wird bis zum Jahr 2020 mit einer Zunahme von 

PC, Laptop und deren Peripherie um ca. 20 % gerechnet. Gleichzeitig werden 

nach Schätzungen des Branchenverbandes Bundesverband Informationswirt-

schaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (BITKOM) von den jährlichen 

Ausgaben von insgesamt ca. 250 Mrd. € für die Beschaffung von Bund, Ländern 

und Kommunen ca. 17 Mrd. € für IKT-Produkte ausgegeben. Dies unterstreicht 

die Bedeutung einer nachhaltigen Beschaffung für die Wirtschaft und die öffentli-

che Hand sowie das enorme Marktpotenzial der Verwaltung. Die öffentliche 

Hand hält einen Marktanteil von 20 % am Servermarkt in Deutschland. 

 

Die Berücksichtigung von umweltbezogenen Kriterien im Hinblick auf eine nach-

haltige Beschaffung ist im Bereich der Informations- und Kommunikationstechno-

logie auf einem guten Weg. Schon vor Inkrafttreten der GWB-Novelle, die in 

§ 97 Abs. 4 ausdrücklich die Möglichkeit der Berücksichtigung derartiger Kriterien 

bei der Auftragsvergabe vorsieht, bestand bei vielen Vergabestellen die Einsicht, 

dass die Berücksichtigung dieser Kriterien gerade im Bereich der IT kein Wider-

spruch zu einer wirtschaftlichen Beschaffung sein muss. Allerdings fehlten in der 

Vergangenheit handfeste Daten, mit deren Hilfe beispielsweise Lebenszyklus-

kosten von Produkten berechnet werden können – ein wichtiger Punkt, wenn es 

darum geht, die Wirtschaftlichkeit eines Produktes festzustellen. Auch ist vielen 

Beschaffern noch nicht bekannt, welche Produkte bereits auf dem Markt vorhan-

den sind. Schließlich fehlt oftmals noch die Kenntnis, wie derartige Kriterien in 

den Beschaffungsprozess (Leistungsbeschreibung, Ausschlusskriterien, Bewer-

tung) zu integrieren sind. Vor diesem Hintergrund sind eine umfassende Vermitt-

lung dieses Wissens und ein gegenseitiger Erfahrungsaustausch wichtig. 

 

2.  Haushaltswirkungen von Green IT 
Die eben angesprochenen möglichen ökonomischen Vorteile nachhaltiger Be-

schaffung (Kosteneinsparung z. B. durch einen geringeren Energieverbrauch in 

der Nutzungsphase) dürfen allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass nach-

haltige Beschaffung oftmals mit höheren Anschaffungskosten einhergeht. Hier ist 

zu berücksichtigen, dass haushaltsrechtlich grundsätzlich das wirtschaftlichste 
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Angebot den Zuschlag erhalten muss. Das wirtschaftlichste Angebot ist ein Pro-

dukt mit einem höheren Anschaffungspreis nur dann, wenn es nach einer Le-

benszykluskostenbetrachtung im Vergleich mit den anderen Produkten insge-

samt günstiger ist (siehe dazu auch Gliederungspunkt C.I.5.). Auf der anderen 

Seite existieren auch Durchführungsrichtlinien, wie beispielsweise die Umwelt-

richtlinien Öffentliches Auftragswesen aus Bayern, nach denen finanzielle Mehr-

belastungen und eventuelle Minderungen der Gebrauchstauglichkeit bei der Be-

darfsanalyse und der Auswahl des Auftragsgegenstandes in angemessenem 

Umfang hinzunehmen sind. 

 

3. Zwischenziele bei der Umsetzung der Green IT in der Bundesverwaltung 
 

a)  Erstes Ziel: Reduzierung des Energieverbrauchs bis 2013 um 40 % 
Im Vorfeld des 3. Nationalen IT-Gipfels in Darmstadt hat der Rat der IT-

Beauftragten am 13. November 2008 zwei Ziele zur Erreichung von „Green-IT in 

der Bundesverwaltung“ beschlossen.4 Diese Ziele fanden Eingang in den Akti-

onsplan „Green IT“, der unter Gliederungspunkt C.I.4 näher beschrieben ist. 

 

Das erste Ziel sieht vor, den IT-Energieverbrauch bis 2013 bezogen auf den 

Leistungsumfang und das Jahr mit dem höchsten Verbrauch vor 2009 um 40 % 

zu reduzieren. Die zur Messung des Einsparziels notwendigen Rahmenbedin-

gungen wurden vom Rat der IT-Beauftragten am 5. Juni 2009 verabschiedet und 

mündeten in der Handreichung „Durchführung von Energieverbrauchsmessun-

gen in der Bundesverwaltung“5. Auf dieser Grundlage haben die Bundesbehör-

den den IT-Energieverbrauch des Jahres 2009 erhoben. Die Beauftragte der 

Bundesregierung für Informationstechnik, Frau Staatssekretärin im BMI Rogall-

Grothe, hat die Ergebnisse auf dem Green-IT-Tag der Bundesverwaltung am 13. 

April 2010 vorgestellt. Demnach lag der Energieverbrauch insgesamt bei rund 

                                            
4 Der Rat der IT-Beauftragten wurde mit Kabinettsbeschluss am 7. Dezember 2007 eingerichtet und ist das zentrale Gremium für 
die ressortübergreifende Steuerung auf Bundesebene. In ihm sind alle IT-Beauftragten der Ressorts vertreten. Vgl. im Einzelnen 
http://www.cio.bund.de/cln_094/DE/Ueber_uns/IT-Rat/it-rat_node.html 
5 Anlage 1; Version 1.2 vom 11. März 2010. 
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570 Mio. kWh. Bezogen auf den Basiswert von 650 Mio. kWh konnten damit 

14,2% eingespart werden6. 

 

Zur Unterstützung der Ressorts bei der Umsetzung des Einsparziels erarbeitet 

die Projektgruppe (PG) Green-IT des Rates der IT-Beauftragten aktuell einen 

Leitfaden, in dem zahlreiche Green-IT-Maßnahmen nach ihrem Nutzen und ihrer 

Umsetzbarkeit bewertet werden.  

 

Soweit bekannt, haben die Bundesländer für ihren Bereich vergleichbare Vorga-

ben gemacht. Darüber hinaus führen Kooperationen von Bundes- und Lan-

deseinrichtungen wie beispielsweise dem Geozentrum Hannover (eine Koopera-

tion des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie, des Leibniz-Institut für 

Angewandte Geophysik und der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Roh-

stoffe) mit einheitlicher IT-Infrastruktur dazu, dass die Vorgaben des Bundes oh-

nehin in Teilbereichen auch für Ländereinrichtungen gelten. Das erwähnte Geo-

zentrum beispielsweise war im Rahmen der Energieverbrauchsmessungen auch 

zur Messung und Meldung aufgefordert und beachtet dementsprechend die Vor-

gaben des Rates der IT-Beauftragten zur Meldung des Energieverbrauchs. 

 

b)  Zweites Ziel: Berücksichtigung des Energieverbrauchs in Ausschreibungen 
Im zweiten Ziel des Rates der IT-Beauftragten wurde festgelegt, künftig den E-

nergieverbrauch von größeren IT-Lösungen in die Beschaffungskriterien aufzu-

nehmen. Dieses Ziel ist nach Auffassung der PG Green IT des Rates der IT-

Beauftragten durch bestehende Vorschriften bereits hinreichend umgesetzt, u. a. 

durch die „Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Beschaffung energieeffizien-

ter Produkte und Dienstleistungen“ vom 17. Januar 2008 (Bundesanzeiger 2008, 

S. 198; siehe dazu auch Gliederungspunkt B.II.2). Diese Verwaltungsvorschrift 

ist in allen Bundesressorts bekannt gemacht und umgesetzt worden; allerdings 

besteht im Einzelfall noch Sensibilisierungsbedarf. 

 

                                            
6 Siehe auch http://www.cio.bund.de/cln_164/SharedDocs/Termine/DE/2010/20100223_green_it_tag_NEU_termin.html?n =54 

728). 
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c)  Maßnahmen im Rahmen des IT-Investitionsprogramms 
Weitere Impulse für die Green-IT-Initiative des Bundes gehen vom IT-

Investitionsprogramm aus. Mit einem Volumen von rund 11 Mio. Euro wird ein 

Kompetenz- und Musterrechenzentrum Green IT im Bundesverwaltungsamt 
(BVA) aufgebaut. Das Kompetenzzentrum (CC) dient dem Transfer der erprobten 

Lösungen aus dem Musterrechenzentrum in die gesamte Bundesverwaltung. Es 

stellt ein zentrales Beratungsangebot zur Identifikation signifikanter Energieein-

sparpotentiale der Bundesbehörden dar. Ein wichtiger langfristiger Erfolgsfaktor 

ist der Rücktransfer von Erfahrungen und in unterstützten Projekten gewonne-

nem Wissen in das CC. Das CC Green IT ist kein Ansprechpartner für Beschaf-

fungsfragen. 

 

Mit weiteren 78 Mio. Euro werden über 70 verschiedene Green-IT-Maßnahmen 

in den einzelnen Ressorts gefördert (z. B. Virtualisierung, Anschaffung von Thin-

Clients, verstärkter Einsatz von VK-Anlagen). Aus der Umsetzung der Projekte 

könnte mittelfristig auch ein Erkenntnisgewinn zur nachhaltigen Beschaffung in 

der Bundesverwaltung gewonnen werden.  

 

4.  Maßnahmen des Fortschrittberichts zum Aktionsplan Green IT7 
Auf dem 3. Nationalen IT-Gipfel der Bundesregierung und der Wirtschaft unter 

Leitung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) haben 

hochrangige Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Regierung am 20. No-

vember 2008 in Darmstadt einen Aktionsplan verabschiedet, der viele Initiativen 

im Bereich Green IT bündelt und vernetzt. Bundesregierung und Wirtschaft ha-

ben sich die Förderung der Forschung und Entwicklung sowie den Einsatz Res-

sourcen schonender ITK-Produkte und Dienstleistungen zum Ziel gesetzt. Auf 

dem 4. Nationalen IT-Gipfel am 8. Dezember 2009 wurden die erzielten Fort-

schritte vorgestellt:  

 

- Mit Mitteln der nationalen Klimaschutzinitiative wurde beim Branchenverband 

BITKOM eine Green-IT-Projektberatung auf Initiative des Bundesministeriums 

                                            
7 Fortschrittsbericht Aktionsplan Green IT, siehe www.bmwi.bund.de/BMWI/Navigation/Service/publikationen,did=323048.html.  
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für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), des Umweltbundes-

amts (UBA), der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und des BITKOM einge-

richtet. Diese berät Anwender in Unternehmen, Behörden und Organisationen 

kostenfrei und herstellerneutral über spezifische Einsparpotentiale durch 

Green-IT-Anwendungen, ITK-Produkte und -Dienstleistungen und Fördermög-

lichkeiten (www.green-it-projektberatung.de). Für den Förderschwerpunkt „IT 

goes green“ stehen bis zu 25 Mio. Euro bereit. Das BMU will damit die groß-

technische Umsetzung und Verbreitung von umweltfreundlichen Informations- 

und Kommunikationstechnologien fördern. 

- Im Vorhaben ADIWA (Allianz Digitaler Warenfluss), das das Bundesministeri-

um für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Hightech-Strategie der 

Bundesregierung und des Forschungsprogramms IKT2020 fördert, wird u. a. 

untersucht, wie ITK dazu beitragen kann, die Nachhaltigkeit von Produktions- 

und Logistikprozessen zu erhöhen. 

- Mit der Initiative EnergieEffizienz hat die Deutsche Energie Agentur (dena) ei-

ne Aktionsplattform für effiziente Stromnutzung in allen Verbrauchssektoren 

etabliert. Unter anderem werden dort Expertenworkshops zu speziellen Fra-

gestellungen der rationellen Stromnutzung angeboten (Informationen unter 

www.dena.de/themen/thema-strom/projekte/initiative-energieeffizienz/). Leitfä-

den zur Energieeffizienz in Rechenzentren (http://www.dena.de/de/themen/ 

thema-strom/publikationen/publikation/leistung-steigern-kosten-senken/) und 

Betrieben (http://www.dena.de/de/themen/thema-strom/publikationen/publika 

tion/green-it-potzenziale-zukunft/) ergänzen das Angebot. 

- Das BMU hat eine Informationsbroschüre „Energieeffiziente Rechenzentren – 

Best Practice-Beispiele aus Europa, USA und Asien“ herausgegeben, in der 

speziell dieser besonders energieintensive Bereich der ITK betrachtet wird 

(abrufbar unter www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/energieeffi 

ziente_rechenzentren_de.pdf). 

 

Im Rahmen der neuen IKT-Strategie der Bundesregierung werden weitere Maß-

nahmen in Angriff genommen. 
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5.  Nachhaltigkeit bei IT-Produkten 
Bei IT-Produkten gibt es mit Blick auf die Themen „Nachhaltigkeit“ bzw. „Umwelt-

entlastung“ folgende Ansatzpunkte: 

 

- Energieeffizienz, 

- längere Nutzungsdauer durch kombinierte Service-Verträge (Wartung), 

- Möglichkeiten der Erweiterung der Leistungsfähigkeit des Gerätes (v. a. Com-

puter), ohne dass ein Komplettaustausch nötig ist (modularer Aufbau), 

- Rücknahme der Geräte nach dem Ende ihrer Lebensdauer durch den Anbieter 

und Wiederverwertung bzw. Recycling (Voraussetzung dafür: recyclinggerecht 

konstruierte Geräte), 

- Ausschluss bestimmter krebserzeugender, erbgutverändernder und fortpflan-

zungsgefährdender Stoffe in Gehäusekunststoffen, 

- Ausschluss von halogenhaltigen Polymeren sowie chlor- und bromhaltiger 

Flammschutzmittel in Gehäusekunststoffteilen, 

- geringe Schadstoff- und Geräuschemissionen der Geräte während der Nut-

zungsphase, 

- Anforderungen an das Verpackungsmaterial, 

- Anforderungen an die Hilfsmittel (beispielsweise Recyclingpapier oder schad-

stoffarme Toner bei Druckern/Faxgeräten/Multifunktionsgeräten). 

 

6.  Ratgeber des Umweltbundesamtes 
Das UBA hat 2008 einen Ratgeber „Umweltfreundliche Beschaffung – Ökologi-

sche & wirtschaftliche Potenziale rechtlich zulässig nutzen“ herausgegeben, der 

Vergabestellen Hilfestellungen gibt, wie Umweltbelange in den Beschaffungspro-

zess integriert werden können – hierbei wird u. a. auch speziell auf Arbeitsplatz-

computer und Multifunktionsgeräte eingegangen. Der Ratgeber stellt für diese 

beiden Produkte Wirtschaftlichkeit und Umweltentlastungseffekte dar. Dabei 

werden verschiedene Alternativen unter Berücksichtigung der vergaberechtlichen 

Vorkenntnisse des Beschaffers sowie möglicher Anforderungen an die Geräte 

aufgezeigt. Es wird dargestellt,  
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- welche rechtlich zulässigen Anforderungen gestellt werden können (z. B. For-

derung nach der Einhaltung der Kriterien von Umweltzeichen wie Blauer Engel 

oder Energy Star),  

- welche Kriterien die Umweltzeichen beinhalten,  

- wie sich die Wirtschaftlichkeit verschiedener Geräte unter Berücksichtigung 

der Lebenszykluskosten darstellt und  

- welche Umweltentlastungseffekte erreichbar sind. 

 

Hintergrund: 

Der Blaue Engel wird beispielsweise für Arbeitsplatzcomputer verliehen, die be-

stimmten Umweltanforderungen genügen. Im Fokus stehen dabei die ergonomi-

sche Gestaltung der Computer für mehr Gesundheit am Arbeitsplatz, die Auf-

rüstbarkeit der Geräte, die Vermeidung von Schadstoffen, Emissionen und Abfall 

und ein möglichst geringer Energiebedarf während der Nutzung (seit 2009 gelten 

die Anforderungen des Energy Star Version 5.0) sowie die Wiederverwendbarkeit 

gebrauchter Produkte. Die Richtlinien des Energy Star legen gerätespezifische 

Grenzwerte für den Energieverbrauch von Computern fest. Diese berücksichti-

gen seit 2007 auch den sog. Idle-Mode, d. h. einen Zustand, in dem der Compu-

ter aktiv ist. Davor wurde nur die Leistungsaufnahme im Ruhezustand (Sleep-

Mode) und im Aus-Zustand (Standby-Mode) berücksichtigt. 

 

Der Ratgeber ist abrufbar unter http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-

l/3687.pdf. 

 

7.  Lebenszykluskosten 
Die Lebenszyklus-Kostenrechnung (englisch: Life Cycle Costing, LCC) ist eine 

Methode zur Berechnung der Kosten unterschiedlicher Alternativen (z. B. kon-

ventioneller und umweltfreundlicher Produkte), die die Kosten während des ge-

samten Lebenswegs einbezieht. LCC kann allgemein definiert werden als die Be-

rechnung und Bewertung aller Kosten, die mit einem bestimmten Produkt ver-

bunden sind und die direkt durch einen oder mehrere Akteure im Lebenszyklus 

dieses Produktes getragen werden. 
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Die Lebenszyklus-Kostenrechnung sollte auch für Beschaffer ohne spezifische 

Kenntnisse über nachhaltige Beschaffung ein nachvollziehbares Element im 

Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung sein. Insofern wäre eine generelle An-

wendung bei der Beschaffung sinnvoll. Im Rahmen einer nachhaltigen Beschaf-

fung kann sie im Hinblick auf die Begründung der Wirtschaftlichkeit wichtige Er-

kenntnisse liefern und das in der Praxis noch häufig vertretene Argument, eine 

nachhaltige Beschaffung sei per se zu teuer, widerlegen. 

 

Das UBA hat ein Werkzeug (sog. LCC-Tool) auf Excel-Basis entwickelt, mit dem 

bis zu fünf verschiedene Beschaffungsalternativen hinsichtlich der jeweils anfal-

lenden Lebenszykluskosten berechnet und bewertet werden können. Dieses 

spezielle Werkzeug kann man insbesondere für die Beschaffung von Computern 

und Multifunktionsgeräten verwenden. Das Werkzeug ist abrufbar unter 

www.beschaffung-info.de. 

 

Teilweise wird anstelle von LCC auch von TCO (Total Cost of Ownership) ge-

sprochen. Damit ist im Grundsatz dasselbe gemeint. Im Einzelfall können sich al-

lerdings Abweichungen ergeben, wenn nicht alle Kosten, die im Lebenszyklus 

eines Produktes anfallen, vom Käufer als Eigentümer (Owner) zu tragen sind. 

Manchmal ist auch nicht sicher, ob beispielsweise die Kosten für das Recycling 

des Produktes vom Käufer getragen werden, indem sie bereits in den Anschaf-

fungspreis seitens des Herstellers mit einberechnet werden. 

 

8.   Leitfäden zur umweltfreundlichen Beschaffung von IT-Produkten 
Des Weiteren existieren gemeinsame Leitfäden des Beschaffungsamtes des 

Bundesministeriums des Innern (Beschaffungsamt), der Deutschen Energie-

Agentur, des BITKOM und des UBA für die diskriminierungsfreie und umwelt-

freundliche Beschaffung von (Standard-)IT-Produkten. Schon existent sind Leit-

fäden für die Produkte Desktop (APC) und Notebooks. Vergleichbare Leitfäden 

für Server und Monitore sind in konkreter Vorbereitung. Die bestehenden Leitfä-

den werden regelmäßig entsprechend dem Stand der technischen Entwicklung 

und der vergaberechtlichen Rahmenbedingungen aktualisiert. Die Leitfäden ad-

ressieren insbesondere die IT-Beschaffer der öffentlichen Verwaltung (Bund, 
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Länder und Kommunen). Die Inhalte sind einvernehmlich mit der Industrie abge-

stimmt, sodass die Empfehlungen im Rahmen von Vergabeverfahren auch tat-

sächlich gefordert und umgesetzt werden können. Die in den Leitfäden enthalte-

nen Empfehlungen orientieren sich an fünf Grundprinzipien: 

 

- Lenkungswirkung 

Anbieter (Industrie) und Nachfrager (Beschaffungsverantwortliche der öffentli-

chen Hand, von Unternehmen und Organisationen) sollen durch die Nutzung 

des Beschaffungsportals einen Anreiz erhalten, die Umweltfreundlichkeit von 

ITK-Geräten zu erhöhen. Wenn Nachfrager zunehmend die umweltfreund-

lichsten Geräte beschaffen, wird hiervon ein Impuls auf die Industrie ausge-

hen, noch mehr Aktivitäten hinsichtlich umweltfreundlicher Geräte zu entfalten. 

- Umweltfreundlichkeit 

Innerhalb der Produktgruppe Desktop-PCs zählen jene zu den umweltfreund-

lichsten, welche die in den Leitfäden aufgestellten Kriterien erfüllen. Prinzipiell 

ist bei einer Beschaffungsentscheidung die ökoeffizienteste Systemlösung zu 

wählen. 

- Ambitioniertheit bei gleichzeitiger Erfüllbarkeit durch Ausschluss- und Bewer-

tungskriterien 

Die Zielwerte müssen ehrgeizig sein, damit sie die auf dem Markt befindlichen, 

umweltfreundlichsten Geräte abbilden (Status Quo) und zugleich Trends 

(Entwicklungspotenziale) aufgreifen. Die gewählten Zielwerte dürfen aber nicht 

zu ehrgeizig sein, weil dann nur noch ein verschwindend geringer Anteil der 

Marktteilnehmer sie einhalten kann. Die Leitfäden lösen diese Herausforde-

rung durch den Einsatz von Ausschluss- und Bewertungskriterien. 

- Verständlichkeit 

Beschaffer sollen die Aussagekraft der Kriterien nachvollziehen können. Die 

Auswahl und Formulierung der Kriterien folgt daher folgenden Prinzipien:  

o entscheidende Umweltkriterien („Qualität“), 

o überschaubare Zahl („Quantität“),  

o verständliche Darstellung („Lesbarkeit“). 

- Nachprüfbarkeit 
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Beschaffer sollen kontrollieren können, ob die Geräte die in den „Selbsterklä-

rungen“ angegebenen Werte einhalten. Die Leitfäden nennen daher standar-

disierte Messmethoden, die eine Reproduzierbarkeit der Messwerte (Über-

prüfbarkeit) und Nachvollziehbarkeit (beispielsweise durch „akkreditierte Prüf-

labore“ oder „Testat Dritter“) ermöglichen. 

 

Die Leitfäden sind abrufbar unter www.itk-beschaffung.de. Dieses Projekt grün-

det sich auf eine gemeinsame Initiative des Beschaffungsamtes, des BITKOM 

und des UBA unter Beteiligung des Bundesamtes für Informationsmanagement 

und Informationstechnik der Bundeswehr (IT-AmtBw). Informationen sind eben-

falls auf der Webseite der dena unter www.energieeffizienz-im-service.de zu fin-

den. 

 

Die Leitfäden finden mittlerweile deutschlandweit Berücksichtigung bei Aus-

schreibungen. So hat z. B. der Landesbetrieb für Statistik und Kommunikations-

technologie als zentraler IT-Dienstleister in Niedersachsen in diesem Jahr eine 

Beschaffung von Hardware für die niedersächsische Landesverwaltung entspre-

chend den Empfehlungen erfolgreich durchgeführt. Der vorliegende Erfahrungs-

bericht soll aber zu einer noch besseren Verbreitung und damit auch Anwendung 

der Empfehlungen führen. Diese Beschaffungsempfehlungen dienen auch zur 

Orientierung für die Erstellung von Rahmenverträgen des Bundes, die über das 

Kaufhaus des Bundes abgerufen werden können. Die Vorgaben kommen aller-

dings letztlich von den jeweiligen Bedarfsträgern, sodass die Kriterien im Einzel-

fall auch nicht zur Anwendung gelangen, wenn fachliche Erwägungen dagegen 

sprechen. 

 

Eine allgemeine Einführung zum Thema „Umweltfreundliche Beschaffung“ und 

Hinweise zu den speziellen Anforderungen der unterschiedlichen Stufen des 

Vergabeverfahrens gibt im Übrigen das „Handbuch für ein umweltorientiertes öf-

fentliches Beschaffungswesen“ der Europäischen Kommission, abrufbar unter 

www.ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_de.pdf.  
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9.  Beschaffung für das UBA mit erhöhten Umweltanforderungen 
Das Beschaffungsamt hat darüber hinaus in den Jahren 2008/2009 für das UBA 

ein Vergabeverfahren für Arbeitsplatz-PCs, Notebooks und TFT-Monitore durch-

geführt. Im Rahmen dieser Ausschreibung ging man – in Abstimmung mit der Ar-

beitsgruppe für die o. g. Leitfäden – bewusst teilweise über die Anforderungen 

der Leitfäden hinaus. Ziel war es, die Umsetzbarkeit und Akzeptanz derartiger 

„verschärfter“ Anforderungen im Markt festzustellen und in die Fortschreibung 

der Leitfäden einfließen lassen zu können.  

 

- Vorgehensweise 

In Kooperation mit dem Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern 

(BeschA) wurden die Kriterien in ausschreibungskonforme Form für die Pro-

duktgruppen PC und Notebook übersetzt. Für Monitore existiert bisher kein 

Empfehlungsleitfaden; daher wurden hier die Kriterien des Blauen Engel über-

nommen. Unter Beachtung der veröffentlichten Leitfäden zur produktneutralen 

Leistungsbeschreibung (http://itk-beschaffung.de) wurden die funktionellen Kri-

terien erarbeitet. Das Ergebnis war eine produktneutrale ökologische Leis-

tungsbeschreibung zur Beschaffung von PCs, Notebooks und Monitoren. 

- Erfahrungsbericht 

Eine erste Ausschreibung zur Beschaffung schlug fehl, da innerhalb der An-

gebotsfrist keine Angebote eingingen. Ein Grund hierfür war – nach Aussagen 

von potentiellen Bietern – das Fehlen einer lückenlosen Informationskette zu 

den ökologischen Spezifikationen der jeweiligen Produkte. Das Hauptproblem 

war nicht, dass das Wissen nicht vorhanden ist, es liegt lediglich verstreut in 

unterschiedlichen Unternehmensbereichen und nicht aufbereitet und struktu-

riert vor. In mühsamer Kleinarbeit mussten so Ansprechpartner eruiert und Da-

ten zusammengetragen werden.  

Dies zeigt, dass die Prozesse der Informationsgewinnung zu ökologischen 

Fragen innerhalb der Unternehmen noch optimiert werden müssen, um zeit-

nah und auch effizient auf Beschaffungsanfragen reagieren zu können. Dies 

entwickelt sich auch zunehmend zu einem bedeutenden Wettbewerbsfaktor: 

Die Unternehmen, die sich frühzeitig auf die ökologischen Anforderungen in 

der Beschaffung von Produkten der IKT eingestellt haben, können auch wei-
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terhin mit dem Absatz ihrer Produkte rechnen. Unternehmen, die sich dieser 

Entwicklung verweigern, werden zukünftig immer mehr Schwierigkeiten haben 

ihre Produkte anzubieten, insbesondere an Bundesbehörden (etwa aufgrund 

der o. g. ambitionierten Ziele des Rates der IT-Beauftragten). 

  Die darauf folgende Ausschreibung zur Beschaffung von PCs, Notebooks und 

Monitoren konnte mit Abschluss eines Vertrages erfolgreich mit der Beschaf-

fung der gewünschten ökologischen Produkte abgeschlossen werden.  

 

10. Thin-Clients als Alternative für Desktop-PC´s 
Eine weitere Alternative zu herkömmlichen Arbeitsplatz-Computern stellen sog. 

Thin-Clients dar. Unter Thin-Clients kann man, vereinfacht gesagt, einen Desk-

top-Computer ohne bewegliche Teile, beispielsweise Festplatten, CD-Laufwerke 

oder Lüfter verstehen. Alle Anwendungen laufen über einen Server, zwischen 

Server und Thin-Client werden lediglich Tastatureingaben, Mausklicks und Ak-

tualisierungen der Bildschirminhalte sowie Daten für sonstige angeschlossene 

Peripheriegeräte (z. B. Drucker) ausgetauscht. Thin-Clients haben verschiedene 

ökologische wie ökonomische Vorteile: 

 

- Geringe Anforderungen an die Hardwareausstattung der Thin-Clients. Da-

durch ist ihre Herstellung wesentlich weniger material- und energieintensiv als 

die der herkömmlichen PCs, 

- Erheblich weniger Transportvolumen und Gewicht. Reduzierte Logistik bei 

Roll-Outs, 

- Deutlich geringerer Energieverbrauch und damit verbunden reduzierte Kosten 

sowie Einsparung von CO2-Emissionen. Gegenüber einem typischen Desktop-

PC mit einem Energieverbrauch zwischen 75 und 150 Watt benötigt ein Thin-

Client lediglich ca. 5 bis 20 Watt,  

- Thin-Clients haben im Vergleich zu herkömmlichen PC-Systemen eine etwa 

doppelt so lange Lebensdauer (anstatt 3–5 Jahre bei „normalen“ Computern 

oft 7–8 Jahre), 

- Durch spezielle Bauweise und Verzicht auf bewegliche Bauteile wie Lüfter o-

der Festplatte ergibt sich gegenüber PCs eine geringere Fehleranfälligkeit und 

damit Ausfallwahrscheinlichkeit, 
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- Reduzierter Aufwand (Hard-/Softwaresysteme) bei der zentralen Administrie-

rung der Thin-Clients, 

- Erheblich weniger Entsorgungsmüll am Ende der Lebenszeit.  

 

Das Fraunhofer-Institut UMSICHT hat in einer aktuellen Studie exemplarisch den 

Energie- und Ressourcenbedarf von PC- und Thin-Client-Infrastrukturen gegen-

übergestellt. Dabei wurde der komplette Produktlebenszyklus inklusive Produkti-

ons-, Betriebs- sowie Recyclingphase berücksichtigt. Bei den Thin-Clients wur-

den auch die anteiligen Serverkosten (Hard- und Software) sowie die anteiligen 

Kosten der Klimaanlage berücksichtigt. Ergebnis ist, dass Thin-Clients auch in-

klusive des erforderlichen Terminal-Servers ca. 70 % weniger wiegen und über 

80 % weniger Transportvolumen beanspruchen als herkömmliche PCs. Bereits 

die Herstellung ist somit wesentlich weniger material- und energieintensiv. Die 

Geräte bieten deutliche Vorteile in Produktion und Logistik. Im laufenden Betrieb 

benötigen sie deutlich weniger Strom und stellen somit nicht nur wirtschaftlich, 

sondern auch ökologisch eine sinnvolle Alternative zur Vermeidung von CO2-

Emissionen und Elektroschrott dar. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des 

Fraunhofer-Institutes ist abrufbar unter www.it.umsicht.fraunhofer.de/PCvsTC/. 

 

Die Tatsache, dass Thin-Clients trotzdem noch nicht umfassend zum Einsatz 

kommen, kann verschiedene Gründe haben (Nachteile): 

 

- die PC-Nutzer, die weiterhin eigene Einstellungen vornehmen müssen, 

- Einrichtungen mit Arbeitsplätzen, die nicht standardisiert werden können, so-

dass eine Administrierung schwierig ist, 

- es können Probleme mit Multimedia-lastigen (z. B. grafikintensive Darstellun-

gen) Anwendungen entstehen, wenn das Netz die Datenmenge nicht schnell 

genug übertragen kann oder wenn die verwendeten Server spezielle Dienste 

(z. B. Grafikoperationen) nicht bereitstellen können, 

- der Betrieb von Anwendungen auf Servern kann durch Lizenzbestimmungen 

verboten sein und erfordert zusätzliche und meist kostspielige Genehmigun-

gen des Softwareherstellers, die zudem nicht in jedem Fall gewährt werden, 
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- Thin-Clients können ohne Netzwerkverbindung nicht genutzt werden. Für mo-

bile Nutzer sind sie daher nur eingeschränkt nutzbar, 

- Applikationen sind nicht in einer Thin-Client-Terminalserver-Architektur ablauf-

fähig, 

- Zentralisierung der Rechenleistung aus Gründen der vorhandenen Infrastruk-

tur (Netzwerk, Rechenzentren, usw.) nicht möglich. 

 

Diese möglichen Nachteile greifen aber für die wenigsten Arbeitsplätze in den 

Behörden. Thin-Clients sind daher in verschiedenen Bereichen der Verwaltung 

bereits im Einsatz bzw. ihr Einsatz wird derzeit geprüft oder gefordert. So sind 

zum Beispiel im Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Frauen, Familie 

und Gesundheit seit vielen Jahren an der überwiegenden Anzahl seiner IT-

gestützten Arbeitsplätze Thin-Clients im Einsatz, ebenso bei der bayerischen 

Steuerverwaltung sowie in Teilbereichen der Stadt Duisburg, der Bundespolizei 

und in Berlin beim Senat für Inneres und Sport und beim Senat für Justiz. 

 

11. Einsatz von Software zur anwenderbezogenen Analyse des Energiebedarfs 
Hilfreich kann auch der Einsatz eines sog. „Energiemanagers“ sein, der den E-

nergiebedarf anwenderbezogen anpasst. Ein Energiemanager ist eine Software, 

die analysiert, ob der Bildschirm, die Festplatte und der Rechner gerade selbst 

gebraucht werden oder ob sie mit hoher Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft ge-

braucht werden. Der „Energiemanager“ entscheidet dann, ob und wann diese 

Komponenten in einen energiesparenden Zustand versetzt werden. 
 

12. Motivation der Nutzer zu energieeffizientem Verhalten 
Wichtig ist auch, den Nutzern der Arbeitsplatz-PC´s mögliche Energieeinspar-

möglichkeiten aufzuzeigen. Jeder Einzelne kann dazu beitragen. So sollte zum 

Beispiel nach 15 Minuten bei Rechnern der Ruhezustand automatisch aktiviert 

werden, was durch eine einfache Änderung der Einstellung geschehen kann. Bei 

Monitoren kann man mit deren Ausschalten den Energieverbrauch um mehr als 

90 % senken. Auch sollte die Benutzung stromintensiver Bildschirmschoner ver-

mieden werden. im Rahmen der schon angesprochenen Initiative EnergieEffi-
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zienz der dena wurde eine so genannte Toolbox Nutzermotivation entwickelt, die 

man gratis unter www.energieeffizienz-im-service.de bestellen kann. 

 

13. Virtualisierung von Servern 
Bei der Virtualisierung von Servern handelt es sich um ein IT-Verfahren zur dy-

namischen Lastenverteilung, mit dem die benötigte Rechenleistung auf weniger, 

aber optimal ausgelastete Rechner verteilt wird. In der Praxis hat sich gezeigt, 

dass in einem Rechenzentrum ohne Virtualisierung die Auslastung von 20 % der 

Server unter 0,5 % und von 75 % der Server unter 5 % liegt (vgl. Using virtualiza-

tion to improve data center efficiency; White Paper; The Green Grid). Vor allem in 

solchen Fällen ist die Konsolidierung durch Virtualisierung ein leistungsfähiges 

Werkzeug zur Einsparung von Energie. Außerdem werden auf diese Weise auch 

Einsparungen hinsichtlich Fläche und Klimatisierung sowie Wartung und Admi-

nistrationskosten für Hardware erreicht. 

 

In Niedersachsen ist unlängst im Landtag ein Antrag der SPD-Fraktion „Energie-

effiziente Rechenzentren – Virtualisierungstechniken für Landeseinrichtungen 

modellhaft entwickeln, bewerten und nutzen“ angenommen worden (am 24. Sep-

tember 2009, LT-Drs. 16/1691). Darin wird die Landesregierung u. a. gebeten, 

die 2006 begonnene Zentralisierung der IT-Infrastruktur zügig fortzusetzen und 

gleichzeitig den Einsatz moderner (Virtualisierung) voranzutreiben. 

 

14. Nachhaltige Beschaffung im Bereich von Rechenzentren 
Nachhaltige Beschaffung im Bereich von Wissenschaft und Forschung hat gera-

de bei Rechenzentren einen etwas anderen Fokus als die Verwaltung. Die Opti-

mierung der Prozessoren bei Gesamtoptimierung des Rechnersystems macht 

nur einen geringen Anteil aus; größeres Optimierungspotential besteht bei Stora-

ge und RZ-Infrastruktur sowie im Netzwerkbereich.  

 

In einer vom BMU in Auftrag gegebenen Studie „Zukunftsmarkt energieeffiziente 

Rechenzentren“ aus dem Jahr 2007 stellt das beauftragte Borderstep Institut für 

Innovation und Nachhaltigkeit fest, dass durch den Stromverbrauch der rd. 

50.000 Rechenzentren in Deutschland im Jahr 2006 5,6 Mio. t CO2-Emissionen 
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verursacht wurden, der Stromverbrauch betrug insgesamt 8,67 TWh. Ohne zu-

sätzliche Effizienzanstrengungen werden der Stromverbrauch und die CO2-

Emissionen von Rechenzentren bis 2010 um ca. 50 % ansteigen. Werden hinge-

gen die heute bereits verfügbaren und bei Vorreitern bereits eingesetzten ener-

gieeffizienten Technologien auf breiter Front eingesetzt, könnten im Zeitraum von 

2007 bis 2010 insgesamt 21 TWh bzw. 13,6 Mio. t CO2 eingespart werden. Eine 

aktuelle Studie hierzu existiert allerdings nicht. 

 

Zentrale Handlungsfelder für energieeffiziente Rechenzentren sind die Anwen-

dungen und Datenverwaltungen, die Klimatisierung, die Effizienz bei der IT-

Hardware sowie die Konsolidierung und Virtualisierung. 

 

Erfolgreiche Praxisbeispiele finden sich in der Broschüre „Green IT: Potential für 

die Zukunft“ der Initiative EnergieEffizienz, herausgegeben von der dena, abruf-

bar unter http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen, did=32385 

2.html oder http://www.energieeffizienz-im-service.de/it-geraete/green-it.html. 

 

- Energieeinsparpotential durch Verlagerung von Rechenlast zwischen Rechen-

zentren 

Das Institut für Informatik OFFIS hat in einem vom Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie geförderten Projekt das Energieeinsparpotential 

untersucht, das durch eine Verlagerung von Rechenlast zwischen Rechen-

zentren erreicht werden kann. Danach ermöglicht rechenzentrenübergreifen-

des Lastenmanagement zum einen direkte Stromeinsparungen. Zum anderen 

müsse weniger Infrastruktur vorgehalten werde. Dadurch seien weiter Kosten-

reduzierungen von bis zu 45 % möglich. Schließlich könne rechenzentren-

übergreifendes Lastenmanagement zu einer besseren Anpassung an ein 

schwankendes Energieangebot beitragen. Die Studie ist abrufbar unter 

http://www.offis.de/presse/pressemitteilungen/index.php? offset=0&detail=85. 

- Hochleistungsrechner 

Der Norddeutsche Verbund zur Förderung des Hoch- und Höchstleistungs-

rechnens (http://www.hlrn.de) betreibt gemeinsam ein verteiltes Supercompu-

tersystem an den Standorten Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik 
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Berlin (ZIB) und Regionales Rechenzentrum für Niedersachsen (RRZN) der 

Leibniz Universität Hannover. Die fünf Nord-Länder und das Land Berlin ha-

ben gemeinsam unter Beteiligung des Bundes Ende 2007 einen Supercompu-

ter auf dem neuesten technischen Stand beschafft.  

Dieses so genannte HLRN-II-System besteht aus zwei Supercomputern, die 

über eine dedizierte Glasfaserleitung Berlin-Hannover, den HLRN-Link, zu ei-

nem Gesamtkomplex verbunden sind. Gegenüber dem Vorgängersystem bie-

tet bereits die erste Ausbaustufe die dreizehnfache Rechenleistung 

(Peakleistung). Mit dem Endausbau im Jahr 2009 wird sich diese Rechenleis-

tung versechzigfachen. 

Der Hochleistungsrechner hat im Juni 2009 im Ranking der 500 energieeffi-

zientesten Supercomputer der Welt (http://www.green500.org) einen hervorra-

genden Platz 53 erreicht. Bei der Beschaffung wurden die Betriebskosten als 

ein Leistungskriterium betrachtet. Die Betriebskosten eines solchen Rechners 

sind enorm. Bei der Ausschreibung sind daher die Kriterien so festgelegt wor-

den, dass eine sinnvolle Balance aus möglichst niedrigen Betriebskosten, 

hochgerechnet für die geplante Standzeit von 5 Jahren, und eine möglichst 

hohe (theoretische) Rechenleistung erreicht werden sollte.  

Der Hochleistungsrechner bietet einen Beitrag zur „Green IT“ und darüber 

hinaus auch einen Beitrag zu „Green by IT“. Der HLRN liefert dazu Beiträge, 

indem beispielsweise umfangreiche Strömungsberechnungen durchgeführt 

werden, um Flugzeuge zu optimieren und dadurch den Treibstoffverbrauch 

erheblich zu senken. 

 

15. Gebäudemanagement 
Gerade bei Rechenzentren und Servern steht die nachhaltige Beschaffung der 

Geräte in unmittelbarem Zusammenhang mit der Umgebung, in der diese stehen. 

Daher ist es wichtig, im Rahmen des Gebäudemanagements und der Rechen-

zentrumsplanung moderne Techniken zur Klimatisierung und Wärmerückgewin-

nung verstärkt zu berücksichtigen und einzusetzen. 
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16. Geplante Projekte 
Der Abschluss von Rahmenverträgen für die Bereitstellung von Unterstützungs-

leistungen der Bundesbehörden bei der Durchführung von komplexen IT-

Projekten ist für das Jahr 2010 geplant. Bundesbehörden sollen externe Bera-

tung bei der Durchführung komplexer IT-Projekte abrufen können. Auch bei der-

artigen Projekten soll nachhaltige Beschaffung eine Rolle spielen. 

 

II.  Ziele und Vorschläge zum weiteren Vorgehen 
Die öffentliche Verwaltung ist auf einem guten Weg, die Herausforderungen von 

nachhaltiger Beschaffung im ITK-Bereich zu meistern. Viele Möglichkeiten zum 

Ressourcensparen sind bereits Standard, andere Möglichkeiten bedürfen noch 

der weiteren Verbreitung bzw. Erarbeitung. Für die unmittelbare Zukunft sind ins-

besondere folgende Aspekte wichtig: 

 

1.  Verbreitung und Weiterentwicklung von Produktleitfäden und Arbeitshilfen 
Die bereits vorhandenen Angebote, die eine Hilfestellung für Vergabestellen zur 

nachhaltigen Beschaffung von ITK-Produkten darstellen, müssen noch besser 

verbreitet werden, damit sie flächendeckend in Deutschland zum Einsatz kom-

men. Dazu wäre eine zentrale Plattform – oder eine Vernetzung bestehender 

Plattformen – mit allen Informationen sinnvoll. Darüber hinaus sollten die vorhan-

denen Leitfäden ständig aktualisiert und auch neue für weitere Produktbereiche 

erarbeitet werden. 

 

2.  Bewusstsein und Kenntnisse über nachhaltige Beschaffung fördern 
Sinn und Nutzen von nachhaltiger Beschaffung müssen in den Köpfen der Be-

hördenleitungen ankommen. Damit hängt zusammen, dass die Beschaffer gezielt 

zu diesen Themen geschult werden müssen. Entsprechende Schulungsangebote 

müssen initiiert und die Teilnahme an diesen aktiv gefördert werden. 

 

3.  Fortsetzung des Erfahrungsaustauschs 
Der hiermit begonnene Erfahrungsaustausch zwischen Bund, Ländern und 

Kommunen sollte fortgesetzt und intensiviert werden. Dieser Bericht sollte so im 

gesamten Bundesgebiet verteilt werden bzw. einsehbar sein, dass die in ihm ge-
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sammelten Informationen für jeden öffentlichen Auftraggeber zur Verfügung ste-

hen. Bei einer Fortsetzung des Erfahrungsaustausches wäre es sinnvoll zu erfah-

ren, inwieweit gerade auch die Kommunen in diesen Informationsangeboten eine 

zusätzliche Hilfestellung sehen oder ob diese Informationen bereits auf kommu-

naler Ebene vorhanden waren. Bei der Erstellung dieses Berichts war leider kein 

Feedback möglich, das Rückschlüsse auf den Kenntnisstand der Kommunen 

deutschlandweit im Bereich nachhaltige IKT-Beschaffung zulassen würde. Im 

Hinblick auf den Bund deckt der vorliegende Bericht den aktuellen Stand ab. 
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D. Ökostrom 
 

Erfahrungsbericht der von der Arbeitsgruppe „Nachhaltige Beschaffung“ eingesetzten  

Expertengruppe zum Thema „Ökostrom: Langfristig sichere und  

kostengünstige Energieversorgung ermöglichen“ 

 

 

 

Vorsitz und Berichterstatter: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit/Umweltbundesamt 

 

 

I.  Sachstand 
 

1.  Einleitung 
In Deutschland muss langfristig eine sichere und kostengünstige Energieversor-

gung geschaffen werden, um den Beitrag zum Klima-, Umwelt- und Ressourcen-

schutz weiter zu erhöhen und die externen Kosten des Energiesystems zu redu-

zieren. Dazu müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, die zu einer 

nachhaltigen Energieversorgung führen. Dies umfasst neben der Verringerung 

des Energieverbrauchs und einer effizienten Energienutzung auch die Erhöhung 

des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien.  

 

Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren immer wieder auf die Vor-

bildwirkung der öffentlichen Hand und speziell ihrer eigenen Gebäude bei der 

Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und zum forcierten Einsatz 

erneuerbarer Energien hingewiesen. Um die Selbstverpflichtung zur CO2-

Minderung erfüllen zu können, bietet sich aus Gründen des besseren Kosten-

Nutzen-Verhältnisses im Vergleich zu anderen Maßnahmen wie z. B. Wärme-

dämmung etc. insbesondere der Einsatz von sog. Ökostrom8 an. 

                                            
8 Der Begriff „Ökostrom“ ist nicht eindeutig definiert. Je nach Definition können neben Strom aus erneuerbaren Energien zu einem 
gewissen Maße auch andere Bestandteile enthalten sein, etwa ein Anteil von Strom aus hocheffizienter Erdgas-KWK. 
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Die Stromnachfrage der öffentlichen Hand (ca. 27, 8 TWh) entspricht etwa 5 % 

der deutschen Stromerzeugung. Damit sind jährliche Kosten von über 

4 Mrd. Euro und 15,3 Mio. t Treibhausgasemissionen (vor allem CO2, berechnet 

auf Basis des deutschen Strommixes) verbunden. Mit einem geeigneten Bezug 

von Ökostrom können öffentliche Einrichtungen ungeachtet der begrenzten 

Nachfragemacht ihre Treibhausgasemissionen erheblich mindern und ein weithin 

sichtbares Zeichen setzen. Die Steigerung der Gesamtnachfrage nach Ökostrom 

vermindert – wenn sie zu einem beschleunigten Kapazitätsausbau erneuerbarer 

Energien führt – die durch den Strombezug verursachten Treibhausgasemissio-

nen und verstärkt zugleich die Unabhängigkeit von Energieimporten. Der Bezug 

von Ökostrom rückt daher zunehmend in den Fokus der öffentlichen Auftragge-

ber. 

 

2.  Vergaberechtliche Zulässigkeit  
Bis vor wenigen Jahren war die vergaberechtliche Zulässigkeit einer Ausschrei-

bung von Ökostrom noch umstritten. Bestehende Rechtsunsicherheiten sind zwi-

schenzeitlich durch die Europäische Kommission und Rechtsprechung des Euro-

päischen Gerichtshofs (siehe zur Entscheidung in der Rechtssache „Wienstrom“ 

unter Gliederungspunkt unter B. I., S. 11) beseitigt worden. Der europäische Ge-

setzgeber hat dieser Entwicklung im Rahmen der Richtlinie über die Koordinie-

rung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und 

Dienstleistungsaufträge (Vergabekoordinierungsrichtlinie) vom 31. März 2004 

Rechnung getragen (siehe auch Ortlieb 2002 und UBA 2008). 

 

3.  Ökologischer Zusatznutzen 
Die Beschaffung von Ökostrom ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn sie mit ei-

nem zusätzlichen Umweltnutzen verknüpft ist. Dieser zusätzliche Umweltnutzen 

sollte einerseits in einer Ausbauwirkung der regenerativen Stromerzeugung, an-

dererseits in einer Stärkung von umweltschutzbezogenen Anforderungen an die 

entsprechenden Erzeugungsanlagen im Rahmen des Ökostromprodukts beste-

hen. Da der ökologische Zusatznutzen in der Regel mit gewissen Mehrkosten 

verbunden ist, sollte generell ein ausgewogenes Verhältnis zwischen ökologi-

schem Zusatznutzen und Mehrkosten erzielt werden. 
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Das zentrale nationale Instrument zur Förderung der Stromerzeugung aus er-

neuerbaren Energien ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), über das alle 

Stromkunden den Ausbau der erneuerbaren Energien fördern. Daneben kann 

auch der Bezug von Ökostrom eine eigenständige Bedeutung erlangen und ei-

nen qualitativen wie quantitativen Beitrag zum Klima-, Umwelt- und Ressourcen-

schutz leisten: Ökostromangebote beschleunigen den Bewusstseinswandel für 

ein nachhaltigeres Energiesystem, geben Investoren wichtige Signale und flan-

kieren die bestehenden notwendigen Fördergesetze gezielt. Um zu einer mess-

baren CO2-Minderung zu führen, müssen sie daneben auch einen zusätzlichen 

Ausbaueffekt herbeiführen.  

 

a)  Ausbauwirkung 
Der herkömmliche Strommix enthält heute bereits einen Ökostromanteil von 

rd. 15 %. In der Vergangenheit haben einige Stromanbieter – in diesem Falle 

entgegen dem Doppelvermarktungsverbot des EEG - diesen Anteil an umwelt-

freundlich erzeugtem Strom gebündelt und als Ökostrom verkauft. Die Umbu-

chung von Ökostrom aus dem herkömmlichen Strommix zu Ökostrom und des-

sen Verkauf an Kunden verstößt nicht nur gegen die gesetzliche Vorgabe. Es 

wird auch keine zusätzliche Erzeugungsmenge bereitgestellt, da die EEG-

geförderten Anlagen hierdurch ausreichend „angereizt“ werden und der nach 

dem EEG vergütete Strom ohnehin von den Netzbetreibern abgenommen und 

vergütet worden ist.  

 

Um einen ökologischen Zusatznutzen des Ökostrombezugs zu erreichen, muss 

die Nachfrage nach Ökostrom daher außerhalb des Anwendungsbereichs des 

EEG stattfinden. Hier gibt es prinzipiell drei Varianten: 

- Freiwillig außerhalb des EEG-Anwendungsbereichs: Für Anlagenbetreiber be-

steht die Möglichkeit, ihren regenerativ erzeugten Strom auch selbstständig 

ohne Einbeziehung des EEG zu vermarkten. Dies wird jedoch nur bei ausrei-

chenden Anreizen erfolgen und ist bisher der Ausnahmefall. 

- Aufgrund gesetzlicher Vorgaben außerhalb des EEG-Anwendungsbereichs: 

So können etwa die Anlagen die Größenbeschränkungen des Geltungsbe-
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reichs des EEG überschreiten. Oft handelt es sich auch um Strom aus der 

Mitverbrennung von Biomasse in fossilen Kraftwerken. 

- Ausländischer Strombezug (Importe): Aus Sicht des Klimaschutzes spielt es 

keine Rolle, an welchem Ort Treibhausgasemissionen vermieden werden. Im-

porte von Ökostrom können des Weiteren auch dazu beitragen, kostengünsti-

ge Zubaumöglichkeiten im Ausland zu erschließen. 

 

Um die o. g. Ausbauwirkung im Zuge der Beschaffung von Ökostrom sicherzu-

stellen, bietet sich das sog. Staffelmodell der BMU/UBA-Arbeitshilfe9 an (siehe 

auch Punkt „erfolgreiche Beispiele“). Die Herkunft des gelieferten Stroms muss 

dabei auf eindeutig beschriebene und identifizierbare Quellen zurückführbar sein. 

Im Falle der Stromlieferung aus mehreren Stromerzeugungsanlagen ist die men-

genmäßige Aufteilung zwischen den verschiedenen Quellen eindeutig an-

zugeben. 

 

Der Herkunftsnachweis für die Ökostromlieferung im gesamten Lieferzeitraum 

hat folgende Angaben zu enthalten: 

- Name und Anschrift des Anlagenbetreibers der Erzeugungsanlage, 

- den Standort, die Leistung und den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage, 

- die zur Stromerzeugung eingesetzten Energien nach Art und wesentlichen 

Bestandteilen einschließlich der Angabe, inwieweit es sich um Strom aus er-

neuerbaren Energien im Sinne der europäischen Erneuerbare-Energien-

Richtlinie handelt, 

- bei Einsatz von Biomasse: ob es sich ausschließlich um Biomasse im Sinne 

der Biomasseverordnung handelt, 

- bei einer Mitverbrennung von Biomasse in thermischen Kraftwerken: die Art 

und Menge der mit verbrannten Biomasse und deren Heizwert sowie die Art 

und Menge der verbrannten fossilen Energieträger und deren Heizwert, 

                                            
9 Das Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt haben in Zusammenarbeit mit der Kanzlei Schnutenhaus & Kolle-
gen, Berlin, eine Arbeitshilfe zur Beschaffung von Ökostrom im europaweiten offenen Verfahren entwickelt (siehe Materialsamm-
lung). Die Arbeitshilfe erläutert ausführlich die vergaberechtlichen und fachlichen Grundlagen dieses Konzeptes und dessen 
konkrete Umsetzung in die Praxis. Teil I stellt den vergaberechtlichen Rahmen dar, Teil II Vorbereitung und Durchführung eines 
europaweiten Ausschreibungsverfahrens für Stromlieferungen. Teil III beschreibt die Besonderheiten bei einer europaweiten 
Ausschreibung der Lieferung von Ökostrom. Im vierten Teil werden alle hierfür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. 
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- die in der Anlage im vereinbarten Lieferzeitraum insgesamt erzeugte Strom-

menge und die an den Auftraggeber im gesamten Lieferzeitraum gelieferte 

Strommenge, 

- Erklärung, inwieweit die an den Auftraggeber verkaufte Ökostromlieferung be-

reits im Rahmen eines Einspeise-, Förder- oder Quotensystems berücksichtigt 

worden ist bzw. werden wird. 

 

Die Auftraggeber „erwerben“ zusammen sowohl den Strom als auch den bei der 

Erzeugung erzielten Umweltnutzen. Eine anderweitige oder nochmalige Verwer-

tung oder Übertragung des Umweltnutzens dieser Strommenge durch den Auf-

tragnehmer oder seine Vorlieferanten oder eine Trennung des Umweltnutzens 

von der Stromlieferung sind unzulässig. Dies gilt auch für handelbare Zertifikate 

für Strom aus erneuerbaren Energien (z. B. das Renewable Energy Certificate 

System – RECS) sowie vergleichbare inländische oder ausländische Mechanis-

men.  

 

Ebenfalls unzulässig ist eine Doppelvermarktung des gelieferten Ökostroms über 

Ökostromgütesiegel und/oder -zertifikate, wenn dieser Strom bereits als Gegens-

tand eines Einspeise-, Förder- oder Quotensystems – wie des EEG – berücksich-

tigt worden ist, das entweder Doppelförderungen oder Doppelvermarktungen 

ausschließt oder auch ohne förmlichen Ausschluss die Erzeugung der erneuer-

baren Energie bereits vollständig kostendeckend fördert.   

 

Die an die Auftraggeber gelieferte Ökostrommenge und deren Umweltnutzen darf 

nicht als Teilmenge durch Ökostromgütesiegel und/oder -zertifikate zertifiziert 

werden, die der Bieter oder Dritte zum Nachweis einer Ökostromlieferung ge-

genüber anderen Auftraggebern/Kunden verwenden.  

 

b)  Umweltschutzbezogene Anforderungen 
Umweltschutzbezogene Anforderungen an die Erzeugungsanlagen berücksichti-

gen, dass erneuerbare Energien nicht generell umweltverträglich sind, sondern 

auch Umweltbelastungen mit sich bringen können. Demzufolge muss auch im 

Bereich der erneuerbaren Energieträger die ökologische Qualität der Stromer-
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zeugung sichergestellt werden. Dies geschieht zum Beispiel über ökologische 

Kriterien für Wasserkraftanlagen oder Anforderungen an nachhaltig erzeugte 

Biomasse. Die Erarbeitung solcher Anforderungen an regenerative Erzeugungs-

anlagen ist wichtig und Gegenstand von laufenden Arbeiten des Umweltbundes-

amtes. 

 

II.  Erfolgreiche Beispiele 
Es existiert eine Vielzahl von erfolgreichen Praxisbeispielen für die Beschaffung 

von Ökostrom durch die öffentliche Hand. Vergaberechtliche Schwierigkeiten 

sind dahingehend nicht bekannt, für eine erfolgreiche Beschaffung von Ökostrom 

ist es aber elementar, den Behörden bzw. ausschreibenden Stellen praxisnahe 

Hilfestellung zukommen zu lassen. 

 

Zahlreiche öffentliche Auftraggeber – neben den im Folgenden genannten etwa 

auch der Deutsche Bundestag – orientieren sich dabei an der BMU/UBA-

Arbeitshilfe „Beschaffung von Ökostrom – Arbeitshilfe für eine europaweite Aus-

schreibung im offenen Verfahren“ (BMU/UBA 2006). Auch von der Bieterseite 

wird diese allgemein begrüßt. Das Konzept stellt somit sowohl in vergaberechtli-

cher als auch in energiefachlicher Hinsicht eine geeignete Grundlage für ent-

sprechende Ausschreibungen dar. In Detailaspekten wurde jedoch auch ein ge-

wisser Weiterentwicklungsbedarf (Komplexität, Einbindung GEMIS-Datenbank) 

festgestellt, der im Zuge der Aktualisierung der Publikation aufgegriffen wurde. 

 

Die spezifischen Mehrkosten für die Lieferung von Ökostrom sind in der Regel 

gering und fallen insbesondere geringer aus als die Schwankungen am Strom-

markt (Strombörse EEX bzw. OTC-Handel) – ein ungünstiger Zeitpunkt für die 

Stromausschreibung eines öffentlichen Auftraggebers kann somit deutlich höhe-

re Mehrkosten verursachen als eine Ausschreibung von Ökostrom.  

 

Wegen der hohen Volatilität des Strommarktes ist also der richtige Zeitpunkt der 

Beschaffung wichtig – hier könnte eine sog. „strukturierte Beschaffung“ hilfreich 

sein. Zusätzlich könnte auch eine „elektronische Auktionierung“ preissenkend 
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wirken, wobei insbesondere die Auswirkungen auf mittelständische Anbieter von 

Ökostrom eine besondere Beachtung verdienen. 

 

Im Folgenden werden drei Praxisbeispiele aus dem BMU, dem BMVBS und dem 

Land Bremen ausführlicher dargestellt.  

 

1.  BMU 
Bereits im zweiten Halbjahr 2003 hatte das Umweltbundesamt für Liegenschaf-

ten im Geschäftsbereich des Bundesumweltministeriums eine europaweite Aus-

schreibung von Ökostrom im offenen Verfahren durchgeführt (Pilotausschrei-

bung). Im zweiten Halbjahr 2006 führte das Umweltbundesamt erneut eine euro-

paweite Ausschreibung der Lieferung von Ökostrom auf der Grundlage eines 

weiterentwickelten Ausschreibungskonzeptes durch. Inzwischen ist auch die drit-

te Ausschreibung (2010–2012) für den Geschäftsbereich des BMU abgeschlos-

sen. Auf deren Grundlage, noch ergänzt durch ein im Dezember 2009 durchge-

führtes Bietergespräch, soll die BMU/UBA-Arbeitshilfe zur Beschaffung von Öko-

strom im europaweiten offenen Verfahren aktualisiert werden. Hier geht es vor al-

lem auch um eine Vereinfachung des Verfahrens: Die Bewertungsschritte sollen 

leicht umsetzbar und die Verfahrensdurchführung insgesamt ohne zusätzliche 

externe Unterstützung durchführbar sein10.   
Durch den Einsatz von Ökostrom konnten im gesamten Geschäftsbereich des 

Bundesumweltministeriums etwa 95 % der durch den Strombezug verursachten 

CO2e-Emissionen11 vermieden werden. Bezogen auf die reine Stromlieferung er-

gaben sich durch den Einsatz von Ökostrom Mehrkosten von 0,14 ct/kWh (2,19 

%), bezogen auf die Gesamtkosten Mehrkosten von 0,16 ct/kWh (1,11 %). Ge-

genüber der Ausschreibung 2003 haben sich damit bei der Ausschreibung im 

Jahr 2006 die Mehrkosten von damals gut 10 % für die reine Stromlieferung auf 

knapp 2,2 % reduziert (Vergleichsbasis: VIK/E&M-Strompreismonitor). 

                                            
10 Dabei sollen u.a. die Definition von Alt- und Neuanlagen vereinfacht (anlagentypische Differenzierung mit Orientierung an steu-
errechtlichen Abschreibungszeiträumen) und die Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der Emissionsreduzierungen aktuali-
siert werden. Zudem ist zukünftig die Nachweisführung bereits zum Lieferbeginn mit der Benennung konkreter Anlagen für den 
gesamten Lieferzeitraum darzulegen. Als zusätzliche Leistung ist außerdem eine regelmäßige (monatliche) Lieferung von Last-
gängen zur Etablierung eines Lastgangmanagements vorgesehen – dies soll eine Kappung von Verbrauchsspitzen ermöglichen.  
11 Die Abkürzung „CO2e“ steht für CO2-Äquivalent und gibt am Maßstab von CO2 an, wie viel eine bestimmte Menge an Treib-
hausgasen zum Treibhauseffekt beiträgt. 
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Eine ausführliche Dokumentation der Ökostrom-Ausschreibung von BMU/UBA im 

zweiten Halbjahr 2006 ist unter http://www.bmu.de/energieeffizienz/beschaffung/ 

doc/38357.php erhältlich. 

 
2.  BMVBS 

Das BMVBS bezieht für seine Liegenschaften in Berlin (Invalidenstraße und 

Krausenstraße) seit 1. Juli 2009 Ökostrom. Die Stromlieferleistung wurde durch 

die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben im EU-weiten VOL-Verfahren ausge-

schrieben. Den Zuschlag erhielt die Firma Lichtblick, Hamburg. Der von der Fir-

ma Lichtblick gelieferte Ökostrom entspricht den in der o. g. BMU/UBA-

Arbeitshilfe formulierten Qualitätsstandards. Der Umstieg vom konventionellen 

Strommix auf Ökostrom (Liefermenge ca. 2,9 Mio. kWh) generiert eine CO2-

Einsparung von 1553 t/a. Die Mehrkosten belaufen sich dabei gegenüber dem 

ausgelaufenen Vertrag auf ca. 34.000 €/a (ca. 1,16 ct/kWh) und sind damit relativ 

hoch12 – allerdings ist die Höhe der damit verbundenen CO2-Vermeidungskosten 

mit ca. 36 €/t im Vergleich zu anderen Reduktionsmaßnahmen, insbesondere 

solchen im Gebäudebereich, eher gering. 

 

3.  Land Bremen 
In 2008 wurde die Immobilien Bremen vom Senat beauftragt, die Lieferung von 

Ökostrom für die bremischen öffentlichen Gebäude für den Zeitraum vom 1. Ja-

nuar 2009 bis 31. Dezember 2010 europaweit auszuschreiben. Der gezielte Be-

zug von Strom aus erneuerbaren Energien durch die öffentliche Hand soll zum 

Ausbau der regenerativen Stromerzeugung und damit zur CO2-Minderung bei-

tragen. Mit dieser Form einer umweltorientierten Beschaffungspolitik soll zugleich 

die Vorbildfunktion des öffentlichen Sektors aktiv wahrgenommen werden. Au-

ßerdem ist der Bezug von Ökostrom Bestandteil der Koalitionsvereinbarung 

(2007–2011) der Bremischen Bürgerschaft.  

 

                                            
12 Die spezifischen Mehrkosten für die Lieferung von Ökostrom liegen nach Erkenntnissen des UBA (Erfahrungswerte aus mehre-
ren öffentlichen Ausschreibungen in den Jahren 2006-2008) bei ca. 2 % bzw. 0,2 ct/kWh. 
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Die Ausschreibung wurde nach dem Vorbild des Bundesumweltministeriums 

durchgeführt, wie in dessen Leitfaden „Beschaffung von Ökostrom“ vom Sep-

tember 2006 beschrieben. Nach Auffassung des Senators für Umwelt, Bau, Ver-

kehr und Europa bot dieses Konzept sowohl in vergaberechtlicher als auch in 

energiefachlicher Hinsicht eine geeignete Grundlage, um die geplante Öko-

stromausschreibung für öffentliche Einrichtungen Bremens durchzuführen.  

 

Die Eckpunkte lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Die geforderten Umwelteigenschaften der ausgeschriebenen Lieferung von Öko-

strom wurden ausdrücklich, transparent und diskriminierungsfrei in den Verdin-

gungsunterlagen festgelegt. Auf die Verwendung von Ökostrom-Gütesiegeln, die 

aus vergaberechtlicher Sicht problematisch ist, wurde vollständig verzichtet. 

 

Welche Energien im Einzelnen unter die Definition „Ökostrom“ fallen, wurde in 

den Verdingungsunterlagen festgelegt. In diesem Zusammenhang ist zu beach-

ten, dass Stromeinspeisungen, die nach den Regeln des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes (EEG) vergütet werden, nicht als Ökostrom vermarktet werden dürfen 

(Doppelvermarktungsverbot). In der Praxis kamen deshalb für die Lieferung von 

Ökostrom insbesondere in Betracht: (1) Anlagen im Ausland, z. B. Wasserkraft-

werke in Skandinavien oder im Alpenraum, (2) Anlagen im Inland, die nicht in 

den Anwendungsbereich des EEG fallen, z. B. Kraftwerke und Industrieanlagen, 

in denen Biomasse mit verbrannt wird. In der Leistungsbeschreibung wurde eine 

Mindestanforderung an die CO2-Minderung festgelegt, die jeder Bieter mit sei-

nem Ökostromlieferangebot zu erfüllen hatte. Darüber hinaus wurde die CO2-

Minderung – neben dem Angebotspreis – als Zuschlagskriterium berücksichtigt. 

In den vom Umweltbundesamt durchgeführten Ausschreibungen wurde eine 

CO2-Minderung von mindestens 30 % gefordert. Bei der Zuschlagsentscheidung 

wurden die CO2-Minderung mit 10 % und der Angebotspreis mit 90 % gewichtet. 

 

Die CO2-Minderung war auf Basis der GEMIS-Datenbank zu berechnen. Dies 

erwies sich allerdings schon bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen als 

nicht unproblematisch, da es mit diesem sehr komplexen Tool schwierig ist, ein-

deutig reproduzierbare Ergebnisse zu ermitteln. 
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Bei der Berechnung der CO2-Minderung wurde das Anlagenalter im Rahmen ei-

nes so genannten Staffelmodells berücksichtigt. Danach ging Strom aus Neuan-

lagen zu 100 %, Strom aus neueren Bestandsanlagen (bis 6 Jahre) zu 50 % und 

Strom aus älteren Bestandsanlagen (bis 12 Jahre) zu 25 % in die Berechnung 

der CO2-Minderung ein. Strom aus Altanlagen (über 12 Jahre) wurde bei der Be-

rechnung der CO2-Minderung nicht berücksichtigt. Dieses Staffelmodell trägt 

dem Gedanken Rechnung, dass der Bezug von Ökostrom nur dann mit einem 

positiven Umweltnutzen verbunden ist, wenn er einen Ausbau der Stromerzeu-

gung aus erneuerbaren Energien anregt. Insbesondere wird damit Strom aus Alt-

anlagen bei der Berechnung der CO2-Minderung nicht berücksichtigt, beispiels-

weise Strom aus älteren Wasserkraftwerken, die in vielen Fällen bereits seit 

mehreren Jahrzehnten in Betrieb sind. 

 

Auf die Ausschreibung nach dem Vorbild des UBA wurden zwei Angebote abge-

geben. Den Zuschlag erhielt der örtliche Versorger swb Vertrieb Bremen GmbH. 

Der von swb angebotene Ökostrom wird – neben dem anteiligen Strombezug 

nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) – zum überwiegenden Teil aus 

norwegischen Wasserkraftwerken bezogen, die in den Jahren 2004 bis 2007 in 

Betrieb genommen worden sind. Das Ausschreibungsergebnis war so eindeutig, 

dass gewisse Unsicherheiten in der Berechnung der CO2-Minderung nicht ver-

gaberelevant waren. 

 

Folgende Tabelle zeigt die Strukturierung der ausgeschriebenen Gesamtmenge 

auf die einzelnen Lose:  
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Die Mehrkosten der Ökostromausschreibung gegenüber einer entsprechenden 

Ausschreibung ohne Umweltvorgaben betragen rund 69.000 EUR pro Jahr. Dies 

entspricht etwa 0,1 Ct/kWh. Die realisierten Mehrkosten der Ökostromausschrei-

bung liegen damit unterhalb der Orientierungswerte (0,16 bis 0,5 Ct/kWh), die 

aufgrund der UBA-Ausschreibungen von 2004 und 2007 angenommen wurden. 

 

III. Ziele und Vorschläge zum weiteren Vorgehen  
 

1.  Aktualisierung und Weiterverbreitung der BMU/UBA-Arbeitshilfe 
Aus Sicht der Expertengruppe Ökostrom stellt die BMU/UBA Arbeitshilfe „Be-

schaffung von Ökostrom – Arbeitshilfe für eine europaweite Ausschreibung im of-

fenen Verfahren“ sowohl in vergaberechtlicher als auch in energiefachlicher Hin-

sicht eine geeignete Grundlage für entsprechende Ausschreibungen dar.  

 

2.  Gebündelter Ökostromeinkauf auf Strombörse 
Des Weiteren sollte geprüft werden, ob die Nachfrage des Bundes nach Öko-

strom gebündelt und direkt über die EEX beschafft werden kann. 



- 46 - 

 

 . . . 

E. Öffentlicher Personennahverkehr 
 

Erfahrungsbericht der von der Arbeitsgruppe „Nachhaltige Beschaffung“ eingesetzten 

Expertengruppe zum Thema „Öffentlicher Personennahverkehr: Nachhaltige Beschaf-

fung im öffentlichen Personennahverkehr“ 

 

 

 

Vorsitz und Berichterstatter: Deutscher Städtetag 

 
 
I.  Sachstand 
 

1.  Einleitung  
Mobilität von morgen beginnt heute. Dieses Motto trifft insbesondere beim The-

ma „nachhaltige Beschaffung“ im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) zu, denn dort 

haben Planungs- und Bedarfsprozesse einen längeren Vorlauf.  

 

Der öffentliche Sektor kann zur Verbreitung des Angebots und Konsums an 

nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen beitragen. Dies zeigt beispielswei-

se der „Bericht zur Innovationsorientierung öffentlicher Beschaffung – Fortschritte 

seit Oktober 2007“. Schon heute sind sich viele Kommunen ihrer Verantwortung 

für Umwelt- und Klimaschutz bewusst und ergreifen diesbezügliche Maßnahmen 

in vielen Bereichen. Das öffentliche Auftragswesen kann dazu einen wichtigen 

Beitrag leisten; gerade durch eine nachhaltige Beschaffung im weiten Bereich 

des öffentlichen Sektors kann ein erhebliches Nachfragepotential entstehen, das 

zur Verbreitung des Angebots und Konsums nachhaltiger Produkte und Dienst-

leistungen beiträgt. Zudem kann das Vorurteil widerlegt werden, dass nachhalti-

ge Beschaffung zwangsläufig mit Mehrkosten verbunden ist. 

 

Die bestehenden Ansätze einer umfassenden Betrachtung der Kosten und einer 

Ökobilanzierung werden in der Praxis jedoch vielfach noch nicht flächendeckend 

und in dem Maße ausgeschöpft, wie dies mit Blick auf die aktuellen Herausforde-
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rungen wünschenswert wäre. Um die Ziele des Umwelt- und Klimaschutzes so-

wie eine höhere Kosteneffizienz im ÖPNV zu erreichen, ist ein Zusammenwirken 

von Politik, Unternehmen sowie der Hersteller gefragt. Die öffentlichen Auftrag-

geber können durch eine verstärkte Nachfrage umweltfreundlicher Produkte dazu 

beitragen, dass deren Entwicklung durch die Fahrzeughersteller schneller voran-

getrieben wird. 

  

2.  Situation in Deutschland 
In Deutschland sind die Länder zuständig für Organisation, Finanzierung und 

Ausgestaltung des ÖPNV. Beim Entflechtungsgesetz sowie im Regionalisie-

rungsgesetz (RegG) liegen die Zuständigkeiten ausschließlich bei den Ländern, 

hier hat der Bund keine Einflussmöglichkeiten. Gemäß § 6 Abs. 2 RegG ist mit 

den Finanzmitteln des RegG insbesondere der Schienenpersonennahverkehr zu 

finanzieren. Ebenso werden die Finanzmittel nach dem Entflechtungsgesetz zur 

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden von den Ländern ei-

genverantwortlich disponiert. Insofern legen diese auch hier die zu fördernden 

Maßnahmen und deren Anforderungen und qualitative Ausgestaltung fest. Die-

ses kann mit Hilfe von verbindlichen Erlassen erfolgen. Das GVFG-

Bundesprogramm nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz betrifft In-

vestitionen in Verkehrswege des schienengebundenen ÖPNV; die Beschaffung 

von Fahrzeugen des ÖPNV ist dort nicht vorgesehen. 

 

Der ÖPNV dient maßgeblich der Sicherung der Mobilität. Fast 38.000 Linienbus-

se sind hierzulande im Einsatz mit einem Ausstoß an Treibhausgasen von 

2 Mt CO2. Dies sind 5 % der Gesamtemissionen des öffentlichen Sektors.  

Pro Jahr werden etwa 3.000 Neuanschaffungen getätigt. Damit hält der öffentli-

che Sektor einen Anteil von über 50 % am Omnibusmarkt (McKinsey 2008).  

 

Der Geräuschpegel von Bussen und Kommunalfahrzeugen kann besonders in 

Wohngebieten und Ruhezonen sehr störend sein. Zum Schutz der Anwohner 

und zur Akzeptanz des ÖPNV als Problemlöser im Klimaschutz ist es wichtig, 

dass die Kommunen lärmarme Fahrzeuge und Busse betreiben. 
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In Deutschland werden in zunehmendem Maße bereits seit Jahren schadstoff- 

und lärmarme Linienbusse im Bereich des ÖPNV eingesetzt. Die überwiegende 

Anzahl der Verkehrsunternehmen hat Dieselbusse mit Partikelfiltern nachgerüs-

tet bzw. ihre Fahrzeugflotten auf Erdgas- oder andere Kraftstoffe umgestellt. Auf-

grund steigender Dieselpreise und Anforderungen an Luftreinhaltung, Lärmmin-

derung und Klimaschutz haben die Verkehrsunternehmen ein erhebliches Inte-

resse daran, die Entwicklung von noch umweltverträglicheren und leiseren Fahr-

zeugen zu fördern, indem sie z. B. in ihren Ausschreibungen ausschließlich die 

Lieferung von Hybridbussen fordern (siehe unten). 

 

Durch die Vergabe des Umweltzeichens Blauer Engel werden solche Busse und 

Kommunalfahrzeuge ausgezeichnet, deren Schadstoff- und Geräuschbelästi-

gungen insbesondere in innerstädtischen Bereichen, Ballungsräumen und 

schutzbedürftigen Gebieten gering sind. 

 

3.  Umweltbezogene Vergabekriterien 
Die Berücksichtigung von Umweltbelangen im Vergaberecht ist rechtlich zulässig 

(siehe dazu auch Gliederungspunkt B.). Viele Kommunen haben bereits in der 

Vergangenheit reagiert und Umweltkriterien (z. B. erdgasbetriebene Fahrzeuge, 

Hybridbetrieb oder generell höhere Emissions- oder Geräuschpegelanforderun-

gen) in ihren Leistungsbeschreibungen verpflichtend vorgesehen. Selbstver-

ständlich ist zu berücksichtigen, dass mit der öffentlichen Ausschreibung von 

Busverkehrsleistungen zur Personenbeförderung in erster Linie der Zweck der 

Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung verfolgt wird, unter Be-

grenzung der finanziellen Belastungen des Aufgabenträgers, und mit dem Ziel 

einer Steigerung der Attraktivität durch hohe Qualität und damit Steigerung der 

Fahrgastzahlen. Bei der Ausschreibung sind Umweltziele daher derart in die Un-

terlagen zu integrieren, dass keine Konkurrenzsituation im Hinblick auf die Erfül-

lung anderer Ziele zu erwarten ist. Auch die Anforderungen an die Fahrzeuge 

umfassen Aspekte wie beispielsweise Aufenthaltskomfort, Kundeninformation 

und die besondere Berücksichtigung der Bedürfnisse mobilitätseingeschränkter 

Fahrgäste, denen das ökologische Ziel nicht widersprechen darf. Die Belastung 

der öffentlichen Hand aufgrund der neuen Standards ist ebenfalls nicht aus dem 
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Blick zu verlieren. In diesem Zusammenhang ist auch auf den mehrheitlich ge-

fassten Beschluss der Verkehrsministerkonferenz vom 14./15. April 2010 betr. 

Perspektiven für eine Zusammenarbeit von Bund und Ländern zur nachhaltigen 

Entwicklung (vgl. S. 13 Niederschrift; VMK; 14./15. April 2010) hinzuweisen. Aus 

Sicht der Verkehrsminister ist es im Sinne der Nachhaltigkeit weder praktikabel 

noch zielführend, zur Gewährung der Nachhaltigkeit bei der „öffentlichen Be-

schaffung“ zentrale, bundesweit geltende Richtlinien herauszugeben. Die Erar-

beitung, Fortentwicklung und Umsetzung von bundesweit geltenden Umweltkrite-

rien und Beschaffungsleitlinien würden eine administrativen Mehraufwand be-

gründen, der mit dem Ziel der Vereinfachung und Entbürokratisierung des öffent-

lichen Beschaffungswesens nicht vereinbar wäre. Aus ordnungspolitischen 

Gründen sei bei der Einschätzung der Eignung der „Öffentlichen Beschaffung“ 

als Instrument für die Schaffung von Leitmärkten in der Zukunft Zurückhaltung 

angezeigt. Es bestehe das erhebliche Risiko von kostspieligen Fehlsteuerungen. 

Deshalb plädiert die Verkehrsministerkonferenz für Technologieneutralität sowie 

für Offenheit gegenüber verschiedenen Nachhaltigkeitsansätzen der Länder. 

 

Das Risiko einer möglichen Verteuerung der Beschaffung durch die Berücksich-

tigung von Umwelt- und Sozialaspekten – die im Übrigen nicht bewiesen ist, wie 

Praxisbeispiele zeigen – kann durch eine Verbesserung des Wettbewerbs 

durchaus verkleinert werden. Aufgrund der mittlerweile großen Anzahl von Anbie-

tern umweltfreundlicher Fahrzeuge besteht hier sowohl eine große Auswahl als 

auch eine große Konkurrenz. Damit kann eine Ausschreibung durchaus zu An-

geboten führen, die unter den erwarteten Kosten liegen. Abgelehnt wird die ge-

setzliche Festlegung von „Mindestquoten“ für die Beschaffung umweltfreundli-

cher Fahrzeuge.  

 

Zudem kann das Problem der möglichen Erhöhung der Beschaffungskosten 

durch die Berücksichtigung von Umwelt -und Sozialstandards auch durch die kar-

tell- und vergaberechtskonforme Bildung von Einkaufsgemeinschaften gelöst 

werden (siehe ebenfalls McKinsey 2008). Dies würde die Entwicklung gemein-

samer Standards erfordern. Der Deutsche Städtetag fordert und fördert aufgrund 

der guten Erfahrungen mit der „Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Krankenhäu-
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ser beim Deutschen Städtetag“ bereits seit mehreren Jahren bei seinen Mitglie-

dern die Gründung derartiger Einkaufsgemeinschaften in den verschiedenen 

Produktgruppen. Obgleich dieser Ansatz auf große Resonanz und Interesse 

stößt, lässt die Umsetzung aufgrund bestehender Hürden zu wünschen übrig. 

Nach Auskunft der Kommunen ist der Koordinierungs- und Abstimmungsaufwand 

im Verhältnis zum wirtschaftlichen Nutzen zu groß. Dieses gilt insbesondere für 

Großstädte. 

 

Wie bereits erwähnt, kann nicht nur der Umweltgedanke bei der Beschaffung be-

rücksichtigt werden, sondern es können auch soziale Kriterien, wie die Möglich-

keit des barrierefreien Zugangs für mobilitätseingeschränkte Personen einbezo-

gen werden. Derartige Aspekte lassen sich ebenfalls in der Leistungsbeschrei-

bung berücksichtigen. Einen umfangreichen Katalog hat z. B. die Stadt Frank-

furt/Main erarbeitet, der als Muster der Materialsammlung beigefügt ist. Auch die 

EU-Kommission hat in ihrer Mitteilung vom 15. Oktober 2001 (KOM (2001) 566) 

zur Berücksichtigung sozialer Kriterien bei der öffentlichen Auftragsvergabe zahl-

reiche Hinweise gegeben, an welcher Stelle diese zu berücksichtigen sind. Auch 

der Leitfaden des Deutschen Städtetags, der gemeinsam mit dem Bundesminis-

terium für Arbeit und Soziales sowie dem Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung zu diesem Thema erarbeitet wurde, soll in die-

sem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben. 

 

II.  Erfolgreiche Beispiele 
Nachfolgend sollen exemplarisch aktuelle Fallbeispiele nachhaltiger Beschaffung 

im Bereich des ÖPNV dargestellt werden. 

 
1.  Bundeshauptstadt Berlin 

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben aktuell 144 Busse vom Typ „Merce-

des-Benz Citaro“ beschafft. Die Omnibusse sind besonders lärm- und schad-

stoffarm und mit dem Umweltzeichen Blauer Engel ausgezeichnet. Die BVG führ-

te nach Auskunft ihres Vorstandsvorsitzenden mit der Beschaffung der mit dem 

Blauen Engel gekennzeichneten Busse ihre ökologische Unternehmenspolitik 

fort. Die ersten fünf von insgesamt 144 umweltfreundlichen Linienbussen wurden 
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im Oktober 2009 der BVG übergeben. Die Auslieferung der übrigen 139 Fahr-

zeuge erfolgt sukzessive innerhalb der nächsten vier Jahre. 

 

2.  Freie Hansestadt Bremen  
Die Freie Hansestadt Bremen hat in den vergangenen zehn Jahren vier ver-

schiedene Hybridbusse im herstellerunabhängigen Praxiseinsatz erprobt. Es 

wurde deutlich, dass die Fahrzeuge noch nicht die notwendigen Einsparungen 

brachten und als Testfahrzeuge auch nicht die notwendige Verfügbarkeit aufwie-

sen. Die Fahrzeuge mit seriellem Antrieb hatten häufig technische Probleme. 

2007/2008 erfolgte ein einjähriger Einsatz eines serienmäßigen Busses mit ei-

nem Parallelantrieb. Jedoch war hier der Einspareffekt mit etwa 10 % noch nicht 

im erhofften Rahmen – im Vergleich zu aktuellen (verbrauchsgünstigen) Ver-

gleichsfahrzeugen gleicher Größe. Gleichwohl bleibt Bremen an dem weiteren 

Einsatz von Hybridbussen interessiert und engagiert sich auf nationaler wie eu-

ropäischer Ebene (s.a. COMPRO Projekt) in diesem Feld.  

 

Bremen hat mit dem Verkehrsunternehmen BSAG als erste europäische Stadt 

bereits seit 2006 ausschließlich Stadtbusse mit EEV-Standard (bei Dieselantrieb) 

beschafft. Nach der Erprobung der ersten überhaupt mit EEV-Dieselantrieb ver-

fügbaren Serienfahrzeuge wurde eine Selbstverpflichtung der BSAG festge-

schrieben, „mindestens EEV“ auch im neuen Kontrakt mit dem Aufgabenträger 

zu verlangen. Mit den Ergebnissen konnten auch andere Städte und Verkehrsun-

ternehmen – v. a. in Bezug auf die Luftreinhalteplanung mit Zielsetzungen so-

wohl der Feinstaub- wie auch Stickoxidminderung – inspiriert werden, in der 

Ausschreibung von Leistungen bzw. in der Fahrzeugbeschaffung auf EEV zu 

setzen. Bereits im Jahr 2009 wurde hierdurch der Gesamtausstoß der BSAG-

Busflotte von PM 10 und von NOx um mehr als 50% gegenüber 2006 gemindert. 

Im Verlauf des Jahres 2010 wird die BSAG-Busflotte bereits zu mehr als der 

Hälfte auf EEV umgestellt sein. 

 

3.  Stadt Frankfurt am Main 
Im Jahre 2005 wurde in Frankfurt am Main im Rahmen einer Pilotausschreibung 

von Busverkehren der strenge Abgasstandard EEV (inkl. strenger Grenzwerte für 
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Lärmemissionen) bei Dieselfahrzeugen eingeführt. Besonders herauszustellen 

ist, dass durch das Vorgehen bei der Ausschreibung eine Umwelttechnologie 

implementiert wurde, die bis dahin noch nicht verfügbar war. Insofern stellte die 

Ausschreibung eine große Herausforderung sowohl an die Stadt als auch an die 

Bieter. Diese wurde angenommen und gemeistert. 

 

Um diesen Standard einzuführen, wurde ein Optionsmodell gewählt. Verbindlich 

gefordert wurde „nur“ der hohe Standard EURO 5, der sicher erreichbar war. Für 

die Bieter, die bereits EEV-Fahrzeuge (mit Einhaltung strenger Lärm-

Grenzwerte) anbieten wollten, sollte es eine Motivation geben. Diese bestand in 

einem direkten Zuschuss und einem rechnerischen Abschlag auf den Angebots-

preis, was selbstverständlich unter Beachtung der Vorschriften des Beihilfen- und 

Vergaberechts erfolgte.   

 

4.  Freie und Hansestadt Hamburg 
In der Freien und Hansestadt Hamburg sind im Rahmen des HyFLEET:CUTE-

Projekts sechs Brennstoffzellenbusse der Firma EvoBus/Daimler im Einsatz. Da-

bei stand dabei vor allem der Test von Brennstoffzellenbussen in einer Metropole 

mit hohen Fahrgastzahlen, hohem innerstädtischen Verkehrsaufkommen und 

vielen, eng zusammen liegenden Haltestellen im Mittelpunkt. Ein weiteres Au-

genmerk wird auf die Bereitstellung von Wasserstoff gelegt. Nicht nur die Emissi-

onen des Fahrzeugs, sondern auch die Versorgungskette vorher ist zu beachten 

und die Wasserstofferzeugung CO2-frei zu gestalten. So wird der Wasserstoff an 

der Tankstelle in Hamburg mittels Elektrolyse erzeugt. Der dafür benötigte Strom 

stammt aus erneuerbaren Energien, wie z. B. Wasserkraft. Damit ist der gesamte 

Herstellungsprozess regenerativ und völlig emissionsfrei. 

 

In der Demonstrationsvorbereitung befindet sich jetzt das Projekt „Nachhaltiges 

Bussystem“ der Zukunft der Partner EvoBus, Daimler und Hamburger Hochbahn 

mit dem Ziel, eine erste Kleinserie von zehn Brennstoffzellen-Hybridbussen in 

Hamburg im regulären Liniendienst der Hochbahn einzusetzen. Weitere zehn 

Dieselhybridbusse werden im Rahmen des vom BMVBS geförderten Projekts 
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hh=more Modul 1 in der Modellregion Hamburg eingesetzt. Von 2018 an wird 

das Verkehrsunternehmen 60 bis 70 Brennstoffzellenbusse pro Jahr beschaffen.  

 

III.  Ziele und Vorschläge zum weiteren Vorgehen 
Politische (z. B. Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung) und rechtliche 

Rahmenbedingungen (z. B. Richtlinie zur Förderung sauberer und energieeffi-

zienter Straßenfahrzeuge) sowie aktuelle Entwicklungen begünstigen eine Orien-

tierung an bzw. Beachtung von Nachhaltigkeitsaspekten bei der Beschaffung. 

Neben den rechtlichen Vorgaben sind auch weitere wichtige Anreize vorhanden, 

die für eine nachhaltige Beschaffung sprechen, wie die Vorbildfunktion und der 

Imagegewinn für den ÖPNV als Klimaschutzpartner und das wirtschaftliche Ein-

sparungspotential durch die effizientere Ressourcennutzung.  

Wie insbesondere das Beispiel der Stadt Frankfurt am Main zeigt, können Kom-

munen im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bürger schärfere Umweltstandards 

definieren und diese auch umsetzen. Besonders bemerkenswert ist an diesem 

Beispiel, dass die übrigen mit Ausschreibungen verbundenen Vorteile, insbeson-

dere günstige Preise, durch die Ausschreibung ebenfalls realisiert werden konn-

ten. Der Preis des besten Angebots lag deutlich unter dem sog. Marktvergleichs-

preis, der als Maßstab für den Erfolg einer Ausschreibung gilt. Damit war die Ein-

führung neuer Standards nicht mit Mehrkosten verbunden, da im Hinblick auf die 

Umweltstandards die Angebote aller Bieter gleichwertig waren. 

  

Wenn ein Technologievorsprung europäischer Hersteller entwickelt werden soll, 

ist es notwendig, einerseits marktkonforme Produkte anzubieten und anderer-

seits einen nachfrageseitigen Markt zu entwickeln. Es ist zu erwarten, dass mit 

einem Anstieg der Mineralölpreise ein deutlicher Anstieg in der Nachfrage nach 

Hybridbussen entstehen wird, da sich die Anschaffungskosten dann schneller 

amortisieren werden, als das heute der Fall ist.   

 

Obwohl gut ausgelastete Busse schon heute einen Klimaschutzvorteil im Ver-

gleich zum motorisierten Individualverkehr (MIV) aufweisen, ist eine weitere Effi-

zienzsteigerung bei Stadtbussen und in ähnlicher Weise z. B. auch bei Fahrzeu-
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gen der Müllentsorgung (mit den vergleichbaren Stop-and-Go-Fahrzyklen) zu 

erwarten.  

 

Das Ende 2009 abgeschlossene europäische COMPRO-Projekt (Common Pro-

curement: www.compro-eu.org) beschäftigte sich mit den Möglichkeiten einer 

gemeinsamen Beschaffung von Hybridbussen, um diesen zu einem Marktdurch-

bruch zu verhelfen. Hier wurde deutlich, dass es einen großen Bedarf europäi-

scher Verkehrsunternehmen an 18-Meter-Hybridbussen gibt, um den Kapazi-

tätsansprüchen auf innerstädtischen Buslinien gerecht zu werden. Doch die 

meisten Bushersteller haben derzeit nur Test- und Erprobungsfahrzeuge für De-

monstrations- und Ausstellungszwecke. Als Serienfahrzeug kann man derzeit 

(04/2010) nur 18 m-Hybridbusse von drei europäischen Herstellern kaufen. Die 

meisten Hersteller kündigen die nachgefragten Busse für den Zeitraum nach 

2011 an. 

 

Das Bundesumweltministerium fördert seit Ende 2009 mit Mitteln des zweiten 

Konjunkturpaketes die Beschaffung von effizienten Hybridbussen für den öffentli-

chen Personennahverkehr (Richtlinie zur Förderung der Anschaffung von Hyb-

ridbussen im öffentlichen Nahverkehr). Für diese Unterstützung der Markteinfüh-

rung von Hybridbussen sind 20 Mio. Euro vorgesehen.   

 

Auch der Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung fördert mit Mit-

teln des zweiten Konjunkturpaketes für die Modellregionen Elektromobilität u.a. 

auch die Beschaffung von Hybridbussen. 

 
1. Sensibilisierung der kommunalen Auftraggeber 

Die kommunalen Auftraggeber sind hinsichtlich der Beachtung von Nachhaltig-

keitsaspekten bei der Beschaffung zu sensibilisieren. Denn mit der zunehmen-

den Bedeutung des Klimaschutzes wird die nachhaltige Beschaffung an Attrakti-

vität gewinnen. Vor diesem Hintergrund sind folgende Ziele im Sinne einer Alli-

anz für nachhaltige Beschaffung von Bedeutung: 
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Neben der nachhaltigen Beschaffung ist eine übergeordnete Energie- und Mobili-

tätsstrategie der Kommunen wichtig. Diese beinhaltet eine umfassende Betrach-

tung im Rahmen eines kommunalen Energiemanagements. Dabei sind Fragen 

nach der Herkunft der Energie ebenso zu stellen wie etwa nach dem mittel-/ 

langfristigen Bedarf sowie nach einem umfassenden Mobilitätsmanagement. 

Dies setzt allerdings eine Analyse der „Ist-Situation“ mit einer Bestands- sowie 

Bedarfsanalyse voraus und ginge damit weit über eine singuläre ÖPNV-

Betrachtung hinaus.  

 

Ausrichtung und Umfang eines Systems für verantwortliches Beschaffungsma-

nagement werden zudem maßgeblich durch Erwartungen aus dem Umfeld, die 

strategische Positionierung der Organisation sowie die Struktur der Versor-

gungskette beeinflusst.  

 

Zudem sollten die Möglichkeiten interkommunaler Einkaufsgemeinschaften und 

damit die Entwicklung gemeinsamer Standards verstärkt geprüft werden. Dies 

setzt unter anderem die Verbesserung des interkommunalen Erfahrungsaustau-

sches voraus.  

 

2. Präferenz zur Beschaffung von Hybridbussen und EEV-Dieselbussen 

Wie die best-practice-Beispiele gezeigt haben, besteht bei den Kommunen die 

Präferenz zur Beschaffung von Hybridbussen sowie Dieselfahrzeugen mit EEV-

Standard. Gerade Stadtbusse mit ihrem häufigen Brems- und Anfahrvorgängen 

sind prädestiniert für die Nutzung der Hybrid-Technologie. Die Anfahrvorgänge 

erfolgen rein elektrisch oder werden elektrisch unterstützt. Damit ergibt sich ein 

weiterer Effekt der Hybridtechnologie: Der Geräuschpegel wird insbesondere 

beim Anfahren deutlich gesenkt. Obwohl im PKW-Bereich bereits seit Jahren 

Hybridfahrzeuge auf dem Markt erhältlich sind, ist das Marktangebot bei Stadt-

bussen, die eigentlich einen viel größeren Spareffekt erwarten lassen, derzeit 

sehr begrenzt. Seit vielen Jahren werden verschiedene Hybridtechnologien er-

probt, ohne jedoch bislang einen echten Marktdurchbruch erreicht zu haben. 
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Derzeit muss man beim Kauf eines Hybrid-Gelenkbusses mit einem Mehrpreis 

von mindestens ca. 130.000–150.000 € rechnen (bei einem Grundpreis von ca. 

300.000 € für einen Gelenkbus). Zum Teil betragen die Mehrkosten auch über 

400.000 €. Zu dem Mehrpreis müssen noch die Finanzierungskosten gerechnet 

werden. Bei einem Zinssatz von 4 % würden die Mehrkosten bei einem Mehr-

preis von 150.000 € jährliche Zinslasten von 6.000 € verursachen – über einen 

Betriebszeitraum von zehn Jahren wären das also 60.000 €, die zu berücksichti-

gen sind. Auch wenn die Hersteller höhere Einspareffekte ankündigen, scheint 

es nach den vorliegenden Praxiserfahrungen derzeit (noch) nicht realistisch, mit 

mehr als 20 % realer Einsparung zu kalkulieren. 

 

Im starken innerstädtischen Linieneinsatz kommt für einen 18 m-Gelenkbus ein 

Jahresverbrauch von bis zu etwa 40.000 Liter zusammen. Unterstellt man an-

sonsten gleiche Betriebskosten (geprägt durch Zuverlässigkeit, Wartungsbedarf 

etc.), beträgt der jährliche Einspareffekt bei Treibstoffen rd. 8.000 Liter. Es ist ei-

ne Frage des Dieselpreises, wie sehr sich die Treibstoffersparnis auch im Budget 

auswirkt. Je nach Speichermedium (Batterie, Kondensator, Schwungrad etc.) 

muss ggf. auch ein Austausch des Speichersystems nach drei bis fünf Jahren 

berücksichtigt werden. 

 

Die vorhandenen Praxiserfahrungen erlauben bisher keine eindeutige Aussage, 

in welcher Bandbreite Verbrauchseinsparungen möglich sind. Umfassende Un-

tersuchungen, die belastbare und übertragbare Ergebnisse liefern, liegen bisher 

nicht vor. Insofern können hier die geplanten Demonstrationsvorhaben des Bun-

desumweltministeriums sowie die Modellregionen der Elektromobilität des Bun-

desministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wertvolle Hinweise lie-

fern. In einem Großversuch in der Modellregion Rhein-Ruhr mit 

21 Dieselhybridbussen unterschiedlicher Hersteller sollen Systemkonzepte, Be-

triebsstrategien und Ökoeffizienz der unterschiedlichen Produkte evaluiert wer-

den. Mit einer öffentlichen Förderung kann auch die Nachfrage nach der Techno-

logie unterstrichen werden – um über die positiven Skaleneffekte („economy of 

scale“) auch den Stückpreis senken zu können. 
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3. Weiterentwicklung der Technologien 
Die Weiterentwicklung der Technologien ist ein wichtiges Themenfeld. Im Mittel-

punkt des Vorhabens „SaxHybrid“ (Fördervolumen: rd. 5 Mio. €) des Förderpro-

gramms Modellregionen Elektromobilität in Dresden und Leipzig steht die Erpro-

bung von innovativen Technologien, insbesondere von Konzepten des Fahrzeug-

leichtbaus, von Energiespeichersystemen, Energieübertragungsmechanismen 

und Kontaktsystemen, die eine extrem schnelle Nachladung an den Haltestellen 

der Buslinien ermöglichen. Durch den Einsatz eines elektrischen Antriebs in ei-

nem Dieselhybridbus wird der Energiewirkungsgrad erheblich (um ca. 25 %) er-

höht. Dieser elektrische Antrieb ermöglicht die Bremsenergierückgewinnung und 

die Nachladung von Energie in den Energiespeicher an den Haltestellen. 

 

Die Beschaffung von Dieselbussen mit EEV-Standard hat sich bereits auf breite-

rer Basis durchgesetzt. Hier ist bewiesen, dass ein außerordentlich hohes Ni-

veau der Emissionsminderung erreicht werden kann. Die Beschaffungskosten 

sind allerdings auch höher als für herkömmliche Dieselfahrzeuge. 

 

Auch die Forderung nach der Beschaffung von Bussen, die die Kriterien des 

Umweltzeichens Blauer Engel erfüllen (RAL-UZ 59, siehe Materialsammlung), 

könnte eine Möglichkeit sein. 

  
4. Weitere Vorschläge 

Bei vielen öffentlichen Auftraggebern scheint in verschiedenen Bereichen noch 

Informationsbedarf hinsichtlich der Möglichkeiten nachhaltiger Beschaffung zu 

bestehen. Mit Blick auf das weitere Vorgehen im Sinne einer Allianz für nachhal-

tige Beschaffung wird deshalb Folgendes vorgeschlagen bzw. bereits durchge-

führt: 

 

- Erarbeitung einer Arbeitshilfe zum Abbau der Informationsdefizite, die z. B. 

Musterausschreibungen und Beschaffungsleitlinien enthält. Vorbild könnte die 

Plattform Omnibusse des Förderprogramms Modellregionen Elektromobilität 
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sein, in der die mit dem Thema Busse befassten Akteure aller Regionen re-

gelmäßig zusammentreffen. 

 

- Der interkommunale Erfahrungsaustausch ist selbstverständlich unter Beach-

tung der kartellrechtlichen Grenzen zu erhöhen und zu verbessern. Zu denken 

wäre an den Austausch über aktuelle Informationen, z. B. durch einen Work-

shop im Rahmen Modellregionen „Elektromobilität“/NIP-CEP. Auch ein Ange-

bot im Rahmen des „kommunalen Mobilitätsmanagements“ käme dafür in Be-

tracht.  

 

- Fortsetzung der Förderung durch Bundesprogramme wie z. B. zur Elektromo-

bilität, um die Markteinführung und „economy of scale“ zu beschleunigen. 

 

- Umfassende Übersicht zum Thema „Beiträge des ÖPNV zum Umwelt- und 

Klimaschutz“ in der Reihe der Blauen Bücher des VDV (Erscheinungsdatum: 

Herbst 2010). Alle relevanten Ansätze zur nachhaltigen Gestaltung des ÖPNV 

werden in einer praxisorientierten Form dargestellt. 

 

- Prüfung, ob und inwieweit Synergieeffekte durch Netzwerkstrukturen genutzt 

werden könnten. 

 

- Austausch von guten Lösungen und bewährten Verfahren, z. B. durch die 

kommunalen Spitzenverbände oder den VDV. 

 

- Gründung von interkommunalen Einkaufsgemeinschaften und Entwicklung 

gemeinsamer Beschaffungsstandards 

 
IV.Anlage: Muster für eine Leistungsbeschreibung bei der Ausschreibung von 

Fahrzeugen 
(Quelle: Stadt Frankfurt/Main) 

 

1.  Sicherheit 
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Die eingesetzten Fahrzeuge müssen stets verkehrssicher sein und dem Stand 

der Technik entsprechen. Insbesondere müssen die vorgeschriebenen Steue-

rungselemente und Sicherheitsausstattungen stets funktionsfähig und gekenn-

zeichnet sein und sowohl den gesetzlichen Vorschriften der BOKraft, StVZO, EU-

Richtlinie 2001/85/EG etc. als auch den erlassenen Unfallverhütungsvorschriften 

entsprechen.  

Zur Erhöhung der objektiven Sicherheit der Fahrgäste und des Fahrpersonals in 

den Fahrzeugen und dadurch auch zur Steigerung der subjektiven Wahrneh-

mung des Sicherheitsgefühls sind die Fahrzeuge mit einer Videoüberwachung 

auszustatten. Technische Anforderungen sind dem Anhang 4 zu entnehmen. An 

allen Türen des Fahrzeuges ist auf die Videoüberwachung im Fahrzeug hinzu-

weisen. Die Beklebung ist mit dem AG abzustimmen.  

 
2.  Ausstattung 
 

a)  Fahrzeugalter  
Das Durchschnittsalter der Fahrzeuge darf 7 Jahre nicht überschreiten. Die 

Fahrzeuge dürfen maximal 11 Jahre alt sein. Alle Altersangaben beziehen sich 

auf den Tag der Erstzulassung und das jeweilige Fahrplanjahr; Stichtag ist der 1. 

Tag des jeweiligen Fahrplanjahres.  

 

b)  Technische Ausstattungsmerkmale 
Es sollen Bustypen mit nachfolgender Mindestausstattung (Sitzplätze und Türen) 

eingesetzt werden:  

Typ 1 (Standardlinienbus):  

>> mind. 60 Fahrgastplätze, davon mind. 30 Sitzplätze, Stehplätze: 4 Perso-

nen/m²; 3 Fahrgasttüren  

Typ 2 (Gelenkbus): 

>> mind. 90 Fahrgastplätze, davon mind. 50 Sitzplätze, Stehplätze: 4 Perso-

nen/m²; 3 Fahrgasttüren 

Grundsätzlich müssen Niederflurlinienbusse eingesetzt werden, die einen stufen-

losen Mittelgang zwischen sämtlichen Türen der Busse aufweisen.  
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Die Einstiegshöhe (bei Standardniveau, d.h. nicht abgesenkt) darf an allen Türen 

die Höhe von 340 mm nicht überschreiten. 

Die Fahrzeuge müssen über eine den topografischen und betrieblichen Gege-

benheiten sowie den Fahrplanvorgaben angemessene Motorleistung verfügen.  

Zum schnelleren Fahrgastfluss verfügen alle Fahrgasttüren über die nach EU-

Richtlinie 2001/85/EG vorgegebene Durchgangsweite. Die Türen sind als Dop-

peltüren auszuführen.  

Die Fahrzeuge müssen mit einer Anfahrsperre (Türsicherung) ausgestattet sein, 

damit eine Anfahrt bei geöffneten Türen verhindert wird.  

Alle Fahrzeuge müssen mit Außenspiegel gemäß Richtlinie 2003/97/EG ausge-

stattet sein.  

Bei allen Fahrzeugen muss die Bremsanlage über ein Anti-Blockier-System 

(ABS) sowie über eine Antriebsschlupfregelung (ASR) verfügen.  

 

c)  Ausstattung für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste 
Alle Fahrzeuge sind technisch so auszurüsten, dass mit der Öffnung der Türen 

zum Ein- oder Aussteigen der Fahrgäste das Fahrzeug automatisch abgesenkt 

wird (sog. Kneeling) Alle Busse müssen so ausgerüstet sein, dass ein Zugang 

mit Rollstuhl bei einer Bordsteinhöhe von 240 mm möglich ist.  

Eine Klapprampe muss ergänzend den Einstieg von mobilitätseingeschränkten 

Fahrgästen (auch Kinderwagen etc.) erleichtern.  

Alle Fahrzeuge müssen in den Türbereichen über Einstiegshilfen (  Handläufe: 

geschwungene/gebogene Einstiegsstangen; keine Mittelstangen!) für mobilitäts-

eingeschränkte Personen verfügen.   

Alle Fahrzeuge müssen über eine Sondernutzungsfläche von mindestens 900 x 

2000 mm verfügen. Die Sondernutzungsfläche liegt gegenüber der Tür 2 und 

muss vom Mittelgang aus ohne Unterbrechung frei zugänglich sein.  

Zur Kennzeichnung von Sondernutzungsflächen sind in Türnähe Scheibenpikto-

gramme (vgl. Muster im Anhang 1) zu verwenden. Die genaue Wahl der Pikto-

gramme wird unter Berücksichtigung der EU-Richtlinie 2001/85/EG zwischen AN 

und AG abgestimmt  

An der Sondernutzungsfläche müssen Befestigungsmöglichkeiten mit Gurt für 

Rollstühle, Kinderwagen, Gepäck etc. vorhanden sein. Des Weiteren ist im Be-
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reich der Sondernutzungsfläche für Rollstuhlfahrer eine Rückenstütze anzubrin-

gen. Die Fahrzeuge müssen über eine Fensterschutzstange oberhalb der Fens-

terbrüstung im Bereich der Sondernutzungsfläche verfügen. Die Sondernut-

zungsfläche ist mit mindestens einem und höchstens zwei Klappsitzen auszu-

statten.  

Alle Fahrzeuge müssen außen und innen an den Türen (außer Tür 1) mit ab-

schaltbaren Türöffnungstasten ausgestattet werden. Außen und innen an Tür 2 

und 3 sowie im Wageninneren im Bereich der Sondernutzungsfläche sind Ruf-

einrichtungen (Tasten) für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste anzubringen. Mit 

diesen Tasten signalisiert der Fahrgast den Haltewunsch (Tasten im Wageninne-

ren) und den Offenhaltewunsch (Tasten außen und innen). Der Fahrer soll im 

besonderen Maße darauf aufmerksam gemacht werden, dass ggf. Hilfestellung 

zu leisten bzw. die Klapprampe zu betätigen ist.  

Sitzplätze für Schwerbehinderte (Richtlinie 2001/85/EG) sind im Türbereich ein-

deutig (von innen und außen) durch Scheibenpiktogramme (vgl. Muster im An-

hang 1) zu kennzeichnen. Die für Schwerbehinderte ausgewiesenen Sitzplätze 

müssen ohne Stufe erreichbar sein.  

Der Innenraum muss zur leichteren Orientierung von Sehbehinderten kontrast-

reich gestaltet werden; Stufen und Rampen sind kontrastreich zu kennzeichnen.  

 

d)  Aufenthaltskomfort 
Alle Fahrzeuge müssen über eine Klimatisierung des Fahrgastraums verfügen. 

Die Luftverteilung in den Fahrzeugen muss so erfolgen, dass das Beschlagen 

der Seitenscheiben und Zugerscheinungen in den Fahrzeugen vermieden wer-

den und eine gleichmäßige Temperatur in den Fahrzeugen gewährleistet ist.  

Es ist ein Sitzteiler von mindestens 720 mm in allen Fahrzeugen einzuhalten. Ge-

ringfügige Abweichungen zum vorgegebenen Sitzteiler werden vom AG akzep-

tiert, wenn bei der überwiegenden Anzahl der Sitze der Sitzteiler eingehalten 

wird.  

Die Fahrzeuge sind mit Sitzschalen mit Flachpolsterung auszustatten. Die Sitz-

polsterung sollte vandalismusresistent und schwer entflammbar sein. 

Die Fahrzeuge müssen über rutschfeste senkrechte Haltestangen an jeder 2. 

Sitzreihe (versetzt) und über die gesamte Fahrzeuglänge waagerechte Hal-
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testangen verfügen. Es sind Halteschlaufen in ausreichender Anzahl vorzuse-

hen. Im Gelenkbereich sind auch andere geeignete Festhaltemöglichkeiten zuge-

lassen. Die Haltestangen sind in farblichem Kontrast zur übrigen Inneneinrich-

tung auszuführen. Damit sich Sehbehinderte im Ein- und Ausstiegsbereich be-

sonders gut orientieren können, müssen die Haltestangen im Türbereich (im Un-

terschied zu den restlichen Festhaltemöglichkeiten) beispielsweise mit „Tastril-

len“ bzw. „Riffelungen“ ausgestattet werden.   

Alle Fahrzeuge sind mit rutschfesten Bodenbelägen auszustatten.  

Die Innenraumbeleuchtung in den Fahrzeugen soll getrennt für den vorderen und 

den hinteren Fahrzeugbereich zuschaltbar sein. Die Intensität der Beleuchtung 

soll gewährleisten, dass in den Fahrzeugen gelesen werden kann. Der Türbe-

reich ist bei geöffneten Türen zusätzlich auszuleuchten (z. B. Spots oder Trittstu-

fenleuchten). 

Für die Gewährleistung der Reinlichkeit im Fahrzeug sind im Türbereich flüssig-

keitsdichte Abfallbehälter bereitzustellen. 

 

3.  Umweltstandards 
Zur Reduzierung der Umweltbelastung sowie der Lärmemission bei Standzeiten 

an Endhaltestellen sind alle Fahrzeuge mit einer Standheizung auszurüsten. Bei 

Wartezeiten an Endhaltestellen muss der Motor ausgeschaltet werden.  

Zur Unterstützung der Bemühungen der Stadt Frankfurt am Main bei der Verrin-

gerung der Lärmbelastung und bei der Verbesserung der Luftqualität werden nur 

Angebote berücksichtigt, die mindestens folgende Anforderungen erfüllen: 

Die Fahrzeuge dürfen eine Fahrgeräuschemission von 77 dB (A) nicht über-

schreiten. 

Die Fahrgeräuschemissionen sind nach den Vorgaben der Richtlinie 92/97/EWG 

zu ermitteln. Der Nachweis erfolgt durch Vorlage der Fahrzeugbriefe der einzu-

setzenden Fahrzeuge oder durch eine schriftliche Bestätigung des Fahrzeugher-

stellers. 

Für die Schadstoffe Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff, Partikel und Stickoxide 

ist folgendes einzuhalten: Die Fahrzeuge müssen mindestens den Abgasstan-

dard EEV gemäß der Richtlinie 1999/96/EG erfüllen.  
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4.  Kommunikation 
Die Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und der Zentralen Leitstelle (Spra-

che und Daten) wird durch den AG sichergestellt. Die Betriebslenkung zwischen 

den eingesetzten Fahrzeugen und der betrieblichen Leitstelle ist durch den AN 

zu gewährleisten (vgl. Teil C Leistungsbeschreibung, Kap. 3.1.5).  

Die nachrichtentechnischen Komponenten werden durch den AG zur Verfügung 

gestellt. Die Fahrzeuge sind so vorzubereiten, dass der Einbau der Komponen-

ten durch den AG vorgenommen werden kann.    

 
5.  Fahrgastinformation 
 
a)  Fahrgastinformation im Fahrzeug 

Die automatisch gesteuerte, akustische Haltestellen- und Umsteigeansage wird 

vom AG oder durch einen beauftragten Dritten gestellt. 

Der Fahrer muss die Möglichkeit haben, über ein Bordmikrofon ins Fahrzeugin-

nere und zur Einstiegsseite (nach außen) Ansagen machen zu können (z. B. in 

Störfällen oder bei Ausfall des Sprachspeichers zur Haltestellenansage). 

 

Die Fahrzeuge müssen über eine optische Anzeige „Wagen hält“ oder „Stop“ im 

Fahrzeuginnenraum verfügen. Durch Drücken der Haltewunschtasten bestätigt 

die Anzeige optisch und durch akustisches Signal dem Fahrgast und dem Fahrer 

den Haltewunsch. Im Gelenkbus ist eine zweite Anzeige im hinteren Fahrzeugteil 

anzubringen.  

Haltewunschtasten sind an allen senkrechten Haltestangen, an der Fahrerkabi-

nenrückseite und im Bereich der Sondernutzungsfläche vorzusehen. Bei allen 

Fahrzeugen müssen Haltewunschtasten bei Viererbestuhlung mit gegenüberlie-

genden Doppelsitzen in Fahrzeuglängsrichtung auch an den Fensterseiten vor-

handen sein.  

Im Fahrzeuginneren muss eine – von allen Sitzplätzen gut lesbare – elektroni-

sche Linienverlaufsanzeige angebracht sein. Diese muss die Fahrgäste mindes-

tens über die nächste Haltestelle, die folgenden drei Haltestellen, das Fahrtziel 

und die Anschlussbeziehungen an der nächsten Haltestelle informieren (z. B. 



- 64 - 

 

 . . . 

Lawo i512 – xx.xx „Frankfurt“ oder TFT-Bildschirme). Die genannten Informatio-

nen dürfen nicht durch Werbung unterbrochen werden.   

Die Linienverlaufsanzeige muss mindestens 18 Zeichen pro Zeile anzeigen kön-

nen.  

In Gelenkbussen muss im hinteren Bereich des Fahrzeugs über eine zweite An-

zeige mindestens die nächste Haltestelle (mind. 18 Zeichen) angezeigt werden. 

Den besonderen Belangen von sehbehinderten Fahrgästen muss Rechnung ge-

tragen werden (Schriftgröße, Kontrast – auch Rot-Grün-Blinde, Reflexionsfrei-

heit). 

Im Bereich jeder Fahrzeugtür sind transparente Infoboxen im Format DIN A5 zur 

Verteilung von Kundeninformationen des AG anzubringen. Die Boxen müssen 

geeignet sein, auch Informationen in anderen Formaten wie zum Beispiel DIN 

lang zu präsentieren.  

In den Fahrzeugen sind dem AG die folgenden Flächen zur Fahrgastinformation 

oder für Eigenwerbung zur Verfügung zu stellen:  

• DIN-A2-Wechselrahmen hinter der Fahrerkabine (Hier ist durch den AN ein 

DIN-A2-Wechselrahmen anzubringen) 

• DIN A 1 im Bereich der Sondernutzungsflächen an der Seitenscheibe 

• mind. 2 X DIN A 3 im Bereich der hinteren Türen 

• sämtliche Dachvoutenflächen  

• 2 x DIN A2 frei zugänglich an den Seitenscheiben (Trennscheiben) an den Tü-

ren. 

Die genaue Lage der Flächen wird nach Zuschlagserteilung mit dem AN abge-

stimmt.  

Die Anbringung aller Informationen und Aufkleber erfolgt nach Vorgabe des AG 

und ist zwingend. Der AG stellt die Aufkleber für die Dachvouten.  

 

b)  Fahrgastinformation am Fahrzeug 
Die eingesetzten Fahrzeuge müssen an der Fahrzeugfront und der Einstiegssei-

te über eine Anzeige des Fahrtziels (teilweise zweizeilig) und der Liniennummer 
verfügen. Diese sind mit einer hoch auflösenden LED-Fahrtzielanzeige auszu-

statten. Die folgenden technischen Daten sind zu erfüllen: 

- Frontanzeige : 26x216 Punkte  
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- Seitenanzeige: 26x192 Punkte 

- Liniennummer: 26 x 48 Punkte  

Alternativ sind auch LED beleuchtete Flip-Dot Anzeigen zugelassen. In der Auf-

lösung darf die Höhe von 16 Punkten nicht unterschritten werden. Die geforderte 

Mindestauflösung soll den besonderen Belangen von sehbehinderten Fahrgäs-

ten Rechnung tragen.  

 

Die Fahrzeuge müssen am Fahrzeugheck und auf der Fahrzeugfahrerseite über 

eine Anzeige der Liniennummer verfügen. Die Liniennummer ist alphanumerisch 

3-stellig oder alternativ mit Symbolen (P+R, Fußball, Schulkinder, etc.) anzuzei-

gen.  

Alle Anzeigegeräte müssen frei programmierbar als Vollmatrix oder elektronische 

Anzeige ausgestaltet werden. Den besonderen Belangen von sehbehinderten 

Fahrgästen muss Rechnung getragen werden (Schriftgröße, Kontrast, Reflexi-

onsfreiheit).  

Die Inhalte der Fahrgastinformation am Fahrzeug werden vom AG festgelegt.  

 

6.  Außengestaltung der Fahrzeuge 
Der AG gibt die Außengestaltung der Fahrzeuge vor. Die Kosten trägt der AN. 

Das Gestaltungskonzept ist als Anhang 2 beigefügt. Die Feinabstimmung (z. B. 

genaue Vermaßung) erfolgt in Abstimmung zwischen AN und AG. Nach Erteilung 

des Zuschlags hat der AN dem AG unverzüglich Fahrzeugskizzen – als Vektor-

Grafikdateien – zur Anpassung des Gestaltungskonzeptes an den Fahrzeugtyp 

zur Verfügung zu stellen. 

 

7.  Werbung an und im Fahrzeug 
Der AN darf die Außenflächen seiner Fahrzeuge im Rahmen der gesetzlichen 

Regelungen und der unten beschriebenen Festlegungen des AG als Werbeflä-

chen vermarkten. Es gelten ergänzend zu bestehenden gesetzlichen Vorschrif-

ten die nachfolgenden Festlegungen des AG. Davon abweichende Wünsche des 

AN können nur im Einvernehmen mit dem AG umgesetzt werden.  

-  Ausmaß 
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• Die Fahrgastinformation am und im Fahrzeug darf in keiner Weise beeinträch-

tigt sein.  

• Die Ganzgestaltung (Komplettbeklebung) der Fahrzeuge zu Werbezwecken ist 

auf max. 15% der Fahrzeugflotte zulässig. Der Entwurf der Ganzgestaltung ist 

dem AG zur Genehmigung vorzulegen.  

• Die Fensterflächen auf der Fahrer- und Einstiegsseite können zu jeweils ma-

ximal 10% mit Werbung belegt werden.  

• Die Heckflächen sind für Werbung zugelassen. Der Entwurf ist dem AG zur 

Genehmigung vorzulegen.  

• Klassische Bandenwerbung ist auf max. 10 % der Fahrzeuge des Bündels E 

zulässig.  

• Ein Traffic-Board auf der Fahrerseite ist zulässig. Das Traffic Board darf das 

Format 18/1 (356x252 cm) auf Standard- und Gelenkbussen nicht überschrei-

ten. Im Bereich der Fensterfläche ist eine von innen durchsichtige Lochfolie 

(z.B. 3M-Window-Graphics-Folie) zu verwenden. Über das Traffic-Board hin-

aus ist keine weitere Fensterbeklebung zulässig. 

 

-  Inhalt und Gestaltung 

Der AN als Träger der Werbekooperation stellt sicher, dass gesetzliche Vor-

schriften zur inhaltlichen Gestaltung der Fahrzeugwerbung eingehalten wer-

den. Dies betrifft die Darstellung Gewalt verherrlichender, rassenhetzerischer 

und pornographischer Inhalte. Parteienwerbung ist nicht zulässig. Weltan-

schauliche Werbung ist nicht erwünscht. 

  

8.  Sauberkeit 
Die Fahrzeuge sind innen grundsätzlich immer sauber zu halten (d.h. fleckenfrei, 

frei von klebrigen Rückständen, frei von Schmierereien). Verschmutzungen des 

Fahrzeugbodens oder der Kontaktflächen (Sitzplätze und Haltestangen) durch 

Abfälle/Essensreste etc. sind bei Bedarf an den jeweiligen Linienendhaltepunk-

ten bzw. an den Pausenstationen zu entfernen. Abfallbehälter sind bei Bedarf so-

fort zu leeren. Graffiti ist unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) zu entfernen.  

Die Fahrzeuge sind außen grundsätzlich sauber zu halten, sodass insgesamt ein 

ansehnlicher und gepflegter Eindruck vermittelt wird.  
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9.  Schadensfreiheit 
Die Ausstattung der Fahrzeuge (z. B. Sitzplätze, Haltestangen, Fensterscheiben, 

Fahrtzielanzeiger, Heizung etc.) ist schadensfrei zu halten. Zerkratzte Scheiben 

sind unverzüglich zu ersetzen. 

 

10. Neue Techniken 
Da es zu Weiterentwicklungen und Neuerungen im Bereich der Fahrzeugtechnik, 

der Fahrgastzählsysteme, der Funkanbindung, der Fahrzeugortung und der 

Fahrgastinformation kommt, kann es nötig werden, an den Fahrzeugeinbauten 

des AN Änderungen vorzunehmen. Der AN erklärt sich bereit an derartigen Pro-

jekten teilzunehmen und den AG bei deren Durchführung mit seinen Möglichkei-

ten zu unterstützen (z. B. Zurverfügungstellung eines Fahrzeuges, Zustimmung 

zu Umbauten an Fahrzeugen, etc.). Aufwendungen werden vom AG getragen.  
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F. Holzprodukte aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
 

Erfahrungsbericht der von der Arbeitsgruppe „Nachhaltige Beschaffung“ eingesetzten  

Expertengruppe zum Thema „Holzprodukte aus nachhaltiger Forstwirtschaft“  

 
 
 

Vorsitz und Berichterstatter:  Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz 

 

 

I.  Sachstand 
 

1.  Entstehung der Beschaffungsregelung des Bundes für Holzprodukte  
Um ein Signal für die große Bedeutung einer im Sinne des Nachhaltigkeitsprin-

zips umweltgerechten, sozialverträglichen und wirtschaftlich tragfähigen Bewirt-

schaftung der Wälder zu setzen, wurde bereits in der 15. Legislaturperiode mit 

den Arbeiten an einer neuen Regelung des Bundes zur Beschaffung von Holz-

produkten begonnen. Diese sollte eine bei den Ressorts kaum beachtete und 

größtenteils in Vergessenheit geratene Handlungsanweisung des Bundes vom 

Januar 1998, wonach im Falle einer Nutzung von Tropenholz nach den Möglich-

keiten des Marktes Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – versehen mit 

einem glaubwürdigen Zertifikat – verwendet werden sollte, ersetzen. Gemäß dem 

damaligen Koalitionsvertrag sollte vom Bund nur FSC-zertifiziertes Holz beschafft 

werden. Von dieser engen Eingrenzung wurde schließlich insbesondere aus ver-

gaberechtlichen Gründen Abstand genommen. Im Koalitionsvertrag für die 16. 

Legislaturperiode wurde schließlich vereinbart, dass die Bundesregierung die 

Zertifizierung nachhaltig bewirtschafteter Wälder unterstützt und bei ihren Be-

schaffungsmaßnahmen auch künftig nur Holz aus zertifizierten Beständen nutzen 

wird.  

 

In einem umfassenden wissenschaftlichen Prozess wurde zunächst unter Einbe-

ziehung eines Expertengremiums aus Vertretern des Bundesamtes für Natur-
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schutz (BfN), des Johann Heinrich von Thünen-Instituts (vTI), des World Wide 

Fund For Nature (WWF) sowie von der GTZ/FSC der Entwurf eines Kriterienka-

talogs mit prozeduralen Anforderungen an Zertifizierungssysteme sowie mit öko-

nomischen, ökologischen und sozialen Anforderungen an Forstbetriebe entwi-

ckelt. In einem nächsten Schritt erfolgte der inhaltliche Abgleich dieser Kriterien 

mit denjenigen der beiden wichtigsten und für den deutschen Holzhandel rele-

vanten internationalen Zertifizierungssysteme FSC (Forest Stewardship Council) 

und PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), 

was eine Prüfung der vom PEFC damals anerkannten 20 nationalen Systeme in-

direkt mit einschloss. Das Ergebnis zeigte, dass beide Systeme in ihren Anforde-

rungen in Teilen unterschiedlich und aufgrund von Unschärfen in der Verbind-

lichkeit einzelner Kriterien insbesondere beim PEFC in der Praxis schwer ver-

gleichbar sind. Beide Systeme entsprachen nicht in allen Punkten dem o. g. Kri-

terienkatalog, überschritten jedoch beide einen vertretbaren Mindeststandard. 

Somit war es vertretbar, sowohl FSC als auch PEFC und die von diesen aner-

kannten nationalen Systeme bei der Beschaffungsregelung zu berücksichtigen.  
 

Um den bürokratischen, finanziellen und personellen Aufwand zu begrenzen, 

wurde schließlich davon Abstand genommen, der Prüfung einer Eignung von 

Holzprodukten bei der Bundesbeschaffung einen eigenen Kriterienkatalog 

zugrunde zu legen.  

 

2.  Details zur Beschaffungsregelung des Bundes für Holzprodukte 
Die Beschaffungsregelung des Bundes für Holzprodukte vom 17. Januar 2007 

wurde als gemeinsamer Erlass von BMELV, BMWi, BMU und BMVBS im ge-

meinsamen Ministerialblatt am 29. Januar 2007 veröffentlicht. Sie wurde zudem 

mit Pressemitteilung des BMU vom 28. und des BMELV vom 29. Januar 2007 

unter Skizzierung der wesentlichen Inhalte und dem Hinweis auf die Veröffentli-

chung im Gemeinsamen Ministerialblatt am 29. Januar 2007 vorgestellt. 

 

Vereinbart wurde damit eine Regelung,  
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- die die in Deutschland relevanten, international agierenden und anerkannten 

Zertifizierungssysteme (PEFC, FSC) einbezieht und auch offen ist für ver-

gleichbare Systeme sowie für Einzelnachweise, 

- die einfach gefasst ist und keinen großen bürokratischen Aufwand erfordert, 

- die im Einklang mit dem Europäischen Beschaffungs- und Vergaberecht steht,  

- die zunächst auf vier Jahre – also Ende Januar 2011 – befristet ist; bis dahin 

sollen Erfahrungen gesammelt (v. a. Praxisumsetzung, Marktauswirkung, wei-

tere Entwicklung der Zertifizierungssysteme) und geprüft werden, ob sich die 

Regelung bewährt hat oder ob Änderungsbedarf besteht. 

 

Die zuständigen Ressorts haben sich damit auf eine schlanke und möglichst un-

bürokratische Beschaffungsregelung geeinigt, die auf den Zertifizierungsstan-

dards von PEFC und FSC basiert und den Anwendern der Regelung auf nationa-

ler und internationaler Ebene einen pragmatischen Ansatz bietet. Damit wird 

zugleich ein wichtiger Beitrag zur Walderhaltung durch nachhaltige Waldbewirt-

schaftung und Zertifizierung weiter forstlicher Flächen geleistet (mit 355 Mio. ha 

sind derzeit rund 8 % der globalen Waldfläche zertifiziert). In einer „Begleitenden 

Erklärung“ werden Erläuterungen zur Abgrenzung der einbezogenen Produkte, 

zur Überprüfung, Befristung und zur Weiterentwicklung der Beschaffungsrege-

lung gegeben. 
 

3. Beurteilung der Gleichwertigkeit von Zertifikaten und Einzelnachweisen 
Aus Gründen der Konformität mit dem EU-Beschaffungsrecht sowie aus handels- 

und wettbewerbsrechtlichen Gründen werden in der deutschen Beschaffungsre-

gelung neben PEFC und FSC auch weitere Zertifikate und Einzelnachweise ak-

zeptiert, wenn deren Gleichwertigkeit nachgewiesen werden kann. Gemäß der 

begleitenden Erklärung zum Erlass ist das vTI in Zusammenarbeit mit dem BfN 

für die erforderlichen Prüfungen zuständig. 

 

Aufgrund der Struktur des PEFC sind alle von PEFC anerkannten nationalen Zer-

tifizierungssysteme wie z. B. CSA (Kanada), SFI (USA), MTCS (Malaysia) etc. 

„per se“ gleichwertig im Sinne der Regelung. Bei den bisher vorgenommenen 

Zertifikatprüfungen konnte in den meisten Fällen die Gleichwertigkeit zu FSC und 
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PEFC nicht bescheinigt werden, da es sich um Scheinzertifikate, abgelaufene 

Zertifikate oder Zertifikate handelte, die lediglich die Legalität des Holzes bzw. 

Holzproduktes nachweisen konnten. Die Beschaffungsregelung fordert jedoch 

neben der Legalität zwingend einen Nachweis der Nachhaltigkeit. Einzelfallprü-

fungen, bei denen der Nachweis durch Gutachten einer dritten unabhängigen 

und akkreditierten Institution zu erbringen ist, sind bisher nicht vorgekommen. 

Darüber hinaus sind zahlreiche Anfragen insbesondere aus dem kommunalen 

Bereich bezüglich der Umsetzung und Anwendung der Beschaffungsregelung 

bzw. der Bezugsquellen von zertifizierten Holzprodukten bearbeitet worden. 

 

4.  Beschaffungsregelung im Europäischen Zusammenhang  
Der Ständige Forstausschuss der Europäischen Kommission hat im Oktober 

2008 eine Arbeitsgruppe zur öffentlichen Beschaffung von Holzprodukten einge-

richtet. Zurzeit gibt es sechs Mitgliedstaaten, in denen eine Beschaffungsrege-

lung von Holz und Holzprodukten vorgeschrieben ist (Belgien, Dänemark, 

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande). Weitere Mitgliedstaaten 

bereiten derzeit vergleichbare Beschaffungsregelungen vor. Ziel der Arbeits-

gruppe ist es, im Rahmen eines Erfahrungsaustausches die teilweise sehr unter-

schiedlichen Ansätze zur Beschaffungsregelung in den Mitgliedstaaten zu ver-

gleichen und die Möglichkeit einer Harmonisierung sowie der Entwicklung ge-

meinsamer Richtlinien für die Beschaffung von Holzprodukten zu prüfen. 

Deutschland ist durch vTI und BfN in der Arbeitsgruppe vertreten. Die EU-

Arbeitsgruppe wird ihren Bericht voraussichtlich bis Ende dieses Jahres veröf-

fentlichen. 

 

5.  Reaktionen auf die Beschaffungsregelung vom 17. Januar 2007 
Die Veröffentlichung und positive Bewertung der Beschaffungsregelung durch 

BMU am 28. Januar 2007 und BMELV am 29. Januar 2007 hat Reaktionen na-

hezu ausschließlich im politischen Raum (Bundestagsfraktionen, Umweltverbän-

de, Fachverbände) hervorgerufen. Ausdrücklich begrüßt wurde die Beschaf-

fungsregelung von der forstpolitischen Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, 

MdB Happach-Kasan, und dem „Bündnis 90/Die Grünen“. Ihre forstpolitische 

Sprecherin, Cornelia Behm, sieht in der Regelung einen wirkungsvollen Beitrag 
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zur nachhaltigen Walderhaltung und erkennt die Bemühungen der Bundesregie-

rung auf diesem Wege an. 

 

PEFC hat die Beschaffungsregelung im Rahmen einer Pressemitteilung gelobt 

und erklärt, weitere wichtige Beiträge für die nachhaltige Walderhaltung auch auf 

internationaler Ebene zu leisten. FSC und Naturland als weitere in Deutschland 

aktive Zertifizierungsorganisationen haben sich nicht unmittelbar geäußert.  

 

WWF und Greenpeace übten verhalten Kritik im Rahmen einer Pressemitteilung 

und einer über das Internet verbreiteten Verlautbarung. Die Kritikpunkte bezogen 

sich auf die intransparenten weltweiten Anerkennungsverfahren nationaler (aus-

ländischer) Zertifizierungssysteme und deren Standards unter dem Dach des 

PEFC. Bei FSC standen die Kriterien zur Zertifizierung von Plantagen im Fokus 

der Kritik.  

 

Der Deutsche Holzwirtschaftsrat, der Deutsche Forstwirtschaftsrat sowie die 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald reagierten positiv auf die Beschaffungsre-

gelung. 

 

Der im Bundeskanzleramt angesiedelte Rat für Nachhaltige Entwicklung übte Kri-

tik an der Regelung, da sie auch auf PEFC und nicht nur auf FSC basiert und 

sah darin „einen Fehlstart“ in die 2007 beginnende deutsche EU-

Ratspräsidentschaft. Der damalige Vorsitzende des FSC-Deutschland war sei-

nerzeit Mitglied des Nachhaltigkeitsrates und hatte sich bei der internen Bewer-

tung für eine FSC-basierte Regelung ausgesprochen. 

 

Die Deutsche Bahn AG hat sich nach interner Bewertung der in Deutschland re-

levanten Zertifizierungssysteme der Beschaffungsregelung des Bundes ange-

schlossen. Damit wurde die frühere einseitige Festlegung auf nur ein Zertifizie-

rungssystem aufgegeben. 
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II.  Erfolgreiche Beispiele 
 

1.  Beschaffungsregelung für Bund, Länder und Gemeinden 
Die Beschaffungsregelung des Bundes zur Beschaffung von Holzprodukten wur-

de inzwischen von Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg und Nordrhein-

Westfalen zur Verabschiedung einer eigenen Beschaffungsregelung herangezo-

gen. Weitere Länder sollen folgen. Auf kommunaler Ebene haben mehrere Ge-

bietskörperschaften die Bundesregelung übernommen. Eine genauere Quantifi-

zierung sollte im Rahmen der anstehenden Arbeit der Expertengruppe vorge-

nommen werden.  

 

Auch Großunternehmen, wie die Deutsche Bahn AG, orientieren sich an dieser 

Regelung bzw. haben diese übernommen. Der Bund, darunter auch das Techni-

sche Hilfswerk (THW) sowie einige Länder und Kommunen haben damit bei der 

öffentlichen Beschaffung von Holzprodukten aus nachhaltiger Forstwirtschaft ei-

ne Vorbildfunktion und Vorreiterrolle übernommen, von der eine Signalwirkung 

ausgehen soll. 

 

2.  Praktische Umsetzung erfolgreich 
Das BMELV hat am 18. Juli 2008 alle Bundesressorts und über diese sämtliche 
Beschaffungsstellen auch des jeweiligen nachgeordneten Bereichs gebeten, die 
mit der Anwendung der Regelung gesammelten Erfahrungen darzustellen, dabei 
insbesondere auf Probleme einzugehen und ggf. Verbesserungsvorschläge zu 
unterbreiten. Das Ergebnis lässt sich wie folgt zusammenfassen:  
- Der Erlass wird in der gesamten Bundesverwaltung und im nachgeordneten 

Bereich umgesetzt.  
- Durch die Einführung der Beschaffungsregelung für Holzprodukte haben sich 

insgesamt keine erkennbaren Änderungen des Bewerberverhaltens und 
auch keine Reduzierung der Bewerberzahl ergeben.  

- Das Beschaffungsvolumen in der Zeit seit Inkrafttreten des Erlasses (2007–
2009) lag bei rund 20 Millionen Euro.  

- Die Bundesressorts meldeten, dass für diesen Zeitraum nur Holzprodukte mit 
gültigem FSC- beziehungsweise PEFC-Zertifikat beschafft worden sind, Ein-
zelnachweise wurden nicht vorgelegt.  
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- Der zusätzliche Verwaltungsaufwand durch die Anwendung der Regelung 
wird überwiegend als gering eingestuft, die Regelung insgesamt begrüßt und 
die Anwendung als praktikabel bezeichnet.  

- Mit einer Ausnahme sind seitens der Ressorts keine Vorschläge zur Verbes-
serung der Regelung gemacht worden. 

- Die Regelung soll intensiver kommuniziert und gegebenenfalls gemeinsame 
Informationsveranstaltungen/Schulungen für Beschaffungsstellen durchge-
führt werden.  

 
Bei den Bewerbern um Möbellieferungen sind die Eigenerklärung und der Her-

kunftsnachweis des Rohholzes inzwischen obligat. Es gibt keine Hinweise, dass 

seit der Veröffentlichung des Erlasses Holzeinkäufe aus zweifelhafter oder illega-

ler Herkunft getätigt wurden. Erfahrungen mit der Anwendung der Regelung la-

gen zum Erhebungszeitpunkt nicht überall vor, da in einigen Dienststellen bzw. 

Beschaffungsämtern keine Ausschreibungen zur Beschaffung von Holzprodukten 

erfolgten.  

 

III. Ziele und Vorschläge zum weiteren Vorgehen 
 

- Ziel der künftigen Aktivitäten ist es, die Beschaffungsregelung weiterzuentwi-

ckeln und eine Nachfolgeregelung zu erlassen. Durch Beachtung dieser Rege-

lung in weiteren Bundesländern und Kommunen soll sie auf eine noch breitere 

Grundlage gestellt werden. Die Beschaffungsregelung verfolgt das Ziel, dass 

sämtliche Holzprodukte, die durch die öffentliche Hand in Deutschland be-

schafft werden, nachweislich aus umweltgerechter, sozialverträglicher und 

nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammen. Um dieses Ziel zu erreichen, be-

darf es weiterer Nachahmung in Ländern und Kommunen. 

 

- Die Beschaffungsregelung wurde zunächst auf einen Zeitraum von 4 Jahren 

bis zum Januar 2011 befristet. Eine Tendenz bei der Beschaffung von Holz-

produkten im Vergleich zu dem Zeitraum vor Wirksamwerden des Erlasses 

war zum Erhebungszeitpunkt noch nicht erkennbar. BMELV wird die Umfrage 

wiederholen, um weitere Rückschlüsse ziehen zu können. Die beiden Syste-

me PEFC und FSC unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung mit Revisi-

onen der deutschen Standards beider Systeme sowie des CoC-Standards 
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(chain-of-custody) von PEFC International innerhalb der letzten zwei Jahre. 

Beide Systeme erfüllen dabei die Anforderungen an die Mitwirkung durch Drit-

te (Workshops, Internetforen etc.) sowie an die Transparenz des Verfahrens. 

In einer gemeinsamen Untersuchung von vTI und BfN vom 22.02.2010 wur-

den im Hinblick auf die bevorstehende Revision der Beschaffungsregelung die 

gegenwärtige und die noch zu erwartende Weiterentwicklung der Standards 

von PEFC und FSC analysiert.  

Gemäß der „Begleitenden Erklärung zur Beschaffung von Holzprodukten“13 
vom 17.01.2007 sollte dabei besonderes Augenmerk auf folgende Aspekte ge-
legt werden: 

A)  Verbesserung der Kontrollmechanismen und der Transparenz,  

B)  Einbeziehung von ökologisch anspruchsvollen Standards für Plantagen,  

C) Verantwortlicher Umgang mit Urwäldern und ökologisch besonders wert-
vollen Wäldern. 

Des Weiteren wurden die Aspekte  

D)  Umwandlung und  

E)  Genmanipulierte Organismen (GMOs)  
einbezogen, da diese Aspekte aus Sicht von vTI/BfN in der jüngeren Vergan-

genheit intensiv und kontrovers diskutiert wurden. 

 

Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass beide Systeme seit Inkrafttreten 

der Beschaffungsregelung ihre Standards weiterentwickelt haben und dass 

angesichts der gegenwärtig durchgeführten Standardrevisionen beider Syste-

me weitere Verbesserungen für die nähere Zukunft erwartet werden können. 

Damit würden sich die Anforderungen und die Qualität der Beschaffungsrege-

lung zukünftig erhöhen. 

 

- Durch den Nachweis der nachhaltigen Erzeugung soll die Akzeptanz für den 

nachwachsenden und ökologisch besonders wertvollen Rohstoff Holz weiter 

                                            

13   http://www.bmelv.de/cln_163/SharedDocs/Rechtsgrundlagen/H/HolzbeschaffungErlassAnhang.html 
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gestärkt werden. Das dient auch dem ökologisch wichtigen Ziel, den Absatz 

von erwiesenermaßen nachhaltig erzeugtem Holz weiter zu fördern.  

 

Folgende, über die begleitende Erklärung hinausgehende Vorschläge wurden 

unterbreitet: 

 

- Die Mehrzahl der Beschaffungsämter plädiert für die Einführung einer Baga-

tellgrenze, die zwischen 2.000 und 5.000 € liegt, um den Verwaltungsaufwand 

bei öffentlichen Beschaffungen zu minimieren. BMELV steht diesem Anliegen 

kritisch gegenüber (Vermeidung von Ausnahmetatbeständen oder Möglichkei-

ten zum Unterlaufen der Regelung). 

 

- BMVg weist darauf hin, dass die strikte Einhaltung der Beschaffungsregelung 

in bestimmten Einsatzwehrverwaltungsstellen (z. B. Prizren, Kosovo; Mazar-e-

Sharif, Afghanistan) in Ermangelung zertifizierter Holzprodukte vor Ort erfor-

dern würde, auch kleinere Holzmengen in Deutschland zu beschaffen. Aus 

Zeit- und Kostengründen sei das nicht möglich. BMELV stimmt dieser Auffas-

sung zu. Bei der anstehenden Überarbeitung der Beschaffungsregelung ist zu 

prüfen, ob für diesen speziellen Fall eine Ausnahmeregelung erforderlich ist. 

 

- Um den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen bei der öffentlichen Be-

schaffung zu unterstützen, wird die Bundesregierung beim Projektträger 

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) im Jahr 2010 eine spe-

zielle Fachinformationsstelle einrichten („Beratungsleistung für Kommunen“ – 

befindet sich im Aufbau). 

 

- Überdies wurden Vorschläge im Sinne einer Allianz für nachhaltige Beschaf-

fung für Landesbetrieb Forsten NRW unterbreitet. Sie sollten im Expertenkreis 

diskutiert werden, da sie Anregungen für die Stärkung des Holzabsatzes ent-

halten: 

• Es sollten Überlegungen angestellt werden, wie der „Gemeinsame Erlass 

zur Beschaffung von Holzprodukten“ vom 17. Januar 2007 weiterentwickelt 

werden könnte. Die alleinige Betonung der Beschaffung von Holz aus 
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nachweislich nachhaltiger und legaler Waldbewirtschaftung hat nach den 

bisherigen Ergebnissen offensichtlich nicht zu einer Erhöhung des Holzab-

satzes geführt.  

• Neben der Zertifizierung nachhaltiger Forstwirtschaft nach PEFC/FSC 

sollten auch Zertifizierungssysteme für Holzprodukte (z. B. Massivholzhäu-

ser) geschaffen werden. Hierzu könnten von der Wissenschaft Vorschläge 

erarbeitet werden.  

• Die Nachhaltigkeit in der öffentlichen Beschaffung für Waren, Dienstleis-

tungen und Bauleistungen müsste durch bestimmte Kriterien nachgewiesen 

werden. Dazu gehören Lebenszyklusanalysen in Bezug auf CO2-

Freisetzung sowie die Abschätzung der während des Produktlebens ent-

stehenden Kosten. Die im Rahmen des BMBF-Förderschwerpunktes 

„Nachhaltige Waldwirtschaft“ in Auftrag gegebene ÖkoPot-Studie aus dem 

Jahre 2008 liefert in Bezug auf einzelne Bauprodukte bereits erste gute An-

sätze. Eventuell könnte ein Forschungsauftrag bezüglich der Lebenszyklus-

kosten für Holzprodukte im Vergleich zu anderen Produkten vergeben wer-

den. Durch wissenschaftliche Untersuchungen könnte sichergestellt wer-

den, dass objektive Kriterien für den Vergleich einzelner Bauprodukte ver-

wendet werden. Dazu sollte ein entsprechender Vorschlag eingebracht 

werden. 

• Über das Thema „Nachhaltige Beschaffung“ hinaus sollte auch die Anpas-

sung der Landesbauordnungen an die Musterbauordnung aus dem Jahre 

2002 angesprochen werden. Dadurch könnten weitere Widerstände in Be-

zug auf die Verwendung von Holz, die auch noch in öffentlichen Verwaltun-

gen aufzufinden sind, abgebaut werden. Es geht dabei im Wesentlichen um 

die Einführung der Gebäudeklasse 4 (Fußbodenhöhe bis 13 m) und die Zu-

lassung von brennbaren Baustoffen wie Holz in dieser Gebäudeklasse, so-

fern das Kriterium „hochfeuerhemmend“ (REI 60/EI 60 nach DIN EN 13501-

1) erfüllt wird. 
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G. Anhang 

 
I.   Rechtliche Regelungen in der jeweils geltenden Fassung 

• Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB); 

• Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – 

VgV); 

• Vergabe- und Vertragsordnungen für Liefer-, Dienst- und Bauleistungen sowie 

Freiberufliche Leistungen (VOL/A, VOB/A und VOF); 

• Verordnung zur Neuregelung der für die Vergabe von Aufträgen im Bereich 

des Verkehrs, der Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung anzu-

wendenden Regelungen vom 23. September 2009; 

• Bundes-, Landes- oder Gemeindehaushaltsordnungen; 

• Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung energieeffizienter Produkte 

und Dienstleistungen vom 17. Januar 2008 (BAnz. Nr. 12 Seite 198 vom 17. 

Januar 2008); 

• Gemeinsamer Erlass des BMWi, BMELV, BMU und BMVBS vom 17. Januar 

2007 zur Beschaffung von Holzprodukten aus nachweislich aus legaler und 

nachhaltiger Waldbewirtschaftung (GMBl. 2007, Seite 67); 

• Vergabegesetze (nicht näher erwähnt) einzelner Bundesländer, 

• Beschleunigung investiver Maßnahmen; Konjunkturpaket II  

- Regelung des BMVBS vom 27. Januar 2009 für VOB/A und  

-  Regelung des BMWi vom 29. Januar 2009 für VOL/A. 

• Richtlinie 2004/18/EG vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfah-

ren zur Vergabe von Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträge klassischer 

Auftraggeber 

• Richtlinie 2004/17/EG vom 31. März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagser-

teilung durch Auftrageber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsver-

sorgung (sog. Sektorenauftraggeber). 

 

II.  Websites 

• Website des BMU: unter http://www.bmu.de/energieeffizienz/beschaffung/ 

doc/37933.php finden sich Hintergrundinformationen zur Broschüre „Beschaf-
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fung von Ökostrom – Arbeitshilfe für eine europaweite Ausschreibung im offe-

nen Verfahren“, außerdem die Dokumentation „Beschaffung von Ökostrom“, 

Musterunterlagen zur Beschaffung von Ökostrom und begleitende BMU-

Pressemitteilungen 

• BMU/UBA 2006: Beschaffung von Ökostrom – Arbeitshilfe für eine europa-

weite Ausschreibung im offenen Verfahren, Link: 

http://www.bmu.de/energieeffi zienz/downloads/doc/37939.php 

• Leprich, Uwe 2009: Fokus Ökostrom. Bestandsaufnahme und Perspektiven, 

Kurzstudie im Auftrag von Greenpeace e. V., Link: http://www.greenpeace.de/ 

fileadmin/gpd/user_upload/themen/gentechnik/OEkostrom-Studie_Leprich.pdf 

• Ortlieb, Birgit 2002: Vergaberechtliche Aspekte bei der Beschaffung von Ö-

kostrom, Link: http://www.ok-power.de/downloads/bbh_vergaberecht.pdf 

• UBA 2008: Nationale Umsetzung der neuen EU-Beschaffungsrichtlinien, 

Rechtsgutachten zum Forschungsbericht 206 95 300, Link: 

http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3666.pdf 

• BMU 2006: Dokumentation der Ökostrom-Ausschreibung von BMU/UBA im 

zweiten Halbjahr 2006, Stand Dezember 2006, http://www.bmu.de/energieeffi 

zienz/beschaffung/doc/38357.php 

• Leistungsverzeichnis der Ausschreibungen für die FHB und Universität Bre-

men, erhältlich über: Immobilien Bremen AöR, Frau Bettina Schiller, Neuenstr. 

16-20, 28195 Bremen 

• www.beschaffung-info.de (Beschaffer-Website des Umweltbundesamtes) 

 

III.  Veröffentlichungen zum Öffentlichen Personennahverkehr 

• Benchmark Studie „Kommunales Fuhrpark Management“ 

• Dataforce Umfrage unter 275 Fuhrparkleitern  

• „Finanzierungsbedarf des ÖPNV bis 2025“ (Auftraggeber: Dt. Städtetag, Ba-

den-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-

Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-

Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen sowie Verband Deutscher Verkehrsun-

ternehmen (VDV)) 
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