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Sehr geehrte Damen und Herren, 
das Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) hat im März die Erstellung 
einer Marktstudie „Nachhaltige biobasierte Pro-
dukte, Gütezeichen, Hersteller und Bedarfe der 
öffentlichen Hand“ beauftragt. Konkret sollen 
Marktdaten zu Wasch- und Reinigungsmitteln 
sowie zum Bürobereich analysiert und ausge-
wertet werden. Damit soll eine solide Basis zur 
verstärkten Marktdurchdringung geschaffen 
werden. Über die Ergebnisse werden wir Sie auf 
dem Laufenden halten.

In dem vorliegenden Heft wollen wir Ihnen wie-
der einen kleinen Einblick in die nachhaltige Be-
schaffungswelt liefern und stellen Ihnen
• typische Anbieter biobasierter Produkte,
• Einkaufswege für kleine und mittlere Unter-

nehmen (KMU) und
• Dialogmöglichkeiten zwischen Herstellern, Be-

darfsträgern und öffentlichen Einkäufern vor. 

Ich wünsche Ihnen interessante Einblicke in eine 
„nachwachsende Produktwelt“ und lade Sie be-
reits an dieser Stelle zur aktiven Mitwirkung an 
der interaktiven Kommunikationsplattform, wel-
che die Uni Würzburg in ihrem Projekt aufbauen 
will, ein.

Herzlichst
Ihr

Dr.-Ing. Andreas Schütte
Geschäftsführer

Büromaterial sowie Wasch- und Reinigungsmittel sind Untersuchungsgegenstand einer Marktstudie über biobasierte Produkte und Bedarfe der öffentlichen Hand.

Damit biobasierte Produkte im Sortiment des 
Kaufhauses des Bundes (KdB) oder entspre-
chenden Einrichtungen von Ländern oder 
Kommunen berücksichtigt werden, ist neben 
Marktkenntnis auch Information notwendig. 
Deswegen haben wir die Rechtsanwälte Andreas 
Haak und Dr. Frauke Koch von Taylor Wessing 
Partnerschaftsgesellschaft mbH in Düsseldorf 
gebeten, vor dem Hintergrund der neuen Verga-
berechtsbestimmungen Wege aufzuzeigen, wie 
KMU oder Start up-Unternehmen ins Geschäft 
mit der öffentlichen Hand kommen können.

Der verbesserte Dialog von öffentlichen Auftrag-
gebern und Anbietern biobasierter Produkte 
steht im Vordergrund eines Projekts, das das 
BMEL über die FNR an der Universität Würzburg 
fördert, und das wir Ihnen ebenfalls in diesem 
InfoBlatt vorstellen möchten. 
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02 Verwaltung & Politik

Die Bertelsmann Stiftung und das Deutsche In-
stitut für Urbanistik haben Ende 2016 den Mo-
nitor „Nachhaltige Kommune“ präsentiert. Die 
Befragung zum Stand des kommunalen Nach-
haltigkeitsmanagements richtete sich an die 
Verwaltungschefs aller Städte und Gemeinden 
über 5.000 Einwohner sowie aller Landkreise in 
Deutschland. Im Ergebnis variiert das Verständ-
nis von „Nachhaltigkeit“ stark. Die Aufmerksam-
keit liegt vorrangig auf Luftreinhaltung und Ener-
gieeffizienz. Die Produktebene oder -qualität 
und die Klimasteuerung über einen nachhaltigen 
oder gar biobasierten Einkauf waren bei keiner 
Kommune ein Thema. Zudem setzen nur wenige 
Kommunen auf Wirkungskontrolle ihrer Nachhal-
tigkeitsmaßnahmen oder wenden gar systema-
tisch Indikatoren und Kennzahlen an. 

NACHHALTIGKEITSERFOLG HÄNGT VOM CHEF AB

Monitor Nachhaltige Kommune

Bericht 2016 – Teil 1

Ergebnisse der Befragung und 
der Indikatorenentwicklung
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Bertelsmann Stiftung 

Carl-Bertelsmann-Straße 256 

33311 Gütersloh 

Telefon +49 5241 81-0

Henrik Riedel 

Project Manager 

Programm LebensWerte Kommune 

Telefon  +49 5241 81-81266 

Fax  +49 5241 81-681266 

henrik.riedel@bertelsmann-stiftung.de

DOI 10.11586/2016004

www.bertelsmann-stiftung.de

NACHRICHTEN IN KÜRZE
1. Für die Vergabe von Aufträgen durch Dienststellen des Bundes sieht

die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung energieeffizien-
ter Produkte und Dienstleistungen (AVV-EnEff) vom 18. Januar 2017
vor, dass auch die Kosten, die durch externe Effekte der Umweltbe-
lastung entstehen, berücksichtigt werden. Voraussetzung ist, dass die 
Umwelt-, insbesondere Energieeffizienzaspekte, als Zuschlagskrite-
rien mit dem Auftragsgegenstand in Zusammenhang stehen.
Quelle: www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/A/
avv-eneff.pdf?__blob=publicationFile&v=6

2. „Nachhaltigkeit ist essenziell – für Ökonomie, Ökologie und Gesell-
schaft.“ Mit innovativen Lösungen und der Nachhaltigkeitsinitiative
Blue Competence will der VDMA mit seinen Mitgliedern nachhaltig
aktiv werden.
Quelle: www.bluecompetence.net

3. Nachhaltige Kantinenbewirtschaftung setzt auf Qualität der Lebens-
mittel: Praxisleitfaden „Mehr Bio in Kommunen“ zum Download unter:
www.biostaedte.de/ueber-uns/aktuelles/64-neuer-leitfaden- 
mehr-bio-in-kommunen.html

TERMINE
25.04.2017, Bonn
Marktdialog und Training  
für die öffentliche Beschaffung von biobasierten Produkten

Gemeinsame Veranstaltung mit der Kompetenzstelle nachhaltige 
Beschaffung (KnB) im Beschaffungsamt in Bonn. Veranstaltung von 
InnProBio, EU-weites Beschaffungsprojekt (Partner FNR)

Veranstaltungswebseite: http://bio-based.eu/innprobio-training/

10.–23.05.2017, Lübeck
20.–29.06.2017, Dresden
BAUnatour 2.0

Tourplan: http://bau-natour.de/service/tourplan/

28./29.06.2017, Karlsruhe
CEB® – 10. Energie-Effizienz-Messe

Traditioneller Treffpunkt der Energie-Effizienz-Branche

Veranstaltungswebseite: http://cep-expo.de/home/

Hier die wesentlichen Ergebnisse: 
• Knapp 63 Prozent der Kommunen geben an,

in der Verwaltung über keine für Nachhaltig-
keitsfragen zuständige Stelle zu verfügen und
dies auch nicht zu planen.

• Über ein ausgearbeitetes Leitbild zur nach-
haltigen Entwicklung, das über Einzelprojekte
und themenbezogene Masterpläne hinaus-
geht, verfügt weniger als ein Drittel der teil-
nehmenden Kommunen.

• Die Frage, ob es „Nachhaltigkeits-Checks“ für
politische oder Verwaltungsentscheidungen
gebe, wurde von fast der Hälfte der befragten
Kommunen verneint.

• Gefragt nach den Voraussetzungen für erfolg-
reiches Nachhaltigkeitsmanagement wird die 
„Chefsache“ am wichtigsten (knapp 70 Pro-
zent) eingestuft.

Quelle und mehr Informationen:
www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/ 
files/Projekte/Monitor_Nachhaltige_ 
Kommune/Monitorbericht_Teil-1_Druck_ 
final.pdf

http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/A/avv-eneff.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/A/avv-eneff.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://www.bluecompetence.net
https://www.biostaedte.de/ueber-uns/aktuelles/64-neuer-leitfaden-mehr-bio-in-kommunen.html
https://www.biostaedte.de/ueber-uns/aktuelles/64-neuer-leitfaden-mehr-bio-in-kommunen.html
http://bio-based.eu/innprobio-training/
http://cep-expo.de/home 
http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Monitor_Nachhaltige_Kommune/Monitorbericht_Teil-1_Druck_final.pdf
http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Monitor_Nachhaltige_Kommune/Monitorbericht_Teil-1_Druck_final.pdf
http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Monitor_Nachhaltige_Kommune/Monitorbericht_Teil-1_Druck_final.pdf
http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Monitor_Nachhaltige_Kommune/Monitorbericht_Teil-1_Druck_final.pdf


03Topthema

STARKE GEMEINSCHAFT FÜR DAS GESCHÄFT MIT DER  
ÖFFENTLICHEN HAND: BIETERGEMEINSCHAFTEN

Hersteller biobasierter Produkte sind vielfach 
kleine oder Start up-Unternehmen. Erfahrungen 
mit der öffentlichen Hand sind oft Mangelware. 
Der Verkauf an private Konsumenten steht im 
Vordergrund. 

Wir möchten an dieser Stelle Hilfestellung ge-
ben, um Hindernisse beim Kontakt mit öffentli-
chen Auftraggebern zu überwinden und drucken 
hier einen Beitrag aus unserem in Kürze erschei-
nenden Themenheft „Büro: Einrichtung, Material, 
Ausstattung“ ab.

Unternehmen können sich im Rahmen eines 
Ausschreibungsverfahrens für Aufträge ober- wie 
unterhalb der Schwellenwerte zusammenschlie-
ßen und sich als Bietergemeinschaft um einen 
Auftrag bewerben.

Die Vorteile einer solchen Kooperation liegen 
auf der Hand: Bündelung oder Schaffung von 
finanziellen, personellen und Produktionska-
pazitäten, Verteilung der Risiken und Kosten. 
Vorteilhaft ist der Zusammenschluss zu einer 
Bietergemeinschaft insbesondere für kleine 
und mittelständische Unternehmen (KMUs) wie 
innovative (Tischler-)Betriebe, andere „grüne“ 
Nischenunternehmen oder „Newcomer“. Diese 
sind jeweils für sich genommen meist gar nicht 
in der Lage, erfolgreich an Ausschreibungen 
teilzunehmen und mit etablierten oder großen 
Unternehmen (preislich) zu konkurrieren. 

Über die Bietergemeinschaft stehen die Unter-
nehmen in direkter Konkurrenz zu Einzelbietern 
und sind wie diese zu behandeln (Gleichbehand-
lungsgrundsatz, vgl. § 43 Abs. 2 VgV, § 6 Nr. 3 
VOB/A-EU). 

Alternativ besteht für Hersteller biobasierter 
Produkte zur Verbesserung der Zuschlags- 
chancen die Möglichkeit, sich mit einem Nach-
unternehmer an einem Vergabeverfahren zu be-
werben und sich im Zuge des Vergabeverfahrens 
auf dessen Leistungsfähigkeit zu berufen („Eig-
nungsleihe“). Vertragspartner des öffentlichen 
Auftraggebers ist dann jedoch weiterhin allein 
das Hauptunternehmen (KMU), das durch die 
Kooperation mit dem Nachunternehmer auf-
wändige Zertifizierungsverfahren vermeiden und 
sich im Wege der Eignungsleihe auf die entspre-
chende Zertifizierung seines Nachunternehmers 
berufen kann. 

Hersteller biobasierter Produkte können Nach-
unternehmer z. B. im Rahmen der Auftrags-
durchführung einsetzen und sich ggf. zusätzlich 
auf die Mitarbeiterzahlen, die Umsätze oder die 
technischen Kapazitäten des Nachunternehmers 
berufen, um fehlende Ressourcen technischer, 
personeller oder finanzieller Art zu schließen oder 
sich das zur erfolgreichen Auftragsausführung er-
forderliche Know-how zu verschaffen. Umgekehrt 
bietet die Nachunternehmerschaft kleinen Unter-
nehmern die Chance auf Zugang zu einem öffent-
lichen Auftrag.

Auswahl Beschaffungsportale:
http://simap.ted.europa.eu/de

www.evergabe-online.de/start.html; 
jsessionid=FF238B407E2F254829D6DF895
D398A51?0

www.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/
Suche/Formular.html

www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/ 
company/welcome.do

Autoren: Rechtsanwälte Andreas Haak, 
Dr. Frauke Koch, Taylor Wessing Partner, 
Düsseldorf
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Bei der bisherigen Rahmenvertragspraxis haben nachhaltige biobasierte Produkte nur eine Chance über 
Losvergabe und/oder Bietergemeinschaften. 

beschaffung.fnr.de

http://simap.ted.europa.eu/de
https://www.evergabe-online.de/start.html;jsessionid=C1979A4203A3620D4188D65A6C86F39E?0
https://www.evergabe-online.de/start.html;jsessionid=C1979A4203A3620D4188D65A6C86F39E?0
https://www.evergabe-online.de/start.html;jsessionid=C1979A4203A3620D4188D65A6C86F39E?0
http://www.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html
http://www.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html
https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/company/welcome.do
https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/company/welcome.do
http://beschaffung.fnr.de


04 Nachrichten & Interviews

NACHHALTIGE PRODUKTE ERFORDERN NEUE EINKAUFSWEGE  
UND BIETERSTRUKTUREN

Kleine und mittlere Unternehmen beherrschen den Markt biobasierter Pro-
dukte. Das neue Vergaberecht will gerade mittelständische Unternehmen 
stärken. Welche Möglichkeiten haben diese Firmen aber tatsächlich, um 
mit der öffentlichen Hand ins „Geschäft“ zu kommen? Wie findet der öffent-
liche Sektor Zugang zu diesen potenziellen Anbietern?

Insbesondere der Bereich der nachhaltigen und biobasierten Möbelher-
stellung bietet Potenzial für Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft sowie re-
gionale Wertschöpfung. Aus diesem Grunde stellen wir hier zunächst zwei 
Anbieter vor, die für den Markt der nachhaltigen (Büro-)Möbelherstellung 
beispielhaft sind und die, wie viele andere auch, den Kontakt zum öffentli-
chen Einkauf suchen.

Fragen an Manfred Tschöpe, Sprecher der Fachgruppe MODUL, Meisterteam-Fachbetriebe

Seit wann ist der Handwerkerverbund am 
Markt?
Die Handwerkerverbundgruppe „Meisterteam“ 
ist ein bundesweiter Zusammenschluss von 
300 Handwerksbetrieben mit den Schwerpunk-
ten Holzverarbeitung, Glaserei, Metallbau und 
Fensterbau. Aus diesem Verbund wurde Ende 
der neunziger Jahre die Modulgruppe gegründet. 
Modul steht für „Meisterteam organisiert den 
Umweltschutz langfristig“.

Was waren die Gründe für die Ausrichtung 
auf nachhaltige Produkte?
Zunehmende Umweltprobleme, gesellschaftli-
che Fragen der Verantwortung und nachhaltige 
Marktbeobachtung waren Treiber für die Frage, 
wie sich Handwerksbetriebe zukünftig im Markt 
positionieren wollen. Hierzu sollten und sollen 
konkrete Antworten, Produkte und Dienstleis-
tungen gemeinsam und im Austausch entwickelt 
werden.

Wie hat sich das Geschäft in dieser Zeit  
entwickelt? 
Mit der Modulgruppe haben wir bereits im Jahr 
2000 den anspruchsvollen FSC®-Standard in 
Form einer Gruppenzertifizierung erreicht. Im 
weiteren Verlauf wurde der „Initialberater für 
energetische Gebäudesanierung“ und der erste 
Nachhaltigkeits-Check für Tischlereien entwickelt. 

Die Arbeit der Modulgruppe wurde durch die 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) geför-
dert und wegen ihres vorbildlichen Umweltenga-
gements bereits zweimal zur „Woche der Umwelt 
beim Bundespräsidenten“ eingeladen. 

Wie weisen Sie die Nachhaltigkeit Ihrer 
Produkte nach? 
Aktuell ist Meisterteam als sogenannte Mul-
ti-Site-Organisation für FSC® und PEFC™ an-
erkannt worden. Dadurch können diese Betriebe 
ihren Auftraggebern gegenüber gewährleisten, 
dass wirklich Holz aus nachhaltiger Forstwirt-
schaft für Fenster, Türen oder Büromöbel ver-
wendet wird. 

Pflegen Sie bereits Kontakte zum öffent- 
lichen Einkauf?
Über diverse Netzwerke und Messen oder Ver-
anstaltungen gibt es Kontakte zu öffentlichen 
Auftraggebern durch die Meisterteam-Zentrale. 
Daneben haben die Modulbetriebe jeweils eige-
ne Kontakte in ihrer Region. Die Nachfrage aus 
dem öffentlichen Sektor ist sicherlich grundsätz-
lich steigerungsfähig.

Welche Vertriebswege nutzen Sie?
Vieles entwickelt sich über Empfehlungsma-
nagement, Messen sowie die aktive Mitarbeit in 
Netzwerken. An größeren überregionalen öffent-
lichen Ausschreibungen, insbesondere des Bun-
des, haben wir bisher noch nicht teilgenommen.

Fühlen Sie sich für das „Geschäft“ mit der 
öffentlichen Hand gerüstet? Was können Sie 
anbieten? 
Gute Kontakte zur FNR und dem Projekt „Nach-
wachsende Rohstoffe im Einkauf“ sowie Treffen 
mit übergeordneten Beschaffungsstellen haben 
eine gute Grundlage für die Modulbetriebe ge-
legt, sodass wir ggf. auf Ausschreibungen reagie-
ren können.

Aufgrund der hohen Beratungskompetenz steht 
die Modulgruppe zu allen Themen der Wohnge-
sundheit, Ressourceneffizienz, Reparierbarkeit 
und Aufarbeitung sowie Erweiterung durch Mo-
dulbauweise und Wartungsangebote zur Verfü-
gung. Regionalität und kurze Wege sind weitere 
wichtige Bausteine unseres Angebotes. 

Kontakt: www.meisterteam.de/energie-umwelt
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Solides Tischlerhandwerk nachhaltig umgesetzt

Ausgezeichnete Arbeit: die Akteure der Modulgruppe 
beim Fest des Bundespräsidenten 
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2015 wurden wir für unser Engagement zum 
Umweltschutz im Büro in der Kategorie mit bis 
zu 20 Mitarbeitern im Wettbewerb „Büro & Um-
welt“ von B.A.U.M. e. V. ausgezeichnet.

Wie weisen Sie die Nachhaltigkeit Ihrer 
Produkte nach?
Wir sind als Verarbeiter FSC-zertifiziert. Die Kun-
den können somit sicher sein, Holz aus beson-
ders nachhaltig bewirtschafteten Wäldern zu 
bekommen. Zudem haben wir das Zertifikat des 
ECO-Institutes und von Öko Control, die unsere 
Möbel auf Schadstoffe hin untersuchen und be-
scheinigen, dass alle Produkte die strengen Krite-
rien dieser Prüfungen erfüllen.

Pflegen Sie bereits Kontakte zum öffent- 
lichen Einkauf?
In öffentlichen Ausschreibungen werden selten 
Massivholzmöbel ausgeschrieben. Stattdessen 
werden Spanplattenmöbel gefordert. Da spielen 
preisliche Unterschiede eine große Rolle. Nach-
haltigkeitsgesichtspunkte oder regionale Aspek-
te werden im öffentlichen Bereich leider oft hin-
ter den Preis gestellt. Massivholzmöbel – noch 
dazu von kleinen Unternehmen – haben da bis-
lang kaum eine Chance.

Welche Vertriebswege nutzen Sie?
Wir sind bundesweit bei spezialisierten Handels-
partnern vertreten. Größere Objekte für Büro und 
Ladenbau bieten wir direkt an. Eine qualifizierte 
Beratung und Betreuung durch kompetente In-
nenarchitekten ist in jedem Fall flächendeckend 
gewährleistet.

Nachrichten & Interviews
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Fragen an Johannes Heydler, Geschäftsführer der Trend Einrichtungs-GmbH in Buchen/Odenwald

Seit wann sind Sie mit Ihrem Unternehmen 
am Markt?
Die TREND Einrichtungs-GmbH wurde am 
31. Dezember 1980 gegründet.

Was waren die Gründe, Ihr Unternehmen auf 
nachhaltige Produkte auszurichten?
Persönliche Überzeugungen in Bezug auf Nach-
haltigkeit und Qualität, der Anspruch als Holzin-
genieur und Innenarchitekt nach den perfekten 
Möbeln und die Erkenntnis, dass viele Menschen 
Möbel suchen, die nach ihren Bedürfnissen ge-
staltet werden, schadstofffrei sind und damit zu-
gleich das eigene Wohlbefinden, die Gesundheit 
und die gemeinsame Umwelt fördern. Unsere 
Produkte binden durch den Einsatz von Massiv- 
holz und der hochwertigen Verarbeitung CO2 
während der gesamten Nutzungsdauer. Wir ach-
ten in allen von uns beeinflussbaren Parametern 
(Einkauf von Holz, Beschlägen, Strom, Büroarti-
keln, Verpackung, Transportwege etc.) auf nach-
haltige Aspekte. 

Wie hat sich das Geschäft in dieser Zeit  
entwickelt? 
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit 
konstant je nach Auslastung 20 bis 30 Mitarbei-
tern und arbeiten eng mit spezialisierten Zuliefe-
rern aus der Region zusammen. Kernprodukt ist 
unser modulares Möbelsystem aus Massivholz 
für Wohnen, Büro und Ladenbau, das wir stän-
dig funktional und gestalterisch an die aktuellen 
Trends anpassen.

Fühlen Sie sich für das „Geschäft“ mit der 
öffentlichen Hand gerüstet? 
Wir haben schon mehrfach bewiesen, dass wir 
größere Objekte termingerecht in der vereinbar-
ten Qualität und Quantität liefern und montieren 
können. So zählen z. B. die Umweltbank, die Na-
turkosmetikfirma WALA/Dr. Hauschka, der WWF 
oder FSC zu unseren Stammkunden im Büromö-
belbereich. 

Durch unser leistungsfähiges Lieferantennetz-
werk können wir auch größere Aufträge bewäl-
tigen. Die Möbelsysteme können jederzeit um-
gebaut oder erweitert, die massiven und geölten 
Möbelteile jederzeit partiell repariert, abgeschlif-
fen und neu geölt werden. So ist eine jahrzehnte-
lange Nutzung möglich. Danach kann das Mas-
sivholz thermisch verwertet werden und damit 
fossile Brennstoffe ersetzen. Das kann der Kunde 
selbst veranlassen oder wir holen die Möbel ab. 

Weiterhin minimieren wir unseren Verpackungs-
aufwand und verwenden nach Möglichkeit nur 
recycelte Kartonagen, die wir wieder zurückneh-
men und ggf. entsorgen.

Kontakt: www.trend.de/home

Moderne Schreibtischlösungen aus nachhaltiger Holzwirtschaft

beschaffung.fnr.de

http://www.trend.de/home
http://beschaffung.fnr.de


06 FNR & nachwachsende Rohstoffe

PROJEKTFÖRDERUNG BEI DER FNR SETZT BEIM EINKAUF AN

Die folgenden Vorhaben werden vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) über den  
Projektträger Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) gefördert.

1. Öffentliche Einkäufer und Anbieter 
biobasierter Produkte zusammen-
führen

 BMEL fördert Netzwerkarbeit über 
eine interaktive Kommunikations-
plattform

Mit einem Beschaffungsvolumen zwischen 250 
und 400 Milliarden Euro pro Jahr kommt der 
öffentlichen Beschaffung in Deutschland eine 
erhebliche volkswirtschaftliche Bedeutung zu. 
Nicht zuletzt aus diesem Grund wird öffentlichen 
Auftraggebern eine Vorbildfunktion in Bezug auf 
eine nachhaltige Beschaffung gegenüber der Pri-
vatwirtschaft und letztlich auch dem Bürger zu-
geschrieben. 

Angesichts der politischen Zielstellung einer 
biobasierten Wirtschaft wären Beispiele für den 
erfolgreichen Einkauf nachhaltiger und bioba-
sierter Produkte ein wichtiges Signal und gleich-
zeitig Informationsgrundlage, sich näher mit 
Alternativen zu beschäftigen, die erdölbasierte 
Produkte ersetzen können.

„Beste Praxis“ als Anregung zur Nachahmung ist 
oft die Ausgangsbasis für Veränderungen. Das 
gilt auch für das Einkaufsverhalten – egal ob im 
öffentlichen oder privaten Konsum.

Problematisch ist jedoch, dass öffentliche Auf-
traggeber in Bezug auf biobasierte Produkte 
bislang nur vereinzelt aktiv werden. Die Gründe 
hierfür sind fehlende Markt- und Produktkennt-
nis und fehlendes Wissen zu Anwendungs-
möglichkeiten sowie Unsicherheiten bei der 
entsprechenden Formulierung der Leistungsbe-
schreibung. Seitens der Anbieter stehen unzu-
reichende finanzielle und personelle Kapazitäten 
sowie oft fehlendes Marketing-Know-how in Be-
zug auf öffentliche Auftraggeber einem Kennen-
lernen entgegen. 

Das soll sich mit dem auf drei Jahre angeleg-
ten und vom BMEL geförderten Praxisvorha-
ben des Lehrstuhls für Betriebswirtschafts-
lehre und Industriebetriebslehre von Prof. Dr. 
Ronald Bogaschewsky an der Julius-Maximi-
lians-Universität Würzburg ändern.

Deutschlandweit sollen Abläufe und Proble-
me auf Auftraggeber- und Anbieterseite ein-
gehend analysiert werden. Dabei werden die 
Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Projekt 
„Nachwachsende Rohstoffe im Einkauf“ sowie 
der Zentralen Vergabestelle des BMEL in die 
Wirkungsanalysen einbezogen. Auf Basis der 
gewonnenen Erkenntnisse soll eine interaktive 
Kommunikationsplattform für öffentliche Auf-
traggeber und potenzielle Anbieter biobasierter 
Produkte entwickelt und zur Verfügung gestellt 
werden. Dort sollen u. a. identifizierte Beispiele 
für „Beste Praxis“ Interessenten zur Verfügung 
gestellt werden, um Diskussion und Wissens-
austausch zu ermöglichen sowie Vorteile und 
Herausforderungen bei der Beschaffung bioba-
sierter Produkte zu verdeutlichen.

Projektteam (v.l.n.r. Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky, Dr. Michael Broens, Felix Blank und Jennifer Fischer)

Weitere Informationen stehen auf www.fnr.de 
unter dem Förderkennzeichen 22027215 zur 
Verfügung.

Interessierte Hersteller und Einkäufer können 
sich gerne melden.

Kontakt zum Projektteam:
Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 
Tel: +49 (0)931/3182936 
boga@uni-wuerzburg.de 

Dr. Michael Broens 
Tel: +49 (0)931/3183740 
michael.broens@uni-wuerzburg.de 

Felix Blank, B. Sc. 
Tel: +49 (0)931/3183740 
felix.blank@uni-wuerzburg.de 

Jennifer Fischer, M. Sc. 
Tel: +49 (0)931/3186781 
jennifer.fischer@uni-wuerzburg.de
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2. Produkte aus biobasierten Kunst-
stoffen im öffentlichen und unter-
nehmerischen Einkauf – Kriterien, 
Auswahl, Anreize

 BMEL unterstützt bevorzugten  
Einkauf 

Nachhaltigkeitsaspekte sollen in der öffentlichen 
Beschaffung in der Regel durch entsprechende 
anerkannte Nachweise belegt werden. Insbeson-
dere im Bereich der biobasierten Kunststoffe sind 
anerkannte Umweltgütezeichen Mangelware, weil 
es sich oft um Materialverbünde handelt. Aber 
auch die Anbieterseite sieht sich aufgrund ihrer 
unternehmerischen Größe als KMU oder Start up 
oft nicht in der Lage, entsprechende Anforderun-
gen zu erfüllen.

Das über die FNR vom BMEL geförderte Projekt 
zielt darauf ab, das Instrument des „bevorzugten 
Einkaufs“ auf Produkte aus biobasierten Kunst-
stoffen in der öffentlichen Beschaffung anwend-
bar zu machen. Es durchleuchtet Märkte nach 
ausreichend verfügbaren geeigneten Produkten 
und erarbeitet tragfähige Auswahlkriterien, die 
sich an vergaberechtlichen Aspekten einer nach-
haltigen Beschaffung orientieren. Damit sollen 
jenseits bestehender Gütezeichen, die biogene 
Herkunft bislang nur eingeschränkt berücksich-
tigen, Kaufanreize für biobasierte Produkte ge-
schaffen werden. Obwohl der Fokus auf die öf-
fentliche Beschaffung gelegt wird, soll der Ansatz 
auch auf den unternehmerischen Großeinkauf 
anwendbar sein.

Mögliche Lösungen müssen technischen, ökomi-
schen und ökologischen Ansprüchen genügen. 
Für Innovationen stellt dies eine hohe Hürde dar. 
Entsprechende Lösungsansätze müssen zwi-
schen den Ansprüchen und Leistungen der Pro-
dukte vermitteln und dennoch die Akzeptanz der 
Akteure finden. 

Die Umsetzung erfolgt über sieben Arbeitspakete.
www.fnr.de Förderkennzeichen: 22025415

3. Studie zu biobasierten Kunststof-
fen als Verpackungen von Lebens-
mitteln

 BMEL sieht Potenzial in Kantine und 
Cateringbetrieb

Das Institut für Energie-und Umweltforschung 
(ifeu) in Heidelberg wurde vom BMEL über die 
FNR mit der Durchführung der Studie „Biobasierte 
Kunststoffe als Verpackung von Lebensmitteln“ 
beauftragt. 

Ziel des in Kooperation mit dem Fraunhofer-Ins-
titut für Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV) 
in Freising und der narocon Innovationsberatung 
in Berlin geplanten Projekts ist die Ermittlung des 
Handlungsbedarfs zum verstärkten Einsatz bio-
basierter Kunststoffverpackungen mit Lebens-
mittelkontakt. Dabei sollen die aktuelle deutsche 
Marktsituation und die Marktpotenziale sowie 
bestehende Hemmnisse ermittelt werden. Im 
Rahmen der Untersuchung werden insbesondere 
die rechtliche Situation beim Einsatz von bioba-
sierten Kunststoffen und mögliche gesundheitsre-
levante Aspekte sowie die Umweltauswirkungen 
über den gesamten Lebensweg der biobasierten 
Kunststoffverpackungen inklusive der Entsorgung 
beleuchtet. 

Kurz- bis mittelfristig wird das größte Marktpoten-
zial für biobasierte Kunststoffe im Verpackungs-
sektor erwartet. Häufig weisen biobasierte Kunst-
stoffe physikalisch-chemische Eigenschaften (z. B. 
Luft-, Dampf-, Sauerstoffdurchlässigkeit etc.) auf, 
die sie gerade für die Verpackung von Lebensmit-
teln besonders geeignet erscheinen lassen. Den-
noch sind sie auf dem deutschen Markt mengen-
mäßig noch wenig präsent.

www.fnr.de Förderkennzeichen: 22028215

4. Der Markt biobasierter Reinigungs-
mittel und Büroartikel sowie die 
Bedarfe der öffentlichen Hand 
werden untersucht

Die FNR hat die Erstellung von zwei Marktstudien 
vergeben. Es handelt sich dabei um den Markt 
biobasierter Wasch- und Reinigungsmittel, der 
von der Umweltkanzlei Dr. Rhein aus Sarstedt 
untersucht wird. Das Potenzial an Produkten aus 
nachwachsenden Rohstoffen für den Bereich der 
Büroartikel analysiert das Institut für ökologische 
Wirtschaftsforschung gGmbH (IÖW) aus Berlin. 
Daneben sollen die Bedarfe der öffentlichen 
Hand an diesen Produktgruppen sowie die ent-
sprechenden Gütezeichen erhoben werden. Ziel 
ist es, Produktmengen und Herstellerkapazitäten 
zu erfassen, um eine aktive Teilnahme an ent-
sprechenden Rahmenverträgen des öffentlichen 
Sektors zu unterstützen.

Interessierte Hersteller oder öffentliche Einrich-
tungen können sich gern an das Projektteam von 
„Nachwachsende Rohstoffe im Einkauf“ wenden. 
Marktstudien für weitere Produktgruppen sollen 
folgen.

Kontakt: beschaffung@fnr.de
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NATURBAUSTOFFE IM VERGLEICH UND 
ZUM ANFASSEN

BAUnatour geht 2017 wieder auf Deutschlandtour! 
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Seit 2010 tourt die mobile Container-Box „BAU-
natour“ als Wanderausstellung durch Deutsch-
land und machte bisher in insgesamt 75 Städ-
ten Station. Im Jahr 2016 wurde die Ausstellung 
umfassend saniert und grundlegend umgestal-
tet. Die Ausstellung präsentiert sich nun als 
BAUnatour 2.0. Aktuelle Termine unter: 
http://bau-natour.de

Die neue Broschüre zur BAUnatour ist unter fol-
gendem Link bestell- oder downloadbar:
https://mediathek.fnr.de/broschuren/ 
nachwachsende-rohstoffe/bauen/baunatour/
baunatour-mobiler-showroom.html 

Beste Praxis – Ausgezeichnetes Bauen

Am 24. Januar 2017 wurden vom BMEL zum 
dritten Mal innovative und richtungsweisende 
Bauvorhaben aus dem Bundeswettbewerb 
„HolzbauPlus“ ausgezeichnet. Darunter waren 
die öffentlichen Bauherren:
Kategorie „Neubau“
Gemeinde Steißlingen | Neubau Gemeinschafts-
schule Steißlingen in Baden-Württemberg (Ê)

Kategorie „Sanierung“
Freistaat Bayern, Staatl. Bauamt Schweinfurt | 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Schweinfurt (Ë)

Weitere Informationen zum Wettbewerb und zu den Preisträgern 2016 unter folgendem Link: 
www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Nachwachsende-Rohstoffe/NachwachsendeRohstoffe- 
Stoffliche-Nutzung/_texte/HolzbauPlus.html

Ê
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Marktübersicht Dämmstoffe

Die Marktübersicht „Dämmstoffe“ wurde grundlegend überarbeitet und ist nun 
wieder in der Mediathek verfügbar: 
https://mediathek.fnr.de/broschuren/nachwachsende-rohstoffe/bauen/
dammstoffe-aus-nachwachsenden-rohstoffen.html 

NATURBAUSTOFFE

MARKTÜBERSICHT
Dämmstoffe aus 
nachwachsenden Rohstoffen

baustoffe.fnr.de
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Nachhaltig Bauen, Heizen und Wohnen mit nachwachsenden Rohstoffen

BAUNATOUR: MOBILER SHOWROOM
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