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Wenn Sie darüber hinaus an diesem Thema interessiert sind, können 
Sie auch mit uns im Rahmen der „Expertengruppe Biobasierte Produkte“ 
im Verwaltungs- & Beschaffernetzwerk (VUBN) diskutieren und Infor-
mation austauschen.

Kontakt: www.vubn.de/anmeldung/experten-bio-produkte

Liebe Leserinnen und Leser,
nachhaltige, innovative und pflanzenbasierte Produkte haben es auf dem 
Markt und bei den (öffentlichen) Konsumenten (noch) nicht immer leicht. Sie 
sind oftmals erklärungsbedürftig und passen nicht in unsere gewohnten Ein-
kaufsmuster – egal ob im öffentlichen oder privaten Konsum. Das gilt auch 
für pflanzenbasierte Produkte, die konventionelle und erdölbasierte Produk-
te ersetzen und damit u. a. wertvolle begrenzte fossile Rohstoffe und die Um-
welt schonen können.

Aktuell legt eine europaweite tiefenpsychologische Verbraucherbefragung 
unter Beteiligung des Nova-Instituts den Finger in die Wunde und fragt ge-
zielt nach der Bedeutung pflanzenbasierter Produkte für den (umweltfreund-
lichen) Konsum. Danach wird mit Kunststoffen zwar die Meeresverschmut-
zung, nicht aber der Verbrauch von Erdöl verbunden. Das Wort „biobasiert“ 
wird mit biologisch abbaubar gleichgesetzt. Der Verbraucher ist folglich alles 
andere als informiert, er fühlt sich überfordert. Deswegen fordert er von der 
Politik klare Vorgaben und glaubhafte Gütezeichen, die ihm die Entschei-
dung abnehmen.

Ergänzend bestätigt eine Studie des Thünen-Instituts die mangelnde Be-
reitschaft von Konsumenten, für nachhaltige Produkte höhere Preise zu be-
zahlen. Weitere Informationen: www.thuenen.de/media/publikationen/
thuenen- workingpaper/ThuenenWorkingPaper_115.pdf

Diese Aspekte sind auf den öffentlichen Einkauf übertragbar. Markter-
kundung und Marktwissen sind für eine Umstellung der Einkaufsgewohn-
heiten unumgänglich. Wer sich im Detail informieren möchte, dem sei der 
Best-Practice Dialog im Rahmen der Beschaffungskonferenz am 19. Septem-
ber 2019 in Berlin ans Herz gelegt. Dort beleuchten Anbieter, Zeichengeber 
und interessiertes Publikum den Markt nachhaltiger Produkte und ihre Güte-
zeichen, erörtern umweltschonende Herstellungsverfahren und diskutieren 
die Möglichkeiten eines Einkaufs durch die öffentliche Hand.
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Markterkundung sollte Bestandteil von Veranstaltungen mit Fokus auf 
Beschaffung sein.

Mehr zu diesen und anderen Themen fin-
den Sie in diesem Informationsblatt oder 
auch über https://beschaffung.fnr.de

Ich wünsche Ihnen viele neue Einsichten 
bei der Lektüre.
Ihr

Dr.-Ing. Andreas Schütte
Geschäftsführer

http://beschaffung.fnr.de
http://www.vubn.de/anmeldung/experten-bio-produkte
http://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-workingpaper/ThuenenWorkingPaper_115.pdf
http://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-workingpaper/ThuenenWorkingPaper_115.pdf
https://beschaffung.fnr.de
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VERWALTUNG & POLITIK

Verwaltung & Politik

Öffentlicher Holzbau soll gefördert werden

Kompetenzen bündeln, 
um für öffentliche Vergabe und 
Groß auf räge gewappnet zu sein

Die Berliner Handwerks- und Architektenkam-
mern beklagen, dass die öffentliche Vergabe-
praxis an der Realität im Holzbaugewerbe vor-
beigeht. Die in der Branche meist vertretenen 
kleinen und mittleren (regionalen) Unternehmen 

Holzbau in Fertigbauweise – kurze Bauzeiten, aber wenige Anbieter in Deutschland
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Die Umweltminister der Länder haben die Bun-
desregierung gebeten, die Mittel der Städtebau- 
und Wohnungsförderung darauf auszurichten, 
dass die Nutzung des Baustoffes Holz gestärkt 
wird und Kommunen vermehrt auf den Baustoff 
Holz setzen. (…) Die nachhaltige Verwendung 
des als Ökorohstoff bezeichneten Holzes als 
Baustoff trage dazu bei, dass energieintensi-
ve Baustoffe wie z. B. Beton ersetzt (Material-
substitution), fossile Brennstoffe eingespart 
(Energiesubstitution) und Treibhausgase in 
Holzprodukten langfristig gespeichert würden 
(Holzproduktespeicher).

Quelle: Holz-Zentralblatt online – Newsletter vom 13.05.2019
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Nachhaltigkeit etabliert sich als 
Kriterium bei der öffentlichen 
Beschaffung

Der aktuelle Tätigkeitsbericht des Beschaf-
fungsamtes des Bundesministeriums des In-
nern (BMI) bietet einen kompakten Überblick 
über die zahlreichen Beschaffungsvorhaben 
des vergangenen Jahres.  Die Berücksichtigung 
von nachhaltigen Produkten ist bei der Arbeit 
des Beschaffungsamtes von wachsender Be-
deutung. Diese Entwicklung dokumentiert, 
dass sich die Kompetenzstelle für nachhaltige 
Beschaffung (KNB) inzwischen fest im öffentli-
chen Einkauf etabliert hat.

Staatliche Institutionen und Behörden geben 
jährlich ca. 350 Mrd. Euro für den öffentlichen 
Einkauf aus. Das Spektrum der öffentlichen Be-
schaffung reicht vom Kugelschreiber über Com-
puter und Textilien bis zum Neubau von Auto-
bahnbrücken. Dieses  hohe Auftragsvolumen 
gibt der öffentlichen Hand eine bedeutende  
Marktposition und sie kann durch ihren Einkauf 
gezielt Nachhaltigkeit in der Wirtschaft fördern. 
Auch das zählt zu den Aufgaben der KNB. (...)

Quelle: Newsletter Kompetenzzentrum Nachhaltiger Konsum – 
II/2019 (26.06.2019)

können Großaufträge in serieller Bauweise 
in größerem Umfang, wie zuletzt bei der Aus-
schreibung von 27 KiTa-Neubauten, nicht stem-
men. Das spricht dafür, dass sich alle Akteure 
an einen Tisch setzen und die weit verbreitete 
Rahmenvertragspraxis bei Ausschreibungen im 
Sinne der Nachhaltigkeit überprüft wird. Nach-
haltige Bauvergabe erfordert u. a. auch eine Re-
cherche des Anbietermarktes.

http://beschaffung.fnr.de
https://mediathek.fnr.de/broschuren/nachwachsende-rohstoffe/bauen/holzhauskonzepte.html
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Wer Produkte fürs Büro aus begrenzten und erd-
ölbasierten Rohstoffen ersetzen möchte, kann 
auf eine große Produktauswahl auf der Basis 
von Pflanzen zurückgreifen. Alle rd. 200 vom 
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung 
(IÖW) im Auftrag der FNR ermittelten Produkte 
sind über „Die nachwachsende Produktwelt“ 
www.die-nachwachsende-produktwelt.de 
verfügbar und können von öffentlichen und pri-
vaten Konsumenten dort inklusive Anbieteran-
gaben recherchiert werden.

Zielstellung der Marktstudie „Nachhaltige bio-
basierte Büroartikel, Gütezeichen, Hersteller 
und Bedarfe der öffentlichen Hand“ war die Er-
mittlung der tatsächlich beschafften Produkte im 
öffentlichen Sektor und die Gegenüberstellung 
mit biobasierten Produktalternativen. Produkt-
lücken sollten ermittelt, Innovationspotenziale 
erschlossen und weitergehende Handlungsan-
sätze für eine stärkere Etablierung biobasierter 
Büroartikel aufgezeigt werden.

Mit dem Blick auf die verschiedenen Produkt-
gruppen konnte das IÖW bei seinen Recherchen 
feststellen, dass in den Kategorien „Papier und 
Umschläge“ sowie „Ordnersysteme“ für alle be-
schaffungsrelevanten Warengruppen biobasierte 
Produktalternativen existieren. In der Kategorie 
„Stifte und Schreibwaren“ besteht eine Abde-
ckung zu 75 % und in der Kategorie „Bürobedarf“ 
stehen 60 % der Produkte auch aus nachwach-
senden Rohstoffen zur Verfügung.

In der Abfrage hat sich gezeigt, dass die Beschaf-
fungsstellen mehrheitlich bei Rahmenverträgen im 
Standard-Büroartikelsortiment nach ökologischen 
Anforderungen aus Gütezeichen fragen. Dabei 
handelt es sich hauptsächlich um den Blauen En-
gel. Erst danach kommen FSC und PEFC sowie das 
EU-Label in Betracht. Noch relativ selten werden 
Vorgaben gemacht, die sich auf die Materialeigen-
schaft „nachwachsender Rohstoff“ beziehen.

MARKTSTUDIE BÜROARTIKEL

Nachwachsende Rohstoffe – 
Marktstudie offenbart große 
Auswahl an pflanzenbasierten 
Produktalternativen für 
Büroarbeitsplätze

Fehlende Nachfrage, Umfang und zeitliche Bin-
dung von Rahmenverträgen im öffentlichen 
Sektor machen es der Anbieterseite schwer, in 
das Geschäft mit der öffentlichen Hand einzu-
steigen. Der etablierte Großhandel stellt gewohn-
heitsmäßig für Rahmenverträge der öffentlichen 
Hand die preiswertesten Produkte zusammen, 
um den Zuschlag zu erhalten. Eine Chance haben 
die meist kleinen und mittleren Anbieter (KMU) 
aus dem Segment biobasierter Produkte in der 
PSB-Branche (Verband Markenindustrie/Büro-
artikelbranche) vor allem über Einzellose und 
wenn Besteller oder Bedarfsträger über Bedarfs-
meldungen versuchen, Einfluss auf die Material-
eigenschaft zu nehmen.

Mehrfache Zertifizierung erforderlich
Unter den Gütezeichen legt der Blaue Engel 
einen Schwerpunkt auf Recyclingprodukte. Bei 
den Produkten, die aus Holz sind oder über Holz-
anteile verfügen, muss die Herkunft aus nachhal-
tiger Forstwirtschaft über ein zusätzliches Güte-
zeichen (PEFC oder FSC) nachgewiesen werden. 
Erst neuerdings werden im Bereich Schreibwaren 
mit dem UZ 200 auch biobasierte Kunststoffe 
über den Blauen Engel erfasst. Der Anteil und die 
nachhaltige Herkunft nachwachsender Rohstoffe 
muss aber auch hier über ein weiteres Gütezei-
chen bestätigt werden. Bisher verfügt erst ein 
Produkt mit Anteilen aus nachwachsenden Roh-
stoffen über dieses Zertifikat.

Beschaffungsvolumen gezielt für 
Ressourcenschonung einsetzen
Im Rahmen ihres Auftrags hat das IÖW anhand 
der Befragung von Bundesbehörden, Ländern 
und Kommunen hochgerechnet, dass der öf-
fentliche Sektor mehr als 95 Mio. Euro pro Jahr 
für die Büroartikelbeschaffung ausgibt. Damit 
ist nichts über die Qualität oder die Nachhaltig-
keit der eingekauften Waren ausgesagt. Dieses 
Budget könnte zielgerichtet auch für nachhaltige, 
pflanzenbasierte, rohstoffschonende Produkte 
ausgegeben werden, die obendrein während der 
Nutzungsdauer CO2 gebunden halten.

Wer sich für pflanzenbasierte Produkte fürs „Büro“ 
interessiert, findet unter „Das nachwachsende 
Büro“ www.das-nachwachsende-buero.de 
weitergehende Informationen und interessante 
Produkte.

Die Marktstudie wurde vom Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) über 
den Projektträger Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe e. V. (FNR) ausgeschrieben und beauf-
tragt. Die Marktstudie steht hier www.fnr-server.
de/ftp/pdf/berichte/22002917.pdf zur Ver-
fügung.

Büroprodukte aus Holz, Bioplastik und sogar ein 
ganzes Büro sind auf Basis von nachwachsenden 
Rohstoffen möglich.
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FNR und Nachwachsende Rohstoffe

http://beschaffung.fnr.de
http://www.die-nachwachsende-produktwelt.de
http://www.das-nachwachsende-buero.de
http://www.fnr-server.de/ftp/pdf/berichte/22002917.pdf
http://www.fnr-server.de/ftp/pdf/berichte/22002917.pdf
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FNR und Nachwachsende Rohstoffe

Das nachhaltige Produkt im standar-
disierten öffentlichen Einkauf

Unsere Einkaufswelt soll nachhaltiger werden. 
Deswegen adressiert die Politik Wünsche in 
Richtung öffentliche Beschaffung und das Ver-
gaberecht räumt entsprechende Möglichkeiten 
ein. Der Klimawandel macht den nachhaltigen 
Konsum für uns alle zur dringenden Aufgabe.

Doch nachhaltige Produkte sind oftmals er-
klärungsbedürftig. Sie passen nicht in unsere 
gewohnten Einkaufsmuster – egal ob im öffent-
lichen oder privaten Konsum. Das gilt auch für 
pflanzenbasierte Produkte, die konventionelle 
und erdölbasierte Produkte ersetzen und damit 
wertvolle begrenzte Rohstoffe schonen können. 
Sie halten während ihrer Nutzungsphase CO2 
gebunden, haben Anteil an unserer Versor-
gungssicherheit und schaffen zukunftsweisende 
Arbeitsplätze.

Wir wünschen uns Sicherheit und deswegen 
erfreut sich der Blaue Engel als Umweltzeichen 
bei privaten und öffentlichen Konsumenten 
großer Beliebtheit. Doch der Blaue Engel als 
staatliches Umweltzeichen zeichnet in erster 
Linie energieeffiziente und recycelte sowie 
schadstoffarme Produkte aus. Neuerdings und 
erst bei wenigen Produkten wird die Material-
eigenschaft „nachwachsender Rohstoff“ ausge-
zeichnet. Die nachhaltige Rohstoffquelle muss 
dann aber stets durch ein weiteres Gütezeichen 
nachgewiesen werden. Mit der zweifachen Zerti-
fizierung sind hohe Kosten für die oftmals klei-
nen und mittleren Anbieterunternehmen (KMU) 
verbunden.

Weiterhin wird im Marktgeschehen immer 
noch der Preis mit Wirtschaftlichkeit gleich-
gesetzt. Schließlich würden wir sonst – trotz 
mancher moralischer Bedenken – nicht nach 
dem billigsten Produkt greifen. Die öffentliche 
Hand ist an dieser Stelle als Vorbild in ihrer Ge-
samtheit gefordert. Der einzelne Bedarfsträger/
Einkäufer ist überfordert. Es bedarf klarer ge-
setzlicher Vorgaben und klar formulierter Mindest-
kriterien, wenn nachhaltiger Konsum – öffentlich 
und privat – funktionieren soll.

Aktuelle, durch die FNR beauftragte Studien der 
Uni Würzburg belegen, dass die Fokussierung 
auf den Einstandspreis den Konsum nachhalti-
ger Produkte behindert. Neben bürokratischen 
Hürden wird aber auch das mangelnde Inter-
esse der öffentlichen Hand am nachhaltigen 
Produkteinkauf als Grund für die schleppende 
Umsetzung nachhaltiger Beschaffung im öffent-
lichen Sektor angesehen.

pflanzenbasierte Produktalternativen zur Ver-
fügung. In der „Nachwachsenden Produktwelt“ 
www.die-nachwachsende-produktwelt.de 
sind mehr als 5.000 Produkte und ihre Anbieter 
gelistet.

Im Rahmen der Beschaffungskonferenz 2019 
findet am 19. September in Berlin ein Best-Prac-
tice-Dialog statt. Anbieter, Zeichengeber und 
interessiertes Publikum werden dort den Markt 
nachhaltiger Produkte und ihre Gütezeichen 
beleuchten, umweltschonende Herstellungs-
verfahren erörtern und die Möglichkeiten eines 
Einkaufs durch die öffentliche Hand diskutieren.

Weitere Informationen: 
www.beschaffungskonferenz.de/de/node/ 
777/program

Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. 
(FNR), Projektträger des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), en-
gagiert sich bereits seit 2010 mit dem Projekt 
„Nachwachsende Rohstoffe im Einkauf“ für die 
Berücksichtigung pflanzenbasierter Produkte 
im öffentlichen Sektor und wirbt dafür, etwaige 
Umweltkosten im Rahmen einer ganzheitlichen 
Betrachtung beim Produkteinkauf einzubezie-
hen. Dem gängigen konventionellen Segment 
der öffentlichen Hand stehen ausreichend 
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http://beschaffung.fnr.de
http://www.die-nachwachsende-produktwelt.de
http://www.beschaffungskonferenz.de/de/node/777/program
http://www.beschaffungskonferenz.de/de/node/777/program
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„Woraus bestehen Kunststoffe?
Wenn es um Kunststoffe geht, dachten die Be-
fragten vor allem an negative Aspekte, aber 
fast niemandem war bewusst, dass sie aus 
Rohöl hergestellt werden. (…) Das vermeintli-
che Hauptproblem war, dass Kunststoffe sich 
nicht biologisch abbauen: „Das Problem mit 
Kunststoff ist das Recycling, es ist nicht bio-
logisch abbaubar“. „Kunststoff ist der Grund, 
warum viele Tiere im Meer sterben“. Die Be-
fragten waren sehr überrascht zu erfahren, 
dass Kunststoffe tatsächlich aus Pflanzen her-
gestellt werden können. (…)

Einfaches Denken: Pflanzenmerkmale 
werden auf das Produkt projiziert – 
Chemie ist „giftige Magie“
Ein weiteres interessantes Ergebnis ist, dass 
(…) die Umwandlung von flüssigem Mineralöl 
in festen Kunststoff wie ein Wunder wirkt. (…) 
Holz ist hart, widerstandsfähig und langlebig; 
entsprechend sollte es nur zur Herstellung 
von harten, widerstandsfähigen und langle-
bigen Produkten verwendet werden.

den oder missverstanden wurde. Den Begriff 
„pflanzenbasiert“ jedoch verstanden die Ver-
braucher.

Die Verbraucher wollen von der Politik 
aufgeklärt werden
Die Verbraucher fühlen sich überfordert, 
nicht kompetent und nicht verantwortlich für 
die Beurteilung, welche Materialien gut oder 
schlecht sind. Die Befragten wollten ein ein-
faches, offizielles und vertrauenswürdiges 
Etikett, das ihnen hilft, die guten Materialien 
zu identifizieren. Dieses Ergebnis stellt die 
zahlreichen laufenden Projekte zur Sensibi-
lisierung der Verbraucher in Frage. Vielleicht 
wäre die Entwicklung eines geeigneten Kenn-
zeichnungssystems hilfreicher.“ (…)

„Die Fragen wurden in Zusammenarbeit zwischen 
„september Strategie & Forschung“ (Köln) und 
dem nova-Institut (Hürth) untersucht.“

Quelle: http://news.bio-based.eu/tiefenpsychologische- 
marktforschung-kommt-zu-ueberraschenden-erkenntnissen-ueber-
die-haltung-von-verbrauchern-zu-bio-basierten-produkten/

TOPTHEMA

Topthema

Produkte aus Pflanzen bei Verbrauchern weitgehend unbekannt

Von der Pflanze zum Produkt – Bei Bürobedarf gibt es zu 75 % pflanzenbasierte Alternativen
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Im Rahmen des europäischen Projekts BIO-
FOREVER wurden Konsumenten zu einer 
bio-basierten Wirtschaft befragt.

Die Ergebnisse der Befragung liefern nicht nur 
Hinweise auf den Kenntnisstand privater Konsu-
menten, sondern lassen sich auch auf den öf-
fentlichen Konsum übertragen. Befragungen, die 
im Auftrag der FNR über die Uni Würzburg durch-
geführt wurden, offenbaren ebenfalls deutliche 
Informationsdefizite, wenn es konkret um pflan-
zenbasierte Produktalternativen geht, obwohl 
grundsätzlich die Notwendigkeit gesehen wird, 
die nachhaltige Beschaffung voranzutreiben.

Zusammenfassend werden für den Einkauf 
pflanzenbasierter Produkte scheinbar einfache 
Erklärungen, glaubhafte Umweltzeichen und 
verbindliche Vorgaben gewünscht.

Holz wird als sehr wertvoller Rohstoff wahrge-
nommen, so dass die Nutzung als Verpackung 
oder Einwegprodukt als Verschwendung an-
gesehen wird und das Töten des Waldes für 
diese Verwertung noch schlimmer erscheint 
als die Verwendung von Mineralöl. Abholzung 
wird als ein großes Problem unserer Zeit an-
gesehen, das es zu verhindern gilt. (…) „Der 
Wald ist die Lunge der Erde und Lebensraum 
für Tiere und muss geschützt werden“. Es be-
stand auch die Sorge, den (geliebten) Wald 
als Ausflugsziel und Ort der Entspannung und 
des Nachdenkens zu verlieren. (…)

Niemand versteht „bio-basiert“ und alle 
pflanzlichen Produkte können biologisch 
abgebaut werden
Produkte aus Pflanzen sind für den Verbrau-
cher automatisch auch biologisch abbaubar. 
Das bedeutet: Es wird biologisch abgebaut, 
wenn man es auf den Kompost oder in den 
Wald wirft. Also: „Alles, was aus Pflanzen her-
gestellt wird, ist umweltfreundlich“. Der Be-
griff „Bio“ ist mit „organisch“ verbunden, im 
Gegensatz zu „bio-basiert“, das nicht verstan-

http://beschaffung.fnr.de
http://news.bio-based.eu/tiefenpsychologische-marktforschung-kommt-zu-ueberraschenden-erkenntnissen-ueber-die-haltung-von-verbrauchern-zu-bio-basierten-produkten/
http://news.bio-based.eu/tiefenpsychologische-marktforschung-kommt-zu-ueberraschenden-erkenntnissen-ueber-die-haltung-von-verbrauchern-zu-bio-basierten-produkten/
http://news.bio-based.eu/tiefenpsychologische-marktforschung-kommt-zu-ueberraschenden-erkenntnissen-ueber-die-haltung-von-verbrauchern-zu-bio-basierten-produkten/
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NACHRICHTEN & INTERVIEWS

Umweltschutzanforderungen bei 
der Beschaffung von Liefer-, Bau- und 
Dienstleistungen: Berliner Hand-
lungsleitfaden aktualisiert

Bereits seit einigen Jahren stellt der Berliner 
Senat über seine Verwaltungsvorschrift Be-
schaffung und Umwelt – VwVBU – in Anlage 1 
Leistungsblätter mit Mindestanforderungen zur 
Verfügung, die bei Ausschreibungen ab 10.000 
Euro zu berücksichtigen sind und einfach in die 
jeweiligen Leistungsbeschreibungen reinkopiert 
werden können.

Wer nach Umweltschutzanforderungen u. a. 
auch für pflanzenbasierte Produkte sucht und in 
die umweltfreundliche Beschaffung einsteigen 
möchte, findet hier praxisnahe Formulierungen 
für Leistungsbeschreibungen für diese Produkte 
und Dienstleistungen:

1. Innenbeleuchtung 
2. Technische Ausstattung
3. Energie
4. Fahrzeuge
5. Vergabe der Verwertung gewerbl. Abfälle
6. Büroartikel – Verbrauchsartikel
7. Büroartikel – langlebige Artikel
8. Recyclingpapier

9. Produkte aus dem Sanitärbereich
10. Möbel aus Holz
11. Lacke u. vergl. Beschichtungsstoffe
12. Innenwandfarben
13. Schmierstoffe und Hydraulikflüssigkeiten
14. Tapeten und Rauhfasertapeten
15. Platzhalter für künftiges Leistungsblatt
16. Dichtstoffe für den Innenraum
17. Bodenbelagskleb- u. a. Verlegewerkstoffe
18. Bodenbeläge
19. Geräte/Produkte GaLa-Bau/Forst
20. Wasch- und Reinigungsmittel
21. Reinigungsdienstleistung für Gebäude
22. Reinigungsdienstl. für Oberbekleidung
23. Essen- und Getränkeverpflegung
24. Großveranstaltungen
25. Wettbewerbe
26. Neubau/Sanierung öffentl. Gebäude
27. Kastendoppelfenster
28. Baumsubstrat
29. Umwelt- und Energieberatung
30. Personen- und Lastenaufzüge
31. Produkte für Rechenzentren und IT
32. Arbeitsbekleidung, Bettwäsche etc.

Weitere Informationen:  
www.berlin.de/senuvk/service/ 
gesetzestexte/de/download/beschaffung/
Handlungsleitfaden.pdf
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Wettbewerb

1. Vergabepreis: 
Einsendeschluss 30. September 2019
Im Rahmen des Hamburger Vergabetages, 
der am 16. und 17. Januar 2020 stattfindet, 
wird wieder der Hamburger Vergabepreis 
verliehen. Die Initiatoren des Hamburger 
Vergabetages suchen hierfür herausragende 
Beschaffungsprojekte. Der Preis wird für 
Projekte vergeben, die u. a. auch in der Kate-
gorie „Nachhaltigkeit“ punkten können.

Weitere Informationen: 
www.hamburger-vergabetag.de/?page_ 
id=377 

___________________________________ 

2. Innovation schafft Vorsprung: 
Einsendeschluss 11. Oktober 2019
Mit dem Preis „Innovation schafft Vorsprung“ 
zeichnet der BME beispielhafte Leistungen 
öffentlicher Auftraggeber bei der Beschaf-
fung von Innovationen und der Gestaltung 
innovativer Beschaffungsprozesse aus. Der 
Award, um den sich Bundes-, Landes- und 
Kommunalverwaltungen sowie öffentliche 
Unternehmen und Institutionen bewerben 
können, steht unter der Schirmherrschaft des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Ener-
gie (BMWi).

Weitere Informationen: 
www.bme.de/initiativen/foerderpreise- 
awards/innovation-schafft-vorsprung/ 
bewerbung/

http://beschaffung.fnr.de
http://www.berlin.de/senuvk/service/gesetzestexte/de/download/beschaffung/Handlungsleitfaden.pdf
http://www.berlin.de/senuvk/service/gesetzestexte/de/download/beschaffung/Handlungsleitfaden.pdf
http://www.berlin.de/senuvk/service/gesetzestexte/de/download/beschaffung/Handlungsleitfaden.pdf
http://www.hamburger-vergabetag.de/?page_id=377
http://www.hamburger-vergabetag.de/?page_id=377
http://www.bme.de/initiativen/foerderpreise-awards/innovation-schafft-vorsprung/bewerbung/
http://www.bme.de/initiativen/foerderpreise-awards/innovation-schafft-vorsprung/bewerbung/
http://www.bme.de/initiativen/foerderpreise-awards/innovation-schafft-vorsprung/bewerbung/
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NACHRICHTEN & INTERVIEWS

27. August 2019
Sustainable & Biobased 
in Frankfurt am Main

Innovative Konsumgüter mit nachhaltigen 
Geschäftsmodellen in Frankfurt am Main. 
www.technologieland-hessen.de/termine/ 
33679 

___________________________________

28.–29. August 2019
1. BME Sustainability Summit 
in Frankfurt am Main

Beitrag FNR: „Anbieter nachhaltiger Pro-
dukte brauchen eine Lobby“, anschließend 
Diskussion. 
www.bme.de/bme-konferenz- 
sustainability-summit 

TERMINE 19.–20. September 2019
Beschaffungskonferenz in Berlin

Best-Practice-Dialog I. B. 1 der FNR:  
„Das nachhaltige Produkt: Umwelteigen-
schaften/-nachweise, Herstellungsmethoden, 
Anbieterstrukturen, Vertrieb und Verwertung.“ –  
gemeinsam mit Anbietern und Zeichengebern  
www.beschaffungskonferenz.de/de/bk/
home 

___________________________________

16.–17. Oktober 2019
Messe „Kommunale“ in Nürnberg, 
Halle 9 Stand 426

Einkauf von pflanzenbasierten Büroprodukten: 
Präsentation „Das nachwachsende Büro“. 
www.kommunale.de/de/aussteller 
produkte/kommun19/aussteller- 
45343305/fachagentur-nachwachsende- 
rohstoffe-e-v

24.–25. Oktober 2019
Deutscher Vergabetag in Berlin

Innovationsforum gemeinsam mit KOINNO: 
„Nachhaltige Beschaffung im Spagat zwi-
schen Wirtschaftlichkeit sowie Klima- und 
Ressourcenschutz“.  
www.deutscher-vergabetag.de 
___________________________________

08.–09. November 2019
„Kongress Kommunal“ der KPV 
in Würzburg

Forum „Bauen und Wohnen“: Kurzvortrag zur 
„nachhaltigen öffentlichen Bauvergabe“. 
https://kpv.de/kongress-kommunal-2019

Der Hamburger Senat hat den 
Umweltleitfaden für die nachhaltige 
Beschaffung aktualisiert

Der Hamburger Senat hat vor einigen Jahren das 
Vergaberecht für die öffentliche Beschaffung 
vorbildlich konkretisiert und nun Aktualisierungen 
durchgeführt, die bereits beim Direktkauf unter 
1.000 Euro ansetzten, aber auch bei großen 
Rahmenverträgen eine praktische Arbeitshilfe 
für andere Verwaltungen darstellen:

Umweltschutz
Die Umwelt wird direkt durch die Nutzung 
umweltfreundlicher im Vergleich zu konven-
tionellen Produkten geringer belastet – lokal, 
regional und global. Eine indirekte Umweltent-
lastung findet dadurch statt, dass der Markt 
sich auf die Umweltanforderungen der öffentli-
chen Hand einstellt und somit die Entwicklung 
umweltverträglicher und innovativer Produkte 

unterstützt wird. Aufgrund reduzierter Treib-
hausgas- und Schadstoffemissionen, ebenso 
wie durch verringerten Ressourceneinsatz und 
ein verringertes Abfallaufkommen, wird die 
Umwelt ebenfalls geschont. Die Bewahrung 
der Biodiversität und die artgerechte Haltung 

von Nutztieren werden durch entsprechende 
Beschaffungskriterien unterstützt.

Wirtschaftlichkeit
Umweltverträglich zu beschaffen bedeutet 
auch, die gesamten anfallenden Kosten, in-
klusive Folgekosten, eines Produkts oder einer 
Dienstleistung zu betrachten. Mit dieser Berech-
nung der Lebenszykluskosten (Erwerb, Nutzung, 
Entsorgung) wird die Wirtschaftlichkeit von Auf-
tragsvergaben verbessert. (…)

Gesundheitsschutz
Eine Verringerung von schädlichen Emissionen 
(z. B. bei Lacken, Bodenbelägen oder Fahrzeu-
gen) trägt dazu bei, die Gesundheit der Mitarbei-
ter und der Bevölkerung zu schützen. (…)

Quelle: www.hamburg.de/umweltvertraegliche-beschaffung/ 
12450152/umweltgerechte-beschaffung-2019/

Hrsg.: Behörde 
für Umwelt 
und Energie
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Grillen ohne Kohle

Die Frage nach Umweltaspekten beim Grillen 
wird selten gestellt. Dabei spielt die Grillkohle 
eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Nach 
einem Test im Mai 2019 machte die Stiftung 
Warentest öffentlich, dass von 17 auf dem 
Markt untersuchten Grillholzkohlen fünf Tropen-
holz (ohne Zertifikat) enthielten.

Neben klassischer Grillkohle gibt es auf dem 
Markt aber auch noch Alternativen, wie z. B. Grill-
kohlebriketts aus Maisspindeln und Olivenker-
nen. Hierbei handelt es sich um Abfallprodukte 
aus der Mais bzw. Olivenölproduktion, die einen 
hohen Brennwert besitzen. Zu anderen Alternati-
ven, die ebenfalls als Abfallprodukte der Industrie 
anfallen, gehören Grillkohle aus Weinstockreben, 
Briketts aus Bambus und Kokosnussschalen. Vor-
teile dieser ungewöhnlichen Rohstoffe, sind ihre 
teilweise längere Brenndauer und ein höherer 
Heizwert im Vergleich zu herkömmlicher Kohle.

In der nachwachsenden Produktwelt (www.
die-nachwachsende-produktwelt.de) können 
Verbraucher und Beschaffer sämtliche nachhaltige 
Alternativen zu herkömmlicher Grillkohle finden.

NACHWACHSENDE PRODUKTWELT IMPRESSUM 

Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR)
OT Gülzow, Hofplatz 1, 18276 Gülzow-Prüzen
Tel.: 03843/6930-0
Fax: 03843/6930-102
info@fnr.de
www.fnr.de

Gefördert durch das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aufgrund 
eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Redaktion
Monika Missalla-Steinmann, FNR 
Jennifer Nitzschke, FNR

Bilder
Kopfgrafik: iStockphoto, Fotolia, TREND, 
FNR/S. Wildermann, tangram/K. Grümmert

Gestaltung/Realisierung
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Monika Missalla-Steinmann, Referentin 

Nachwachsende Produktwelt
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Stroh statt Styropor

Seitdem es Styropor, Luftpolsterfolie und ande-
re erdölbasierte Materialien gibt, wurde Stroh 
als Dämm- und Polsterstoff fast vollständig ver-
drängt. Das Unternehmen „Landpack“ hat Stroh 
neu definiert und daraus Isolierverpackungen 
für den Transport kreiert. Hierbei sind die pols-

ternden und wärmeregulierenden Eigenschaften 
genauso gegeben wie bei Styropor. Die Verpa-
ckungen aus Stroh bieten sogar noch den Vorteil 
die Luftfeuchtigkeit in der Box zu senken. Damit 
ist die Verpackung auch für feuchtigkeitssensible 
Lebensmittel interessant.

www.die-nachwachsende-produktwelt.de
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Flipchart aus Holz

Ob im Studium, bei Teamsitzungen, im Job oder 
privaten Treffen: Flipcharts bringen in jede Grup-
penversammlung Ordnung und Struktur. Typisch 
sind Metallgestelle auf drei Beinen mit einem 
großen Block Papier. Pinchart ist ein deutsches 
Unternehmen, welches nachhaltige Flipcharts 
aus heimischer Birke herstellt. Das Produkt ist 
aufgrund seines Rohstoffs ein „Leichtgewicht“ 
und kann somit bei Gewicht und Stabilität mit 
den Metallversionen mithalten. Durch vier Füße 
kann der Flipchart sogar von zwei Gruppen 
gleichzeitig, auf der Vorder- und Rückseite, ge-
nutzt werden. Mit einem einfachen Umbau ist 
auch eine Nutzung als Stehtisch möglich.

www.die-nachwachsende-produktwelt.de
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