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Beispielhaft: Das nachwachsende Büro

Fast 18 Mio. Büroarbeitsplätze in Deutschland bieten ein enormes 
CO2-Minderungspotenzial. Mit dem Messemodell soll anschaulich 
demonstriert werden, mit welchen Produkten eine pflanzenbasierte, 
klimaverträgliche Bürowelt geschaffen werden kann.
Infos unter: www.das-nachwachsende-buero.de

Unterstützung: Der Expertenbeirat

Expertenmeinung ist wichtig, wenn es um den Abbau von Hemm-
nissen, das Einholen von wissenschaftlicher Expertise sowie um 
politische und meinungsbildende Aktivitäten geht. Das gilt auch 
für die Etablierung eines nachhaltigen (öffentlichen) Konsums. Aus 
diesem Grunde wird die Projektarbeit von einem fachlichen Beirat 
unterstützt.
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Stärkung: Pflanzenbasierte Produkte im 
nachhaltigen Einkauf

Im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) ist bei der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) seit 
2010 das Projekt „Nachwachsende Rohstoffe im Einkauf“ installiert.

Zielstellung und Aufgaben
Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen bieten etliche Umweltvorteile, 
wie z. B. die Einsparung begrenzter fossiler Rohstoffe, die Reduzierung 
von CO2-Emissionen, die Möglichkeit der Kaskadennutzung/Recycling-
fähigkeit sowie der Müllvermeidung und klimafreundlichen Entsorgung. 
Weiterhin werden Schadstoffe reduziert und Biodiversität gefördert. Für 
die deutsche Wirtschaft bedeutet eine steigende Nachfrage nach pflan-
zenbasierten Produkten zukunftsfähige Arbeitsplätze und Versorgungs-
sicherheit. Über die Projektarbeit sollen diese Produkte stärker am Markt 
etabliert werden. Die Marktmacht der öffentlichen Hand und seine Vor-
bildfunktionen sollen als Impulsgeber wirken. Selbstverständlich sind 
auch private Konsumenten aufgefordert, ihr Einkaufsverhalten mit pflan-
zenbasierten Produkten nachhaltiger zu gestalten.

Zu den Maßnahmen gehören u. a.
• die Bereitstellung von Informationen,
• die Durchführung von Veranstaltungen,
• aktive Gremien- und Netzwerkarbeit,
• die Umsetzung von Modellprojekten.

Markterkundung 
„Die nachwachsende Produktwelt“ bietet für öffentliche und private 
Konsumenten eine Vielzahl von pflanzenbasierten Produkten. Die ent-
sprechenden Anbieter sind ebenfalls in der Datenbank gelistet. Weiter-
hin finden sich dort Informationen über anerkannte Gütezeichen, die 
nachwachsende Rohstoffe in ihrem Kriterienkatalog führen.
Infos unter: www.die-nachwachsende-produktwelt.de

Grundsatzentscheidung:  
Vorrang für nachwachsende Rohstoffe 

Das Vergaberecht lässt ausdrücklich die Berücksichtigung von Nach-
haltigkeitskriterien zu. Das Einbeziehen und Abwägen zwischen öko-
logischen und sozialen Aspekten unter Berücksichtigung der Wirt-
schaftlichkeit erfordert von der Vergabepraxis weitergehende und neue 
Kenntnisse sowie das Überdenken traditioneller Einkaufswege. Hierfür 
ist die Rückendeckung durch öffentliche Entscheider – üblicherweise in 
Form einer Grundsatzentscheidung – unerlässlich.

Das Vergaberecht gibt nicht das „Was“, sondern nur das „Wie“ des Ein-
kaufs vor. Folglich kann über die Leistungsbeschreibung auch die Pro-
dukt- oder Materialeigenschaft „nachwachsender Rohstoff“ gefordert 
und bei den Zuschlagskriterien berücksichtigt werden, wenn dies im 
Wege der Ausschreibung transparent und nachvollziehbar dargestellt 
wird.

Am einfachsten ist es, bereits eingangs den Auftragsgegenstand ein-
deutig zu benennen; z. B. Schreibtisch aus Holz aus nachhaltiger Forst-
wirtschaft.

Komplexe Bewertung: Nachhaltigkeit in  
der öffentlichen Beschaffung

Standardisierte Einkaufsprozesse/Vergabeverfahren sind für nachhal-
tige Produkte nicht per se geeignet, weil viele Produkte erklärungsbe-
dürftig sind. Das schließt auch die Nachweisführung über Gütezeichen 
ein. Selten kann ein Gütezeichen allein alle von einem Produkt geforder-
ten Nachhaltigkeitskriterien abbilden. Nicht viele weisen die Material- 
eigenschaft „nachwachsender Rohstoff“ explizit aus. 

Deswegen wird an dieser Stelle für eine klare Grundsatzentschei-
dung geworben, die Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen 
die „Einkaufstür“ öffnet. Eine Einkaufsstrategie, das entsprechende 
Beschaffungsmanagement sowie die Markterkundung sind weitere 
wichtige Instrumente, wenn nachhaltiger Einkauf gelingen soll. Die 
Mitarbeiterschulung ist dabei ein wesentlicher Bestandteil.

Die FNR stellt sich mit dem Projekt „Nachwachsende Rohstoffe im 
Einkauf“ dem öffentlichen Sektor sowie den Anbietern und Zeichen-
gebern pflanzenbasierter Produkte zur Verfügung, um den Dialog zu 
fördern.

Zielgruppen
Das Projekt richtet sich an Entscheider, Bedarfsträger und Einkäufer 
im öffentlichen Sektor sowie private Konsumenten.

CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer  
und der Bundesvorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der  
CDU/CSU (KPV) Christian Haase (MdB) informieren sich bei Mitarbeiterinnen  
der FNR über pflanzenbasierte Produktalternativen im „nachwachsenden Büro“.
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