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Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Praxis nachhaltiger Beschaffungen ist noch 
immer mit großen Unsicherheiten bei öffent- 
lichen Auftraggebern verbunden. Das bestätigt 
eine vom Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft geförderte Online-Umfrage der 
Uni Würzburg. 

Das damit verbundene Projekt „Eine in der Breite 
verbesserte Zusammenführung von öffentlichen 
Auftraggebern und Anbieterunternehmen bioba-
sierter Produkte in Deutschland“ soll eine stärke-
re Vernetzung über soziale Medien entsprechend 
unterstützen. Das Team um den Wirtschafts-
wissenschaftler Prof. Dr. Ronald Bogaschwesky 
befragte im Rahmen der Studie Einkäufer von 
Bund, Ländern und Kommunen sowie Anbieter 
biobasierter Produkte. Deutlich wurde bei der 

Nachhaltigkeits- und Bewertungskriterien helfen, 
die Vorbereitung von Ausschreibungen zu er-
leichtern. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und 
hoffe, dass Sie in diesem Newsletter wieder viele 
interessante und wertvolle Informationen finden, 
die für Ihre Arbeit nützlich sein können.

Herzlichst
Ihr

Dr.-Ing. Andreas Schütte
Geschäftsführer

Umfrage, dass eine große Diskrepanz zwischen 
der grundsätzlich positiven Einstellung zu bioba-
sierten Produkten und dem in der Praxis bislang 
noch kaum stattfindenden Einkauf solcher Pro-
dukte besteht. In diesem Infoblatt erfahren Sie 
mehr über die Ergebnisse der Befragung und die 
Gründe für dieses Verhalten.

Da es viel auch um fehlende Informationen geht, 
möchten wir mit dem neu erschienenen Themen-
heft „Büro – Einrichtung, Material, Gestaltung“ 
eine weitere Lücke schließen und Bedarfsträ-
gern und Beschaffern eine Arbeitshilfe für den 
Schreibtisch anbieten. Darin werden verschie-
denste biobasierte Büroprodukte, ihre Einsatz-
möglichkeiten sowie Gütezeichen vorgestellt. 
Weiterhin sollen vergaberechtliche Hinweise zu 
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BMWi und BME prämieren innovative Beschaf-
fungskonzepte der Berliner Stadtreinigung. Mit 
dem Preis „Innovation schafft Vorsprung“ zeich-
nete der Bundesverband Materialwirtschaft, Ein-
kauf und Logistik e. V. (BME) unter der Schirm-
herrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) erneut beispielhafte Leis-
tungen öffentlicher Auftraggeber bei der Be-
schaffung von Innovationen und der Gestaltung 
innovativer Beschaffungsprozesse aus. Die Be-
rücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten ist 
dabei ein wichtiger Bestandteil, wie der diesjähri-
ge Preisträger, die Berliner Stadtreinigungsbetrie-
be, zeigen. Verliehen wurde der Award auf dem 
„Tag der öffentlichen Auftraggeber“.

BMWi und BME prämieren  
innovative Beschaffungskonzepte 
der Berliner Stadtreinigung

TERMINE

10.–22.04.2018, Cottbus
BauNatour Unterwegs 
 
Ort: Cottbus, Altmarkt 
Die Wanderausstellung BAUnatour des  
Bundesministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) präsentiert und berät kom-
petent, neutral und kostenfrei zum Bauen und 
Wohnen mit nachwachsenden Rohstoffen. 
www.bau-natour.de

13.04.2018, Stuttgart
Nachhaltigkeitskongress 2018 –  
Mehr Taten! Mehr Zukunft! 
 
Ort: Stuttgart, Kultur- und Kongresszentrum  
Im Fokus des Kongresses stehen Nach- 
haltigkeits- und Zukunftsthemen, die über  
die Grenzen Baden-Württembergs hinaus  
diskutiert werden. 
www.nachhaltigkeitsstrategie.de/ 
10-jahre-n/kongress-2018.html

21./22.06.2018, Stuttgart
6. Fachkonferenz für sozial  
verantwortliche Beschaffung von  
IT-Hardware

Ort: Stuttgart, Hospitalhof
Die Fachkonferenz wendet sich an Akteurin-
nen und Akteure des öffentlichen Beschaf-
fungswesens, der Landes- und Kommunal-
politik, von Nichtregierungsorganisationen, 
Kirchen und IT-Unternehmen. 
www.faire-beschaffung.de 

Die Preisträger des BME Awards „Innovation schafft 
Vorsprung“ 2018

Die dritte Studie des Umweltbundesamtes zur 
Marktbeobachtung nachhaltigen Konsums in 
Deutschland betrachtet die Marktentwicklung 
ausgewählter grüner Produkte in den Konsum-
bereichen:
• Wohnen
• Mobilität
• Ernährung

Dabei werden erstmalig außerdem die Markt-
entwicklungen der Umweltlabel Blauer Engel 
(Papier), EU Ecolabel (Hygieneartikel), FSC und 
PEFC (Holz) sowie GOTS (Textilien) beleuchtet.

Das Umweltbundesamt hat neue Leitfäden zur 
umweltfreundlichen Beschaffung von Recycling-
kartons und Hygienepapieren in der öffentlichen 
Verwaltung veröffentlicht. Recyclingprodukte 
schneiden beim ökologischen Vergleich gegen-
über Papierprodukten aus Frischfasern deutlich 
besser ab.

Die Leitfäden geben Empfehlungen, welche um-
weltbezogenen Kriterien bei der Beschaffung 
berücksichtigt werden sollten und was dabei zu 
beachten ist. Die Kriterien orientieren sich eng 
am Umweltzeichen Blauer Engel. 

Die Leitfäden stehen zum Download bereit:
www.umweltbundesamt.de/themen/
neue-leitfaeden-fuer-umweltfreundliche- 
beschaffung

Recyclingprodukte im  
Papierbereich auf dem Vormarsch 

Entwicklung des  
nachhaltigen Konsums 

VERWALTUNG UND POLITIK

Ab sofort können sich Städte, Gemeinden, Land-
kreise und Regionen mit Maßnahmen zur Steige-
rung der Ressourceneffizienz beim Wettbewerb 
„Klimaaktive Kommune 2018“ bewerben. Es 
können Projekte aus den Bereichen Beschaffung, 
Stadtplanung und -entwicklung, Mobilität und 
Fuhrpark oder Infrastruktur eingereicht werden, 
die mit technischen, organisatorischen oder so-
zialen Innovationen verbunden sind. Allen Gewin-
nern winken 25.000 Euro und eine umfassende 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Bewerbungsschluss ist der 6. April 2018.

Klimaaktive Kommunen gesucht!

Anmeldeschluss für den Award 2019:  
12. Oktober 2018

Die Broschüre ist im Dezem-
ber 2017 erschienen und kann 
unter folgendem Link abgerufen 
werden:
www.umweltbundesamt.de/ 
sites/default/files/medien/ 
1410/publikationen/171206_ 
uba_fb_gruneprodukte_bf_
low.pdf

Verwaltung und Politik
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Die umweltfreundliche Beschaffung im Allgemei-
nen und insbesondere die mit biobasierten Pro-
dukten ist noch lange nicht überall in der Praxis 
angekommen. Das liegt nicht zuletzt an der nach 
wie vor bestehenden Unsicherheit der Einkäu-
fer, wie denn ein rechtskonformer, nachhaltiger 
Einkauf im Detail auszusehen hat. Das bestätigt 
eine Online-Umfrage der Universität Würzburg. 
„Grundsätzlich genießen biobasierte Produkte 
dabei ein positives Image bei vielen Beschaf-
fern“, erklärt Professor Ronald Bogaschewsky 
von der Uni Würzburg.

Das Team um den Wirtschaftswissenschaftler 
befragte im Rahmen eines FNR-Projektes 1.000 
öffentliche Auftraggeber sowie knapp 200 An-
bieter biobasierter Produkte.

Mangelhafte Information 
bei öffentlichen Auftraggebern
Deutlich wurde dabei eine große Diskrepanz zwi-
schen der grundsätzlich positiven Einstellung zu 
biobasierten Produkten einerseits und dem in der 
Praxis kaum stattfindenden Einkauf solcher Pro-
dukte. Als wichtigste Hürden stellten sich heraus:
•  Der Preis wird als zu hoch empfunden.
• Produktspezifische Vorteile und die Kosten in 

der Nutzungs- und Entsorgungsphase spielen 
bei der Kaufentscheidung keine Rolle, weil 
budgetbedingt nur auf den Einstandspreis fo-
kussiert wird. 

• In vielen öffentlichen Verwaltungen fehlt es an 
Ressourcen, um Beschaffungsmärkte intensiv 
zu sondieren und sich mit dem rechtskonfor-
men Einkauf biobasierter Produkte zu befas-
sen. Die Folge ist eine große Unsicherheit.

• Teilweise genießt die ökologisch nachhaltige 
Beschaffung generell keine hohe Priorität. 

• Anreize für diese (noch) besondere Art der  
Beschaffung fehlen. 

Gleichzeitig empfinden viele Einkäufer Qualität, 
Leistung und Technik von Produkten aus nach-
wachsenden Rohstoffen als mindestens gleich-
wertig, bewerten die ökologische und soziale  

Nachhaltigkeit deutlich höher und gehen von  
großen Wachstumspotenzialen für diese Produk-
te aus. 

Fehlende Kommunikation 
der Anbieter
Das biobasierte Produktportfolio der befragten 
Anbieterunternehmen ist nach eigener Einschät-
zung zu großen Teilen für die öffentlichen Ver-
waltungen geeignet. Im Vergleich dazu haben 
sich jedoch wenige dieser Unternehmen in den 
vergangenen Jahren um öffentliche Aufträge be-
worben. Hier die wichtigsten Ursachen, die die 
Unternehmen selbst dafür sehen:
• Sie schätzen ihre eigenen Produkte mehrheit-

lich als preislich höher, gleichwohl als quali-
tativ besser im Vergleich zu konventionellen 
Produkten ein. Gleichzeitig bemerken sie bei 
den öffentlichen Verwaltungen eine einseitige 
Fokussierung auf Einstandspreise. 

• Daneben empfinden die Anbieter das Fehlen 
geeigneter Kontakt- und Kommunikations-
möglichkeiten zu bzw. mit den öffentlichen 
Auftraggebern als problematisch. So würden 
anstehende Bedarfe seitens der Auftraggeber 
nicht ausreichend kommuniziert. Gleichzeitig 
fehlen den Anbietern Kenntnisse über Marke-
tingaktivitäten, die sich für den öffentlichen 
Sektor eignen.  

Schließlich beklagen sie hohe bürokratische Hür-
den, z. B. bei der Angebotserstellung, und eine 

TOPTHEMA

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

Topthema
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Unsicherheiten, fehlende Kommunikation und die Preise behindern den biobasierten  
öffentlichen Einkauf

fehlende Kenntnis der relevanten Gesetze und 
Richtlinien. Trotz dieser Einschränkungen sehen 
die befragten Unternehmen die öffentliche Hand 
als relevante Zielgruppe an. So gehen sie künftig 
von einer Steigerung gezielt biobasierter Aus-
schreibungen sowie der eigenen Bereitschaft, 
sich auf diese zu bewerben, aus. 

Beide Seiten, Einkäufer und Anbieter, stehen 
einer biobasierten Beschaffung also grundsätz-
lich positiv gegenüber und sehen in diesem Be-
reich Wachstumspotenziale. Das Forscherteam 
der Uni Würzburg folgert, dass zur Realisierung 
dieser Potenziale ein Abbau der genannten 
Hürden essenziell ist. Öffentliche Auftraggeber, 
Anbieter und auch alle Politikebenen seien hier 
gleichermaßen gefordert. 

In diesem Zusammenhang wurde auch die On-
lineplattform „Expertengruppe Biobasierte Pro-
dukte“ innerhalb des Verwaltungs- und Beschaf-
fernetzwerks www.VuBN.de geschaffen, auf der 
sich Beschaffer und Anbieter biobasierter Pro-
dukte austauschen und informieren können. Das 
2016 gestartete Vorhaben wird noch bis 2019 
vom BMEL gefördert. Informationen stehen auf 
www.fnr.de unter dem Förderkennzeichen 
22027215 zur Verfügung. 

Die komplette Auswertung der  
Studien hier zum Download:

Studie Anbieter- 
unternehmen

Studie öffentliche 
Auftraggeber

Beschaffung biobasierter Produkte 
Studienergebnisse 2017
Auswertung öffentliche Auftraggeber
Projekt: „Eine in der Breite verbesserte 
Zusammenführung von öffentlichen 
Auftraggebern und Anbieterunternehmen 
biobasierter Produkte in Deutschland“

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre und 
Industriebetriebslehre
Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky

Durchgeführt von:

Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky
Dr. Michael Broens
Jennifer Fischer, M.Sc.
Felix Blank, M.Sc.

Beschaffung biobasierter Produkte
Studienergebnisse 2017
Auswertung Anbieterunternehmen
Projekt: „Eine in der Breite verbesserte 
Zusammenführung von öffentlichen Auftraggebern 
und Anbieterunternehmen biobasierter Produkte 
in Deutschland“

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre und 
Industriebetriebslehre
Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky

Durchgeführt von:

Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky
Dr. Michael Broens
Jennifer Fischer, M.Sc.
Felix Blank, M.Sc.

http://beschaffung.fnr.de
https://www.vubn.de/
https://www.vubn.de/anmeldung/experten-bio-produkte
https://www.vubn.de/anbieter/anmeldung/experten-bio-produkte
http://fnr.de
https://www.fnr.de/index.php?id=11150&fkz=22027215
http://www.vubn.de/userfiles/docs/Studie_bbP_AU.pdf
http://www.vubn.de/userfiles/docs/Studie_bbP_AU.pdf
http://www.vubn.de/userfiles/docs/Studie_bbP_oeA.pdf
http://www.vubn.de/userfiles/docs/Studie_bbP_oeA.pdf
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Die umweltfreundlichsten Büros 
Deutschlands prämiert

Im Rahmen des „Sustainable Office Day“, dem 
Thementag rund um Nachhaltigkeit im Büro, 
wurden auf der Messe Paperworld die Gewinner 
des Wettbewerbs „Büro & Umwelt“ 2017 ausge-
zeichnet. Alle teilnehmenden Unternehmen und 
Einrichtungen bewiesen auch im 10. Wettbe-
werbsjahr wieder großes Engagement im Hinblick 
auf einen schonenden Umgang mit Ressourcen 
im Büroalltag. Aus den vielen guten Einsendun-

Hannover belegt ersten Platz 

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis würdigt u. a. 
Kommunen, die ihre Stadtentwicklung im Rah-
men ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten vor-
bildlich nachhaltig gestalten oder in einzelnen 
Bereichen beispielhafte Nachhaltigkeitsprojekte 
erfolgreich umsetzen. 

Bei den Großstädten belegte die Stadt Hanno-
ver den ersten Platz. Die Landeshauptstadt von 
Niedersachsen stützt sich dabei auf eine lang-
jährige Tradition nachhaltiger Stadtentwicklung, 
auf einen starken Rückhalt in der Politik und 
der Zivilgesellschaft sowie auf ein modernes 
Verwaltungsmanagement. Sozial gerechte und 
inklusive Quartiere, eine klimaneutrale Stadtver-
waltung, kulturelle Teilhabe an Programmen wie 
„Jugend lebt Stadt“ oder „UNESCO-City of Music“ 
sowie eine umfassende Förderung des Radver-
kehrs sind nur einige Beispiele.

Bei den Städten von mittlerer Größe gewann die 
Stadt Geestland den ersten Preis. Erst 2015 aus 
der Fusion der Stadt Langen und der Samtge-
meinde Bederkesa entstanden, setzt Geestland 
auf eine kommunikative Nachhaltigkeitsstrate-
gie. Der Bürgermeister hat sich zum Nachhal-
tigkeitsmanager weiterbilden lassen und in der 
Verwaltung wurden Verantwortliche zur Veran- 
kerung der Nachhaltigkeitsstrategie bestimmt. 

Als nachhaltigste Kleinstadt setzte sich die  
Eifelgemeinde Nettersheim durch. Bereits in den 
1980er-Jahren stellte diese Kommune ihre ers-
ten Weichen für eine nachhaltige Regionalent-
wicklung. 

NACHRICHTEN & INTERVIEWS

Preisträger des Wettbewerbs „Büro & Umwelt“ 2017
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Hannover – Best Practice Beispiel für gelebte Nachhaltigkeit

Nachrichten & Interviews

gen wählte die Jury, in der auch ein Mitglied der 
FNR vertreten ist, u. a. die UmweltBank aus. So gilt 
dort bspw. beim Einkauf die Maxime: nicht der 
billigste Lieferant wird ausgewählt, sondern der-
jenige mit nachweislich nachhaltiger Ausrichtung 
auch im ökologischen und sozialen Sinne. 

Im Anschluss zur Preisverleihung fiel in Frankfurt 
der Startschuss für den Wettbewerb „Büro & Um-
welt“ 2018. Bewerbungsschluss ist der 31. Mai. 
Ausführliche Informationen zum Wettbewerb: 
www.buero-und-umwelt.de

Weitere Informationen unter: 
www.nachhaltigkeitspreis.de/wettbewerbe/
staedte-und-gemeinden/ 
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Wie weisen landwirtschaftliche  
Produkte eine nachhaltige  
Rohstoffquelle nach?

Für Holzprodukte gibt es anerkannte Gütezei-
chen, die die nachhaltige Waldbewirtschaftung 
belegen. Wie sieht das bei Produkten aus, die aus 
landwirtschaftlichen Rohstoffen gefertigt sind? 
Welche Gütezeichen belegen hier die nachhaltige 
Rohstoffquelle? Wir haben Dr. Norbert Schmitz, 
Geschäftsführer von ISCC System GmbH, befragt. 
Das ISCC-Zertifikat ist als Typ I ähnliches Gütezei-
chen anerkannt. Die Entwicklung des Zertifizie-
rungssystems ISCC wurde mit Unterstützung der 
FNR durch das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) entwickelt.

Dr. Norbert Schmitz,  
Geschäftsführer von ISCC 
System GmbH

Für welche Produkte/-gruppen kommt  
das Gütezeichen in Frage?
Das Gütezeichen ISCC PLUS wird bereits in 
verschiedenen Märkten für unterschiedlichs-
te Produkte eingesetzt. Aktuell zeigt sich 
eine starke Zunahme des Interesses bei bio-
basierten Kunststoffen, hier ist ISCC interna-
tional führend. Biobasierte Kunststoff-Gra-
nulate kommen in unterschiedlichsten  
Anwendungen zum Einsatz. ISCC ist vom Blauen  
Engel für Kunststoff-Granulate, die bei Schreib-
geräten und Stempeln Verwendung finden, an-
erkannt.

Kann ein öffentlicher Einkäufer die  
zertifizierten Unternehmen öffentlich  
einsehen?
Ja, ISCC ist ein transparentes System. Auf unse-
rer Website sind alle Zertifikate veröffentlicht. 
Das erleichtert den Unternehmen den Aufbau 
von nachhaltigen Wertschöpfungsketten und 
fördert den Handel mit zertifizierten, nachhalti-
gen Produkten. 
Link zu ISCC plus:  
www.iscc-system.org/process/ 
certification-scopes/  
Link zur Zertifikatedatenbank:  
www.iscc-system.org/certificates/ 
valid-certificates/

Welchen Beitrag leistet ISCC zur  
Reduzierung von Treibhausgasen (THG)?
ISCC leistet einerseits einen Beitrag zum Schutz 
von Kohlenstoffsenken und fördert andererseits 
auch die Entwicklung von Produktionsverfah-
ren, die zu einer Reduzierung von THG-Emis-
sionen führen. Hier sind in den vergangenen 
Jahren beachtliche Fortschritte erzielt worden. 
Die Nachhaltigkeitszertifizierung hat sich hier 
zu einem Innovationstreiber entwickelt. Unter-
nehmen arbeiten gezielt daran, den Carbon 
Footprint ihrer Produkte zu senken. Die Carbon 
Footprints von ISCC-zertifizierten Unternehmen 
sind vergleichbar, da sie alle nach der gleichen 
Methodik mit einem klaren Regelwerk berechnet 
worden sind. 

Nachrichten & Interviews

Was bedeutet ISCC PLUS und warum ist es 
relevant für die öffentliche Beschaffung?
ISCC PLUS wird für die stoffliche Nutzung nach-
wachsender Rohstoffe verwendet. Gerade bei 
biobasierten Kunststoffprodukten oder auch Pa-
pieren aus landwirtschaftlichen Reststoffen ge-
winnt das Gütezeichen an Bedeutung, wenn es 
darum geht Nachhaltigkeit nachzuweisen. Dane-
ben gilt der Standard ISCC EU für Biokraftstoffe.

ISCC (International Sustainability and Carbon 
Certification) ist ein Zertifizierungssystem für 
nachhaltige und entwaldungsfreie Wertschöp-
fungsketten. Es wird vor allem in der Landwirt-
schaft und den nachfolgenden Wertschöp-
fungsstufen eingesetzt. Seit der Gründung 
in 2010 wurden mehr als 17.000 Zertifikate 
für Unternehmen und deren Produkte in über 
100 Ländern ausgestellt. Mit der Beschaffung 
ISCC PLUS zertifizierter Produkte kann gezielt ein 
Beitrag zum Schutz von Artenreichtum und Koh-
lenstoffsenken und damit zur Förderung nach-
haltiger Produkte geleistet werden. Hier kann die  
öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangehen.

Welche Anforderungskriterien müssen  
Hersteller bzw. ihre Produkte erfüllen?
ISCC zertifizierte Unternehmen müssen einen an-
spruchsvollen Katalog von ökologischen und so-
zialen Kriterien erfüllen. Bei landwirtschaftlichen 
Rohstoffen muss z. B. sichergestellt sein, dass 
• diese nicht auf Flächen produziert werden, die 

nach Januar 2008 gerodet wurden, 
• die gute fachliche Praxis eingehalten wird oder 
• soziale und arbeitsrechtliche Aspekte, insbe-

sondere bei Importen aus Drittländern, berück-
sichtigt werden.

Die Rückverfolgbarkeit wird durch die Zertifizie-
rung aller Elemente der Wertschöpfungskette 
und durch ein ausgeklügeltes System der Mas-
senbilanzierung gewährleistet. Darüber hinaus 
werden im ISCC System die Treibhausgasemis-
sionen entlang der Wertschöpfungskette ermit-
telt. Dies ermöglicht es, bestimmen Produkten 
„Carbon Footprints“ zuzuordnen. Einkäufer ha-
ben damit die Möglichkeit, besonders klima-
freundliche Produkte auszuwählen.

Die Einhaltung der Anforderungen wird weltweit 
durch mehr als 600 Auditoren von 32 Zertifizie-
rungsstellen, die mit ISCC kooperieren, überprüft.

Immer mehr Unternehmen weisen ihre ISCC Zertifizie-
rung für biobasierte Verpackungen aus (Beispiel: Arla 
nutzt ISCC zertifizierte PurePak® von Elopak)
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https://www.iscc-system.org/certificates/valid-certificates/
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FNR & NACHWACHSENDE ROHSTOFFE

FNR & Nachwachsende Rohstoffe

Handbuch und Online-Werkzeug-
koffer für nachhaltige Beschaffung 
veröffentlicht

Im Rahmen des von der EU geförderten Pro-
jektes InnProBio wurde ein mehrsprachiger 
Online-Werkzeugkoffer und ein Handbuch für 
öffentliche Beschaffer veröffentlicht. Beide Me-
dien sollen helfen, biobasierte Produkte und 
Dienstleistungen zu beschaffen. Das EU-Projekt  
InnProBio verfolgt das Ziel, europaweit die öf-
fentliche Beschaffung von biobasierten Produk-
ten und Dienstleistungen zu erleichtern und 
Beschaffungsbeauftragten dabei zu helfen, inno-
vative und biobasierte Aufträge durchzuführen.

Produkten. Die Informationen sind in unter-
schiedlichen und leicht zu lesenden Formaten, 
häufig gestellten Fragen (FAQs) und einem Glos-
sar präsentiert.

Der „Koffer“ enthält auch eine Produktdaten-
bank, die u. a. über den biobasierten Anteil be-
stimmter Produkte, ihre Nachhaltigkeit, Funk-
tionalität und End-of-Life-Aspekte, wie z. B. 
biologische Abbaubarkeit, informiert. Die Anga-
ben werden durch Verweise auf Normen, tech-
nische Daten, Labels und Zertifikate unterstützt. 
Die Datenbank kann als Ausgangspunkt für eine 
Markterkundung genutzt werden. Produzenten 
von biobasierten Produkten sind eingeladen, 
ihre Produkte in die Datenbank einzupflegen.

Die Entwicklung des Werkzeugkoffers und des 
Handbuchs wurde vom InnProBio Partner BTG 
Biomass Technology Group geleitet. InnPro-
Bio ist ein Konsortium von acht Partnern aus 
verschiedenen EU-Ländern und wird von der 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. ko-
ordiniert. Das Projekt wird durch das Rahmen-
programm Horizont 2020 der Europäischen 
Union, mit der Nr. 652599 finanziert. 

Mit dem neu erschienenen Themenheft „Büro –  
Einrichtung, Material, Gestaltung“ gibt die Fach-
agentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) 
insbesondere Bedarfsträgern und Beschaffern 
einen Überblick über biobasierte Büroprodukte 
und ihre Einsatzmöglichkeiten. 

Sieht man vom Papier ab, ist die Büroartikel-
branche traditionell stark durch Kunststoffpro-
dukte auf Erdölbasis geprägt. Für den Arbeits-
platz im Büro und sein Umfeld existieren jedoch 
eine Menge biobasierter Produktalternativen, 
die klimaverträglich und mehrfach verwendbar 
sind. 

Die Bundesregierung hat bereits vor Jahren den 
Wandel von einer fossil- zu einer biobasierten 
Wirtschaft beschlossen. Ein Wandel, der im Bü-

FNR veröffentlicht Leitfaden für eine 
biobasierte Bürogestaltung

robereich längst begonnen hat: Kreative Herstel-
ler bieten schon heute innovative, nachhaltige 
Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen von 
der Computertastatur und -maus aus Bambus 
über Möbel, Bodenbeläge und Wandelemente 
aus Holz, Linoleum und Ziegenhaar bis hin zu 
Textmarkern, Folien und Lochern aus Biokunst-
stoffen an. 

Der jetzt vorgelegte Leitfaden verweist verstärkt 
auf erneuerbare, klimaschonende Alternativen 
für die Büroausstattung. Zusätzlich stellt das Heft 
Informationen über anerkannte Gütezeichen so-
wie Hilfestellungen für Leistungsbeschreibungen 
und Angebotsbewertungen bereit.

Das inzwischen dritte Themenheft der Hand-
lungsleitfäden „Nachwachsende Rohstoffe im 
Einkauf“ steht ab sofort in der FNR-Mediathek 
zur Bestellung bzw. zum Download zur Verfü-
gung.

mediathek.fnr.de/broschuren/ 
nachwachsende-rohstoffe-im-einkauf- 
themenheft-iv-buero-einrichtung- 
material-gestaltung.html 

Der Online-Werkzeugkoffer und das Handbuch 
sind über die InnProBio-Website oder direkt 
unter tools.innprobio.eu verfügbar. Die Bro-
schüre kann auch in der FNR Mediathek bestellt 
werden.

Handbuch
zur öffentlichen Beschaffung von
Produkten aus nachwachsenden 
rohstoffen 
www.innprobio.eu

Partner:

Kontakt
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR), InnProBio
Hofplatz 1, 18276 Gülzow-Prüzen, Deutschland

E-mail: innprobio@fnr.de
www.innprobio.eu

www.biobasedconsultancy.com/ 
de/beschaffungsinstrumente/ 
handbuch

Online-Werkzeugkoffer sowie Handbuch sind 
auf Deutsch, Englisch, Polnisch und Nieder-
ländisch erhältlich. Beide bieten Informationen 
über verschiedenste Aspekte von biobasierten 

PRODUKTE
GÜTEZEICHEN
AUSSCHREIBUNG

NACHWACHSENDE 
ROHSTOFFE IM EINKAUF
Themenheft III:  
Büro – Einrichtung, Material, Gestaltung

beschaffung.fnr.de

http://beschaffung.fnr.de
https://mediathek.fnr.de/broschuren/nachwachsende-rohstoffe-im-einkauf-themenheft-iv-buero-einrichtung-material-gestaltung.html
https://mediathek.fnr.de/broschuren/nachwachsende-rohstoffe-im-einkauf-themenheft-iv-buero-einrichtung-material-gestaltung.html
https://mediathek.fnr.de/broschuren/nachwachsende-rohstoffe-im-einkauf-themenheft-iv-buero-einrichtung-material-gestaltung.html
https://mediathek.fnr.de/broschuren/nachwachsende-rohstoffe-im-einkauf-themenheft-iv-buero-einrichtung-material-gestaltung.html
http://tools.innprobio.eu
https://mediathek.fnr.de/
https://www.biobasedconsultancy.com/de/beschaffungsinstrumente/handbuch
https://www.biobasedconsultancy.com/de/beschaffungsinstrumente/handbuch
https://www.biobasedconsultancy.com/de/beschaffungsinstrumente/handbuch
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Vorbildliche Recyclingpapiernutzung

Die FNR wurde im Januar 2018 durch die Kampa-
gne „Grüner beschaffen“ als vorbildlicher Verein 
für die Beschaffung von Recyclingpapier ausge-
zeichnet. In der Verwaltung der FNR kommt zu 
98 % Papier mit dem Blauen Engel zum Einsatz. 

Die Kampagne „Grüner beschaffen“ ist ein Ge-
meinschaftsprojekt der Initiative Pro Recycling-
papier, des Umweltbundesamtes und der Kom-
petenzstelle für nachhaltige Beschaffung.

„Grüner beschaffen“ begleitet u. a. das Maßnah-
menprogramm „Nachhaltigkeit“ der Bundes-
regierung, das die Beschaffung von Recycling-
papier mit dem Blauen Engel mit einer Zielquote 
von mindestens 95 % bis 2020 fordert. Trotz 
der Digitalisierung ist und bleibt Papier ein zen-
trales Kommunikationsmittel. Allein in Deutsch-
land werden jährlich mehr als 20 Millionen 
Tonnen verbraucht. Entsprechend groß ist der 
Handlungsbedarf, Papier zu verwenden, das so 
umweltfreundlich wie möglich ist. 

Mit der Beschaffung und Verwendung von Recyc-
lingpapier leistet die FNR einen wichtigen Beitrag 
zur Einsparung von Ressourcen und kommt ihrer 
Vorbildfunktion für mehr Umweltschutz nach. 

Nachhaltige Holzbauprojekte gesucht

Anlässlich der Internationalen Grünen Woche hat das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) den Startschuss zum vierten Bundeswettbewerb „HolzbauPlus –  
Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen“ gegeben. 

Sporthalle mit Holzschindeln
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Holzbau sorgt nicht nur für kurze Bauzeiten, 
sondern trägt erheblich zur Reduktion der 
CO2-Emissionen beim Bauen bei. Deswegen 
werden zum wiederholten Male im Bauwettbe-
werb HolzbauPlus vorbildliche Projekte ausge-
zeichnet, die nachhaltiges Bauen mit Holz und 
anderen nachwachsenden Rohstoffen doku-
mentieren und Beispielcharakter haben. Dafür 
werden Preisgelder in Höhe von 50.000 Euro 
bereitgestellt.

Zur Teilnahme eingeladen sind private, gewerb-
liche oder öffentliche Bauherren, die im Zeit-
raum vom 1. August 2013 bis 31. August 2018 
innovative Gebäude fertig gestellt oder Be-
standsbauten saniert haben. Die Bewerbungs-
frist läuft bis zum 1. September 2018. Über 
die Auswahl der Gewinner entscheidet eine un-
abhängige Wettbewerbsjury.

Weitere Informationen zu den Bewerbungsmo-
dalitäten und Teilnahmebedingungen unter: 
www.holzbauplus-wettbewerb.info

Neubau Kinderstube Regenbogen in Villingen-Schwenningen, Teilnehmer des HolzbauPlus-Wettbewerbs 2016
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http://beschaffung.fnr.de
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Fineliner mit biobasiertem Gehäuse

Die neue Produktfamilie „Line-Up“ der Schneider 
Schreibgeräte GmbH ist bunt und nachhaltig. Als 
erste Fineliner auf dem Markt sind die Gehäu-
se aus biobasiertem Kunststoff hergestellt. Der  
biobasierte Anteil von 88 % ist durch DIN CERTCO 
belegt.

Das Material der Stiftebox stammt zu 100 % aus 
Abfällen der internen Kunststoffverarbeitung. Die 
Produktion ist EMAS-zertifiziert.

Bettdecken aus der Natur

Bio-Bettwaren mit Paradies Biofill® oder Paradies 
Biolana® der Paradies GmbH bieten erholsamen 
Schlaf und Tier- und Umweltschutz zugleich. 

Das Ausgangsmaterial für Paradies Biofill® ist 
natürliche, pflanzliche Stärke. Durch die Verwen-
dung von jährlich nachwachsenden, pflanzlichen 
Rohstoffen wird nachhaltig die Zukunft durch 
Schonung knapper Ressourcen gesichert. 

Paradies Biolana® Textilfasern sind eine weiche 
Füllung mit Schafschurwolle aus kontrolliert bio-
logischer Tierhaltung. Die Kombination aus bes-
ter Bio-Wollqualität und Fairtrade Baumwolle ist 
ein Beispiel für den verantwortungsvollen Um-
gang mit Tier und Natur. Die Decken sind schad-
stoffgeprüft und medizinisch getestet. 

NACHWACHSENDE PRODUKTWELT IMPRESSUM 
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Der Fineliner „Line Up“ ist in  
30 Farben erhältlich

Weitere Informationen:  
datenbank.fnr.de/index.php?id=6322& 
idprodukt=3083 

Weitere Informationen unter:  
datenbank.fnr.de/index.php?id=6322& 
idprodukt=2842

 
©

FN
R/

S.
W

ild
er

m
an

n
 

©
Pa

ra
di

es
 G

m
bH

 
©

Sc
hn

ei
de

r S
ch

re
ib

ge
rä

te
 G

m
bH

Nachwachsende Produktwelt

Umweltfreundliche Kalendervielfalt

Bereits seit 25 Jahren produziert das deutsche 
Familienunternehmen Zettler Kalender GmbH 
Schreibtischkalender, Buch- und Taschenkalen-
der sowie Wand- und Plakatkalender aus 100 % 
Recyclingpapier – zertifiziert mit dem Blauen En-
gel. Neu im Sortiment ist nun eine Kalenderserie 
aus innovativem, umweltfreundlichem Papier aus 
Agrar-Reststoffen. Um dem Gedanken der Nach-
haltigkeit in allen Bereichen gerecht zu werden, 
wird die weitere Produktpalette auf FSC- und 
PEFC-zertifizierten Papieren gedruckt. 

Weitere Informationen unter:   
datenbank.fnr.de/index.php?id=6322& 
idprodukt=3097

datenbank.fnr.de/index.php?id=6322& 
idprodukt=3098 

http://beschaffung.fnr.de
mailto:info%40fnr.de?subject=
http://www.fnr.de
http://www.tangram.de
mailto:beschaffung%40fnr.de?subject=
http://beschaffung.fnr.de
https://datenbank.fnr.de/index.php?id=6322&idprodukt=3083
https://datenbank.fnr.de/index.php?id=6322&idprodukt=3083
https://datenbank.fnr.de/index.php?id=6322&idprodukt=2842
https://datenbank.fnr.de/index.php?id=6322&idprodukt=2842
https://datenbank.fnr.de/index.php?id=6322&idprodukt=3097
https://datenbank.fnr.de/index.php?id=6322&idprodukt=3097
https://datenbank.fnr.de/index.php?id=6322&idprodukt=3098
https://datenbank.fnr.de/index.php?id=6322&idprodukt=3098
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