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Sehr geehrte Damen und Herren, 
der Bundesrechnungshof und die Rechnungshöfe der Bundesländer haben 
sich in der „Bonner Erklärung zur Nachhaltigkeit“ klar zu den Zielen einer 
nachhaltigen Entwicklung bekannt und im Rahmen ihres jeweiligen Mandats 
ihre Unterstützung zur Umsetzung der Ziele für Deutschland bekräftigt. Die 
Rechnungshöfe sehen sich als Teil der Gesellschaft und folglich mitverant-
wortlich für eine Zielerreichung. Deswegen wurden bereits einige Vergabe-
stellen zu einer stärkeren Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei 
Ausschreibungen aufgefordert.

Ergebnisse einer Umfrage der Thüringer Beschaffungsallianz, bei der sich 
von 211 angeschriebenen Kommunen 82 beteiligt haben, bestärken ein 
notwendiges Eingreifen der Rechnungshöfe.  Von den teilnehmenden Kom-
munen haben 59 % noch nie ökologische oder soziale Kriterien bei der Ver-
gabe einbezogen. Eine ganzheitliche Betrachtung oder Lebenszykluskosten-
berechnung wurde von 77 % der Kommunen noch nie durchgeführt.

Bei Veranstaltungen zur öffentlichen Vergabe werden von unterschiedlichen 
Akteuren immer wieder folgende Punkte als Gründe für solche Zahlen ge-
nannt:
• umfangreiche politische Einflüsse auf die Beschaffungsziele,
• komplexe und unterschiedliche Bestimmungen im föderalen System,
• fortschreitende Digitalisierung,
• fehlende personelle Kapazitäten und Standards.

Im Rahmen der Diskussionen rücken drei Lösungsansätze in den Vorder-
grund:
1. Eindeutige und klare Bekenntnisse der jeweiligen Behördenleitun-

gen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei der Be-
schaffung, wenn eine solche Aussage in den gesetzlichen Bestim-
mungen fehlt. 

2. Eine strategisch ausgerichtet und zentrale Vergabe mit einer 
zwangsläufig stärkeren wirtschaftlichen Ausrichtung bietet Vorteile 
für eine nachhaltige Vergabe.

3. Die Markterkundung vor dem eigentlichen Vergabeprozess erhält 
einen höheren Stellenwert und bietet Chancen für eine stärkere Be-
rücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten und eine ganzheitliche 
Betrachtungsweise beim Kauf von Produkten und Dienstleistungen.

Für die oft geforderten Schulungen zu diesen Aspekten steht das Team 
des Projektes „Nachwachsende Rohstoffe im Einkauf“ gemeinsam 
mit externen Fachleuten zur Verfügung. Dies ist im Rahmen von Ver-
anstaltungen - wie beim Bau-Vergabetag des Deutschen Vergabenetz-
werkes (DVNW) am 21. März 2019 - aber auch in Abstimmung und auf 
den Bedarf zugeschnitten jeweils vor Ort möglich. Die FNR unterstützt 
Ihre Arbeit aber nicht nur über Schulungen und Themenhefte zu unter-
schiedlichen öffentlichen Handlungsfeldern, sondern auch mit diesem 
Info-Blatt. Wir erläutern Ihnen in dieser Ausgabe nicht nur die oben 
genannten Umfrageergebnisse, sondern bieten Ihnen weitergehende 
Informationen zum nachhaltigen und pflanzenbasierten Einkauf. Ich 

wünsche Ihnen nachhaltige Informationen.

Herzlichst
Ihr

               Dr.-Ing. Andreas Schütte
               Geschäftsführer

http://beschaffung.fnr.de
https://www.bundesrechnungshof.de/de/zusammenarbeit/landesrechnungshoefe/bonner-erklaerung-zur-nachhaltigkeit
https://beschaffung.fnr.de/
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„Bonner Erklärung zur  
Nachhaltigkeit“ 

Die Konferenz der Präsidentinnen und Präsi-
denten der Rechnungshöfe des Bundes und 
der Länder
• betonen, dass die Umsetzung der Agenda 

2030 der Vereinten Nationen in Deutsch-
land eine gesamtstaatliche Aufgabe ist, die 
das gemeinsame Engagement von Bund, 
Ländern und Kommunen erfordert,

• unterstreichen den Zusammenhang zwi-
schen den Zielen für Nachhaltige Entwick-
lung und guter Regierungsführung sowie 
guter Verwaltung,

• weisen darauf hin, dass langfristig tragfähi-
ge Haushalte der Schlüssel zu nachhaltigen 
Staatsfinanzen sind,

• wiederholen die im Frühjahr 2018 in Wei-
mar abgegebene Erklärung, dass Schulden-
abbau – neben den zum Erhalt des öffentli-
chen Infrastrukturvermögens erforderlichen 
Investitionen – wesentlich zu einer gegen-
über künftigen Generationen gerechten 
Haushaltspolitik beiträgt,

• bekräftigen, dass die Rechnungshöfe des 
Bundes und der Länder als unabhängige 
Institutionen durch ihre Prüfungen und Be-
ratungen einen wirkungsvollen Beitrag zu 
einer effektiven und effizienten Umsetzung 
der Agenda 2030 in Deutschland leisten,

• beschließen den Austausch zu Herange-
hensweisen, Methoden und Ergebnissen 
fortzusetzen, um die Wirksamkeit der exter-
nen Finanzkontrolle insgesamt zu erhöhen. 

Quelle: www.bundesrechnungshof.de/de/zusammenarbeit/ 

landesrechnungshoefe/bonner-erklaerung-zur-nachhaltigkeit

VERWALTUNG UND POLITIK

Verwaltung und Politik

Maßnahmen zur Steigerung der 
Holzverwendung im Baubereich  
in Freiburg 

Der Gemeinderat erteilte der Verwaltung 2017 
den Auftrag, Möglichkeiten auszuarbeiten, wie 
die Stadt Freiburg die vermehrte Verwendung 
des Baustoffes Holz fördern kann. Es wurden 
folgende Maßnahmen vorgeschlagen:
• Beim Gebäudemanagement und der Freibur-

ger Stadtbau (FSB) werden zahlreiche rich-
tungsweisende Holzbau-Projekte realisiert, 
projektiert bzw. avisiert. 

• Am 21.03.2019 findet die 8. Freiburger 
Holzbautagung zum Thema Urbaner Holzbau 
(Schwerpunkt städtische Nachverdichtung in 
Holzbauweise und mehrgeschossiger Holz-
bau) statt. Die Veranstaltung soll nicht nur 
Beispiele für die erfolgreiche Umsetzung 
urbanen Holzbaus liefern, sondern ein Forum 
zum fachlichen Austausch, für Anregungen 
und Ideen und zur Vernetzung der Akteure 
sein.

• Das Baurechtsamt erarbeitet zusammen 
mit dem Umweltschutzamt in Abstimmung 
mit dem Forstamt ein Konzept für ein städ-

tisches Förderprogramm Holzbau. Mit dem 
städtischen Förderprogramm für Holzbau 
soll insbesondere der Einsatz von Holz und 
erneuerbaren Rohstoffen bei Dachgeschoss-
ausbauten, Dachaufstockungen und Anbau-
ten an Bestandsgebäuden gefördert werden.

• Neben dem Holzbauförderprogramm sollen 
Einzelbauvorhaben (Leuchtturmprojekte)
durch die Auslobung eines städtischen Holz-
baupreises gefördert werden. Voraussetzung 
für eine Preiswürdigkeit sind herausragende 
Einzelkriterien zur innovativen technischen 
Anwendung im Bereich des Holzbaus. 

• Im Beratungszentrum Bauen soll zusätz-
liche Kompetenz und Kapazität im Bereich 
Holzbau sowie zu Dachgeschossaus- und 
-aufbauten geschaffen werden und für Bau-
herren, Architekten und Ingenieure abrufbar 
sein. Es sollen insbesondere Lösungswege 
aufgezeigt werden für rechtlich wiederkeh-
rende Fragen bei Dachaufstockungen und 
Ausbauten sowie die Beratung zu weiteren 
Fördermöglichkeiten und Initiativen im Be-
reich Holzbau.

 
Quelle:  www.freiburg.de/pb/,Lde/1308179.html

Die Stadt Freiburg will künftig den Holzbau strategisch fördern.
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Bonner Erklärung zur Nachhaltigkeit verabschiedet 
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http://beschaffung.fnr.de
https://www.bundesrechnungshof.de/de/zusammenarbeit/landesrechnungshoefe/bonner-erklaerung-zur-nachhaltigkeit
https://www.bundesrechnungshof.de/de/zusammenarbeit/landesrechnungshoefe/bonner-erklaerung-zur-nachhaltigkeit
http://www.freiburg.de/pb/,Lde/1308179.html
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Vor dem Hintergrund der geplanten Neufas-
sung des Thüringer Vergabegesetzes hat die 
„Thüringer Beschaffungsallianz - fair und 
nachhaltig“ 211 Thüringer Kommunen nach 
ihren Erfahrungen mit der nachhaltigen Beschaf-
fung befragt.

TOPTHEMA

Topthema

Ernüchternde Zahlen: Die nachhaltige Beschaffung als 
große Herausforderung

IN FOLGENDEN PRODUKTGRUPPEN WURDEN NACHHALTIGE 
KRITERIEN BEI EINZELNEN VERGABEN ANGEWENDET
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Die Ergebnisse sind ziemlich ernüchternd und 
dürften repräsentativ für Deutschland sein. Die 
Teilnehmerquote von knapp 40% weist auf ge-
ringes Interesse am Thema aber ggf.  auch auf 
Überlastung innerhalb der Vergabestellen hin 
Die FNR hat im Rahmen, der durch das Projekt 
„Nachwachsende Rohstoffe im Einkauf“ be-

auftragten Studien zur Ist-Situation des öffentli-
chen Einkaufs, ähnliche Erkenntnisse gewonnen. 
Danach haben die wenigsten Beschaffungsstel-
len Erfahrungen mit nachhaltiger Beschaffung so-
wie einer ganzheitlichen Betrachtungsweise beim 
Produkteinkauf. Der Rücklauf aus den Umfragen 
gestaltet sich eher zäh.

Bei den wenigen Thüringer Kommunen, die nach-
haltig einkaufen oder bereits einmal eingekauft 
haben, stehen Papier und Büroartikel auf den ers-

ten Plätzen, während umfassende Bauleistungen 
oder viel beschaffte Reinigungsmittel hintere 
Plätze belegen.

WURDEN BISHER ÖKOLOGISCHE U./O. SOZIOLOGISCHE  
KRITERIEN BEI DER VERGABE BERÜCKSICHTIGT?

Ja, bei min.
einer Bescha�ung

41 %

59 %

Noch nie/
keine Angaben

Angaben in Prozent
der teilnehmenden Kommunen

FANDEN BISHER LEBENSZYKLUSKOSTEN BEI  
DER VERGABE BERÜCKSICHTIGUNG?

Ja, bei min.
einer Bescha�ung

23 %

77 %

Noch nie/
keine Angaben

Angaben in Prozent
der teilnehmenden Kommunen

http://beschaffung.fnr.de
https://www.nachhaltige-beschaffung-thueringen.de/home/
https://www.nachhaltige-beschaffung-thueringen.de/home/
https://beschaffung.fnr.de/
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TOPTHEMA

Als größter Hinderungsgrund für einen nachhal-
tigen Einkauf wird der Preis angesehen, obwohl 
die nachfolgenden Ergebnisse zeigen, dass der 
Markt an nachhaltigen Produkten und damit die 

Topthema

Preise solcher Produkte weitgehend unbekannt 
sein dürften. Schließlich wird gleichzeitig angege-
ben, dass vielfach Informationen zu nachhaltigen 
Produkten fehlen. Es besteht aber auch die 

Möglichkeit, dass sich die Aussage zu fehlenden 
finanziellen Ressourcen auf die Personalsituation 
bezieht und die fehlenden Sachinformationen rein 
aus Zeitgründen nicht eingeholt werden können.

Auch das Argument fehlender Informationen ist 
aufgrund der vielen Akteure, die auf unterschied-
lichen Ebenen für eine nachhaltige Beschaffung 
werben schwer haltbar. Die folgende Grafik ver-

deutlicht dies eindrucksvoll. Die einschlägigen 
Web-Plattformen sind bekannt, werden aber 
nicht genutzt. Handreichungen und Fachinforma-
tionen werden von den einschlägigen Akteuren, 

wie auch dem FNR-Projekt „Nachwachsende 
Rohstoffe im Einkauf“ bereitgehalten aber bei 
Veranstaltungen oftmals nur mäßig abgefragt.

HINDERUNGSGRÜNDE DEN ANTEIL NACHHALTIGER BESCHAFFUNG 
ZU ERHÖHEN (MEHRFACHNENNUNGEN MÖGLICH):
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TOPTHEMA TERMINE

26.01.–29.01.2019
Paperworld Messe & Sustainable  
Office Day 
 
Ort: Frankfurt/ Main 
Alles rund um das Thema Nachhaltigkeit 
bietet der Sustainable Office Day. In Vorträgen 
und Diskussionsrunden geben Experten wert-
volle Einblicke in die aktuellen Entwicklungen 
der „nachhaltigen Bürowelt“ und gehen auf 
die Herausforderungen der öko-fairen Be-
schaffung ein. Die FNR präsentiert „Das nach-
wachsende Büro“ in Halle 3, Stand F 65.
paperworld.messefrankfurt.com/
frankfurt/de/themen-events/office.html

Topthema

Dem Wunsch nach Vernetzung wird nicht nur 
über die Umsetzung von Projekten wie der „Thü-
ringer Beschaffungsallianz - fair und nachhaltig“ 
entsprochen, sondern beispielsweise auch über 
von der FNR unterstütze Netzwerke wie dem Ver-
waltungs- und Beschaffernetzwerk (VuBN), wel-

ches nicht nur eine Expertengruppe „Nachhaltige 
Beschaffung“ sondern auch eine Expertengruppe 
„Biobasierte Produkte“ unterhält. 

Kontakt über: www.vubn.de

GEWÜNSCHTE UNTERSTÜTZUNG FÜR EINE UMSTELLUNG 
AUF EINE NACHHALTIGE BESCHAFFUNG

100 50403020
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Die Umfrageergebnisse lassen die Annahme zu, 
dass finanzielle Mittel, Personalabdeckung und 
Fortbildung wesentlich zu einer zügigeren Um-
setzung einer nachhaltigen Beschaffung beitra-
gen könnten. Diese Unterstützung kann im We-
sentlichen durch die Behördenleitungen gegeben 
werden.

Die vielfach diskutierten Lösungsansätze
• Grundsatzbeschluss der Behördenleitung
• Einkaufsstrategie
• Fortbildung/Markterkundung 

gehen also in die richtige Richtung und würden 
vielleicht auch die gegenwärtige Situation öffent-
licher Auftraggeber von zu wenigen Angeboten 
beeinflussen.

Die Ergebnisse der Umfrage sind auf der 
Projektwebsite der „Thüringer Beschaffungs-
allianz - fair und nachhaltig“ verfügbar:  
www.nachhaltige-beschaffung-thueringen.de

Agenda:
1. Vergaberahmen (Beschaffungsgegen-

stand: Sanierungsmaßnahme Holzfenster/
Neubaumaßnahme Schulgebäude  
 
 
 

2. Beispiele aus der Praxis 

a. Leistungsverzeichnis &  
Bewertungsmatrix

b. Lebenszykluskostenanalyse

21.03.2019
3. Bau-Vergabetag

Ort: Berlin
Der 3. Bau-Vergabetag des Deutschen Ver-
gabenetzwerkes (DVNW) bietet als Dialogver-
anstaltung zu vielen bauvergaberechtlichen 
Fragestellungen ein breites Forum.

Das Projekt „Nachwachsende Rohstoffe im 
Einkauf“ wird nicht nur mit einem Informa-
tionsstand und pflanzenbasierten Bau-
produkten teilnehmen, sondern auch einen  
Praxisworkshop „Nachhaltige Bauvergabe: 
Produkte, Leistungsverzeichnis, Bewertung“ 
ausrichten.  

19.02.2019
Tag der öffentlichen Auftraggeber 
 
Ort: Berlin 
Das Kompetenzzentrum innovative Beschaf-
fung (KOINNO) informiert über die neuesten 
Entwicklungen und Instrumente zur innova-
tionsorientierten öffentlichen Beschaffung 
und zeichnet entsprechende Konzepte aus 
der Vergabepraxis aus. 
www.bme.de/2019/bme-themen-
tag-tag-der-oeffentlichen-auftraggeber/ 

http://beschaffung.fnr.de
https://www.das-nachwachsende-buero.de/
https://www.das-nachwachsende-buero.de/
https://paperworld.messefrankfurt.com/frankfurt/de/themen-events/office.html
https://paperworld.messefrankfurt.com/frankfurt/de/themen-events/office.html
https://www.vubn.de/
https://www.nachhaltige-beschaffung-thueringen.de/home/
https://beschaffung.fnr.de
https://beschaffung.fnr.de
https://www.bme.de/2019/bme-thementag-tag-der-oeffentlichen-auftraggeber/
https://www.bme.de/2019/bme-thementag-tag-der-oeffentlichen-auftraggeber/
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Kostenfreie Werkzeuge und Arbeits-
hilfen für die innovative  
öffentliche Beschaffung 

Die KOINNO-Toolbox bietet konkrete Werkzeuge 
für eine innovative Beschaffung.

Über die Toolbox wird zunächst der Bedarf er-
fasst. Im Anschluss werden geeignete Werkzeu-
ge für eine Beschaffung angeboten und konkrete 
Arbeitshilfen vorgeschlagen. 

Für wen ist die Toolbox?
• Leiter und Mitarbeiter von öffentlichen Auftraggebern 
• Politische Akteure (z. B. Bürgermeister, Landräte)
• Lieferanten/Dienstleister des öffentlichen Sektors 

Die KOINNO-Toolbox finden Sie hier.

Hilfestellung bei der Berechnung 
von Lebenszykluskosten (LZK)

Die ganzheitliche Betrachtung eines Produktes 
hat den Vorteil, dass bei der Kaufentscheidung 
nicht nur der Anschaffungspreis, sondern auch 
der Herstellungsprozess, die Nutzungsdauer 
sowie die Weiterverwendung oder Entsorgung 
mit einbezogen werden. Damit lässt sich auch 
die Wirtschaftlichkeit eines Produktes darstel-
len. Mehr als 50 % der öffentlichen Vergabe-
stellen in Deutschland wenden diese Methode 
jedoch selten bis gar nicht an.

Grund dafür ist vor allem die Unsicherheit vie-
ler Einkäufer, Fehler bei der Berechnung zu 
machen und dadurch bei der Beschaffungs-
entscheidung angreifbar zu werden. Hilfestel-
lung soll hier ein Auswahltool zur LZK-Berech-
nung geben. Dabei wurden in einem ersten 
Schritt bereits vorhandene Tools recherchiert 
und ausgewertet sowie die LZK-Eigenschaften 
(z. B. Ziele, Inhalte, Prozess, Berechnungsme-
thode, Verständnis) erfasst.

Praxisbeispiel: 
Die Anwendung dieses Berechnungstools 
könnte auch die Entscheidung der Stadt 
Münster zum Einsatz von Rapsasphalt be-
einflussen. Rapsasphalt wird nämlich für die 
Sanierung von Straßen bei öffentlichen Aus-
schreibungen immer attraktiver, weil hier 
nicht nur begrenzte erdölbasierte Rohstoffe 
durch nachwachsende ersetzt werden, son-

Die langfristigen Vorteile von Rapsasphalt liegen auf der Hand 
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Hier geht es zum kostenlosen 
Download des Tool-Pickers.

dern auch weil die technischen Eigenschaften 
dieses Bindemittels durchaus vorzeigbar sind. 
Trotz höherer Kosten will die Stadt Münster 
zunächst in einem Gewerbegebiet eine „Test-
strecke“ anlegen, um Erfahrungen zu sam-
meln. Die Wirtschaftlichkeit könnte sich trotz 
höherer Kosten bei ganzheitlicher Betrach-
tungsweise rechnen.

FNR & Nachwachsende Rohstoffe

FNR & NACHWACHSENDE ROHSTOFFE

http://beschaffung.fnr.de
https://www.koinno-bmwi.de/informationen/toolbox/detail/toolbox-1/
https://www.koinno-bmwi.de/informationen/toolbox/detail/lebenszyklus-tool-picker-1/
https://www.koinno-bmwi.de/informationen/toolbox/detail/lebenszyklus-tool-picker-1/
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FNR & NACHWACHSENDE ROHSTOFFE

Die prometho GmbH stellt u. a. Tinten für die 
Kennzeichnung von Lebensmitteln und Lebens-
mittelverpackungen her, zum Beispiel für den 
Aufdruck des Mindesthaltbarkeitsdatums oder 
eines Produktcodes. Konventionelle Tinten in 
diesem Bereich können Inhaltsstoffe enthalten, 
die potenzielle Gesundheitsrisiken in der Ver-
arbeitung mitbringen und vom Gesetzgeber 
zunehmend eingeschränkt werden. Gerade die 
verwendeten Farbstoffe sind oft umwelt- und ge-
sundheitsgefährdend.

Die prometho GmbH vermarktet bereits seit 
2010 Tinten, deren Löse- und Bindemittel 
aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. 
Allerdings war es bislang nicht möglich, 
auch die farbgebende Komponente biobasiert 
herzustellen. Diese Lücke konnten die Entwick-
ler nun im Rahmen eines vom Bundesland-
wirtschaftsministerium über den Projektträger 
FNR geförderten Projektes schließen: Es ge-
lang ihnen, fast zu 100 % aus nachwachsenden 
Rohstoffen bestehende Tinten mit Farbextrakten 

Lebensmittelverpackungen mit  
„grüner“ Tinte aus heimischen 
Pflanzen

Jürgen Hoppe (BGL), Mitglied der Bewertungs- 
kommission der GaLaBau-Innovations-Medaille, 
BGL-Vizepräsident Gerald Jungjohann und Marcell 
Bernhardt, Deutschlandchef von Kebony. 
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aus Färbepflanzen zu entwickeln, die sich für 
den industriellen Kennzeichnungsdruck mit Ink-
jet-Druckern eignen.

Besonders vielversprechend für den Industrie-
druck sind die Farben auf Tanninbasis, ihr Auf-
druck ist fast schwarz, dokumentenecht und be-
ständig gegenüber Lösemitteln und Reinigern. 
Die Tanningewinnung aus Abfällen aus der Forst-
wirtschaft oder Holzverarbeitung schont zudem 
landwirtschaftliche Flächen. Seit Oktober 2017 
vermarktet prometho eine Tinte, deren Farbstoff 
aus Rindentanninen stammt. Nachgefragt wird 
sie u. a. von Herstellern von Biolebensmitteln. 

Weitere Informationen: 
www.gruene-tinte.de

GaLaBau-Innovationspreis für  
zertifiziertes Terrassenholz 

Bei der diesjährigen Internationalen Messe 
GALA BAU in Nürnberg ging die Innovations-
medaille an den Hersteller Kebony für seine 
FSC-zertifizierten „Kebony Clear“ Terrassen-
dielen. Die patentierte Kebony® Technolo-
gie verändert dauerhaft die Zellstruktur des 
Holzes und schafft ein Holzprodukt mit her-
vorragender Dauerhaftigkeit, einem Minimum 
an Wartung und langer Lebensdauer. Die 
Produkte werden homogen durch das Brett 
behandelt und haben eine im Prinzip astfreie 
Sichtseite.

Die Dimension Kebony Clear (22x142) hat als 
erstes modifiziertes Holz diese Zulassung vom 
Deutschen Institut für Bautechnik erhalten und 
kann nun für tragende Konstruktionen in der 
Außenanwendung bis Gebrauchsklasse 3.2. 
verwendet werden. „Die Planungssicherheit 
für den Garten- und Landschaftsbauer und der 
Nachhaltigkeitsaspekt haben die Jury über-
zeugt!“, freute sich Marcell Bernhardt, Deutsch-
landchef von Kebony.

Quelle: news.kebony.de/pressreleases/galabau-2018- 
kebony-erhaelt-innovationsmedaille-2689761

Textmarker mit Blauem Engel  
zertifiziert

Der Textmarker edding 24 Ecoline highlighter 
wurde mit dem „Blauen Engel“ ausgezeich-
net. Die herausragenden, umweltfreundlichen 
Eigenschaften des edding 24 Ecoline high-
lighter haben die Jury überzeugt: Kappe und 
Schaft bestehen zu mindestens 90 % aus 
nachwachsenden Rohstoffen, das Mundstück 
und die Filterfasern zu mindestens 97 % aus 
recyceltem Material. Der Marker ist nachfüllbar, 
wodurch die Lebensdauer erheblich verlängert 
werden kann.

Auch die Verkaufsverpackungen werden den 
Anforderungen des Blauen Engel gerecht, 
denn sie bestehen vollständig aus Recycling-
karton. Zur Auswahl stehen fünf leuchtstarke 
Neonfarben für die Markierung von Texten und 
Notizen auf fast allen Papieroberflächen. Der 
edding 24 ist Teil der Produktreihe EcoLine, zu 
der neben dem Textmarker auch Permanent-
marker, Whiteboardmarker und Flipchartmar-
ker gehören, die zum überwiegenden Teil aus 
recyceltem Material bestehen.
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Quelle: www.blauer-engel.de

http://beschaffung.fnr.de
http://www.gruene-tinte.de
http://news.kebony.de/pressreleases/galabau-2018-kebony-erhaelt-innovationsmedaille-2689761
http://news.kebony.de/pressreleases/galabau-2018-kebony-erhaelt-innovationsmedaille-2689761
http://www.blauer-engel.de
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Winterschutz für Sträucher

Dichter Jutefilz ist ein natürliches Isolationsma-
terial zum Umwickeln von Töpfen und Kübeln 
oder von Baumstämmen bzw. -stämmchen. 
Für erhöhten Frostschutz wird der biologisch 
abbaubare Jutefilz am besten mehrlagig (ohne 
große Luftfalten) um den Kübel oder das 
Pflanzgefäß gewickelt, um die Dämmleistung zu 
erhöhen. So wird die Frostgefahr für das Wurzel-
werk gemindert. Kübelpflanzen sollten auch im 
Winter mäßig gegossen werden. Staunässe ist zu 
vermeiden. Jutefilz besteht aus 100 % Jutefasern 
300 g/qm zu einem dichten Gewebe (ca. 4 mm 
stark) verfilzt.

Weitere Informationen: 
www.die-nachwachsende-produktwelt.de/
index.php?id=12913&idprodukt=3837#db 
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Bodenreiniger für Scheuersaug- 
maschinen

Der biobasierte Bodenreiniger aus der 
www.die-nachwachsende-produktwelt.de/ 
ist ein äußerst sparsames Konzentrat  aus rein 
pflanzlichen und mineralischen Rohstoffen her-
gestellt und vollständig biologisch abbaubar. 

Er ist geeignet zur Reinigung aller wasserbestän-
digen Oberflächen, die mit Maschinen gereinigt 
werden können z. B. Fliesen, Stein, Naturstein, 
Kunststoff, Beton und Betonestrich, Feinstein, 
Linoleum. 

Weitere Informationen: 
www.die-nachwachsende-produktwelt.de/
index.php?id=13000&idprodukt=3820#db  

Ökologisches Winterstreu

Winterstreu aus heimischen zertifizierten Holz-
schnitzeln ist eine pflanzen- und tierfreund-

liche Alternative zu 
herkömmlichem Streu-
gut. Die Späne sind 
nicht scharfkantig oder 
brüchig, so dass Tier-
pfoten nicht verletzt 
werden. Die minera-
l isch ummantelten 
Holzspäne haften nicht 
am Schuh an. Sie wur-
den als Bodenhilfsstoff 

nach der Düngemittel Verordnung (DüMV) de-
klariert und können im Frühjahr einfach ins 
Beet gefegt werden. Die Späne eignen sich 
hervorragend als Winterstreu, da sie sehr 
leicht sind und selbst bei Tauwetter und er-
neutem Frost an der Oberfläche bleiben. Ab-
gepackt in praktischen 10 l-Säcken mit einem 
geringen Gewicht von 2,2 kg lassen sich die 
WINTER WOOD CHIPS problemlos transportie-
ren und mit der Hand verstreuen.

Weitere Informationen:
www.die-nachwachsende-produktwelt.de/
index.php?id=12913&idprodukt=2252#db 
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Jutefilz - der ökologische Frostschutz für Rosen, Kübel-
pflanzen und empfindliche Sträucher

Nachwachsende Produktwelt
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