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Kurzzusammenfassung
Die Notwendigkeit einer umfassenderen sozial-ökologischen Transformation der
linearen globalen Wirtschafts-, Konsum- und Produktionspraktiken wurde durch
Wissenschaft und Politik erkannt. Eines der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der
Vereinten Nationen (SDG 12) widmet sich deshalb ausschließlich dem Thema
nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster. Mit einem mittleren jährlichen
Beschaffungsvolumen von etwa 350 Mrd. Euro stellen Bund, Länder, Kommunen und
andere öffentliche Auftraggeber*innen die größten Konsument*innen dar. Über die
Hälfte des Budgets entfällt dabei auf die kommunale Ebene für die Bereitstellung von
Produkten, Dienst- und Bauleistungen. Dies verleiht der kommunalen Beschaffung ein
bedeutendes strategisches Steuerungspotenzial. Dieses wird in der kommunalen Praxis
bislang jedoch nur bedingt ausgeschöpft, obwohl das Vergaberecht zahlreiche
Möglichkeiten zur Berücksichtigung sozial-ökologischer Aspekte bietet. In der
wissenschaftlichen Literatur ist das Thema einer zukunftsfähigen Beschaffung mit
ganzheitlichem sozial-ökologischen Fokus unterrepräsentiert. Diese Arbeit untersucht
die potenziellen Hebelwirkungen kommunaler Beschaffung in Bezug zur sozialökologischen Transformation und identifiziert fördernde Maßnahmen für eine
zukunftsfähige kommunale Beschaffung. Mittels Literaturanalyse und Expert*innenInterviews werden Hemmnisse, Treiber sowie fördernde Maßnahmen für sozialökologischen kommunalen Einkauf untersucht. Die Ergebnisse der Arbeit deuten darauf
hin, dass zur Ausschöpfung des strategischen Potenzials kommunaler Beschaffung
zugunsten einer sozial-ökologischen Transformation noch großer Handlungsbedarf
besteht. Der Blick in die Praxis demonstriert jedoch zumindest in Teilbereichen schon
zahlreiche

kommunale

ökologischen,

Vorreiter

sozialverträglichen,

mit

ambitionierten

kreislauffähigen,

Zielsetzungen

gesunden

und

für

einen

innovativen

kommunalen Einkauf.

IV

Abstract
The need for a holistic socio-ecological transformation of linear global economic
consumption and production patterns has been recognized by science and politics.
One of the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations (SDG 12) is thus
exclusively dedicated to the topic of sustainable consumption and production patterns.
With an average annual procurement volume of around 350 billion euros, the federal
government, federal states, municipalities and other public sector entities represent the
largest consumers. More than half of this budget is spent at the municipal level for the
provision of products, services and construction activities. Municipal procurement
therefore has significant strategic management potential. In municipal practice, however,
this potential has so far only been used to a limited extent, even though public
procurement regulations offer numerous opportunities to take social-ecological aspects
into account. In the scientific literature, the topic of sustainable procurement with a
holistic socio-ecological focus is still underrepresented. This study examines the
potential leverage effects of municipal procurement in relation to social-ecological
transformation and identifies measures to foster sustainable municipal procurement.
Using literature analysis and expert interviews, barriers, drivers as well as supporting
measures for social-ecological municipal procurement were analysed. The results of the
study indicate that there is still a great need for action to use the strategic potential of
municipal procurement for the benefit of a social-ecological transformation. However, a
look at practice shows that, at least in some areas, there are already numerous municipal
pioneers with ambitious goals for ecological, socially responsible, circular, healthy and
innovative municipal procurement.
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EINLEITUNG

1.1

Problemstellung und Relevanz

„Es ist der Grundgedanke: Wir haben nur eine Welt, wir müssen dafür sorgen, dass wir
damit vernünftig umgehen, und da hat die öffentliche Hand natürlich auch eine politische
Vorbildfunktion.“ (vgl. Interview 3.7)
In Zeiten des fortschreitenden Klimawandels und der Verknappung von Ressourcen,
einer globalisierten Wirtschaft und zunehmenden sozialen Disparitäten, stellt sich
dringender denn je die Frage nach möglichen Handlungs- und Lösungsoptionen, um die
von den Vereinten Nationen (UN) festgelegten Ziele für Nachhaltige Entwicklung (SDGs)
zu erreichen (Bundesregierung, 2021). Einen enormen Einfluss auf die negativen
globalen Umweltveränderungen und den dadurch resultierenden sozialen Krisen, lässt
sich auf unser aktuelles lineares Produktions- und Konsumverhalten zurückführen
(Jaeger-Erben & Hofmann, 2019).In den linearen Mustern unserer Gesellschaft wird
meist nach dem Prinzip „nehmen – produzieren – wegwerfen“ agiert (Lehmacher, 2016).
Dies hat dazu geführt, dass Hersteller bis dato in der Regel wenige bis keine Anreize
hatten, ihre Produkte kreislaufgerechter und gesünder für Mensch und Umwelt zu
gestalten. Denn etwa 80% der durch Produkte verursachten negativen Auswirkungen
auf die Umwelt lassen sich in ihrer Ursache auf ihr Design, wie etwa die Materialauswahl
zurückführen (European Commission, 2020). Die Folgen für Umwelt und Menschen
sowie die Wiederverwendung wertvoller endlicher Ressourcen bleiben somit meist
unzureichend berücksichtigt (Lehmacher, 2016). Die daraus folgende Notwendigkeit
eines zirkulären Wirtschaftsmodells beschäftigt mittlerweile auch die Europäische Union
(EU), die als Teil des Green Deals den Circular Economy Action Plan erarbeitet hat
(European Commission, 2020). Dieser soll zirkulärer Wirtschaftspraktiken in Europa
fördern, mit dem Ziel, den Druck auf natürliche Ressourcen zu verringern,
Klimaneutralität zu erreichen und Biodiversitätsverlust aufzuhalten (ebd.).
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Insbesondere der öffentlichen Hand kommt als mächtigste Einkäuferin eine enorme
Bedeutung und Vorbildfunktion zu. Als Unterpunkt des SDG Nr. 12 „Nachhaltige
Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen“, benennt Absatz 12.7 das Ziel: „In der
öffentlichen Beschaffung nachhaltige Verfahren fördern, im Einklang mit den nationalen
Politiken und Prioritäten“ (Haak & Ahlbach, 2020). Schätzungen zufolge beträgt allein in
Deutschland das Beschaffungsvolumen des öffentlichen Sektors jährlich zwischen 150
bis 480 Milliarden Euro (Schuster & Beck, 2013). Circa 40 - 60% dieses
Beschaffungsvolumens ist dabei in Verantwortung von Kommunen als Teil der
öffentlichen Hand (Becher, 2017). Die Zahlen verdeutlichen somit das Potenzial von
Kommunen und anderen öffentlichen Auftraggeber*innen, die Nachfrage am Markt in
bedeutender Weise mitprägen zu können.
Seit der europäischen Reform des Vergaberechts 2014 und deren nationale Umsetzung
im Jahr 2016 in Deutschland, ist es vergaberechtlich unumstritten möglich,
umweltbezogene und soziale Aspekte im Vergabeprozess zu berücksichtigen
(Umweltbundesamt, 2019). In der kommunalen Verwaltungspraxis wird dies bisher
jedoch nur sporadisch umgesetzt und das wirtschaftliche Transformationspotenzial der
öffentlichen Beschaffung nur wenig ausgeschöpft (Eßig, 2008). Die folgende Arbeit soll
dazu beitragen, hemmende Ursachen für die mangelnde Umsetzung zu identifizieren
und Erfolgspotenziale für ein Mehr an sozial-ökologischer, zirkulärer und zukunftsfähiger
kommunaler Beschaffungspraxis aufzuzeigen.
1.2

Zielsetzung und Forschungsfragen

Ziel dieser Forschungsarbeit ist es, die Rolle der kommunalen Beschaffung in Bezug auf
eine sozial-ökologische Transformation linearer Wirtschafts-, Produktions- und
Konsumpraktiken herauszustellen und zu untersuchen, durch welche Maßnahmen eine
faire, ökologische, zirkuläre, gesunde, innovative und damit zukunftsfähige Beschaffung
auf der Ebene der Kommunen gefördert werden kann. Dazu sollen Hemmnisse und
Treiber für eine solche Ausrichtung der kommunale Beschaffungspraxis identifiziert
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werden. Qualitative Interviews mit Expert*innen aus den Bereichen der kommunalen
Verwaltung, Wissenschaft, Recht und Wirtschaft sollen neben bestehender Literatur zum
aktuellen

Diskurs

und

der

Ermittlung

von

Treibern,

Barrieren

und

Handlungsempfehlungen beitragen.

Ausgehend von der Zielsetzung ergibt sich folgende zentrale Forschungsfrage, die
mithilfe der sechs Unterfragen im Verlauf der Arbeit beantwortet werden soll:
Zentrale Forschungsfrage:
Welchen Beitrag kann die kommunale Beschaffung zu einer sozial-ökologischen
Transformation des Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells leisten und welche
Maßnahmen können eine zukunftsfähige kommunale Beschaffung fördern?

Unterfrage 1
Welche Rolle spielt die kommunale Beschaffung in Bezug auf die sozial-ökologische
Transformation von Wirtschafts-, Produktions- und Konsumpraktiken

Unterfrage 2
Welche Möglichkeiten bietet der aktuelle Vergaberechtsrahmen für die Berücksichtigung
sozial-ökologischer Kriterien?

Unterfrage 3
Bei welchen Prozessschritten der öffentlichen Beschaffung können sozial-ökologische
Kriterien berücksichtigt werden?

Unterfrage 4
Wo liegen Hemmnisse bzw. Erfolgsfaktoren für sozial-ökologische kommunale
Beschaffungspraktiken
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Unterfrage 5
Welche Maßnahmen können für kommunale Beschaffer*innen in Bezug auf ein Mehr an
sozial-ökologischer Beschaffung hilfreich sein?

1.3

Struktur der Arbeit und Vorgehensweise

Der erste Teil der Arbeit gibt einen Überblick über elementare theoretische Grundlagen
sozial-ökologischer öffentlicher bzw. kommunaler Beschaffung. Zunächst wird der
Terminus der sozial-ökologischen Transformation definiert und ein Visionsmodell eines
zukunftsfähigen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells gezeichnet. Anschließend
werden die Begriffe der öffentlichen und kommunalen Beschaffung geklärt und die
bedeutende Rolle nachhaltiger Beschaffung dargestellt. Nach der darauffolgenden
Einführung in die juristischen Rahmenbedingungen für sozial-ökologische öffentlicher
Beschaffung,

werden

abschließend

die

wichtigsten

Schritte

eines

regulären

Vergabeprozesses sowie möglicher Vergabeverfahren skizziert. Diese bilden die
theoretische Grundlage für die empirische Auswertung in den darauffolgenden Kapiteln.
Im zweiten Teil der Arbeit werden durch die Analyse einschlägiger Literatur Barrieren
und Treiber sowie mögliche Maßnahmen zur Förderung für sozialökologische, zirkuläre
kommunale Beschaffung herausgearbeitet. Ergänzend wurde eine qualitative Befragung
in

Form

von

acht

Expert*innen-Interviews mit

Vertreter*innen

verschiedener

Perspektiven der öffentlichen Beschaffungspraxis durchgeführt. Die Meinungen der
Expert*innen dienen dazu, die zuvor aus der Literatur extrahierten Erkenntnisse aus
praktischer Perspektive zu reflektieren und diese ggf. zu erweitern. In der
abschließenden Diskussion werden die Ergebnisse der Arbeit vor dem Hintergrund des
systemischen Modells einer Circular Society (siehe 2.1) reflektiert.
Für die Interviews wurden Leitfragen entwickelt, die auf der Analyse einschlägiger
Literatur aufbauen. Ziel war es dabei, ein möglichst breites Antwortspektrum abzubilden.
Aufgrund des inhaltlichen Fokus wurden die Interviews in vereinfachter Form
transkribiert und sind in Anhang 3 zu finden.
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„PUBLIC PROCUREMENT FOR FUTURE“ - GRUNDLAGEN FÜR EINE
ZIRKULÄRE, SOZIAL-ÖKOLOGISCHE ÖFFENTLICHE BESCHAFFUNG

2.1

Kreislauf statt Kollaps – Die Vision eines sozial-ökologischen und zirkulären

Wirtschafts- und Gesellschaftmodells

Die Notwendigkeit zu nachhaltigeren Wirtschafts- und Lebensweisen, in Form einer
sozial-ökologischen Transformation, wurde durch Wissenschaft und Politik längst
erkannt (Boch et al., 2020). Der Schlussbericht der Enquete-Kommission „Wachstum,
Wohlstand,

Lebensqualität“

des

Deutschen

Bundestags

(2013)

definiert

die

Sozialökologischen Transformation „als Oberbegriff jener Strategien, die auf eine
bewusste gesellschaftspolitische Gestaltung im Sinne der Nachhaltigkeit setzen. Es geht
um eine Neuordnung der Ressourcen- und Energiebasis der Gesellschaft. Diese
Gestaltung orientiert sich am demokratischen und solidarischen Umbau hin zu einer
nachhaltigen Produktions- und Lebensweise, wobei solidarisch nicht nur auf die eigene
Gesellschaft und die heutigen Generationen bezogen ist, sondern auch auf Europa, die
Welt und zukünftige Generationen“ (Deutscher Bundestag, 2013, S. 481).
Dabei bleiben jedoch Grundlegendes offen. Zum einen wird die Bedeutung einer sozialökologischen Nachhaltigkeit in Wirtschafts- und Lebensweisen unterschiedlich bewertet.
Zum anderen ist die konkrete Vision einer sozial-ökologischen Transformation des
Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells unklar.
Als eine zentrale Ursache für die globalen Umwelt- und Ressourcenprobleme kann die
lineare Logik der globalen Produktions-, Wirtschafts- und Konsummuster ausgemacht
werden (Jaeger-Erben & Hofmann, 2019). Ressourcen werden extrahiert, und in der
Regel so weiterverarbeitet oder genutzt, dass sie nicht in natürliche Kreisläufe wieder
rückgeführt werden können. Diese Materialien gehen größtenteils als Sondermüll oder
durch Verbrennung endgültig verloren. (Jaeger-Erben & Hofmann, 2019) „Die Folgen
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[dieser Logik] sind u. a. Ressourcenknappheit, Klimawandel sowie Wasser-, Luft- und
Bodenverschmutzung.

Aber

Externalisierung

Umwelteffekten

von

auch

Probleme
und

wie

soziale

Ausbeutung

Ungleichheit,

entlang

die

globalisierter

Produktionslinien sind direkte oder indirekte Folgen linearer (Wirtschafts-) Strukturen,
Denk- und Handlungsmuster.“ (Boch et al., 2020, S. 5)
Im Kontext der Produktion von Konsumgütern diskutieren Jaeger-Erben und Hofmann
(2019) den Begriff der Wertschöpfung. Der Begriff wird häufig im politischen und
wirtschaftlichen Kontext genutzt, um die monetär bezifferbare „Wertsteigerung“ durch
Verarbeitung zu einem Produkt zu beschreiben. Innerhalb dieser Logik gewinnen die
extrahierten Ressourcen durch Verarbeitung zu Produkten an Wert, wobei der höchste
Wert der Ware beim Neukauf erzielt wird.
Diese ökonomische Wertschöpfung gleicht realistisch betrachtet jedoch eher einer
Schadschöpfung. In ökonomischer Sicht wird der Wert enthaltener Rohstoffe nicht
mitberücksichtigt und am Ende der Nutzungsdauer wird dieser meist vernichtet z.B.
durch Verbrennung oder Deponierung. Diese lineare Logik basiert damit auf dem Irrtum,
dass Ressourcen unendlich und billig zur Verfügung stehen.
Neben dieser ökonomischen besitzt diese Schadschöpfung auch ökologische sowie
soziale Komponenten. In ökologischer Hinsicht basiert das lineare Wirtschaftsmodell auf
der Annahme, dass Ökosysteme dauerhaft als Quelle für Rohstoffe und Senke von
Emissionen und Abfällen aus Produktion und Konsum fungieren können. Sog. „externe
Umwelteffekte“ werden meist nicht in Wertschöpfung eingerechnet, obwohl sie auch in
ökonomischer Hinsicht für die Gesellschaft höchst relevant sind (Umweltbundesamt,
2019).
In sozialer Hinsicht werden die billige Verfügbarkeit von Arbeitskraft und psychosozialer
Gesundheit in Kauf genommen, z.B. durch die Ausbeutung von Menschen beim
Produktionsprozess, die Gefährdung der menschlichen Gesundheit bei Abbau von
Rohstoffen oder Weiterverarbeitung von Elektroschrott und die oft fehlende
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Gewährleistung der Einhaltung von Menschenrechten über die globalen Lieferketten
hinweg (Jaeger-Erben & Hofmann, 2019).
Die Folgen dieser sozial-ökologischen Schadschöpfung durch Produktion und
Entsorgung sind oft langanhaltend und zum Teil irreversibel. (Jaeger-Erben & Hofmann,
2019) Das Beispiel von Smartphones in Abbildung 1 verdeutlicht die Diskrepanz
zwischen ökonomischer Wertschöpfung und sozial-ökologischer Schadschöpfung.

Abbildung 1: Ökonomische Wertschöpfung und sozial-ökologische Schadschöpfung am Beispiel
Smartphone (Jaeger-Erben & Hofmann, 2019)

Mit der 1972 veröffentlichten Studie des Club of Rome „Die Grenzen des Wachstums“,
bekamen die mit unseren Wirtschafts- und Lebensweisen einhergehenden Folgen
zunehmende öffentliche Beachtung (Meadows et al., 2016).
Um die globalen sozial-ökologischen Konsequenzen der modernen Formen des
Wirtschaftens, Produzierens und Konsumierens sowie die Belastungsgrenzen des
globalen Ökosystems umfassend darzustellen hat ein Kreis von etwa 30 internationalen
Wissenschaftler*innen um Johann Rockström im 2009 publizierten Fachartikel „A Safe
Operating Space for Humanity“ für neun zentrale globale Umweltveränderungen
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„planetare Belastbarkeitsgrenzen“ formuliert und damit die aktuelle Debatte um die
ökologische Tragfähigkeit der Erde und sichere Handlungsspielräume für den
Fortbestand der menschlichen Spezies geprägt. Das Konzept stützt sich einerseits auf
naturwissenschaftliche

Erkenntnisse,

andererseits

auf

die

Anwendung

des

Vorsorgeprinzips (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit,
2021b; Jaeger-Erben & Hofmann, 2019). Abbildung 2 zeigt die Kategorien des Modells
und gibt einen Überblick über die Bereiche, in denen globale Grenzwerte bereits
überschritten und damit sichere Handlungsräume für die Menschheit verlassen sind.
Demnach besteht schon jetzt ein hohes Risiko für gravierende Folgen durch den Verlust
genetischer Vielfalt und die Veränderung biogeochemischer Stoffkreisläufe sowie ein
erhöhtes Risiko für erhebliche Folgen durch Landnutzungs- und Klimawandel.

Abbildung 2: Planetare Belastbarkeitsgrenzen (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit, 2021b; Steffen et al., 2015)

Die Betrachtung planetarer Grenzen wurde seither auch in der internationalen
Klimapolitik und der weiteren Forschung in Teilen aufgegriffen. Das Konzept diente
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beispielsweise als Vorlage für das klimapolitisch international diskutierte 2-Grad-Ziel
(Jaeger-Erben & Hofmann, 2019). Zudem basieren die „planetarischen Leitplanken“ im
Hauptgutachten „Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“
des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen
(WBGU)

ebenso

auf

diesem

Modell

(Wissenschaftlicher

Beirat

Globale

Umweltveränderungen), wie das Konzept der Planetary Health (Demaio & Rockström,
2015).
Das Modell der planetaren Grenzen befasst sich mit den ökologischen Folgen
menschlichen

Handelns

und

bietet

somit

ein

hilfreiches

Instrument

zur

Gefahreneinschätzung für die Menschheit. Aus einer ganzheitlichen Perspektive lässt
sich an dem Modell kritisieren, dass die sozialen Folgen menschlichen Handelns
unberücksichtigt bleiben. Mit dem Konzept der Donut-Ökonomie versuchte die
Ökonomin

Kate

Raworth

daher

die

ökologischen

Grenzen

mit

sozialen

Herausforderungen zu verbinden (Jaeger-Erben & Hofmann, 2019) (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Donut-Ökonomie nach (Leach et al., 2013); Abbildungsquelle (Mahnke, 2018)
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In ihrem in Abbildung 3 dargestellten, weiterentwickelten Modell der planetaren Grenzen
entsteht zwischen der ökologischen Decke aus Grenzwerten der Umweltveränderungen,
die nicht überschritten werden dürfen, und ihres vorgeschlagenen sozialen Fundaments,
welches nicht unterschritten werden sollte, ein „safe operating space“, innerhalb dessen
die Menschheit sicher leben, konsumieren und wirtschaften kann (Jaeger-Erben &
Hofmann, 2019).
Mit dem Konzept der Donut-Ökonomie entwickelte Kate Raworth darüber hinaus sieben
alternative Denkansätze: (1) Das Ziel ändern, (2) Das Gesamtbild erfassen, (3) Die
menschliche Natur erfassen und pflegen, (4) Den Umgang mit Systemen lernen, (5) Auf
Verteilungsgerechtigkeit zielen, (6) Eine regenerative Ausrichtung fördern und (7) Eine
agnostische Haltung zum Wachstum einnehmen (Jaeger-Erben & Hofmann, 2019).
Diese

sollen

insbesondere

die

schädlichen

Grundannahmen

des

linearen

Wirtschaftssystems und die damit einhergehende sozial-ökologische Schadschöpfung
überwinden, indem der Regenerationsbedarf von Mensch und Natur anerkannt und in
wirtschaftliches Handeln integriert wird. Die Natur wird als globales Ökosystem
verstanden, in das die sozialen Systeme der Menschheit eingebettet sind und aus
welchem

diese

ihre

natürlichen

Lebensgrundlagen

in

Form

von

Ökosystemdienstleistungen zieht. Nach Jaeger-Erben & Hoffmann (2019) werden viele
dieser systemischen Denkansätze von Raworth in Konzepten der Circular Economy
(CE) umgesetzt, welche darauf abzielen ökonomische Prozesse und Wertschöpfung so
zu transformieren, dass sie sich innerhalb der ökologischen und sozialen Leitplanken
bewegen. Somit werden Wirtschafts-, Produktions- und Konsumpraktiken angestrebt,
die sowohl in sozialer, ökologischer als auch ökonomischer Hinsicht profitabel sind.

In politischen und unternehmerischen Kontexten wird Nachhaltigkeit klassischerweise
definiert als das Zusammenspiel zwischen den drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie
und Sozialem, auch bekannt als das „3-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit“ oder „Triple
Bottom Line“ (Kleine, 2009) (Vanacore et al.). Die Definition der drei Säulen basiert unter
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anderem auf dem Brundtlandbericht von 1987 der Weltkommission für Umwelt und
Entwicklung der Vereinten Nationen und wurde von der Enquete-Kommission des
Deutschen Bundestages „Schutz des Menschen und der Umwelt“ für die Definition von
„Nachhaltigkeit“ übernommen (Deutscher Bundestag, 1998). Das ökonomische Konzept
der „Triple Bottom Line“, welches auf John Elkington (1994) zurückgeht, beschreibt diese
Balance zwischen ökonomischen Nutzen, sozialer Gerechtigkeit und ökologischer
Qualität als grundlegendes Modell nachhaltiger Unternehmenspraktiken (Correia, 2019).
McDonough und Braungart (2002) zufolge ist Elkingtons Ansatz der Triple Bottom Line
ein nützliches Tool zur Identifizierung sozial-ökologischer Problemfelder und zur
Implementierung von Nachhaltigkeitsaspekten in die unternehmerische Agenda.
Dennoch bleibt die Performance-Messung in der Praxis ein Balanceakt zwischen
ökonomischer Wertschöpfung und der Reduktion von Umweltbelastungen. Wenn etwa
ein profitables Produkt unter dem Strich durch gesteigerte Effizienz weniger
Umweltbelastungen verursacht, gilt es nach der Triple Bottom Line als nachhaltiger.
Jedoch wird dabei verkannt, dass in der Herstellung des Produkts oft Materialien
verwendet werden, die für das vorgesehene Nutzungsszenario schädlich sind, etwa bei
Partikelverlust in ökologischen Systemen. Dementsprechend ist das nach der TripleBottom-Line öko-effizienter designte Produkt lediglich „weniger schlecht“, aber dadurch
nicht „gut“ für die Umwelt, da es die negativen Umweltauswirkungen lediglich verzögert
(McDonough & Braungart, 2002a).
McDonough und Braungart plädieren daher für ein Umdenken und entwickelten den
Begriff der „Triple Top Line“: Diese greift das Konzept der "Triple Bottom Line" auf,
verändert jedoch die Sichtweise: Statt einer "Reduzierung der Nachteile" möchte man
eine "Maximierung des Nutzens" in allen drei Säulen erreichen. Durch ein Anknüpfen am
Design sollen Produkte entstehen, die förderlich für die Natur und Gesellschaft sind und
gleichzeitig ökonomischen Wert haben. Das Design für die Triple Top Line orientiert sich
an der Natur und soll Produzenten Handlungspfade aufzeigen, um Systeme entwickeln
zu können, die auch für zukünftige Generationen noch funktionieren (Braungart, 2021).
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Die Triple-Top-Line zielt somit gleichermaßen auf positiv definierte ökonomische,
ökologische und soziale Aspekte ab (Scheelhase & Zinke, 2016). Die Grundannahme
dahinter ist somit ein positives Menschenbild: Statt eines Schädlings, dessen
ökologischer Fußabdruck minimiert werden muss, wird dem Menschen die Fähigkeit
zugesprochen, Lösungen und Produkte definieren zu können, die sich positiv auf alle
drei Säulen der Nachhaltigkeit auswirken.
Aus der Logik dieser Denkschule haben McDonough und Braungart in den 1990er
Jahren das Cradle to Cradle-Konzept entwickelt.

Abbildung 4: "Triple Bottom Line" und "Triple Top Line" (Cradle to Cradle NGO, 2021)1, basierend auf
(McDonough & Braungart, 2002b)

Das Cradle to Cradle-Konzept beruht auf drei Prämissen:
Erste Prämisse: Abfall = Nährstoff
Nach dem Vorbild der Natur existiert beim Konzept Cradle to Cradle kein Abfall, denn
sämtliche Produkte und Prozesse sind so designt, dass sie nicht nur weniger schlecht,
sondern nützlich für den jeweiligen biologischen oder technischen Kreislauf sind, in
welchen sie nach der Nutzungsphase zurückgeführt werden können (Scheelhase &
Zinke, 2016). Produkte sind demensprechend so aufgebaut, dass ihre Komponenten
jederzeit mit geringem energetischen und finanziellen Aufwand weiterverwendet werden

1

Quelle aus internen Bereich von Cradle to Cradle NGO – nicht öffentlich zugänglich
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können und die Produkte leicht reparierbar, wiederverwendbar und wiederaufbereitbar
sind (Jaeger-Erben & Hofmann, 2019). Produkte nach dem Cradle to Cradle-Konzept
werden in die zwei Kategorien unterschieden: Verbrauchsgüter, die in biologischen
Kreisläufen

geführt

werden

und

sich

vollständig

biologisch

abbauen,

und

Abbildung 5:Biosphäre und Technosphäre (Cradle to Cradle NGO, 2021)

Gebrauchsgüter, in welchen sich die verbauten Ressourcen in technischen Kreisläufen
hochwertig wiederverwerten lassen (Braungart, 2012). Produkte werden also je nach
vorgesehenem Nutzungsszenario für einen technischen oder biologischen Kreislauf
designt (siehe Abbildung 5).
Zweite Prämisse: Energie aus erneuerbaren Energiequellen
Die Energiegewinnung dieser Produkte erfolgt durch erneuerbare Energien wie z.B.
Wind, Sonne, Wasser und Geothermie, da, abgesehen von Produktion, Transport und
Wiederaufbereitung der Anlagen, im Gegensatz zu fossilen Energieträgern geringe
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negative Auswirkungen auf Mensch und Natur entstehen (Jaeger-Erben & Hofmann,
2019; Scheelhase & Zinke, 2016). Der Logik der ersten Prämisse folgend, sollten
idealerweise auch die Anlagen und Module zur Energiegewinnung kreislauffähig
gestaltet sein.

Dritte Prämisse: Diversität fördern
Eine hohe Diversität in ökologischen Systemen führt dazu, dass diese unter den sich
verändernden Bedingungen flexibler, reaktionsfähiger und widerstandsfähiger sind
(Scheelhase & Zinke, 2016). Nach dem Cradle to Cradle-Konzept wird die Prämisse auf
soziale Systeme wie z.B. Produktionssysteme übertragen (Scheelhase & Zinke, 2016).
„Durch

flexible

Produktionssysteme,

die

auf

Modularität,

Vielseitigkeit

und

Anpassungsfähigkeit basieren, wird eine größere Belastbarkeit im Angesicht externer
Veränderungen erreicht. Das Ziel ist die Förderung von Biodiversität aber auch von
kultureller

Diversität,

sozialer

Gerechtigkeit,

konzeptioneller

Diversität

und

technologischer Innovation zur Entwicklung kreativer Designs und zur Stärkung der
lokalen Diversität“ (Scheelhase & Zinke, 2016 S. 21).
Aus diesem Designkonzept wurde 2010 ein unabhängiger Produktstandard (Cradle to
Cradle Certified Produktstandard) entwickelt, der neben dem Design für geschlossene
und kontinuierliche Ressourcenkreisläufe auch den Aspekt der Materialgesundheit für
Mensch und Natur im jeweiligen Nutzungsszenario, die Nutzung regenerativer Energien
für die Produktion, die effektive Nutzung von Wasser und Verbesserung der
Wasserqualität sowie Strategien zur Förderung sozialer Verantwortung fordert
(Omnicert, 2021). Produkte, die den Kriterien dieses Standards entsprechen, erfüllen
also

schon

im

Design

in ganzheitlicher Hinsicht strenge

sozial-ökologische

Anforderungen und leisten einen nützlichen Beitrag für Mensch und Natur. Um
Materialkreisläufe ressourceneffektiv zu schließen, entstehen daraus neue, innovative
Geschäftsmodelle, wie beispielsweise „Product as a Service“ (PaaS) oder Re-
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Manufacturing, die Wirtschafts-, Produktions- und Konsumverhalten von innen heraus
transformieren könnten (Jaeger-Erben & Hofmann, 2019).
Das C2C-Konzept gilt als ein vielversprechender Ansatz innerhalb der Debatte um
Circular Economy (CE), welche in den letzten Jahren international an Aufmerksamkeit
gewonnen hat. Der Begriff der CE beschreibt eine Verflechtung verschiedener
Denkschulen, die sich seit den 1970ern entwickelt haben. Dazu zählen unter anderem
Konzepte wie Biomimikry, Blue Economy, Industrial Ecology, Performance Economy,
Natural Capitalism oder C2C, die sich in einigen Grundannahmen ähneln und lediglich
im Fokus unterscheiden (Jaeger-Erben & Hofmann, 2019).
Auch in der Politik werden CE-Ansätze als Zukunftsstrategien diskutiert. Mit dem neuen
europäischen „Green Deal“ legt die Europäische Kommission etwa einen „Circular
Economy Action Plan“ als Teil einer umfassenderen Strategie für die Industrie
europäischer Staaten vor, der unter anderem Rechtsvorschriften für eine nachhaltigere,
zirkulär orientierte Produktpolitik vorschlägt (Buchert et al., 2021). In Deutschland wurde
das seit 2012 existierende Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 2020 umfassend novelliert
und mit dem geltenden EU-Recht harmonisiert. Aus der Sicht vieler Umweltverbände
bleibt die Novellierung jedoch stark defizitär, da konkrete Vorgaben für Unternehmen
und die öffentliche Hand fehlen (Buchert et al., 2021).
In der Debatte wird bewusst häufig der englische Begriff der Circular Economy genutzt,
da der deutsche Begriff der Kreislaufwirtschaft oft mit Wiederverwertung von
Abfallströmen in Verbindung gebracht wird. Die zirkuläre Ökonomie geht, wie das C2CKonzept als Beispiel verdeutlicht, über diesen Fokus jedoch stark hinaus und versucht
stattdessen die Wertschöpfung als Ganzes zu transformieren. Statt einer sozialökologischen Schadschöpfung wird eine Ökonomie angestrebt, die von Beginn an
ökonomische Wertschöpfung mit sozial-ökologischem Wachstum verbindet und damit in
allen drei Dimensionen wertschöpfend ist (Jaeger-Erben & Hofmann, 2019).
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Vor dem Hintergrund der eingangs beschrieben Notwendigkeit einer sozial-ökologischen
Transformation bieten das Cradle to Cradle-Konzept und vergleichbare Konzepte der
Circular Economy damit einen Ansatz, der diese Transformation von der Denkschule in
die Tat umsetzt und alternative Wirtschafts-, Produktions- und Konsumpraktiken aufzeigt
(Jaeger-Erben & Hofmann, 2019).
Für eine große Transformation greifen diese Konzepte allerdings dann zu kurz, wenn sie
sich in der Umsetzung überwiegend auf wirtschaftliche, industrielle und technische
Innovationen fokussieren und dabei gesellschaftliche Aspekte wie soziale Gerechtigkeit,
Teilhabe oder Lebensqualität ausklammern (Jaeger-Erben & Hofmann, 2019) (Boch et
al., 2020). Als rein wirtschaftsorientiertes Modell gibt die Circular Economy etwa keine
Antworten auf tiefgreifende Probleme wie die Externalisierung ökologischer und sozialer
Kosten (Boch et al., 2019). Nach Boch et al. (2019) ist das Denken und Handeln entlang
linearer

Produktions-

und

Konsummuster

nicht

nur

wirtschaftlich,

sondern

gesamtgesellschaftlich verankert. Neben technischen und produktorientierten Ansätzen
geht es daher auch um „Re-Design von sozialen Praktiken, gesellschaftlichen Strukturen
und kulturellen Mustern entlang der unterschiedlichen Wertschöpfungsschritte“ (Boch et.
al., 2019, S. 13).
Aus dieser Argumentation haben Jaeger-Erben & Hofmann (2019) als „ganzheitlichere“
Erweiterung eines CE-Modells eine Vision für eine „Circular Society“ entwickelt.

Abbildung 6:Zirkuläres 3-Säulen Modell der Nachhaltigkeit (Jaeger-Erben & Hofmann, 2019a)
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Das Modell der Circular Society greift Elemente der CE-Ansätze, wie die Harmonisierung
von Produktion, Wirtschaft und Konsum mit der Biosphäre und das geschlossene
Zirkulieren von technischen Rohstoffen in der Technosphäre auf, und verbindet die
beiden zirkulären Systeme mit der Säule der Soziosphäre. Neben Transparenz und
Zugänglichkeit, Teilhabe, Gemeinschaftlichkeit und Kollaboration ist eine wichtige
Komponente der Soziosphäre die sog. „Circular Literacy“ (Jaeger-Erben & Hofmann,
2019). Mit diesem Begriff umschreiben die Autor*innen die Fähigkeit ganzheitlich in
komplexen Systemen zu denken und damit natürliche Kreisläufe und Stoffströme zu
verstehen und zu respektieren. Circular Literacy bildet somit „die Basis für die Einbettung
menschlichen Handelns in die Biosphäre und die kreislauffähige Gestaltung der
Technosphäre“ (Jaeger-Erben & Hofmann, 2019).
Das Modell der Circular Society bildet damit die Brücke zwischen CE-Ansätzen und dem
3-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit durch die Vision einer zirkulären Ökologie,
Ökonomie und Gesellschaft (siehe Abbildung 6). Anknüpfend an die eingangs gestellte
Frage nach einer konkreten Vision für die sozial-ökologische Transformation unseres
globalen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells könnte die Weiterentwicklung des
Circular Society-Ansatzes ein vielversprechender Anknüpfungspunkt sein.
Im folgenden Verlauf der Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur noch von
„sozial-ökologischer“ Transformation bzw. Beschaffung gesprochen. Der Ausdruck
„sozial-ökologisch“ meint dabei basierend auf diesem Kapitel eine umfassende
Betrachtung von ökologischen, sozialen, zirkulären, gesundheitlichen und innovativen
Faktoren,

2.2

die

in

Summe

die

Titelkomponente

„for

Future“

beschreiben.

Die Rolle der öffentlichen Beschaffung in Bezug auf die sozial-ökologische

Transformation von Produktions-, Wirtschafts- und Konsumpraktiken
Nachdem im vorherigen Kapitel die Vision einer sozial-ökologischen Transformation
gezeichnet wurde, beschreibt das Folgende die Rolle der öffentlichen Beschaffung in
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Bezug auf eine sozial-ökologische Transformation von Produktions-, Wirtschafts- und
Konsumtrends.
Der Begriff der öffentlichen Beschaffung bezeichnet den Einkauf von Waren und
Dienstleistungen durch öffentliche Auftraggeber wie etwa Bund, Länder und Kommunen
und deren Einrichtungen, um ihren Verwaltungsaufgaben nachgehen und Infrastruktur
sowie Serviceleistungen für die Bürger*innen gewährleisten zu können (Schuster &
Beck, 2013). Auf der Ebene von Städten und Gemeinden wird häufig der Begriff der
kommunalen Beschaffung verwendet (Hepperle, 2016). Da der Forschungsfokus auf der
kommunalen Ebene liegt, werden „öffentliche Beschaffung“ und „kommunale
Beschaffung in dieser Arbeit synonym verwendet.
Der öffentliche Diskurs über Maßnahmen, Konzepte und Handlungsfelder zur
Erreichung der Klima- und Umweltziele konzentriert sich häufig auf die Bereiche der
Produktion und des privaten Konsums. Die Bedeutung des öffentlichen Konsums
gewinnt dabei erst seit Kurzem an Aufmerksamkeit (Stoffel & Müngersdorff, 2019).
Dabei hat die öffentliche Beschaffung im Vergleich zum Privatkonsum aufgrund des
politischen Steuerungsvermögens und des enormen monetären Umfangs das Potenzial
ein zentraler strategischer Hebel einer sozial-ökologischen Transformation zu werden
(Müngersdorff et al., 2017; Stoffel & Müngersdorff, 2019).
Das Beschaffungsvolumen, das die öffentliche Vergabestellen in der EU für den Einkauf
von

Waren

und

Dienstleistungen

ausgeben,

entspricht

etwa

14%

des

Bruttoinlandsprodukts der EU, was etwa 2 Billionen Euro ausmacht (Stoffel &
Müngersdorff, 2019). In Deutschland liegt das Einkaufsvolumen der öffentlichen Hand
im 3-stelligen Milliarden-Bereich (Hepperle, 2016). Schätzungen zufolge beträgt der
Wert, den Bund, Länder, Kommunen und andere öffentliche Auftraggeber jährlich für
Waren und Dienstleistungen ausgeben zwischen 150 und 480 Milliarden Euro (Schuster
& Beck, 2013) Davon entfallen etwa 40-60 % der Ausgaben auf Kommunen (siehe dazu
Abbildung 8) (Schuster & Beck, 2013)(Schuster & Beck, 2013). Diese Zahlen
verdeutlichen die bedeutende Marktmacht und damit den nachfragebedingten Einfluss
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der öffentlichen und kommunalen Vergabe auf Produktions- und Wirtschaftspraktiken.
Dabei erstrecken sich die zu beschaffenden Güter und Dienstleistung auf die
verschiedensten

Produktgruppen,

von

Reinigungsmitteln,

Büromaterial,

Möbel,

Informations- und Kommunikationstechnik (IKT), Fahrzeugen, Grünanlagen, Textilien
(z.B. für Berufsbekleidung), Lebensmitteln, Pflege von Grünanlagen bis hin zu Neubau
und Sanierung von Gebäuden und Straßen (Ministerium für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft Baden-Württemberg, 2017). In manchen Produktgruppen ist die
öffentliche Hand und insbesondere die kommunale Ebene eine der wenigen Abnehmer,
was ihr in diesen Sektoren ein bedeutendes Steuerungspotenzial verleiht (Schuster &
Beck, 2013). Darüber hinaus beschafft die öffentliche Hand in großen Mengen auch
Produktgruppen die in Bezug auf Ökologie, Soziales und Arbeitsschutz entlang der
Wertschöpfungskette besonders sensibel sind, wie etwa IT, Textilien, landwirtschaftliche
Produkte (z.B. Kaffee, Tee, Kakao) oder Natursteine, was ihr eine zusätzliche
Vorbildfunktion verleiht (Femnet e.V., 2019).
Nutzt die öffentliche Hand diese Marktmacht kann sie nach Schuster & Beck (2013)
gezielt

wirtschaftliche

Innovationen

im

und

Bereich

gesellschaftliche
der

Entwicklungen

technischen

beeinflussen,

Entwicklung

bis

hin

von
zu

gesamtgesellschaftlichen strategischen Zielsetzungen wie nachhaltige Entwicklung.
Nach Hepperle (2016) erstrecken sich die positiven Effekte einer nachhaltigen
öffentlichen Beschaffung auf Umweltentlastungseffekte wie z.B. der Einsparung von
Treibhausgasemissionen, positive soziale Effekte wie z.B. lokale und globale
Arbeitsbedingungen sowie die Eindämmung von Kinderarbeit und Zwangsarbeit,
Einfluss auf die Märkte durch eine hohe Nachfrage an sozial-ökologischen Produkten,
Kostenersparnisse z.B. durch lebenszyklusbasierte Kostenberechnungen sowie die
Vorbildrolle der öffentlichen Hand gegenüber Wirtschaft und Verbraucher*innen in
Bezug auf sozial-ökologische Wirtschafts-, Produktions- und Konsumtrends (Hepperle,
2016).
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Da die Betrachtung aller Ebenen der öffentlichen Beschaffung den Rahmen dieser Arbeit
sprengen würde, liegt der Fokus der Arbeit auf der Ebene der kommunalen Beschaffung.
Ausgewählt wurde der Fokus auf Kommunen, da auf diese etwa die Hälfte aller
öffentlichen Ausgaben zurückzuführen sind (siehe Abbildung 8). Gleichzeitig verfügen
Kommunen durch ihre Selbstverwaltung über vielfältige Potenziale, strengere sozialökologische und zirkuläre Kriterien für die eigene Verwaltung festzulegen (Schuster &
Beck, 2013). Darüber hinaus sind Kommunen in manchen Produktgruppen sogar die
einzigen Abnehmerinnen und besitzen in diesen Sektoren eine große Marktmacht und
Vorbildfunktion in Bezug auf sozial-ökologischen Konsum (Schuster & Beck, 2013).

Abbildung 7: Einordnung der öffentlichen Beschaffung (Hepperle, 2016)

Vor 2014 wurden innerhalb der deutschen Rechtswissenschaft soziale und
umweltbezogene Kriterien zum Teil kritisch als sogenannte „vergabefremden Aspekten“
diskutiert, also strategische Ziele politischer Art, mit dem wirtschaftlichen Einkauf der
öffentlichen Hand nichts zu tun hätten (Körber-Ziegengeist, 2017). Mittlerweile wurde die
Notwendigkeit und der potenzielle Hebel einer sozial-ökologischen öffentlichen
Beschaffung erkannt und seit der europäischen Vergaberechtsreform 2014 ist es
unstrittig an vielen Stellen gesetzlich vorgesehen, soziale, ökologische und innovative
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Kriterien in Vergabeprozessen zu berücksichtigen (Hermann & Gröger, 2019). So
sprechen sich mittlerweile auch viele politische Akteur*innen für sozial-ökologische
Beschaffung aus. Das Umweltbundesamt hat beispielsweise 2019 einen Leitfaden zur
umweltfreundlichen

Beschaffung

veröffentlicht

und

definiert

umweltfreundliche

öffentliche Beschaffung darin als einen Prozess, in dem öffentliche Beschaffungsstellen
Bau-,

Liefer-

und

Dienstleistungsaufträge

ausschreiben,

die

eine geringere

Umweltbelastung aufweisen als vergleichbare Leistungen mit derselben Funktion
(Hermann & Gröger, 2019, S. 7). Die Europäische Kommission definiert in ihrem
Leitfaden “Public Procurement for a Circular Economy” Zirkuläre Beschaffung als einen
Prozess, durch den die öffentliche Verwaltung, Waren Bau- oder Dienstleistungen
beschafft, die zu geschlossenen Energie- und Materialkreisläufen innerhalb der
Lieferketten beitragen und gleichzeitig negative Umweltauswirkungen und die
Entstehung von Abfällen über den gesamten Lebenszyklus minimieren und im besten
Fall vermeiden (European Commission, 2017).
Mit der Proklamation des „European Green Deal“ hat die neue EU-Kommission darüber
hinaus

neue

Vorschläge

zur

„umweltgerechten

Beschaffung“

und

„grünen

Mindestkriterien“ vorgeschlagen, um in allen Mitgliedsstaaten ein einheitliches Vorgehen
zu gewährleisten (Haak & Ahlbach, 2020). Noch sind diese politischen Zielsetzungen
allerdings fakultativ formuliert, wodurch auf Umsetzungsebene große Diskrepanzen
entstehen (Stoffel & Müngersdorff, 2019). Somit bleiben die Potenziale zur sozialökologischen Vergabe trotz der bedeutenden Rolle der Beschaffung in Bezug auf
Wirtschafts-, Produktions- und Konsumpraktiken bisher häufig ungenutzt (Haak &
Ahlbach, 2020).
Die detaillierte Betrachtung von möglichen Ursachen für diese mangelnden Umsetzung,
aber auch von Treibern und Handlungspotenzialen sozial-ökologischer öffentlicher
Beschaffung, auf der kommunalen Ebene wird zu einem späteren Zeitpunkt der Arbeit
erfolgen. Zunächst gibt das folgende Kapitel, zum tieferen Verständnis, einen Überblick
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über den juristischen Rahmen sozial-ökologischer Kriterien in der öffentlichen
Beschaffung.

2.3

Vergaberechtlicher Rahmen für sozial-ökologische Kriterien

„Unter Vergaberecht versteht man die Gesamtheit der nationalen und internationalen
Regeln und Vorschriften, die ein Träger der öffentlichen Verwaltung bei der Beschaffung
von Leistungen und zur Erfüllung seiner Verwaltungsaufgaben, zu beachten hat.“
(Hermann

&

Gröger,

2019).

Völkerrechtlich

bildet

das

1994

von

der

Welthandelsorganisation (WTO) abgeschlossene Übereinkommen über das öffentliche
Beschaffungswesen, auch bekannt als Government Procurement Agreement (GPA), für
die Mitgliedsstaaten einen verbindlichen Rahmen, dessen Vorgaben in das geltende EUVergaberecht eingeflossen sind (Hermann, 2019). Auf Bundesebene basieren sämtliche
vergaberechtliche Vorgaben zur Berücksichtigung von sozial-ökologischen Kriterien in
Vergabeprozessen auf EU-Recht (Müngersdorff et al., 2017). Dabei untergliedert sich
das EU-Vergaberecht abhängig von Auftragswert und Leistungsgegenstand in den
Ober- und Unterschwellenbereich (Hepperle, 2016) (Femnet e.V., 2019).
Den geltenden Rechtsrahmen für die Vergabe öffentlicher Aufträge oberhalb der EUSchwellenwerte bildet der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV) und die Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe (vorrangig RL
2014/24/EU) des Europäischen Parlaments und des Rates (Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie, 2017). Letztere legt die Rahmenbedingungen für das öffentliche
Auftragswesen in der EU fest und stützt sich auf vier allgemeine Grundsätze des
Vergaberechts:

Transparenz,

Gleichbehandlung,

Nichtdiskriminierung

und

Verhältnismäßigkeit (Femnet e.V., 2019). Diese sollen einen fairen Wettbewerb
zwischen bietenden Unternehmen gewährleisten und Korruption und Vetternwirtschaft
verhindern (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2021). Demnach sind z.B.
nach dem Diskriminierungsverbot aus Art. 18 AEVU grundsätzlich alle offenen und
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versteckten Diskriminierungen von Wirtschaftsteilnehmer*innen aus anderen Ländern,
etwa durch Bevorzugung heimischer Waren verboten (Hermann & Gröger, 2019). Unter
Berücksichtigung dieser Grundsätze ist die Forderung von Nachhaltigkeitskriterien im
Vergabeprozess

europarechtlich

grundlegend

akzeptiert.

„So

soll

bei

der

Auftragsvergabe […] dafür gesorgt werden, dass die Wirtschaftsteilnehmer[*innen] bei
der Ausführung von öffentlichen Aufträgen die geltenden umwelt-, sozial- und
arbeitsrechtlichen

Verpflichtungen

einhalten“

(Hepperle,

2016,

S. 48).

Die RL 2014/24/EU eröffnet darüber hinaus zahlreiche Methoden und Möglichkeiten
zur Verankerung sozial-ökologischer Aspekte, beispielswiese über die Akzeptanz von
Gütezeichen als Nachweis für sozial-ökologische Kriterien (Hepperle, 2016).
Die EU-Richtlinie wirkt nicht unmittelbar auf Bundesebene, sondern bedarf einer
Umsetzung in nationales Recht. Die Überführung der RL 2014/24/EU erfolgte durch den
Bundesgesetzgeber durch Ergänzung des bereits bestehenden Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie,
2017) (Femnet e.V., 2019). Das GWB bildet für Deutschland somit den gesetzlichen
Rahmen für sozial-ökologische öffentliche Beschaffung. So ermöglicht §97 Abs. 3 GWB
ausdrücklich neben Qualität und Innovation auch die Berücksichtigung sozialer und
umweltbezogener Aspekte bei der Vergabe (Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie, 2017).
Bei einer Vergabe ist zunächst zu differenzieren, ob sich der Auftragswert oberhalb oder
unterhalb der EU-Schwellenwerte befindet. Aufträge im Oberschwellenbereich müssen
unter Verwendung von der Kommission festgelegten Standartformularen europaweit
veröffentlicht
Die

werden

Regelungen

zur

(Bundesministerium
Vergabe

von

für Wirtschaft und

Dienst-

und

Energie, 2021).

Lieferleistungen

für

den

Oberschwellenbereich sind in der Vergabeverordnung (VgV) festgelegt. Diese definiert
unter

anderem

die

zulässigen

Vergabeverfahren

und

Regelungen

zu
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Leistungsbeschreibung, Zuschlagskriterien, besondere Ausführungsbedingungen und
die Verwendungsmöglichkeit von Gütesiegeln (siehe dazu 2.4) (Femnet e.V., 2019).
Im Unterschwellenbereich sind die jeweiligen Bundesländer grundsätzlich frei in der
Ausgestaltung

des

Vergaberechts.

2017

hat

der

Bund

die

sog.

Unterschwellenvergabeordnung erlassen, die in Inhalt und Struktur der VgV folgt.
(Femnet e.V., 2019). Diese wurde von den meisten Bundesländern bereits übernommen
oder soll eingeführt werden. Bei denen, die sie noch nicht übernommen haben, gilt
derzeit noch die VOL/A, bei der einige Regelungen (z.B. zur Verwendung von
Gütezeichen) fehlen (Femnet e.V., 2019). Für Ausschreibungen im öffentlichen
Bausektor gilt die VOB/A, die ähnliche Vorschriften zu sozial-ökologische Kriterien wie
die VgV enthält (z.B. zu Verwendung von Gütezeichen) (ebd.). Auf Landesebene
existieren außer in Bayern, Sachsen, Hessen und Nordrhein-Westphalen zwölf
Landesvergabegesetze, die in der einen oder anderen Form sozial-ökologische Aspekte
festlegen. Daneben finden sich in manchen Haushaltsgrundsätzen Vorgaben z.B. zu
Wertgrenzen für die Zulässigkeit bestimmter Verfahrensarten im Unterschwellenbereich
(ebd.). Innerhalb der geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen steht es öffentlichen
Auftraggebern auf kommunaler Ebene frei, weitere Vorgaben zur sozial-ökologischen
oder innovativen Beschaffung zu treffen. Häufig werden diese in Kommunen als
politische Ratsbeschlüsse oder Dienstanweisungen, also als verwaltungsinterne
Regelungen

2.4

verabschiedet

(Femnet

e.V.,

2019).

Möglichkeiten der Implementierung sozial-ökologischer Aspekte im

Vergabeprozess

Wie im vorherigen Kapitel verdeutlicht, ist der öffentliche Beschaffungsprozess
überwiegend

durch

Richtlinien

und

Gesetze

festgelegt.

Entsprechend

dem

Kaskadenprinzip müssen je nach Gesetzesebene des jeweiligen öffentlichen
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Auftraggebers entsprechende EU, Bundes-, Landes- und ggf. Kommunalvorschriften
berücksichtig werden (Hepperle, 2016).

Unabhängig vom Schwellenwert und Auftragsgegenstand ist der Beschaffungsprozess
immer in bestimmte Phasen gegliedert. Eine Übersicht über die einzelnen Phasen bietet
Abbildung 8. Grundlegend können qualitative, sozial-ökologische und innovative
Aspekte

in

jeder

Phase

eines

Verfahrens,

von

der

Definition

des

Beschaffungsgegenstands über die Formulierung von Eignungs- und Zuschlagskriterien
bis hin zur Festlegung von Auftragsausführungsbedingungen integriert werden (Eßig &
Schaupp, 2016). Im Folgenden wird der typische Verlauf eines Vergabeprozesses in
Anlehnung an Abbildung 8 skizziert und die Anknüpfungspunkte für sozial-ökologische
Kriterien herausgestellt.

Abbildung 8: Darstellung des öffentlichen Vergabeprozesses (Hepperle, 2016, S. 64)

Am Anfang eines jeden Beschaffungsprozesses steht die Bedarfsermittlung (Femnet
e.V., 2019). In diesem ersten Schritt muss die öffentliche Beschaffungsstelle ihren
Bedarf analysieren und den Gegenstand der zu beschaffenden Leistung konkret
definieren. Bereits dieser Prozessschritt stellt eine erste wichtige Weichenstellung in
Bezug auf sozial-ökologische Beschaffung dar (Hermann, 2019). So können hier etwa
Überlegungen getroffen werden, ob die Beschaffung tatsächlich notwendig ist oder
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gegebenenfalls Alternativen wie z.B. Reparatur, Miete oder „Sharing“ bestehen
(Hermann & Gröger, 2019).
Im Zuge dieser Bedarfsabklärung erfolgt die Marktrecherche und Auswahl des
Beschaffungsgegenstands. Hier werden die Möglichkeiten zur Deckung des Bedarfs
geprüft. Im Hinblick auf sozial-ökologische Kriterien besteht hier das Potenzial einer
Recherche nach nachhaltigen Alternativen zur Deckung des Bedarfs und zur Prüfung,
ob hierfür genügend Anbieter*innen auf dem Markt existieren, um einen Wettbewerb zu
ermöglichen (Hermann & Gröger, 2019).
An dieser Stelle kann auch das Instrument eines Markt- bzw. Bieterdialogs durchgeführt
werden, bei welchen ein Informationsaustausch zwischen Auftraggebern und mehreren
potenziell bietenden Unternehmen stattfindet (Femnet e.V., 2019)(hamburg.de, 2021).
Im nächsten Schritt erfolgt die Wahl der Verfahrensart, auf welche im folgenden
Abschnitt

näher

eingegangen

Vergabeunterlagen

an.

In

wird.

Daran

diesem

Schritt

schließt
können

die
auf

Erstellung
der

Ebene

der
der

Leistungsbeschreibung, der Eignungskriterien, der Zuschlagskriterien sowie der
besonderen Ausführungsbedingungen sozial-ökologische Kriterien festgelegt werden
(Femnet e.V., 2019), die an späterer Stelle in diesem Kapitel noch gesondert
beschrieben werden. Danach kann das Vergabeverfahren veröffentlicht werden und
Unternehmen

(sog.

Vergabeunterlagen

Bieter*innen)
auf

die

können

sich

Ausschreibung

unter

Berücksichtigung

bewerben

(Hepperle,

der

2016).

Anschließend folgt die Eignungsprüfung der eingegangenen Angebote und, anhand der
vorher in

den

Vergabeunterlagen

festgelegten

Zuschlagskriterien

und

deren

Gewichtung, die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots, welches abschließend den
Auftrag erhält (Femnet e.V., 2019).

2.4.1 Die Wahl der Verfahrensart
Eine grundlegende Weichenstellung für sozial-ökologische Beschaffung erfolgt bereits
bei der Wahl der Verfahrensart. In Bezug auf das Verfahren und die zu beachtenden
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Vorschriften, ergeben sich Unterschiede je nachdem ob es sich um ein Verfahren im
Ober- oder

Unterschwellenbereich

handelt

(Hermann,

2019).

Übersteigt

der

Auftragswert den Schwellenwert, muss die öffentliche Beschaffungsstelle europaweit
ausschreiben (Hermann, 2019).
Die Wahl der Verfahrensart ergibt sich für Dienst- und Lieferleistungen im
Oberschwellenbereich aus § 14 VgV. Demnach sind als Regelverfahren das offene
Verfahren (§ 15 VgV) und das nicht-offene Verfahren mit Teilnahmewettbewerb (§ 16
VgV) immer zulässig. Darüber hinaus gibt es für besondere Fallkonstellationen das
Verhandlungsverfahren (§ 17 VgV), den Wettbewerblichen Dialog (§ 18 VgV) sowie die
Innovationspartnerschaft (§ 19 VgV). Im Oberschwellenbereich ist der öffentliche
Auftraggeber

weitestgehend

daran

gehindert,

Aufträge

durch

eigene

Auswahlentscheidung in einem Kreis ausgewählter Unternehmen zu vergeben, der
möglichst

sozial-ökologischen

Kriterien

entspricht,

abgesehen

vom

Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb, welches aber nur in Sonderfällen
zulässig ist (Femnet e.V., 2019).
Im Unterschwellenbereich hat der öffentliche Auftraggeber bei der Vergabe von Dienstund Lieferleistungen gemäß §8 UVgO die Wahl zwischen einer öffentlichen
Ausschreibung und einer beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb (§8
Abs. 2 UVgO). Unter bestimmten Voraussetzungen ist darüber hinaus auch eine
beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb (§ 8 Abs. 3 UVgO) und die
Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb (§ 8 Abs. 4 UVgO) möglich,
die aus sozial-ökologischer Perspektive den Vorteil bieten, dass die öffentliche
Beschaffungsstelle einen Kreis ausgewählter nachhaltiger Unternehmen direkt
auswählen kann (Femnet e.V., 2019). Bei Auftragswerten unter 1000 Euro besteht
gemäß § 14 UVgO die Möglichkeit eines Direktauftrags ohne förmliches Verfahren
(Femnet e.V., 2019). Insbesondere im Unterschwellenbereich ergeben sich somit über
die Wahl der Verfahrensart Spielräume für die Berücksichtigung sozial-ökologischer
Alternativen.
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2.4.2 Implementierung in den Vergabeunterlagen
Neben der Wahl der Verfahrensart können sozial-ökologische Kriterien in den
Vergabeunterlagen auf vier Ebenen berücksichtigt werden: Leistungsbeschreibung,
Eignungskriterien, Zuschlagskriterien und besondere Ausführungsbedingungen.

Leistungsbeschreibung
In

der

Leistungsbeschreibung

werden

die

gewünschten

Produkte

oder

Lösungsmöglichkeiten, die die öffentliche Auftraggeberin zur Deckung ihres Bedarfs
benötigt, spezifiziert (Femnet e.V., 2019). Sie enthält also Art und Umfang der zu
beschaffenden Leistung (Hermann & Gröger, 2019). Die Leistungen sind dabei so
präzise und erschöpfend zu beschreiben, dass alle bietenden Unternehmen sie im
gleichen Maß verstehen und die abgegebenen Angebote miteinander verglichen werden
können (Hermann & Gröger, 2019). Dabei muss darüber hinaus der Grundsatz der
produktneutralen

Ausschreibung

gewahrt

werden,

der

eine

Nennung

oder

Umschreibung bestimmter Markennamen verbietet, sowie auch die Beschreibung von
spezifischen Eigenschaften und Produktionsmethoden, die lediglich von einem einzigen
Bietenden erfüllt werden können (Femnet e.V., 2019).
Neben der sog. konstruktiven Leistungsbeschreibung, durch welche Art, Beschaffenheit
und Umfang der einzelnen Leistungen sehr detailliert, beispielsweise in einem
Verzeichnis beschrieben sind, gibt es auch die Möglichkeit einer funktionalen
Leistungsbeschreibung, die ergebnisorientiert ist, bei welcher also Zweck, Funktion und
sonstigen Anforderungen an die Leistungen ausgeschrieben werden, ohne die zu
beschaffende Leistung näher zu definieren. Letztere bietet sich insbesondere für die
sozial-ökologische Beschaffung oder Planung von komplexeren Projekten mit großem
Auftragsvolumen an (KfW, 2014).
Gemäß § 31 Abs. 3 VgV und § 23 Abs. 2 UVgO dürfen sozial-ökologische Kriterien in
der

Leistungsbeschreibung

gefordert

werden,

sofern

diese

mit

dem
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Leistungsgegenstand in Verbindung stehen (Femnet e.V.; Femnet e.V., 2019).
Die Anforderungen können sich dabei auf Leistungs- oder Funktionsanforderungen,
technische Spezifikationen oder einer Kombination aus beidem beziehen. Dabei dürfen
in der Leistungsbeschreibung gemäß § 31 Abs. 3 VgV auch Anforderungen an die
Produktionsmethoden entlang des Lebenszyklus gestellt werden, wenn sie dazu
beitragen die Leistung zu charakterisieren (Hermann & Gröger, 2019).
Zur Nachweisführung der geforderten sozial-ökologischen Kriterien ist es öffentlichen
Auftraggebenden ausdrücklich gestattet, Nachweise z.B. in Form von bestimmten
Gütezeichen (vgl. § 34 VgV) oder Einhaltung bestimmter nationaler oder europäischer
Normen (z.B. DIN oder CEN) zu fordern (Hermann & Gröger, 2019). In der
Vergangenheit

wurde

die

Verwendung

von

Gütezeichen

durch

die

EuGH-

Rechtsprechung in der Sache Max Havelaar von 2012 abgelehnt, da nach dem Urteil
der pauschale Verweis auf Gütezeichen, ohne die zugrundeliegenden Kriterien
auszuführen, gegen die Grundsätze der Transparenz und Produktneutralität verstoße
(Femnet e.V., 2019). Dies wurde durch §34 VgV bzw. Art. 43 RL 2014/24/EU in
Verbindung mit Erwägungsgrund 75 ausdrücklich erlaubt (ebd.). Bei der Forderung von
Gütezeichen müssen dabei allerdings auch immer „gleichwertige“ Normen und Siegel
zugelassen werden (ebd.). Dabei können Gütezeichen entweder deskriptiv verwendet
werden, um die Anforderungen an die zu beschaffende Leistung zu beschreiben oder
als Nachweis für bestimmte Eigenschaften gefordert werden, die sog. evidente
Verwendung von Gütezeichen (Femnet e.V., 2019). Die deskriptive Anwendung von
Gütezeichen ist in § 34 VgV allerding nicht ausdrücklich festgelegt und es bleibt nach
Femnet e.V. (2019) abzuwarten, ob diese sinnvolle Verwendungsart durch gerichtliche
Entscheidungen noch eingeschränkt wird (ebd.).
Darüber

hinaus

ist

es

der

öffentlichen

Beschaffungsstelle

gestattet,

sog.

Lebenszykluskosten in der Leistungsbeschreibung zu berücksichtigen (Hepperle, 2016),
welche aber häufiger bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots in den
Zuschlagskriterien angewendet und an diesem Punkt näher ausgeführt werden (s.u.).
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Auch die Zulassung von Nebenangeboten nach § 35 VgV kann in Bezug auf sozialökologische Beschaffung ein wertvolles Instrument sein, da hierdurch die Möglichkeit
besteht, innovative, sozial-ökologische Alternativen, die die Beschaffungsstelle
möglicherweise noch nicht kennt, von Unternehmen mit anbieten zu lassen (Hermann &
Gröger, 2019). Als Nebenangebot gilt dabei jede Abweichung vom geforderten Angebot
(ebd.). Eine Herausforderung hierbei ist jedoch, dass das Beschaffungspersonal dabei
verpflichtet ist in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen Mindestkriterien
an die noch unbekannten Nebenangebote festzulegen, was in der Praxis oft als
Hemmnis wahrgenommen wird (Hermann & Gröger, 2019).
Die Festlegung sozial-ökologischer Anforderungen in der Leistungsbeschreibung bietet
den Vorteil, dass bietende Unternehmen diese mit der Angebotsabgabe zwingend
erfüllen müssen (Hermann & Gröger, 2019).

Eignungskriterien
Sozial-ökologische Beschaffung kann auch in Bezug auf die Eignung der Bietenden
umgesetzt werden (Hermann & Gröger, 2019). In den Eignungskriterien legen die
öffentlichen Auftraggebenden die Anforderungen an den Bieter*innenkreis fest, um zu
überprüfen, ob diese in der Lage sind, den Auftrag auszuführen. Meist handelt es sich
dabei um unternehmensbezogene Mindestkriterien, die bei Nichterfüllung zum
Ausschluss aus dem Wettbewerb führen, auch wenn das bietende Unternehmen das
wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat (Femnet e.V., 2019).
Ein

Überschreiten

der

Eignungskriterien

kann

dabei

nur

in

Verfahren

mit

Teilnahmewettbewerb einen Wettbewerbsvorteil bringen, wo lediglich die am besten
geeigneten Bietenden zur Angebotsabgabe aufgefordert werden (Femnet e.V., 2019).
Im Oberschwellenbereich müssen die Eignungs- oder Auswahlkriterien mit den Belegen
aus §§ 44, 45, 46 VgV nachgewiesen werden, für technische und berufliche
Leistungsfähigkeit dürfen ausschließlich Belege, die § 46 Abs. 3 VgV entsprechen
gefordert werden (Femnet e.V., 2019). In Bezug auf ökologische Kriterien erlaubt § 46
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Abs.

3

Nr.

7

VgV

Angaben

zu

Umweltmanagementmaßnahmen

bei

der

Auftragsausführung als Eignungskriterium, in Bezug auf soziale Kriterien wäre die
Berücksichtigung eines Lieferkettenmanagements abgeleitet aus § 46 Abs. 3 Nr. 4 VgV
als Eignungsnachweis denkbar, wozu bislang allerdings keine Rechtsprechung existiert
(Femnet e.V., 2019). Auch Umweltmanagement-Systeme wie z.B. EMAS können als
Nachweise für die Eignung von Unternehmen anerkannt werden (Hermann & Gröger,
2019).

Im

Unterschwellenbereich

existiert

für

die

Nachweisführung

von

Eignungskriterien keine abschließende verbindliche Aufzählung, wodurch unter
Berücksichtigung der allgemeinen vergaberechtlichen Grundsätze eine größere Freiheit
für die Auswahl an Nachweisen besteht (Femnet e.V., 2019).

Zuschlagskriterien
Nach der Eignungsprüfung werden die verbleibenden Angebote mithilfe der
Zuschlagskriterien gewertet und damit entschieden, welches Unternehmen den Auftrag
am Ende erhält (Hermann & Gröger, 2019) (Femnet e.V., 2019). Die Kriterien müssen
dabei vorher festgelegt und den Unternehmen bekannt gemacht worden sein (Hermann
& Gröger, 2019). Gemäß §58 Abs. 1 VgV in Verbindung mit §127 Abs. 1 S.1 GWB wird
der Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt.
Das wirtschaftlichste Angebot ist nicht unbedingt, das mit dem günstigsten Kaufpreis,
sondern das beste Preis-Leistungsverhältnis, welches neben qualitativen auch sozialökologische Aspekte umfasst (Hermann & Gröger, 2019). Gemäß §58 Abs. 2 S. 2 VgV
können ausdrücklich umwelt- und sozialbezogene Aspekte, sowie Vertriebs- und
Handelsbedingungen als Zuschlagskriterien berücksichtigt werden, sofern diese, wie die
Leistungsbeschreibung, mit dem Leistungsgegenstand in Verbindung stehen (Femnet
e.V., 2019). Damit kann die öffentliche Beschaffungsstelle eine Vielzahl an sozialökologischen Aspekten als Zuschlagskriterien festlegen. Neben dem Einkaufspreis
können z.B. gemäß § 59 Abs. 1 VgV auch Lebenszykluskosten als Zuschlagskriterium
mitberücksichtigt werden, womit selbst bei einer reinen Preisbewertung ökologische
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Faktoren mitberücksichtigt werden (Femnet e.V., 2019). Bei den Lebenszykluskosten
handelt es sich um die Summe aller Kosten, die während des gesamten Lebenszyklus
eines Produkts (das heißt während Herstellung, Nutzung und Entsorgung) von einem
oder mehreren Akteuren getragen werden. Dazu zählen neben dem Anschaffungspreis
beispielsweise Kosten für Energie – und Wasserverbrauch, Kosten für den Verbrauch
von Hilfs- und Betriebsstoffen (zum Beispiel Tonerkartuschen, Reinigungsmittel,
Wasser, Benzinverbrauch) sowie die Aufwendung zur Entsorgung des Produkts“
(Hermann & Gröger, 2019 S. 28). Auch sog. externe Kosten wie z.B. Betriebskosten und
Folgekosten, die mit dem Kauf eines Produktes verbunden sind, dürfen nach §59
Abs. 2 VgV als Lebenszykluskosten in den Zuschlagskriterien berücksichtigt werden
(Hermann & Gröger, 2019). §59 Abs. 2 Nr. 5 VgV definiert diese als „Kosten, die durch
die externen Effekte der Umweltbelastung entstehen, die mit der Leistung während ihres
Lebenszyklus in Verbindung stehen, sofern ihr Geldwert nach Abs. 3 bestimmt und
geprüft werden kann; solche Kosten können Kosten der Emission von Treibhausgasen
und anderen Schadstoffen sowie sonstige Kosten für die Eindämmung des
Klimawandels umfassen.“
Eine weitere vielversprechende Methode für eine sozial-ökologische Vergabeleistung ist
eine Ausschreibung nach Festpreis. Nach § 58 Abs. 2 S. 3 VgV kann die öffentliche
Beschaffungsstelle einen Festpreis definieren, womit das wirtschaftlichste Angebot
ausschließlich über qualitative, umweltbezogene oder soziale Aspekte ermittelt wird.
In gewissen Bereichen ist die Berücksichtigung von Umweltaspekten innerhalb der
Zuschlagskriterien verbindlich festgeschrieben, wie etwa nach §67 VgV bei der
Beschaffung energieverbrauchsrelevanter Güter oder nach §68 VgV bei der
Beschaffung von Straßenfahrzeugen (Hermann & Gröger, 2019).
Gemäß des Transparenzgrundsatzes muss die Entscheidung über den Zuschlag
nachvollziehbar und nachprüfbar sein (Femnet e.V., 2019). Nach 58 Abs. 3 S. 1 VgV
muss die öffentliche Beschaffungsstelle in den Vergabeunterlagen angeben, wie die
einzelnen Zuschlagskriterien zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots gewichtet
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werden. Daraus ergibt sich die Herausforderung einer Nachrechenbarkeit des
wirtschaftlichsten Angebots, entweder durch Überführung der Kosten in Punktwerte oder
die Umrechnung sozial-ökologischer Kriterien in einen Preiswert (Femnet e.V., 2019).
Zwei Bewertungsmethoden, die Interpolationsformel und die UfAB-Formel, wurden dafür
entwickelt. Beide Methoden können zwar in der Regel problemlos angewandt werden,
werden aber auch kritisch diskutiert (ebd.).
Durch die UfAB-Formel bzw. erweiterten Richtwert-Methode werden die nichtmonetären Zuschlagskriterien, wie auch sozial-ökologische Kriterien, mit Punkten nach
ihrer Gewichtung bewertet und anschließend durch den Preis des jeweiligen Angebotes
dividiert. Das Angebot mit dem höchsten Quotienten erhält dabei den Zuschlag (Femnet
e.V.).
Bei der Interpolationsformel werden die Kosten in Punktwerte umgerechnet, wobei das
günstigste Angebot die Höchstpunktzahl für das Zuschlagskriterium „Preis“ erhält
(Femnet e.V., 2019). Ein fiktives doppelt so teures Angebot erhält 0 Punkte. Alle
Angebote, die in der Preisspanne zwischen diesen beiden Punkten liegen, werden linear
interpoliert (ebd.).
Die somit errechneten Punktwerte für das Kriterium „Preis“ werden anschließend mit den
übrigen Punktwerten der anderen Kriterien (z.B. Soziales, Nachhaltigkeit, Zirkularität)
addiert. Das Angebot mit der höchsten addierten Punktzahl erhält den Zuschlag (ebd.).

Auftragsausführungsbedingungen
Eine weitere Möglichkeit sozial-ökologische Kriterien über die Vergabeunterlagen zu
verankern, ist die Festlegung von Ausführungsbedingungen, also Bedingungen, die
nach der Erteilung des Zuschlags eine Rolle spielen. Diese ergeben sich im
Oberschwellenbereich aus § 128 Abs. 2 GWB. Auch hier besteht die Voraussetzung,
dass

die

geforderten

Kriterien

mit

dem

Auftragsgegenstand

in

sachlichem

Zusammenhang stehen und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen
müssen (Femnet e.V., 2019).

Auch bei den Ausführungsbedingungen ist es der
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öffentlichen Beschaffungsstelle gestattetet zur Nachweisführung Gütezeichen nach §§
61, 34 VgV zu verlangen (Hermann & Gröger, 2019). Sozial-ökologische und auch
zirkuläre Kriterien können in der Auftragsausführung in vielfältiger Weise berücksichtig
werden. Mögliche Beispiele sind etwa Anforderungen an die Kreislauffähigkeit des
Verpackungsmaterials, die Rücknahme von Abfall oder nicht mehr zu gebrauchenden
Produkten, Anforderungen an die Lieferung, Produktinformationen für die Bedarfsstelle,
die Erfassung von Umweltauswirkungen des Auftrags, Anforderungen an die
Umweltkompetenz des eingesetzten Personals oder die Forderung nach kontinuierlicher
Verbesserung

festgelegter

sozial-ökologischer

Aspekte,

die

mit

dem

Auftragsgegenstand in Verbindung stehen (insbesondere bei großen Rahmenverträgen)
(Hermann & Gröger, 2019). Um die Einhaltung dieser Vertragsklauseln zu
gewährleisten, ist es darüber hinaus möglich Nachweise zu fordern, Vor-Ort-Kontrollen
durchzuführen oder Zertifizierungsinstitutionen mit der Konformitätsüberwachung zu
beauftragen (Hermann & Gröger, 2019). Auch die Verhängung von angemessenen
Sanktionen bei Verstößen gegen die Vertragsklauseln sowie Boni bei besonders sozialökologischer Auftragsausführung ist möglich (ebd.).

Das Kapitel zeigt, dass vielfältige vergaberechtliche Möglichkeiten existieren, um sozialökologische, zirkuläre und innovative Kriterien in unterschiedlichen Schritten des
Vergabeverfahrens zu integrieren. Anknüpfungspunkte dafür bestehen demnach in der
Bedarfsermittlung,

Marktrecherche,

Wahl

der

Verfahrensart

sowie

in

den

Vergabeunterlagen bei der Festlegung der Leistungsbeschreibung, Eignungskriterien,
Zuschlagskriterien sowie in besonderen Auftragsausführungsbedingungen.

2.5

Zwischenfazit

Zusammenfassend lassen sich aus Kapitel 2 folgende zentrale Erkenntnisse ableiten:
(1) Die

Dringlichkeit

einer

sozial-ökologische

Transformation

des

linearen

Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells ist vor dem Hintergrund der planetaren
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Belastungsgrenzen gegeben und politisch erkannt (siehe 2.1). Strategien für
einen solchen Wandel sollten gleichermaßen „wertschöpfend“ für die komplexen
und interdependenten Systeme der Ökologie, Gesellschaft und Ökonomie sein
und „schadschöpfende“ lineare Denk- und Handlungsmuster durchbrechen.

(2) Die öffentliche Beschaffung kann mit ihrer Kaufkraft einen bedeutenden Teil zu
einer sozial-ökologischen Transformation von Wirtschafts-, Produktions- und
Konsumpraktiken in vielfältigen Sektoren beitragen (siehe 2.2). Dabei kommt
Kommunen ein bedeutende Rolle zu, da ihre Ausgaben für Produkte, Dienst- und
Bauleistungen etwa die Hälfte des öffentlichen Beschaffungsvolumens
ausmachen und sie gleichzeitig durch ihre Selbstverwaltung strenge sozialökologische und zirkuläre Kriterien im Einklang mit Regelungen der höheren
Kaskaden verbindlich fordern können.

(3) Das Vergaberecht bietet vielfältige Möglichkeiten, um sozial-ökologische
Kriterien zu berücksichtigen, insbesondere im Unterschwellenbereich, in
welchem sich Kommunen bei Beschaffungen häufig bewegen (siehe 2.3 und
2.4).

Angesichts dieser Erkenntnisse könnte vermutet werden, dass der strategische Hebel
einer sozial-ökologisch, zirkulär und innovativ ausgerichteten öffentlichen Beschaffung
vielfach genutzt und damit gängige Verwaltungspraxis ist. Tatsächlich zeigt der Blick in
die Praxis jedoch, dass der überwiegende Anteil der Vergabeentscheidungen allein auf
Grundlage des geringsten Preises getroffen werden (Eßig & Schaupp, 2016). In der
öffentlichen Beschaffungslandschaft werden demnach sozial-ökologische und zirkuläre
Ziele lange nicht umfassend umgesetzt (ebd.).
In Bezug zur zentralen Forschungsfrage ergeben sich folgende Teilfragen, die im
empirischen Teil der Arbeit behandelt werden:
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(1) Welche Faktoren hemmen die Umsetzung einer sozial-ökologischen
Beschaffung in der kommunalen Praxis? (vgl. Unterfrage 4)
(2) Welche Treiber für sozial-ökologische kommunale Beschaffung gibt es? (vgl.
Unterfrage 4)
(3) Welche konkreten Maßnahmen können die Umsetzung sozial-ökologischer
Beschaffungspraxis fördern? (vgl. Unterfrage 5)

3

METHODIK

Die Methodik für den empirischen Teil der Arbeit setzt sich aus der Analyse einschlägiger
wissenschaftlicher Literatur sowie qualitativen Expert*innen-Befragungen zusammen.
Für die Literaturanalyse wurde wissenschaftliche Literatur herangezogen, die sich
explizit mit hemmenden und/oder fördernden Faktoren sozial-ökologischer öffentlicher
Beschaffung auseinandersetzt. Die Erkenntnisse aus der Literatur dienten in einem
ersten Schritt der Strukturierung und Formulierung eines Kategoriesystems (s.u.).
Letzteres diente der weiteren Auswertung der Literatur und der Ergebnisse der
qualitativen Befragung. In einem zweiten Schritt wurden einschlägige Aussagen aus der
analysierten Literatur dem Kategoriesystem zugeordnet.
Daneben wurden qualitative Befragungen in Form von Expert*innen-Interviews
durchgeführt. Ziel der Interviews war zum einen ein breiter Erkenntnisgewinn durch die
Befragung verschiedener Akteur*innen mit unterschiedlichen fachlichen Perspektiven
auf kommunale Beschaffungspraxis. Zum anderen wurden diese zur Validierung und
Ergänzung der gewonnenen Erkenntnisse und Ergebniskategorien genutzt.
Stadt Mainz

Beschaffungspersonal, Kommune

Stadt Ludwigsburg

Beschaffungspersonal, Kommune

Freie Hansestadt Hamburg

Beschaffungspersonal, Kommune

Kompetenzstelle nachhaltige Entwicklung (KNB)

Beratungsstelle des Bundes

Universität der Bundeswehr München (UniBwM)

Forschung

Rechtsanwalt Vergaberecht

Juristische Perspektive
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Werner & Mertz (W&M)

Bieter*innenperspektive

Femnet e.V.

NGO / Kommunale Beratung

Tabelle 1: Übersicht über das Arbeitsumfeld und die fachlichen Perspektiven der befragten Expert*innen

Zur Informationsgewinnung wird in der Forschungspraxis als gängige Methode das
Expert*innen-Interview verwendet (Bogner et al., 2014). Im Rahmen dieser Arbeit wurde
die Methode des systematisierenden Expert*innen-Interviews durchgeführt, welche
insbesondere auf eine möglichst umfassende Erhebung des fachlichen Wissens der
befragten Expert*innen in Bezug auf das Forschungsthema abzielt (ebd.).

Im Rahmen der Untersuchung wurden im Zeitraum von Februar bis April 2021 acht
qualitative teilstrukturierte Interviews durchgeführt. Tabelle 1 zeigt das Arbeitsumfeld
und die unterschiedlichen fachlichen Perspektiven der befragten Expert*innen.
Durch die Auswahl der unterschiedlichen Expert*innen soll ein möglichst breites
Spektrum an Antworten und Perspektiven aus dem Umfeld der sozial-ökologischen
kommunalen Beschaffungspraxis erhalten werden. Ein wichtiges Kriterium für die
Auswahl der Expert*innen waren fundiertes Fachwissen und/oder praktische
Erfahrungen im Bereich sozial-ökologischer kommunaler Beschaffung.
Für

die

kommunalinterne

Perspektive

wurden

explizit

drei

Kommunen

aus

unterschiedlichen Bundesländern ausgewählt, in welchen sich die Verwaltung bereits
mit

sozial-ökologischen

Beschaffungsthematiken

auseinandersetzt.

Die

Stadt

Ludwigsburg verfolgt beispielsweise eine Beschaffungsstrategie, welche das Ziel hat
sozial-ökologische Kriterien, Kreislaufwirtschaft und „Cradle to Cradle“ (vgl. Kapitel 2.1)
in ihren Beschaffungsvorgängen mit zu berücksichtigen. Dafür wurde bereits eine
zentrale Personalstelle für nachhaltige Beschaffung in der Verwaltung implementiert
(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, 2021a). Die Stadt
Mainz hat eine interdisziplinäre AG für nachhaltige Beschaffung eingerichtet und einen
elektronischen Einkaufkatalog mit nachhaltigen Produktalternativen eingerichtet
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(Landeshauptstadt Mainz, 2021). Neben einem Leitfaden für umweltfreundliche
Beschaffung hat die Stadt Hamburg, wie Ludwigsburg, eine Kompetenzstelle für
nachhaltige Beschaffung innerhalb der Verwaltung eingerichtet (hamburg.de, 2021).
Angedockt am Bundesministerium des Inneren berät die Kompetenzstelle für
nachhaltige Beschaffung (KNB) Kommunen bundesweit im Bereich der nachhaltigen
öffentlichen Beschaffung und führt Schulungen für Einkäufer*innen durch (Grosse et al.,
2021). Die gemeinnützige Organisation Femnet e.V. beschäftigt sich seit einigen Jahren
mit dem Thema sozialverträglicher Beschaffung und berät und unterstützt Kommunen
im Prozess zu einem faireren Einkauf (Femnet e.V., 2021). Die Universität der
Bundeswehr in München forscht im Arbeitsbereich Beschaffung unter anderem zu
verschiedenen Fragestellungen der sozial-ökologischen, zirkulären und innovativen
öffentlichen Beschaffung (Universität der Bundeswehr München, 2021). Für die
vergaberechtliche

Perspektive

auf

sozial-ökologische

kommunale

Beschaffungspraktiken stand für die Arbeit der Vergabejurist Dr. Mark von Wietersheim
für

eine

Interview

zur

Verfügung.

Um

die

unternehmerische

Perspektive

miteinzubeziehen, wurde zudem ein Interview mit einem Vertreter eines Unternehmens
im Bereich ökologischer Reinigungsmittel durchgeführt, welches sich stark mit den
Hürden

sozial-ökologischer

Beschaffungspraxis

auseinandersetzt

(Tana-Chemie

GmbH, 2020).

Die die qualitative Untersuchung wird die fachliche Perspektive der Befragten
insbesondere

auf

Herausforderungen,

Handlungsempfehlungen

im

Bereich

der

Treiber,

Anknüpfungspunkte

sozial-ökologischen

und

und

zirkulären

kommunalen Beschaffung erhoben. Dazu wurde auf Basis der zuvor analysierten
Literatur ein Interviewleitfaden (vgl. Anhang 4) entwickelt, welcher folgende
Schwerpunktbereiche umfasst:
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-

Vorgehensweise in einem Vergabeprozess und
Implementierungsmöglichkeiten sozial-ökologischer Aspekte

-

Vergaberechtliche

Möglichkeiten

zur

Berücksichtigung

sozial-

ökologischer und zirkulärer Aspekte

Aufgrund

-

Hemmnisse und Treiber für sozial-ökologische Beschaffung

-

Hebelwirkungen sozial-ökologischer Beschaffung

-

Praktische Umsetzbarkeit und Handlungsempfehlungen

der

Covid-19-Pandemie

Videokonferenz

durchgeführt

und

wurden
mit

die

Interviews

Einwilligung

aller

digital
befragten

über

eine

Personen

aufgezeichnet. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und des inhaltlichen Fokus,
wurden die Interviews in vereinfachter Form transkribiert (vgl. Anhang 3).

In dieser Arbeit wird die qualitative Inhaltsanalyse nach Bogner et al. (2014) als Methode
zur Auswertung der Expert*innen-Interviews mit dem Zweck der Informationsgewinnung
herangezogen. Bogner et al. (2014) beschreiben nach Gläser und Laudel (2004) ein
fünfstufiges Konzept zur Auswertung qualitativer Expert*innen-Interviews, welches
darauf abzielt die transkribierten Gesprächsinhalte so zu systematisieren, dass sie zu
einer Informationsbasis für die Beantwortung der Forschungsfragen fungieren können
(Bogner et al., 2014). Die Stufen des Auswertungskonzeptes umfassen „Fragestellung
und Materialauswahl“, „Aufbau eines Kategoriesystems“, „Extraktion“, „Aufbereitung der
Daten“ und

„Auswertung“ (ebd.).

Im

Fokus steht

dabei die

systematische

Kategorisierung des untersuchten Textmaterials (ebd.). Anhand der fünf Stufen dieses
Auswertungskonzeptes, wird im Folgenden die Vorgehensweise des in dieser
Forschungsarbeit durchgeführten Auswertungsverfahrens skizziert:
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Fragestellung und Materialauswahl
Im ersten Schritt werden, welche Aspekte der Interviews selektiert, die für die
Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind. Die Forschungsfrage wird hierzu in
der Regel in Unterfragestellungen aufgeschlüsselt. Anschließend wird definiert, welche
Textabschnitte des Datenmaterials analysiert werden sollen (Bogner et al., 2014).
Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit wurde schon von Beginn an in 5 Unterfragen
untergliedert. Da die Unterfragen 1-3 überwiegend durch die theoretischen Grundlagen
in Kapitel 2 abgedeckt werden, wird der Fokus der Auswertung insbesondere auf die
Beantwortung der Unterfragen 4 (Hemmnisse und Treiber) und 5 (hilfreiche
Maßnahmen) gelegt. Ergänzend zur Literatur wurden darüber hinaus Aussagen zu
Unterfrage 4 (Implementierungschancen im kommunalen Vergabeprozess) analysiert.
Die

Auswertung

der

Expert*innen-Interviews

konzentriert

sich

auf

folgende

Schwerpunkte:
-

Hemmnisse für sozial-ökologischen kommunalen Einkauf

-

Treiber für sozial-ökologischen kommunalen Einkauf

-

Implementierungschancen im kommunalen Vergabeprozess

-

Hilfreichen Maßnahmen

Aufbau eines Kategoriesystems
Im zweiten Schritt wird, basierend auf der Analyse einschlägiger Fachliteratur, ein
Kategoriesystem entwickelt (Bogner et al., 2014). Anhand dieser ex ante feststehenden
Kategorien werden die Interviewtexte auf relevante Informationen durchsucht.
Das Kategoriesystem ist offen, somit können Kategorien im Prozess neu konstruiert oder
verändert werden (ebd.).
Die für die Auswertung von Hemmnissen (Kapitel 4.1) und Treibern (Kapitel 4.2)
herangezogene Kategorisierung, basiert überwiegend auf dem Kategoriesystem von
Eßig & Schaupp (2016). Im Verlauf der Auswertung wurden die ursprünglichen
Kategorien verändert und ergänzt. Dies führte zu folgender finaler Kategorisierung:
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(1) Personal & Kompetenzen
(2) Führung & Strategie
(3) Kommunikation
(4) Ökonomische Aspekte
(5) Methoden, Instrumente & prozessuale Aspekte

Für die Auswertung der Implementierungschancen und hilfreichen Maßnahmen (Kapitel
3.4 und 4.4) wurde dagegen nicht ex-ante eine Kategorisierung festgelegt.
Die Auswertung erfolgte induktiv im Auswertungsprozess.

Extraktion
Dieser Schritt dient der systematischen Analyse des Interviewmaterials und der Bildung
einer thematisch geordneten Informationsbasis (Bogner et al., 2014). Dies geschieht
durch das Herausfiltern relevanter Informationen aus den Interviewtexten und der
Zuordnung in das vorher festgelegte Kategoriesystem (ebd.). Aufgrund der subjektiven
Entscheidung über die Relevanz einer Expert*innenaussage, ist die Extraktion bereits
ein bedeutender Teil der Interpretation der Ergebnisse (ebd.).
Es ergibt sich im Auswertungsprozess die Herausforderung, dass sich nicht alle
Aussagen explizit einer einzelnen Kategorie, sondern mehreren Ebenen zuordnen
lassen.

Aufbereitung der Daten
Die Aufbereitung der Daten dient der Verbesserung der Qualität der ausgewerteten
Datenbasis. Beispielsweise durch die Zusammenfassung verstreuter aber inhaltlich
zusammengehöriger Informationen oder der Reduzierung überflüssiger Aussagen
(Bogner et al., 2014).
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Im Rahmen der Arbeit wurden zur besseren Systematisierung der Daten die einzelnen
Kernaussagen in ihrer jeweiligen Kategorisierung in eine Tabelle übertragen,
Dopplungen zusammengeführt und Aussagen zu komprimierten Kernaussagen
zusammengefasst.

Auswertung
Die Auswertung zielt auf die Beantwortung der Forschungsfrage anhand der
aufbereiteten Daten ab. In diesem Schritt werden die Ergebnisse interpretiert und mit
realen Kausalitäten in Verbindung gebracht bzw. verglichen. Ziel ist die Entwicklung
eines allgemeinen Kausalmodells zur Erklärung von Gemeinsamkeiten und Varianzen
der untersuchten Fälle (Bogner et al., 2014).
Im Rahmen dieser Arbeit wurde dieses Ziel im Kapitel „Interpretation der Ergebnisse“
verfolgt. Abbildung 9 veranschaulicht die beschriebene Forschungsmethodik, die dieser
Arbeit zugrunde liegt.

LITERATUR ANALYSE
Erarbeitung
eines
Leitfadens

Datenauswertung:
(1) Hemmnisse

EXPERT*INNEN INTERVIEWS

(2) Treiber
(3) Implementierungsmöglichkeiten

Erarbeitung eines inhaltlichen
Kategoriesystems für die
Analyse von Hemmnissen und
Treibern:

(4) Maßnahmen

(1) Personal & Kompetenzen
(2) Führung & Strategie
(3) Kommunikation
(4) Ökonomische Aspekte
(5) Methoden, Instrumente &
prozessuale Aspekte
Abbildung 9: Übersicht über die Methodik (Eigene Darstellung)
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4

POTENZIALE & HEMMNISSE SOZIAL-ÖKOLOGISCHER KOMMUNALER

BESCHAFFUNGSPRAXIS

In den folgenden Unterkapiteln werden die Informationen aus Literatur und den
qualitativen Interviews inhaltlich ausgewertet. Die Auswertung der Hemmnisse (4.1)
sowie Treiber (4.2) folgte anhand einer gemeinsamen Kategorisierung (vgl. dazu Kapitel
3).

4.1
(1)

Hemmnisse für sozial-ökologischen kommunalen Einkauf
Personal & Kompetenzen

Eine Vielzahl der in der Literatur sowie in den Expert*innen-Interviews erwähnten
Hemmnissen für sozial-ökologischen kommunalen Einkauf, lassen sich der Kategorie
„Personal und Kompetenzen“ zuordnen.
Nach Hepperle (2016) ist ein Mangel an Informationen und Kompetenzen des
Beschaffungspersonals ein bedeutendes Hemmnis für sozial-ökologische Beschaffung.
Mangelndes Wissen, Überforderung sowie fehlendes Knowhow der Einkäufer*innen
wird von der Mehrheit der befragten Expert*innnen ebenfalls als Hemmnis identifiziert
(vgl. Anhänge 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7 und 3.8).
Der KNB zufolge fehlen Einkäufer*innen häufig grundlegende Informationen:
„Informationen […] zu den Möglichkeiten, wie kann ich überhaupt nachhaltig vorgehen
für das einzelne Produkt [oder] für den Dienstleistungsbereich? Wie kann ich das in den
Vergabeverfahren dann einbinden, und zwar rechtsicher? Und habe ich dafür
Haushaltsmittel zur Verfügung oder muss ich andere Stellen mit einbeziehen und deren
Haushaltsmittel? Wie sieht das aus mit den Nutzern?“ (vgl. Anhang 3.2, 112). Nach KNB
sei die Situation oft so, „[…] dass es die Beschaffer nicht erreicht, wenn es eine neue
Regelung gibt oder, dass das halt Jahre dauert.“ (vgl. Anhang 3.2, 108).
Nach Menny hemme insbesondere auch fehlende Marktkenntnis sozial-ökologischen
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kommunalen Einkauf: „Bei manchen Produkten gibt es ja vielleicht innovative
Produktalternativen oder vielleicht dann sogar keine Produkte mehr, sondern
Dienstleistungen. Aber wenn man die gar nicht […] im Blick hat und danach gar nicht
recherchiert, dann weiß man davon vielleicht gar nichts.“ (vgl. Anhang 3.4, 74).
In Bezug auf fehlendes Knowhow gebe es nach Grabe und KNB zu wenig konkrete Hilfe,
Unterstützung und Stellen, an welche sich kommunale Beschaffer*innen mit
spezifischen Fragen wenden könnten (vgl. Anhang 3.1 und 3.2).
Der Mangel an Wissen sowie die daraus resultierende Überforderung mancher
Einkäufer*innen lasse sich nach Bai auf die mangelnde fachliche Ausbildung der
Beschaffer*innen zurückführen (vgl. Anhang 3.8). Nach Rumpl habe sich das Berufsfeld
der öffentlichen Beschaffenden in den letzten Jahren zu einem anspruchsvollen Feld
entwickelt, der entsprechenden fachlichen Aus- und Weiterbildung sei man dabei jedoch
nicht nachgekommen (vgl. Anhang 3.2). Auch von Deimling nennt die fehlende
Möglichkeit einer dezidierten Ausbildung für öffentliche Einkäufer*innen als ein großes
Hemmnis (vgl. Anhang 3.6). Darüber hinaus würden fehlende Karrierechancen und
schlechte Bezahlung den Beruf des öffentlichen Beschaffungspersonals wenig attraktiv
machen. Es mangele oft sowohl an monetärer (vgl. Anhang 3.6) als auch an emotionaler
Wertschätzung für den Beruf (vgl. Anhang 3.2).
Arbeitsüberlastung spiele laut v. Wietersheim eine große Rolle (vgl. Anhang 3.7).
Nach Grabe, Menny und v. Wietersheim fehle es einkaufenden Verwaltungspersonal
aufgrund der vielen Aufgaben oft schlichtweg an Zeit, um sich mit sozial-ökologischen
Aspekten auseinanderzusetzen (vgl. Anhang 3.1, 3.4 und 3.7). Dies sei auf oft fehlende
personelle Ressourcen zurückzuführen (vgl. Anhang 3.2). Darüber hinaus scheuen nach
Scholz

viele

kommunale

Beschaffer*innen

den

Mehraufwand,

der

mit

der

Auseinandersetzung mit sozial-ökologischer Beschaffung einhergeht (vgl. Anhang 3.5).
Gerade in kleineren Kommunen führe die Beschaffung oft ein Nebendasein ohne eigens
dafür vorgesehene Personalressourcen, wodurch erst recht keine Zeit für die
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Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitskriterien bleibe, da in erster Linie der Bedarf
gedeckt werden müsse (vgl. Anhang 3.6). Dabei zeige nach v. Deimling die Praxis, dass
sich eine gutausgebildete Personalstelle kostentechnisch schnell amortisiere, dieser
Hebel werde aber zu wenig erkannt und es scheitere oft an der fehlenden Überzeugung
von Kostenverantwortlichen extra Personal mit der richtigen Bezahlung und Ausbildung
einzustellen (vgl. Anhang 3.6).
In Zusammenhang mit dem Mangel an Zeit und Ressourcen sei nach Scholz ein weiterer
hemmender Faktor die Angst der Beschaffenden, keine Angebote von Unternehmen zu
bekommen, wenn zu strenge sozial-ökologische Kriterien gestellt würden. Es könne
einen großen zeitlichen und finanziellen Mehraufwand

bedeuten,

wenn die

Ausschreibung wiederholt werden müsse. Auf der anderen Seite benötige es Erfahrung
und Zeit, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Kriterien man fordern könne, damit
Unternehmen auch mitmachen (vgl. Anhang 3.5).
Ein großes Hemmnis sei nach Hellenbrand außerdem die fehlende Akzeptanz von
Mitarbeiter*innen (vgl. Anhang 3.2). Manchen sei die Bedeutung des kommunalen
Einkaufs in Bezug auf sozial-ökologische Konsum- und Wirtschaftspraktiken nicht
bewusst (3.8). Nach Hepperle (2016) sei ein Mangel an Interesse in diesem
Zusammenhang allerdings nicht als Hemmnis zu werten, sondern sei eher ein kausales
Problem mangelnder Unterstützung. Nach Scholz fehle es manchen kommunalen
Verwaltungen darüber hinaus an Agilität und einer fördernden Kultur in Bezug auf
Innovationen (vgl. Anhang 3.5).
Hepperle (2016) spricht darüber hinaus von negativen Vorbehalten innerhalb der
Verwaltung in Bezug auf die Qualität nachhaltiger Produkte, kommt aber zu dem
Ergebnis, dass dieses Hemmnis inzwischen sehr gering ist und auch Hellenbrand
bestätigt eine Abnahme dieser Vorbehalte über die letzten Jahre (vgl. Anhang 3.3).
Ein weiteres Hemmnis seien nach Bai, Grabe und KNB vergaberechtliche
Unsicherheiten und die damit oft herrschende Angst vor rechtlichen Fehlern und deren
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Konsequenzen (vgl. Anhang 3.1, 3.2, 3.8). Nach Grabe herrschte früher darüber hinaus
oft Unsicherheit, ob es sich bei sozial-ökologischen Kriterien um unzulässige
vergabefremde Aspekte handle, dies sei heute aber nicht oder nur noch selten der Fall
(vgl. Anhang 3.1). Nach v. Deimling gebe das Vergaberecht vor allem Möglichkeiten und
regele eigentlich nur: „wie bringe ich Verfahren transparent nachvollziehbar, nicht
diskriminierend und so weiter auf den Markt, so dass alle Bieter[*innen] die gleiche
Chance haben teilzunehmen“ (vgl. Anhang 3.6, 58). Ansonsten gebe es kaum
Restriktion, was bedeute: „Wenn wir richtig was bewegen wollen, dann müssten wir
aufhören auf vergaberechtliche Stoppschilder zu konzentrieren und wir müssten uns
vielmehr konzentrieren auf die ersten Schritte, die einen unendlich großen Hebel auf
Beschaffungsvorhaben haben“ (vgl. Anhang 3.6, 58).
Die folgende Tabelle 2 fasst die Hemmnisse für die Kategorie Personal & Kompetenzen
in Bezug auf sozial-ökologischen kommunalen Einkauf nochmal zusammen.
Mangel an dezidierter Aus- und Weiterbildung für öffentliches
Beschaffungspersonal
Komplexität des Berufsfeldes
Mangelndes Wissen, fehlendes Know-How
Arbeitsüberlastung und Überforderung
Mangel an Marktkenntnissen über sozial-ökologische Innovationen
Keine Karrierechancen im öffentlichen Dienst, schlechte Bezahlung,
Mangel an Wertschätzung
Mangel an personellen Ressourcen
Mangel an Zeit
Mangel an Agilität in der kommunalen Verwaltung
Mangel an Hilfe und Unterstützung für Einkäufer*innen
Angst der Beschaffenden, keine Angebote zu bekommen
Rechtliche Unsicherheiten / Angst vor rechtlichen Fehlern
früher: sozial-ökologische Kriterien als "vergabefremde Aspekte"
Fehlende Akzeptanz der Mitarbeiter*innen
negative Vorbehalte über Qualität umweltfreundlicher Artikel
Mangel an Innovationsbereitschaft
Bewusstsein
über Personal
die Bedeutung
des Einkaufs(Eigene Darstellung)
TabelleMangelndes
2: Hemmnisse
der Kategorie
& Kompetenzen

(2)

Führung & Strategie

Weitere aus Literatur und Interviews extrahierte Hemmnisse lassen sich der Kategorie
„Führung & Strategie“ zuordnen.
Nach Hepperle (2016) ist ein Hemmnis für sozial-ökologische kommunale Beschaffung
die mangelnde Unterstützung der politischen Führung bzw. der kommunalen
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Entscheidungsträger*innen. Fehlende politische Rückendeckung nannten auch Grabe
und KNB als bedeutendes Hemmnis (vgl. Anhang 3.1 und 3.2). Auch nach v.
Wietersheim und Menny seien unwillige Vorgesetzte in Kommunen ein zentrales
Hemmnis (vgl. Anhang 3.4 und 3.7).
Grabe und KNB bemängeln die zu wenig strenge Umsetzung der EU-Richtlinien auf
höherer politischer Ebene. Durch die Selbstverwaltung der Kommunen hänge es damit
zum Teil an der kommunalen politischen Führung, ob strengere Regeln in Bezug auf
sozial-ökologische Beschaffung umgesetzt würden oder nicht (vgl. Anhang 3.1).
Nach Hepperle (2016) gebe es darüber hinaus große Diskrepanzen zwischen der
politischen

Ausrichtung

einer

Kommune

und

dem

Handeln

der

operativen

Beschaffenden. Auch v. Deimling bestätigt, dass es oft ein unterschiedliches
Verständnis von „Implementierung“ in Politik und Verwaltung gebe. Während für die
politische

Führung

mit

dem

Erlass eines Gesetzes oder Beschlusses die

Implementierung abgeschlossen sei, fange hier die komplexe Implementierungsarbeit
der Verwaltung erst an. Diese Diskrepanz sei ein hemmender Faktor (vgl. Anhang 3.6).
Nach v. Wietersheim gebe es auf kommunaler Ebene auch zum Teil das Problem
fehlender politischer Stringenz in den Entscheidungsgremien: „Mal heißt es, das hätte
jetzt aber nachhaltiger sein können und mal heißt es, das hätte man aber auch günstiger
kriegen können. Also wie man es macht, macht man es oft falsch. Da muss man eben
die politische Grundsatzentscheidung treffen“ (vgl. Anhang 3.7, 113).
Das Fehlen einer strategischen Grundsatzentscheidung wird in der Literatur und von den
Expert*innen als ein weiteres großes zentrales Hemmnis gesehen. Nach Eßig &
Schaupp (2016) ist ein zentraler Grund für den Umsetzungsmangel in Bezug auf sozialökologische und innovative Aspekte das Fehlen einer expliziten Beschaffungsstrategie
für die Einkaufsabteilung (Eßig & Schaupp, 2016).
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Dieses Hemmnis bestätigt auch von Deimling: „Wir haben in derselben Umfrage, die wir
2016 durchgeführt haben, nämlich gesehen, dass knapp die Hälfte aller Vergabestellen
oder Beschaffungsfachabteilungen sich selbst keine Beschaffungsstrategie geben, oder
anders, den Einkauf überhaupt nicht als strategisch empfinden, sondern sozusagen den
Einkauf

wirklich

als

reines

operatives

Verwaltungsinstrument

und

Beschaffungsverfahren auf den Markt […] bringen“ (vgl. Anhang 3.6, 55). Das Problem
einer fehlenden Beschaffungsstrategie sei nach v. Deimling die fehlende verbindliche
Zielsetzung strategischer Aspekte, wie soziale und ökologische Nachhaltigkeit oder
Innovation im Verhältnis zu den anderen Beschaffungszielen. In diesem Fall gebe es
aktuelle keine Hilfe für Einkäufer*innen bei der Setzung richtiger Prioritäten (vgl. Anhang
3.6).

Abbildung 10: Zielsystem der Einkäufer*innen (Eßig & Schaupp, 2016)

Dies verdeutlicht auch eine Umfrage von Eßig & Schaupp aus dem Jahr 2016 mit
öffentlichen Einkäufer*innen, die nach ihren Top-Beschaffungszielen gefragt wurden.
Abbildung 9 verdeutlicht, dass sozial-ökologische und innovative Aspekte in Zielsystem
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der Einkäufer*innen eine Rolle spielen. Im Vergleich zu anderen Zielen stehen diese in
Bezug auf Prioritäten jedoch eher am unteren Ende der Liste.
Die Ergebnisse der Analyse von Hemmnissen der Kategorie „Führung & Strategie“ sind
in Tabelle 3 zusammengefasst.
Fehlende politische Rückendeckung
Unwillige Vorgesetzte
Unterschiedliches Implementierungsverständnis in Politik und Verwaltung
Fehlen einer expliziten Beschafungsstrategie / kein strategischer Einkauf
Sozial-ökologische und innovative Aspekte oft nicht im Fokus oder am
untersten Ende der Liste der Beschaffungsziele
Tabelle 3: Hemmnisse der Kategorie Führung & Strategie (Eigene Darstellung)

(3)

Kommunikation

Nach Hepperle (2016) erschweren vor allem in größeren Verwaltungen mit komplexeren
Hierarchiestrukturen

die

damit

zusammenhängenden

vielen

Zuständigkeiten,

Entscheidungsebenen und Schnittstellen die Kommunikation, Entscheidungsfindung
und ein einheitliches Vorgehen in Bezug auf sozial-ökologische Querschnittsthemen.
Bai nannte darüber hinaus einen Mangel an Kommunikation zwischen Bedarfsstelle und
kommunaler Beschaffungsstelle als Hemmnis. Spezifisches Produktwissen der
Beschaffer*innen fehle meist, sodass die sozial-ökologischen, innovativen und
zirkulären Anforderungen an das zu beschaffende Produkt idealerweise von der
fachlichen Bedarfsstelle selbst an die Beschaffer*innen kommuniziert werden müssten
(vgl. Anhang 3.8).
Darüber hinaus werden in der analysierten Literatur sowie von den befragten
Expert*innen weitere Aspekte im Bereich „Kommunikation“ nicht explizit als hemmende
Faktoren genannt. Vielmehr wurde ein Mehr an Kommunikation auf verschiedenen
Ebenen als fördernd für sozial-ökologischen kommunalen Einkauf identifiziert (siehe
Kapitel 4.2). Tabelle 4 zeigt zusammenfassend die erwähnten Hemmnisse im Bereich
Kommunikation.
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Mangelnde Kommunikation und erschwerte Entscheidungsfindung aufgrund
vieler Zuständigkeiten, Entscheidungsebenen und Schnittstellen (v.a. in
größeren, hierarchischen Verwaltungsstrukturen)
Mangelnde Kommunikation zwischen Bedarfsstelle und Beschaffungsstelle
Tabelle 4: Kommunikative Hemmnisse (Eigene Darstellung)

(4)

Ökonomische Aspekte

Ein Haupthemmnis, welches einem sozial-ökologischeren kommunalen Einkauf
entgegensteht, sind nach Hepperle (2016) finanzielle Aspekte. Nach KNB sei etwa ein
Mangel an finanziellen Ressourcen in Bezug auf sozial-ökologischen Einkauf ein
Problem (vgl. Anhang 3.2).
Insbesondere

wäre

der

zumeist

höhere

Anschaffungspreis

nachhaltigerer

Beschaffungen ein stark hemmender Faktor, da das Hauptkriterium, nach denen die
kommunalen Einkäufer*innen das wirtschaftlichste Angebot ermitteln, im Großteil der
Fälle der geringste Anschaffungspreis sei (Hepperle, 2016). Dies wird auch von einigen
Expert*innen als Hemmnis identifiziert (vgl. Anhang 3.1,.3.2, 3.4, 3.6, 3.8).
Nach v. Wietersheim handle es sich bei kommunalen Beschaffungen immer um ein
Ermöglichen

von

öffentlicher

Aufgabenwahrnehmung,

aber

unter

möglichst

wirtschaftlichen Umgang mit Steuergeldern, weshalb eine teurere Vergabeentscheidung
immer gut rechtfertigbar sein müsse (vgl. Anhang 3.7). Nach Grabe sei der Sparkurs der
Kommunen an dieser Stelle allerdings oft zu kurz gedacht (vgl. Anhang 3.1), schließlich
können nach Menny und v. Deimling anfänglich teurere nachhaltige Produkte bei einer
Betrachtung der Lebenszykluskosten im Vergleich zu konventionellen Produkten
günstiger sein (vgl. Anhang 3.4, 3.6). Diese fehlende langfristige Denkweise, in
kommunalen Verwaltungen, hängt nach Hepperle (2016) auch mit dem relativ kurzen
Zeithorizont von Legislaturperioden zusammen, innerhalb derer die Ergebnisse stimmen
müssen. Nach v. Deimling spräche die Jährlichkeit des Haushalts dagegen, da die
errechneten Mittel über den Lebenszyklus nicht für das nächste, sondern für die
nächsten paar Jahre festgelegt werden müssten, aktuell seien diese Festlegungen aber
nur bis ins zweite Jahr möglich (vgl. Anhang 3.6). Darüber hinaus gibt es vor allem in
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größeren Kommunen z.T. das Problem des Kostenstellendenkens, d.h. dass jede
Abteilung nur mit ihrem Budget kalkuliert und Schnittstellenthemen wie sozialökologische Faktoren außenvor bleiben. Dies verdeutlicht die Bedeutung eines
Schnittstellenmanagements

innerhalb

der

öffentlichen

Beschaffungsorganisation

(Hepperle, 2016).
Von Eßig & Schaupp (2016) sowie den Expert*innen Scholz (vgl. Anhang 3.5) und
Menny (vgl. Anhang 3.4) wird die oft noch überwiegende Vergabeentscheidung allein
auf

Basis

des

Einkaufspreises

und

die

fehlende

Etablierung

umfassender

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen wie z.B. Kosten-Nutzen-Analyse oder langfristige,
lebenszyklusbasierte Kostenberechnungen als zentrales Hemmnis identifiziert.
Eine Herausforderung in Bezug auf Lebenszykluskosten sei nach Scholz allerdings
auch, dass diese in der Vergabepraxis für viele kommunale Einkäufer*innen schwierig
umzusetzen sei, da zum Teil die Schwierigkeit bestünde die entsprechenden Daten zur
Lebenszykluskostenberechnung von den Hersteller*innen zu bekommen (vgl. Anhang
3.5). Nach v. Deimling können Lebenszykluskosten entweder technisch oder sogar
umfassender, inklusive externer Effekte, wie z.B. Emissionen für die Produktion,
Wartung,

Transport

und

Entsorgung

berechnet

werden.

Die

Analyse

von

Ausschreibungsunterlagen habe aber gezeigt, dass Lebenszykluskosten nur teilweise
verwendet werden und gerade die Miteinbeziehung externer Effekte in die Berechnung
nur im „homöopathischen Bereich“ passiere (vgl. Anhang 3.6, 85). „Was da zum Beispiel
die Leute wahnsinnig abschreckt, ist, dass sie keine Ahnung haben, was
Lebenszykluskosten sind, schon mal keine Ahnung haben, dass man es technisch oder
eben umweltbezogene rechnen kann oder schätzen kann, und sie dann auch immer
Schwierigkeiten haben, das Objekt, das geschätzt werden soll, sinnvoll einzugrenzen“
(vgl. Anhang 3.6, 89). Abbildung 11 von Eßig & Schaupp zeigt die Antworten der
befragten Beschaffungsstellen in Bezug auf die Implementierung bestimmter
betriebswirtschaftlicher Methoden zur Entscheidung über das wirtschaftlichste Angebot.
Dabei wird deutlich, dass Lebenszykluskostenberechnungen zum Zeitpunkt der
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Befragung von etwa 50% der 415 befragten Stellen selten bis nie in die
Angebotsentscheidung miteinfließen.

Abbildung 11: Angebotsentscheidungen aufgrund betriebswirtschaftlicher Methoden in den Beschaffungsstellen (Eßig &
Schaupp, 2016)

Zusammenfassend werden folgende ökonomische Hemmnisse identifiziert:
(5)

Methoden, Instrumente & prozessuale Aspekte
Mangel an finanziellen Ressourcen
Sparkurs der Kommunen
Höherer Anschaffungspreis sozial-ökologischer Lösungen
Fehlende langfristige Denkweise / Jährlichkeit des Haushalts

Kostenstellendenken
Vergabeentscheidung allein auf Basis des Einkaufspreis statt
umfassender Wirtschaftlichkeitsuntersuchung z.B. lebenszyklusbasierte
Kostenberechnungen
Herausforderungen bei der Implementierung von Lebenszykluskosten
Tabelle 5: Ökonomische Hemmnisse (Eigene Darstellung)

In Bezug auf „Methoden, Instrumente und prozessuale Aspekte“ werden in Literatur und
von den befragten Expert*innen einige Hemmnisse identifiziert, die sich insbesondere
auf die Schwerpunkte Vergabeunterlagen, Nachweisführung, Perfomance-Messung
sowie Gewichtung fokussieren.
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Zur Zusammensetzung der Vergabeunterlagen wurden von den Expert*innen einige
Hemmnisse genannt. Nach Menny sei Bietermangel bei kommunalen Ausschreibungen
ein häufiges Problem (vgl. Anhang 3.4). Nach Grabe und KNB sei dies zurückzuführen
auf häufige Unklarheit und Komplexität der Vergabeunterlagen, die nach Grabe
abschreckend

auf

potenzielle

Bietende

wirke

(vgl.

Anhang

3.1,

3.2).

Das Komplexitätsniveau sei nach KNB aber auch abhängig vom finanziellen
Auftragsvolumen (vgl. Anhang 3.2). Auch v. Deimling, Scholz, v. Wietersheim und Bai
nannten die Abschreckung von potenziellen Bieter*innen durch die Komplexität der
Vergabeunterlagen als Hemmnis (vgl. Anhang 3.5, 3.6, 3.7, 3.8). Der Aufwand lohne
sich nach Bai für viele Bietende nicht mehr (vgl. Anhang 3.8). Ein abschreckendes
Beispiel für die Bieterunfreundlichkeit mancher Ausschreibungsunterlagen nannte etwa
v. Deimling: Einer Analyse von 160 laufenden Verfahren zu Reinigungsleistungen
zufolge enthalten diese zum Teil ca. 80 unterschiedlichen Dokumente, die sich auf etwa
1200 Seiten erstreckten mit Dateibezeichnungen wie „1234567“ (vgl. Anhang 3.6).
Nach v. Wietersheim sei ein Minimum an Komplexität unvermeidbar, da öffentliche
Beschaffung einen komplexeren Marktprozess habe, der zwangsläufig zu einem
höheren

Umfang

an

Vergabeunterlagen

führe.

Es

könne

dennoch

in

der

„Verschlankung“ der Vergabeunterlagen oft nachbessert werden (vgl. Anhang 3.7).
Nach Menny ist dagegen eine „Verschlankung“ nicht zwingend zielführend, da man
sozial-ökologische Anforderung stellen sollte, wenn man sie habe, an der
Übersichtlichkeit und Einfachheit der zu erbringenden Nachweise bestehe jedoch
Verbesserungspotenzial (Anhang 3.4).
Nach

Scholz

sei

aber

gerade

die

Umsetzung

von

umfassenden

und

erklärungsbedürftigen sozial-ökologischen und zirkulären Aspekten wie Cradle to Cradle
eine große Herausforderung in Bezug auf die Komplexität und Bieterfreundlichkeit der
Ausschreibungen. Wichtig sei, wenn „man Nachhaltigkeit oder Cradle to Cradle da
einbaut, dass man das schafft, das möglichst einfach zu machen, möglichst
unterschwellig, dass man es schafft auch diese ganzen Kriterien dann leicht aufzubauen,
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dass es einfach wirklich gut wahrnehmbar ist. “ (vgl. Anhang 3.5, 161). Dies sei deshalb
so wichtig, da bietende Unternehmen, die oft unter hohem Zeitdruck stünden, die
Vergabeunterlagen nur grob durchsehen und sich bei Unklarheit schnell abschrecken
lassen würden (vgl. Anhang 3.5). Nach v. Deimling sähen sich Bietende im ersten Schritt
lediglich die Leistungsaufforderung an (vgl. Anhang 3.6).
Nach Scholz wären hierfür Standardisierungen hilfreich, allerding sei dies häufig
schwierig umzusetzen, aufgrund der unterschiedlichen Produktgruppen und den damit
zusammenhängenden unterschiedlichen Anforderungen. Daher müsse man sich
aufwändig für jede Produktgruppe etwas Neues überlegen (vgl. Anhang 3.5).
In Bezug auf die Abschreckung, von potenziellen Bietenden, fordere Ludwigsburg zu
Beginn eines Verfahrens häufig nur Standartnachweise zu einigen Kriterien. Erst vor der
Zuschlagserteilung

würden

speziellere

Nachweise

von

einem

ausgewählten

Bietendenkreis nachgefordert. Somit sei die bürokratische Hürde für die Bewerbung am
Anfang nicht so hoch und bietende Unternehmen müssten detaillierte Nachweise erst in
der engeren Auswahl erbringen (vgl. Anhang 3.5).
Aus Perspektive eines bietenden Unternehmens sieht Bai darüber hinaus ein großes
Hemmnis in der Gewichtung der Kriterien in den Vergabeunterlagen. Hier liege der
Fokus eher auf Rechtskonformität, Verfahrensqualität, Bedarfsdeckung und Preis,
anstatt auf Kreislaufwirtschaft und sozial-ökologischen Aspekten (vgl. Anhang 3.8).

Weitere Hemmnisse wurden im Bereich der Nachweisführung, Nachprüfbarkeit und
Performance-Messung identifiziert.
In Bezug auf die Nachweisführung geforderter Kriterien sind nach KNB und Scholz die
Verwendung von Gütezeichen nach §34 VgV wie die Forderung bestimmter Zertifikate
mit der Formulierung „oder vergleichbar“ eine gute Möglichkeit (vgl. Anhang 3.2, 3.5).
Man müsse sich allerdings bezüglich der Komplexität gut überlegen, welche Nachweise
man fordere (vgl. Anhang 3.5). Problematisch sei laut KNB als Beschaffer*in
Vergleichbarkeiten herzustellen, und zwar für jedes einzelne mit dem Zertifikat
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geforderte Kriterium (vgl. Anhang 3.2). Nach Scholz können Herausforderungen
auftreten, beispielsweise bei der Implementierung von Konzepten wie Cradle to Cradle,
für deren Unterkriterien es zum Teil noch keine passenden und glaubwürdigen
Zertifizierungen gebe. In diesen Fällen sei es für die Transparenz den Bietenden
gegenüber wichtig, genau zu definieren, wie ein Nachweis erbracht werden muss, z.B.
als

Eigenerklärung.

Beispielswese

könne

bei

der

Forderung

nach

Umweltmanagementmaßnahmen eine detaillierte Beschreibung der Maßnahmen von
den Bietenden verlangt werden (z.B. Beschreibung eines Rücknahmesystems).
Damit werden die Bietenden zumindest zur Auseinandersetzung mit dem Thema
konfrontiert, auch wenn es sich in solchen Fällen oft um keine harten Kriterien handle
(vgl. Anhang 3.5). An Grenzen stoße nach v. Wietersheim die Nachprüfbarkeit im
Bereich der Lieferketten. Als Beispiel führte v. Wietersheim die Herstellung von Pflasteroder Grabsteinen unter Ausschluss ausbeuterischer Kinderarbeit an, welches
beispielsweise schwierig zu überprüfen sei (vgl. Anhang 3.7). In diesem Zusammenhang
müssen sich Beschaffer*innen auf Zertifikate verlassen, wobei es nach Grabe und
Scholz wichtig sei, dass die Glaubwürdigkeit der Nachweise einschätzbar ist (vgl.
Anhang 3.5).
Als weiteres Hemmnis nennt Bai, dass die Performance von Produkten aufgrund
begrenzter

personeller

Ressourcen

und

fehlender

Kommunikation

zwischen

Beschaffer*innen und Bedarfsstelle oft nicht gemessen werde (vgl. Anhang 3.8).

Ein weiteres Problem in Bezug auf die Forderung von sozial-ökologischen, zirkulären
oder innovativen Aspekten sei nach einigen Expert*innen, dass die kommunale
Produktbeschaffung häufig über Händler laufe, die selbst keine oder wenig
Informationen zu geforderten Kriterien haben (vgl. Anhang 3.3). Das bestätigt auch die
KNB: „Immer, wenn etwas von den Beschaffern zur Herstellung abgefragt wird, haben
wir oft das Problem, dass derjenige, der das anbietet, auch nicht die Daten hat. Im besten
Fall bilanziert der selber.“, was aber auch schon selten der Fall sei (vgl. Anhang 3.2,
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175). Nach Scholz bleibe bei einer Beschaffung über den Händler, statt über den
Produzenten, kaum eine andere Möglichkeit als sich auf Zertifikate auf Produktebene zu
verlassen, da die wenigsten Händler produktspezifische Informationen haben oder sich
nicht die Mühe machen, diese ausfindig zu machen (vgl. Anhang 3.5).
Zusammenfassend ergibt die Analyse für den Bereich „Methoden, Hemmnisse und
prozessuale Aspekte“, die in Tabelle 6 aufgeführten Hemmnisse.
Mangel an Bieter*innen bei kommunalen Ausschreibungen
Bieterunfreundliche Vergabeunterlagen (zu komplex, zu unklar, zu hoher
Aufwand, abschreckend)
Einfach verständliche Umsetzung von umfassenden sozial-ökologischen
Aspekten in den Unterlagen schwierig
Standardisierung schwierig wegen produktgruppenspezifischen
Anforderungen
Gewichtigung der Kriterien in Vergabeunterlagen nicht förderlich für zirkuläre
und sozial-ökologische Aspekte
Herausforderung der Vergleichbarkeit von Nachweisen
Fehlende Kapazitäten und Möglichkeiten für Perfomance-Messung
Fehlende Informationen zu Produkteigenschaften und Nachweisen bei
Beschaffung über Händler*innen
Grenzen der Nachprüfbarkeit, z.B. im Lieferkettenbereich
Abhängigkeit von glaubwürdigen Nachweisen
Tabelle 6: Hemmnisse der Kategorie Methoden, Instrumente und prozessuale Aspekte (Eigene Darstellung)

4.2
(1)

Treiber für sozial-ökologischen kommunalen Einkauf
Personal & Kompetenzen

Im Bereich „Personal & Kompetenzen“ wurden sowohl in der Literatur als auch von
Expert*innen verschiedene Treiber identifiziert.
Nach Menny ergäbe sich ein bedeutender Treiber aus einem Zusammenspiel von
Fähigkeiten, Kompetenzen und dem Bewusstsein der Mitarbeiter*innen (vgl. Anhang
3.4).
Nach Eßig & Schaupp (2016) sind Beschaffungsmarktwissen und Kenntnisse, über
innovative

und

sozial-ökologische

Alternativen,

förderlich

für

einen

sozial-

ökologischeren kommunalen Einkauf. Wenn Beschaffende kontinuierlich den Markt in
Bezug auf Innovationen beobachten, kann dies nach Eßig & Schaupp sowie Bai ein
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Treiber für sein (vgl. Anhang 3.8). Eßig & Schaupp (2016) nennen darüber hinaus
Kompetenzen im Vergaberecht als wichtigen Treiber, Grabe bestätigt, dass juristische
Sicherheit eine große Rolle in Bezug auf sozial-ökologische kommunale Beschaffung
spiele (vgl. Anhang 3.1). Auch betriebswissenschaftliche Kompetenzen z.B. im Bereich
Lebenszykluskosten sind nach Eßig & Schaupp (2016) förderlich.
Für die Erlangung dieser Sicherheit, Kompetenzen und Kenntnisse bräuchte es nach
v. Wietersheim Ausbildung und nach Bai mehr fachliche Weiterbildung sowie mehr
personelle Ressourcen (vgl. Anhang 3.7, 3.8). Personelle Ressourcen sollten nach
v. Deimling auch für die Bereiche Berichterstattung, Perfomance-Messung und
Monitoring aufgebaut werden (vgl. Anhang 3.6). Förderlich sei nach Bai darüber hinaus
spezifische fachliche Hilfe durch Fachabteilungen, unabhängige Institute oder „Best
Practices“ aus anderen Kommunen (vgl. Anhang 3.8). Möglichkeiten der Beratung durch
externe Expert*innen werden auch von Eßig & Schaupp (2016) als Erfolgsfaktor
eingestuft. Nach KNB seien mehr personelle und finanzielle Ressourcen, aber auch
mehr Sichtbarkeit und emotionale Wertschätzung, für den Beschaffungsberuf wichtige
Erfolgsfaktoren.

Letztere

seien

wichtig

für

die

intrinsische

Motivation

der

Mitarbeiter*innen (vgl. Anhang 3.2).
Nach v. Deimling, v. Wietersheim und Bai sind die aktuell größten Treiber die
Mitarbeiter*innen in den Verwaltungen bzw. deren Motivation und Willen sich für sozialökologische Themen einzusetzen (vgl. Anhang 3.6). Auch ohne politischen Beschluss
könne nach Menny das Engagement Einzelner in der Verwaltung viel bewirken (vgl.
Anhang 3.4). Es sei daher wichtig, Bewusstsein zu schaffen und zu fördern, z.B. durch
Leitfäden, Hilfestellungen aber auch Schulungen, um spezifische Einzelfragen und
Unsicherheiten zu klären (vgl. Anhang 3.4). Im Rahmen der Bewusstseinsförderung
sollte nach Schuster & Beck (2013) die Rolle der Beschaffung neugestaltet werden.
Statt der Rolle der rein operativen Bestellabwickelnden sollten Beschaffer*innen als
strategische

Manager*innen

arbeiten,

die

frühzeitig

gestaltend

in
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Beschaffungsprozessen

eingebunden

sind

und

dazu

beitragen

können

eine

gemeinsame kommunale Nachhaltigkeitsstrategie umzusetzen.
Nach v. Deimling seien im Zusammenhang der Bewusstseins- und Wissensförderung
auch gemeinsame Beschaffungskonferenzen hilfreich, um Beschaffungs-Knowhow
untereinander auszutauschen (vgl. Anhang 3.6). Nach Eßig & Schaupp (2016) kann
innerhalb der Kommunalverwaltung die Bildung interdisziplinärer Teams in Bezug auf
Beschaffungsvorhaben ein erfolgsförderndes Instrument darstellen.
Schuster & Beck (2013) vermuten, dass eine zentralisierte Beschaffungsstruktur
innerhalb der kommunalen Verwaltung ein einheitliches Vorgehen in Bezug auf sozialökologische Beschaffung erleichtert. Auch dem Großteil der Expert*innen zufolge, stellt
eine Zentralisierung der Beschaffung einen bedeutenden Treiber dar (vgl. 3.1, 3.2, 3.4,
3.5, 3.6, 3.7, 3.8). Nach Menny sei vor allem in kleineren Kommunen oft das Problem,
dass die kommunale Beschaffung nebenbei und ohne eigens dafür vorgesehene
Personalressourcen laufe. Einkaufgemeinschaften sowie Kooperationen können einen
Erfolgsfaktor darstellen, die dabei helfen mehr Wissen zu bündeln und ein größeres
Auftragsvolumen

zu

erlangen

(vgl.

Anhang

3.4).

Auch

v.

Deimling

nennt

Einkaufskooperationen mit anderen Kommunen, um Beschaffungs-Knowhow zu
bündelnd, gemeinsam auf den Markt zu gehen und dabei möglicherweise bessere Preise
zu erzielen als ein Erfolgspotenzial. Aus Angst vor Offenlegung des eigenen
Beschaffungswissens scheuen sich allerdings manche Kommunen vor Kooperation mit
anderen (vgl. Anhang 3.6). Die KNB empfiehlt zumindest für die Beschaffung von
Standardleistungen eine Zentralisierung einzuführen, z.B. dass für kleinere Kommunen
der Landkreis für Standardprodukte die Beschaffung durchführe oder, dass sich diese
an große kommunale Einkaufsgesellschaften (z.B. OPAD in NRW) wenden. Dort sei
spezifisches Beschaffungswissen zentralisiert und die Vergaben führen in der Regel
Profis aus (vgl. Anhang 3.2).
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In Kommunen mit einer dezentralen Beschaffungsstruktur empfehle sich nach Scholz
eine zentrale Organisationsstelle innerhalb der Verwaltung, die sich mit sozialökologischen Beschaffungsthemen gut auskennt und die dezentralen Stellen bei
Prozessen beratend unterstützen könne. „Jede mittelgroße bis größere Kommune sollte
sich eine Stelle einrichten, die nachhaltige Beschaffung in Vollzeit begleitet und
vorantreibt“ (vgl. Anhang 3.5, 136). Diese langfristige Begleitung sei zwar anfangs etwas
aufwändig, aber lohne sich, weil nachhaltige Beschaffung nach Studienergebnissen oft
langfristig günstiger sei und sich die Personalkosten der Stelle somit schnell
amortisieren. Dementsprechend könne es sogar ein monetärer Vorteil sein, eine solche
Stelle in der Kommune zu schaffen (vgl. Anhang 3.5). Auch v. Wietersheim und Hepperle
(2014)

nennen

die

Schaffung

solcher

Kompetenzstellen,

die

sich

mit

Nachhaltigkeitsfragen fachlich auskennen als Treiber. V. Wietersheim hält dagegen den
Rückgriff auf bundesweit oder landesweit tätige Stellen, die fachlich noch besser bei
Themen unterstützen könnten, für noch sinnvoller, da die spezifischen Themen für
einzelne Personalstellen zum Teil zu umfangreich seien (vgl. Anhang 3.7). Auch nach
Grabe sei eine zentrale Beschaffung förderlich, das Gehör für sozial-ökologische
Themen sei jedoch nach ihrer Erfahrung oft in dezentralen Stellen größer und damit der
Einstieg leichter (z.B. bei Grünflächenämtern) (vgl. Anhang 3.1).
Nach Eßig & Schaupp (2016) könnte die Setzung von (monetären) Anreizen an die
Mitarbeiter*innen zur Beschaffung innovativer Produkte ein Erfolgsfaktor sein. Nach v.
Deimling sei es im besten Fall so, „dass es zukünftig von der Leitung eingefordert wird
und durch die Mitarbeiter proaktiv realisiert wird und proaktiv würde bedeuten, dass man
halt versucht, die gesetzten Ziele durch die Leitung zu erfüllen und auch zu übertreffen.
Und damit das funktioniert, bräuchten wir eigentlich Zielvereinbarungen und
Leistungsentgelte. Also wer besonders gut nachhaltig einkauft, sollte eigentlich dafür
belohnt werden.“ (vgl. Anhang 3.6, 113-114).
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Um

sozial-ökologischen,

zirkulären

und

innovativen

kommunalen

Einkauf

voranzutreiben sei es nach v. Deimling zusammenfassen wichtig, „Bewusstsein [zu]
schaffen für die Bedeutung des Einkaufs, Bewusstsein [zu] schaffen, dass Personal
einstellen zwar kurzfristig Kosten pro Jahr verursacht, aber dass man eben auch da viel
einsparen kann. Dieses Bewusstsein muss man eben schaffen und bereit sein in
Ausbildung zu investieren.“ (Anhang 3.6, 99-100).
Tabelle 7 fasst die in diesem Kapitel beschriebenen Treiber im Bereich „Personal &
Kompetenzen“ zusammen.
Investition in Ausbildung und fachliche Weiterbidlung öffentlicher/kommunaler
Beschaffer*innen
Zusammenspiel aus Fähigkeiten, Kompezenzen & Bewusstsein
Beschaffungsmarktwissen & Kenntnis über innovative/sozial-ökologische
Alternativen
Kontinuierliche Marktbeobachtung für Innovationen
Investition in mehr personelle Kapazitäten
Zusätzlicher Aufbau von personellen Ressourcen für Berichterstattung,
Perfomance-Messung und Monitoring
Schaffung von Kompetenzstellen, die sich mit sozial-ökologischem und
zirkulärem Einkauf fachlich auskennen in der eigenen Verwaltung
Möglichkeit der Beratung duch externe Expert*innen (z.B. Kompetenzstelle
nachhaltige Beschaffung, Kompass Nachhaltigkeit, unabhängige Institute)
Juristische Sicherheit / Komptenzen im Vergabrecht
Intrinsische Motivation der einzelnen Einkäufer*innen sich für soziaökologischen Einkauf einzusetzen
Bewusstsein für die Bedeutung des Einkaufs innerhalb der Verwaltung
schaffen und fördern (z.B. durch Schulungen, Leitfäden, Hilfestellungen)
Austauschmöglichkeiten zu Knowhow z.B. Beschaffungskonferenzen
Innovationsfördernde Kultur innerhalb der Beschaffungsstelle
Empowerment, Sichtbarkeit, emotionale Wertschätzung für Einkäufer*innen
Zentrale Organisationsstelle, die dezentrale Beschaffungsstellen im Prozess
berät und Beschaffungen bündelt
Einkaufskooperationen mit anderen Kommunen (insbesondere für kleine
Kommunen ohne Beschaffungsapparat hilfreich)
Setzung monetärer Anreize Anreize bei innovativer/sozial-ökologischer
Beschaffung

Tabelle 7: Treiber der Kategorie Personal & Kompetenzen (Eigene Darstellung)

(2)

Führung & Strategie

Auch für die Kategorie „Führung & Strategie“ wurden einige Treiber von Literatur und
Expert*innen identifiziert.
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Nach Menny sei ein wichtiger Treiber, dass sich die Kommune ihrer großen Vorbildrolle
für sozial-ökologischen Konsum bewusst ist und dieser Rolle gerecht werden möchte
(vgl. Anhang 3.4). Dabei ist nach Schuster & Beck (2013) ein bedeutender Erfolgsfaktor,
wenn die Verwaltungsspitze und Kommunalvertretung das Thema aktiv vorantreiben.
Eßig & Schaupp (2016) nennen klare Zielvorgaben und eine Strategie durch die Leitung
als wichtigen Treiber.
Politische Rückendeckung wurde auch von vielen Expert*innen als Treiber genannt.
Förderlich seien nach Grabe, KNB, Scholz Bai und Menny klare Vorgaben z.B. über
Gremiumsbeschlüsse, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen oder Vergaberichtlinien
(vgl. Anhang 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.8). Dadurch hätten nach Scholz Beschaffende sowohl
die offizielle Erlaubnis als auch einen gewissen Druck und Verbindlichkeit, sozialökologisch zu beschaffen. Darüber hinaus seien klare Vorgaben der Verwaltungsspitze
wichtig, damit sozial-ökologische und zirkuläre Kriterien auch flächendeckend umgesetzt
werden (vgl. Anhang 3.5). Im Zusammenhang solcher Beschlüsse sei nach Schuster &
Beck (2013) die frühzeitige Einbindung der Beschaffungsstellen förderlich, um ihre
Sachkenntnis miteinfließen zu lassen. Dabei sei nach v. Wietersheim wichtig, neben der
politischen Führung auch die Leitungen der Fachbereiche von der Thematik zu
überzeugen, da es sonst oft „gut gemeint, aber nicht gut umgesetzt“ sei (vgl. Anhang
3.7). Die Umsetzung könne nach KNB nur dann erfolgreich funktionieren, wenn neben
der politischen Entscheidung auch in die Umsetzung investiert werde (vgl. Anhang 3.2).
Nach KNB gehöre zu politischer Rückendeckung neben klaren Zielvorgaben auch auf
emotionaler Ebene mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung seitens der Leitung gegenüber
dem Beschaffungspersonal (vgl. Anhang 3.2).
Nach Erfahrung der Stadt Ludwigsburg ist die Entwicklung einer konkreten
Beschaffungsstrategie einer der wichtigsten Treiber für sozial-ökologische, zirkuläre
bzw. C2C-orientierten Beschaffung. Nach Scholz könnten fast alle der genannten
Barrieren über eine strategische Beschaffungstaktik überwunden werden (vgl. Anhang
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3.5). Diesen Treiber bestätigt auch v. Deimling aus der Forschungsperspektive.
Demnach sei einer der bedeutendsten Schritte zur langfristigen Implementierung sozialökologischer und zirkulärer Aspekte in den kommunalen Vergabeprozess die Festlegung
einer Beschaffungsstrategie. „Das Entscheidende ist, dass man versteht, dass die
Beschaffung […] eben nicht immer nur das Billigste sein muss […] und dass wir über die
Beschaffung einen enormen Hebel auf die Leistungsfähigkeit unserer Behörden und
Kommunen haben, und damit auf das Service-Angebot gegenüber den Bürger[*innen].“
(vgl. Anhang 3.6, 148). Darüber hinaus könne nach v. Deimling strategische Beschaffung
auch bedeuten in der Konzeptionsphase Bedarfe zu hinterfragen, denn auch die
Vermeidung von Beschaffungen gehöre zu strategischer Beschaffung (vgl. Anhang 3.6).
Nach Bai sollte eine strategische Beschaffung immer auf der Betrachtung der gesamten
Wertschöpfungskette und den gesamten Produktlebenszyklus basieren (vgl. Anhang
3.8).
Tabelle 8 fasst die in diesem Kapitel beschrieben Treiber im Bereich „Führung &
Strategie“ zusammen.

Kommunales Bewusstsein der eigenen Vorbildrolle in Bezug auf sozialökologischen Konsum
Politische Rückendeckung und klare Zielvorgaben durch die Leitung (z.B.
durch Beschlüsse, Vergaberichtlinien, Dienstanweisungen)
Überzeugung von Verwaltungsspitze und Leitungen der Fachbereiche
Neben politischen Beschlüssen auch Investition in die Umsetzung
Sichtbarkeit und emotionale Wertschätzung der Beschaffenden durch
Leitungsebene
Festlegung einer konkreten Beschaffungsstrategie (inkl. Sozial-ökologischen
Vorgaben)
Strategische Beschaffung bezogen auf gesamte Wertschöpfungsketten und
Produktlebenszyklen
Frühzeitige Einbindung der Beschaffungsstellen
Tabelle 8: Treiber der Kategorie Führung & Strategie (Eigene Darstellung)
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(3)

Kommunikation

Für die Kategorie „Kommunikation“ wurden vielfältige Treiber identifiziert, die sich auf
unterschiedlichen Kommunikationsebenen verorten lassen.
In Bezug auf die Kommunikation innerhalb der eigenen Verwaltung nennt Bai die
Kommunikation zwischen Bedarfsstelle mit dem Beschaffungspersonal als einen
wichtigen Treiber. Idealerweise lege die Bedarfsstelle mit der fachlichen Kenntnis (z.B.
die Fachabteilung) bereits sozial-ökologische Anforderungen für ihren jeweiligen Bedarf
fest, wie beispielsweise gesundheitsunbedenkliche Reinigungsmittel in Flaschen aus
100% Rezyklat (vgl. Anhang 3.8).
Nach Eßig & Schaupp sei eine frühzeitige Kommunikation von Bedarfen in den Markt
ein wichtiger Treiber, ebenso wie eine frühzeitige Kommunikation der Beschaffungsstelle
mit den möglichen Anbietenden (Eßig & Schaupp, 2016). Dies deckt sich mit vielfachen
Nennungen seitens der Expert*innen des Instruments des Marktdialogs bzw. Umfragen
mit potenziellen Bietenden (vgl. u.a. Anhang 3.4, 3.5), welche im Abschnitt zu
„Methoden, Instrumenten & prozessuale Aspekte“ ausführlicher beschrieben werden.
Nach KNB sei die interne Evaluation des eigenen Fortschritts und die Kommunikation
dieser Erfahrungen nach außen ein großer Treiber (vgl. Anhang 3.2).
Für Kommunen, die sich noch nicht mit sozial-ökologischer und zirkulärer Beschaffung
auseinandergesetzt haben, sei nach Scholz die Kommunikation von positiven Beispielen
anderer Kommunen wichtig, welche die praktische Umsetzbarkeit demonstrieren können
(vgl. Anhang 3.5). Die Kommunikation von „Good Practices“ nennen auch weitere
Expert*innen als wichtigen Faktor (vgl. Anhang 3.2, 3.4, 3.7, 3.8). Die Vermittlung von
Erfahrungen, beispielsweise durch Fallstudien oder Schulungen, listen auch Eßig &
Schaupp

(2016)

als

Treiber

auf.

Darüber

hinaus

seien

Austausch-

und

Vernetzungsmöglichkeiten für Beschaffende aus Kommunen nach Bai sehr förderlich für
den Erfahrungsaustausch (vgl. Anhang 3.8). Als eine solche Austauschplattform für die
kommunale Ebene kann etwa die Organisation von Beschaffungskonferenzen und
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Einkäufertagen darstellen (vgl. Anhang 3.6). Nach Scholz komme der Politik und
Kommunikationsarbeit von NGOs ebenfalls eine wichtige Rolle zu, um mehr
Bewusstsein und Reichweite für das Thema zu erlangen (vgl. Anhang 3.5). Auch externe
Impulse wie beispielsweise aus der Bevölkerung, Vereinen und NGOs können für
Kommunen politische Treiber sein (vgl. Anhang 3.5). Darüber hinaus stellen
Formulierungshilfen z.B. die Angebote von Initiativen wie der KNB oder Kompass
Nachhaltigkeit nach v. Wietersheim eine gute Hilfestellung dar (vgl. Anhang 3.7). Nach
v.

Wietersheim

können

außerdem

Einkaufsgemeinschaften

und

gemeinsame

Absichtserklärungen von mehreren Kommunen (z.B. über ICLEI) zu einem größeren
strategischen Hebel beitragen (vgl. Anhang 3.7).
Tabelle 9 fasst die in diesem Kapitel beschriebenen Treiber im Bereich „Kommunikation“
zusammen.
Kommunikation zwischen (fachlicher) Bedarfstelle und Beschaffungsstelle
Frühzeitige Kommunikation von Bedarfen in den Markt
Frühzeitige Kommunikation zwischen Beschaffungsstelle und möglichen
Anbietenden
Evaluation und Kommunikation des eigenen Fortschritts
Vermittlung von Erfahrungen/guten Praxisbeispielen z.B. durch Schulungen
und Fallstudien
Austausch und Vernetzungsmöglichkeiten für Beschaffer*innen z.B.
Beschaffungskonferenzen
Externe Impulse als politischer Treiber z.B. aus Bevölkerung, Vereinen
Kommunikationsarbeit durch Politik und Initiativen wie z.B. NGOs
Einkaufskooperationen mit anderen Kommunen (insbesondere für kleine
Kommunen ohne Beschaffungsapparat hilfreich)
Tabelle 9: Treiber der Kategorie Kommunikation (Eigene Darstellung)

(4)

Ökonomische Aspekte

Der Kategorie „ökonomische Aspekte“, wurden explizit nur wenige Treiber zugeordnet.
Dies hängt damit zusammen, dass einige von Literatur und Expert*innen genannten
ökonomischen Aspekte mit anderen Kategorien in Verbindung stehen und im Rahmen
dieser anderen Kategorien mit ausgeführt wurden. Im Rahmen der „ökonomischen
Aspekte“ ist nach der KNB ein essenzieller Treiber mehr Geld in interne Strukturen und
Ressourcen zu investieren (vgl. Anhang 3.2). Eßig & Schaupp (2016) zufolge sind
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betriebswirtschaftliche

Kompetenzen,

wie

beispielsweise

lebenszyklusbasierte

Kostenberechnungen, zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots hilfreich.
Nach Schuster & Beck (2013) ist darüber hinaus eine Verknüpfung von Beschaffung und
strategischer kommunaler Haushaltssteuerung in ökonomischer Hinsicht sehr förderlich.
Nach Eßig & Schaupp (2016) ist außerdem ein Treiber, die Bündelung von
Beschaffungsbedarfen

mit

anderen

Vergabestellen.

Auch

Menny

nennt

Einkaufsbündelungen als gezielte Maßnahme, um trotz sozial-ökologischer Beschaffung
vergleichbare Einkaufspreise zu erzielen, wie bei konventioneller Beschaffung (vgl.
Anhang 3.4). Scholz bestätigt, dass durch Zentralisierung und Bündelung von
Beschaffungsbedarfen

in

großen

Rahmenverträgen

die

teilweise

höheren

Anschaffungskosten nachhaltiger Produkte relativiert werden können. In Ludwigsburg
habe man mit dieser Methode z.T. bessere Anschaffungspreise erzielen können als vor
der verbindlichen Einführung der Nachhaltigkeitskriterien (vgl. Anhang 3.5).

Die in der folgenden Tabelle 10 gelisteten ökonomischen Treiber konnten identifiziert
werden.
Geld in Strukturen und Ressourcen
Betriebswirtschaftliche Kompetenzen z.B. lebenzykluskostenbasierte
Kostenberechnungen
Verknüpfung von Beschaffung und strategischer Haushaltssteuerung
Bündelung von Beschaffungsbedarfen mit anderen Vergabestellen
Tabelle 10: Treiber der Kategorie Ökonomische Aspekte (Eigene Darstellung)

(5)

Methoden, Instrumente und prozessuale Aspekte

Nach Hepperle (2016) stellen Instrumente, zur Bewertung der Umweltauswirkungen
einer Beschaffung etwa,

eine wichtige Voraussetzung

für sozial-ökologische

Beschaffung dar.
In Bezug auf Vergabeverfahren gebe es nach KNB „fortschrittliche, im Sinne der
Nachhaltigkeit nutzbare Vergabeverfahren, aber die sind eben abhängig davon […] bin
ich in der Oberschwelle, bin ich in der Unterschwelle, was muss ich beschaffen, in
welcher [EU-]Richtlinie bewege ich mich und Ähnlichem“ (vgl. Anhang 3.2, 81). Als
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besonders förderliche Verfahren wurden von Eßig & Schaupp (2016) und einigen
Expert*innen das Verhandlungsverfahren genannt, da darüber auch die Möglichkeit
bestehe, Dinge zu hinterfragen und mit potenziellen Bietenden in den Dialog zu treten
(vgl. Anhang 3.4, 3.6). Allerdings zeige laut v. Deimling die Analyse der
Ausschreibungsunterlagen, dass das Verhandlungsverfahren eher im Bereich
großvolumiger Ausschreibungen eingesetzt werde. Auf kommunaler Ebene sei dies eher
nicht der Fall. Dort werde stattdessen auf das offene Verfahren zurückgegriffen (vgl.
Anhang 3.6). Nach Menny seien Verhandlungsverfahren oder offene Verfahren vor allem
dann hilfreich, wenn es die zu beschaffende Leistung noch nicht mit den gewünschten
fairen, nachhaltigen oder zirkulären Qualitätsmerkmalen auf dem Markt gebe (vgl.
Anhang 3.4). Eßig & Schaupp (2016) nennen als weiteren Treiber neue
Vergabeverfahren wie den Wettbewerblichen Dialog oder die Innovationspartnerschaft.
Die Innovationspartnerschaft wurde auch von zwei der kommunalen Expert*innen als
erfolgsversprechendes Instrument genannt, allerdings habe keiner der befragten
Expert*innen bereits praktische Erfahrungen mit diesem Vergabeverfahren gemacht
(vgl. Anhang 3.4, 3.5). Darüber hinaus sei für die Entwicklung neuartiger, innovativer
Lösungen das Pre-Commercial Procurement (PCP) ein sehr spannendes Instrument.
Allerdings sei dies maximal für größere Kommunen oder andere große öffentliche
Auftraggeber denkbar (vgl. Anhang 3.2).
Laut Literatur und Expert*innen haben dagegen Beschaffungen mit kleineren Volumina
andere Vorteile. Je kleiner das Auftragsvolumen, desto leichter sei nach Grabe die
Umsetzung sozial-ökologischer Faktoren, da in solchen Fällen eine Direktvergabe oder
beschränkte Ausschreibung im Unterschwellenbereich möglich sei (vgl. Anhang 3.1).
Nach Menny sei es in Teilen einfacher beim Direktauftrag Umweltaspekte zu
berücksichtigen, da man dabei die Möglichkeit habe, sich einfach sozial-ökologische
Produkte auszusuchen (vgl. Anhang 3.4).
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Darüber hinaus gebe es nach KNB, in Abhängigkeit des zu beschaffenden Produkts,
viele Möglichkeiten innerhalb des Vergabeprozesses zur Förderung sozial-ökologischer
Faktoren (vgl. Anhang 3.2). Im Vergabeprozess selbst ist die frühzeitige Einbindung
nachhaltiger und innovativer Aspekte, idealerweise schon in der Bedarfsfeststellung ein
weiterer Treiber (Eßig & Schaupp, 2016).
In den Vergabeunterlagen sei nach Menny eine klare Strukturierung, Übersichtlichkeit
sowie die möglichst einfache Erbringbarkeit der Nachweise ein wichtiger Treiber, um
eine Abschreckung der Bietenden zu vermeiden (vgl. Anhang 3.4). Nach Eßig &
Schaupp (2016) sei in den Vergabeunterlagen die Anwendung einer funktionalen
Leistungsbeschreibung für sozial-ökologische Beschaffungen förderlich. Darüber hinaus
sind wichtiger Treiber, neben dem Preis , auch sozial-ökologische und innovative
Zuschlagskriterien in der Vergabeentscheidung zu berücksichtigen (Eßig & Schaupp,
2016). Auch eine weniger strenge Eignungsprüfung der Bietenden kann im
Vergabeprozess begünstigend wirken (Eßig & Schaupp, 2016).
Nach Scholz sei ein sog. Markt- oder Bietendendialog ein sinnvolles Tool, um sozialökologische Ausschreibungen vorzubereiten, gerade bei größeren Ausschreibungen,
um im Vorfeld der Ausschreibung mit potenziellen Bieterunternehmen ins Gespräch zu
gehen. Dies sei allerdings mit hohem Aufwand verbunden, daher greife das
Beschaffungspersonal in Ludwigsburg oft auf Fragenkataloge als Online- oder
Telefonumfragen mit mindestens drei bis fünf potenziellen Bieter*innen zurück, um zu
evaluieren, welche Kriterien in diesem Bereich schon möglich wären und von wie vielen
Unternehmen welche Kriterien eingehalten werden könnten (vgl. Anhang 3.5).
Weitere Erfolgsfaktoren, die von Literatur und Expert*innen genannt wurden, liegen in
der Elektronischen (E-) Vergabe. Demnach ist nach Eßig & Schaupp (2016) die
Vereinfachung der Angebotsabgabe und vollständig elektronische Abwicklung des
Verfahrens hilfreich. Nach Scholz berge die Digitalisierung große Chancen, um
insbesondere den Aufwand und damit Prozesskosten zu sparen. Dies könne
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beispielsweise über ein „E-Procurement“-System, also ein digitales Warensystem
umgesetzt werden, in welchem alle fest ausgeschriebenen Produktgruppen, in denen
Rahmenverträge bestehen, aufgeführt sind und von dort aus direkt beschafft werden
können. Damit sei der Aufwand, einzelne Produkte zu beschaffen, wesentlich geringer,
und z.B. Nachhaltigkeitsaspekte können gekennzeichnet und priorisiert angezeigt
werden. Dies könne dazu führen, dass diese auch besser abgenommen werden.
Darüber hinaus führe ein solcher digitaler Warenkatalog dazu, dass Ausschreibungen
besser dokumentiert werden und neue Rahmenverträge einfacher erstellt werden
können, da ein Grundgerüst für das Leistungsverzeichnis schon bestehe und abgeleitet
werden könne. Dies spare insgesamt viel Zeit bei zukünftigen Marktrecherchen (vgl.
Anhang 3.5). Ein solcher digitaler Warenkatalog sei nach Hellendbrand bei der Stadt
Mainz bereits erfolgreich umgesetzt worden (vgl. Anhang 3.3.).
Nach Eßig & Schaupp (2016) ist die Zulassung von Nebenangeboten in der
Ausschreibung (s.o. Kapitel 2.4) ein weiterer Treiber, den nach KNB allerdings deshalb
viele scheuen, weil es Herausforderungen in Bezug auf eine gleichartige Bewertung
ohne Diskriminierung gebe (vgl. Anhang 3.2). Darüber hinaus hat eine Aufteilung der
Ausschreibung in Lose nach Eßig & Schaupp (2016) den Vorteil, dass damit auch
kleineren und mittelständischen Unternehmen eine Angebotsabgabe ermöglicht wird.
Fördernde Instrumente sind nach Eßig & Schaupp (2016) auch die Berücksichtigung von
Lebenszykluskosten

zur

Ermittlung

des

wirtschaftlichsten

Angebots

und

zur

Lieferantenauswahl. Auch eine innovative Vertragsgestaltung, etwa durch Anwendung
leistungsbasierter Kriterien kann ein Treiber sein (ebd.).
Hepperle nennt als Treiber für ökologischere Beschaffung neben der Berücksichtigung
von Lebenszykluskosten (LCC) auch Ökobilanzierungen (LCA), die Verwendung von
Umweltchecklisten sowie sog. Contracting als fördernde Instrumente (Hepperle, 2016).
Im Vergabeprozess sei es nach Scholz außerdem für die Forderung sozial-ökologischer
Aspekte und der besseren Vergleichbarkeit der Angebote sehr hilfreich, sich auf
Zertifikate zu berufen (vgl. Anhang 3.5).
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Im Zuge der Auftragsausführungsbedingungen sei nach Grabe ein Treiber für sozialökologische Beschaffungen die Formulierung sog. zielführender Maßnahmen, in
welchen etwa festgelegt wird, welche sozial-ökologischen Ziele bis zum Ende der
Vertragslaufzeit vom beauftragten Unternehmen erfüllt werden müssen. Dies habe den
Vorteil, dass man damit auch Unternehmen mitnehmen könne, die in Bezug auf die
gewünschten sozial-ökologischen Kriterien anfangs noch nicht so weit sind, sowie kleine
und mittelständische Unternehmen (vgl. Anhang 3.1). Die Gefahr dabei sei allerdings,
dass manche Unternehmen sich nicht an die Absprachen halten könnten und lieber die
Vertragsstrafe zahlen, als in einen Transformationsprozess zu gehen. In Bezug auf die
Überprüfbarkeit bzw. das Monitoring der geforderten zielführenden Maßnahmen sei
nach Grabe die Organisation „Electronics Watch“ ein gutes Beispiel, die im Auftrag
öffentlicher

Beschaffer*innen

die

Einhaltung

spezifischer

menschenrechtlicher

Standards in der globalen Lieferkette für den Elektronikbedarf überwache (vgl. Anhang
3.2).
Nach Scholz seien auch Vertragsgespräche mit bereits beauftragten Unternehmen
sinnvoll, um Veränderungspotenziale für die Weiterentwicklung von Unternehmen zu
identifizieren. In Ludwigsburg sei dieses Instrument zum Teil bereits erfolgreich
gewesen, da Unternehmen einzelne Prozesse auf Grundlage häufiger Nachfrage der
kommunalen Ebene verändert haben (vgl. Anhang 3.5).
Wertvoll sei außerdem nach Eßig & Schaupp (2016) die Evaluation und Wertung der
erbrachten Leistung im Nachgang der Beschaffung. Auch die KNB bestätigt, dass
Evaluation und Kommunikation des eigenen Fortschritts ein guter Treiber sei (vgl.
Anhang 3.2). Da es derzeit noch keinen finalen und umfassenden Mechanismus für
zirkuläre, faire und nachhaltige Beschaffung gebe, sei es nach Scholz wichtig, die
gesamten Prozesse kontinuierlich zu evaluieren und anzupassen, etwa durch ein
internes fachbereichsübergreifendes Evaluationsgremium (vgl. Anhang 3.5).
Die identifizierten Treiber dieser Kategorie sind in Tabelle 11 zusammengefasst.
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Vorhandensein von Instrumenten und Methoden zur Bewertung der
Umweltauswirkungen von Beschaffungen
Anwendung neuer Vergabeverfahren wie z.B. Wettbewerblicher Dialog,
Innovationspartnerschaft
Anwendung von Verhandlungsverfahren und offenen Verfahren
Pre-Commercial Procurement (eher für größere Auftraggeberinnen)
Direktauftrag (bei kleinen Beschaffungsvolumina)
Frühzeitige Berücksichtigung sozial-ökologischer Aspekte im
Vergabeprozess
Übersichtlichkeit und einfache Erbringbarkeit der Nachweise für Bietende
Funktionale Leistungsbeschreibung
Berücksichtigung sozial-ökologischer, innovativer, zirkulärer
Zuschlagskriterien
Weniger strenge Eignungsprüfung der Bietenden
Markt-/Bieterdialoge
Online-/Telefonumfragen mit potenziellen Bietenden
Einführung eines E-Procurement-Systems / digitaler Warenkatalog
Vereinfachung der Angebotsabgabe und vollständig elektronische
Abwicklung des Verfahrens
Zulassung von Nebenangeboten
Aufteilung in Lose (Möglichkeit der Angebotsabgabe kleiner und
mittelständischer Unternehmen)
Berücksichtigung von Lebenszykluskosten inkl. extern Kosten zur Ermittlung
des wirtschaftlichsten Angebots
Innovative Vertragsgestaltung z.B. durch Anwendung leistungsbasierter
Kriterien/Verträge
Verwendung von Umweltchecklisten
Contracting
Forderung von Zertifikaten ("oder gleichwertig")
Formulierung zielführender Maßnahmen in Auftragsausführungsbedingungen
Monitoring durch unabhängige Externe
Vertragsgespräche mit beauftragten Unternehmen
Evaluation und Bewertung der erbrachten Leistung im Nachgang der
Beschaffung
Kontinuierliche Evaluation, Anpassung und Verbesserung der
verwaltungsinternen Prozesse
Tabelle 11: Treiber der Kategorie Methoden, Instrumente & prozessuale Aspekte (eigene Darstellung)
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4.3

Implementierungsmöglichkeiten im Vergabeprozess

Das folgende Kapitel umfasst in Anlehnung an Kapitel 2.4. die Kernaussagen von
Literatur und Expert*innen in Bezug auf die erfolgversprechendsten Zeitpunkte für die
Implementierung sozial-ökologischer Aspekte im Beschaffungsprozess.
Nach v. Deimling habe man die besten Implementierungschancen für sozial-ökologische
Kriterien in der ersten Phase, der Beschaffungskonzeption. Alle darauffolgenden Phasen
behandeln, nach dessen Aussage, demnach nur noch formale Aspekte, wodurch keine
größeren inhaltlichen Hebelwirkungen mehr erzielt werden können (vgl. Anhang 3.6).
Auch

nach

KNB

sei

die

Bedarfsermittlung

die

Phase

mit

der

größten

Implementierungsmöglichkeit, wobei diese streng genommen nicht als Teil des
Vergabeverfahrens gelte. Neben der Anfangsphase sei die Umsetzung auch in der
Leistungsbeschreibung und in den Zuschlagskriterien möglich. Die Implementierung in
den Zuschlagskriterien sei generell attraktiv, in der Umsetzung allerdings schwieriger für
die

Beschaffenden

aufgrund

der

Herausforderung

der

Erstellung

einer

Bewertungsmatrix (vgl. Anhang 3.2). Auch Scholz bestätigt, dass die besten
Implementierungschancen am Anfang bei der Marktrecherche bestünden, da hier Raum
für viele Handlungsmöglichkeiten gegeben sei. Beispielsweiße haben telefonische
Umfragen eine große Wirkung auf die potenziellen Bieter*innen. Darüber hinaus sei eine
Implementierung in den Vergabeunterlagen und in der Bewertung der Angebote
förderlich, denn darüber könnte man beispielsweise auch solche Unternehmen positiv
mitberücksichtigen, die bereits erste Entwicklungsphasen durchlaufen haben, aber z.B.
noch keine umfassende C2C- oder vergleichbare Zertifizierungen vorweisen können
(vgl. Anhang 3.5). Die Implementierung bestimmter sozial-ökologischer und zirkulärer
Standards in den Eignungskriterien sei nach Scholz nur dann möglich, wenn es genug
Anbieter*innen mit dem entsprechenden Nachweis bzw. Zertifikat auf dem Markt gebe
(vgl. Anhang 3.5). In Bezug auf bestimmte Siegel, wie das Cradle to Cradle-Zertifikat,
sei nach Hellenbrand der beste Anknüpfungspunkt für die Implementierung das
Leistungsverzeichnis. Dies müsse so aufgestellt werden, dass die Produkte

71

erschöpfend, also vollumfänglich beschrieben werden. Wenn dort Cradle to Cradle als
erschöpfendes Merkmal benannt werde, sei die Umsetzung unkompliziert. Komplizierter
sei dies allerdings dann, wenn man keine einzelnen Produkte, sondern Produktgruppen
ausschreibe (vgl. Anhang 3.3). Nach Grabe sei die Implementierung vor allem am
Anfang eines solchen Prozesses und bei der Forderung komplexerer und noch
unüblicher sozial-ökologischer Aspekte in den Zuschlagskriterien am sinnvollsten,
solange bis die Kriterien so etabliert seien, dass es genügend zertifizierte Anbieter auf
dem Markt gebe (vgl. Anhang 3.1). Auch v. Wietersheim sehe die größten
Umsetzungschancen für solche Kriterien in der Beschaffungsentscheidung sowie in der
Festlegung der Zuschlagskriterien (vgl. Anhang 3.7).
Nach

Menny

könne

man

nicht

pauschal

sagen,

an

welcher

Stelle

die

Implementierungschancen am höchsten seien, am wichtigsten sei, dass sozialökologische Aspekte von Anfang an mitgedacht werden. Die Umsetzung sozialökologischer Kriterien in den Mindestanforderungen sei am einfachsten für das
Beschaffungspersonal, da man die Nachweise nicht wie in den Zuschlagskriterien mit
Bewertungsmatrizen überprüfen müsse. Allerdings treffe dies nur zu, wenn die
Mindestanforderungen bereits vom Markt erfüllt werden, wenn nicht, sei es schwieriger
und man müsse Zuschlagskriterien heranziehen. Über diese habe man zumindest die
Möglichkeit, auch Unternehmen zu berücksichtigen, die Aspekte der Zirkularität,
Sozialstandards und Ökologie bereits in den Produktionspraktiken integriert haben. Die
direkten Einflussmöglichkeiten auf den Markt seien an dieser Stelle jedoch weniger
bedeutend (vgl. Anhang 3.4).

Abbildung 12: Der Einfluss bestimmter Prozessphasen auf ein innovatives Endergebnis (Eßig & Schaupp,
2016)
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Abbildung 12 zeigt in diesem Zusammenhang die Auswertung einer Umfrage von Eßig
& Schaupp (2016) zum Einfluss bestimmter Prozessphasen auf ein innovatives
Endergebnis. Die Ergebnisse können größtenteils auch auf das strategische Ziel eines
sozial-ökologischen Endergebnisses übertragen werden. In der Abbildung wird die
Gewichtung der einzelnen Prozessphasen im öffentlichen Beschaffungsprozess
veranschaulicht. Die Rangfolge der einzelnen Phasen zeigt, dass der höchste Einfluss
den anfänglichen Phasen vor der eigentlichen Vergabe zugesprochen wird. Dies hängt
mit dem hohen strategischen Anteil dieser Phasen der Bedarfsfeststellung, -planung und
Marktrecherche zusammen, in welchen der „Grundstein“ für ein innovatives, sozialökologisches oder zirkuläres Produkts gelegt wird (Eßig & Schaupp, 2016). Dies zeigt
nach Eßig & Schaupp (2016) nochmals die hohe Relevanz eines strategischen Einkaufs
mit den festgelegten Zielen innovativ oder sozial-ökologisch zu beschaffen.

4.4

Hilfreiche Maßnahmen

Im Rahmen der Interviews wurden die Expert*innen nach Handlungsempfehlungen und
konkreten Maßnahmen gefragt, die nach ihrer Perspektive hilfreich sein könnten, um
sozial-ökologische und zirkuläre Beschaffung auf kommunaler Ebene voranzutreiben.
Nach v. Deimling sollten alle angestrebten Maßnahmen die elementarsten Treiber
„Wissen“ und „Akzeptanz“ fördern. Hilfreich seien demnach leicht zugängliche Angebote,
die Wissen und Akzeptanz in den Kommunen für sozial-ökologische Beschaffung
fördern, wie beispielsweise durch Fallstudien (vgl. Anhang 3.6). Nach KNB sei es wichtig,
dass die Maßnahmen konkret auf den jeweiligen Bedarf der Beschaffer*innen angepasst
sind (vgl. Anhang 3.2).
Als eine sinnvolle Maßnahme wurde von einigen Expert*innen die Bereitstellung von
spezifischen Beschaffungs-Leitfäden genannt (vgl. Anhang 3.1, 3.4, 3.5). Nach Menny
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mache ein Leitfaden vor allem für diejenigen Bereiche Sinn, in welchen für Kommunen
wenige Informationen zur Verfügung stünden, z.B. zum Thema Cradle to Cradle (vgl.
Anhang 3.4). Zur Nachfrage, was in einem solchen Leitfaden für sozial-ökologische,
zirkuläre oder C2C-inspirierte Beschaffung nicht fehlen dürfe, nannten die Expert*innen
folgende Punkte: Nach v. Deimling sollte auch ein Leitfaden Wissen und Akzeptanz der
Beschaffer*innen fördern, Ziel, Zweck und erfolgreiche Anwendungsfälle beinhalten,gut
und an den Kernpunkten der Beschaffung (also Beschaffungskonzeption, Vorbereitung
des Verfahrens, Monitoring im Nachhinein und einzelne Verfahrensstufen) die
Umsetzbarkeit zeigen. Wichtig seien Informationsangebote zu folgenden Fragen:
„Warum mache ich das? Welche Kriterien stecken dahinter? Wie kann ich das
umsetzen? Wie kann ich vorgehen, um das institutionell in meiner Gemeinde
festzulegen?“ (vgl. Anhang 3.6). Nach KNB sei die Rechtssicherheit ein wichtiger Aspekt
für Beschaffer*innen im Prozess. Ein juristisch geprüfter Leitfaden könne zum
Sicherheitsgefühl beitragen

(vgl.

Anhang

3.2).

Auch Scholz bestätigt,

dass

Rechtssicherheit zu den Voraussetzungen, um z.B. C2C-Produkte beschaffen zu
können, wichtig sei (vgl. Anhang 3.5). Auch nach Grabe dürfe eine juristische
Einordnung

nicht

fehlen,

darüber

hinaus

seien

Hintergrundinformationen

zu

glaubwürdigen Nachweisen und Alternativen ein wichtiger Bestandteil (vgl. Anhang 3.1).
In Bezug auf Kriterien seien nach Bai Hintergrundinformationen zu technischen und
biologischen Kreisläufen wichtig, sowie zu sozialen Aspekten. Nach Hellenbrand suchen
andere Beschaffer*innen vor allem Unterstützung, um zu erfahren, wie in Mainz sozialökologische Aspekte in der Beschaffung konkret umgesetzt wurden. Daher sollten in
einem Leitfaden insbesondere gute Praxisbeispiele dokumentiert sein (vgl. Anhang 3.3).
Auch nach v. Wietersheim sei die Dokumentation von gut funktionierenden
Praxisbeispielen wichtig, sowie konkrete Kontaktmöglichkeiten, um etwa telefonisch
Hilfe im Einzelfall bekommen zu können (vgl. Anhang 3.7). Nach KNB seien
Textbausteine

förderlich,

also

z.B.

Vorlagen,

Mustererklärungen,

Musterausschreibungen, die als Inspiration für andere Kommunen dienen können,
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insbesondere

für

kleinere

Kommunen

ohne

große

Kapazitäten.

Die Schwierigkeit dabei sei allerdings die Vielzahl an Produktbereichen, die jeweils
spezifische Textbausteine erforderlich machen (vgl. Anhang 3.2). Darüber hinaus seien
Informationsangebote, wie etwa eine Auflistung von Beratungsangeboten und
Plattformen, für weitere Informationen und Hilfestellungen wertvoll (vgl. Anhang 3.2).
Auch

nach

Scholz

seien

Vorlagen,

wie

man

bestimmte

Kriterien

in

den

Vergabeunterlagen konkret umsetzen könne, sowie Vorlagen für eine Bewertungsmatrix
und Berechnungsmethoden im Zuge der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots
hilfreich (vgl. Anhang 3.5). Nach Menny gehören in einen Leitfaden gute Praxisbeispiele,
die juristischen Möglichkeiten zur Berücksichtigung sozial-ökologischer Aspekte,
Informationen zu glaubwürdigen Zertifikaten sowie Informationen zum Vorgehen, wenn
bestimmte Siegel auf dem freien Markt noch nicht verbreitet sind. Zusätzlich sei ein
Fragebogen zu guten Kriterien, eine Anleitung zur Verwendung dieses Fragebogens und
die Anpassung auf das jeweilige produktspezifische Themenfeld sinnvoll (vgl. Anhang
3.4).
Nach Scholz sei ein Leitfaden ein hilfreicher erster Schritt, darüber hinaus seien viele
positive Beschaffungsbeispiele als Inspiration und zur Adaption für andere sinnvoll.
Ferner nennt Scholz die Erarbeitung und Bereitstellung von produktgruppenspezifischen
Fragebögen, Kriterienbeispielen und Formulierungsbeispielen als Hilfestellung für
Kommunen (Anhang 3.5). Auch Grabe empfiehlt Leitfäden und detaillierte Fragebögen
zu sozial-ökologischen Kriterien (vgl. Anhang 3.1). Wünschenswert sei nach Scholz ein
digitales Tool zur Abfrage von simplen produktgruppenspezifischen Fragen, mit dem
Ergebnis

eines

kompakten

Kriterienkatalogs,

welches

direkt

in

die

Ausschreibungsunterlagen an die richtige Stelle kopiert werden könne und das die
Bewertungspunkte des jeweiligen Angebots direkt zusammenrechne. Ein solches Tool
müsse allerdings erst noch entwickelt werden (vgl. Anhang 3.5). Auch Menny beschreibt
als ähnliche Maßnahme ein Web-Tool zur Ermittlung von Kriterien für die jeweilige
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Produktgruppe mit wählbaren Schwerpunkten, was für Beschaffer*innen vielleicht sogar
einfacher zu verwenden sei als ein Leitfaden (vgl. Anhang 3.4).
Weitere wichtige Maßnahmen seien nach KNB konkrete Beratung und eine
Ansprechperson, beispielsweise durch die Begleitung durch verwaltungsinterne oder
externe Expert*innen gerade am Anfang eines Transformationsprozesses (vgl. Anhang
3.2). Auch Grabe bestätigt konkrete Beratung und Begleitung von Kommunen als
wichtige Maßnahme, um sozial-ökologischen Einkauf in Kommunen weiter zu fördern
(vgl. Anhang 3.1). Nach Bai sei die Wahrnehmung von bereits vorhandenen Angeboten
wie

z.B.

Kompass

Nachhaltigkeit,

die

Fachzeitschrift

Vergabe-Insider,

Beschaffungsforen wie VUBN sowie die Toolbox des KOINNO empfehlenswert (vgl.
Anhang 3.8). Neben konkreten Hilfestellungen, wie man beispielsweise C2C in
Ausschreibungen umsetzen könne, sei nach Scholz parallel zur Kommunikation auch
Förderung von Wissen & Akzeptanz durch leicht zugängliche
Angebote
Bereitstellung spezifischer Beschaffungs-Leitfäden
Juristisch geprüfte Leitfäden
Hintergrundinformationen zu glaubwürdigen Nachweisen und sozialökologischen Kriterien
Dokumentation und Kommunikation erfolgreicher Praxisbeispiele
Produktgruppenspezifische Textbausteine, wie z.B. Vorlagen,
Mustererklärungen, Musterausschreibungen, Fragebögen für sozialökologische Kriterien
Vorlagen für Bewertungsmatrizen und Berechnungsmethoden zur
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots
Digitale Tools zur einfachen Erstellung produktgruppenspezifischer
sozial-ökologischer Kriterienkataloge inkl. Prozesserleichterungen
zur Erstellung der Vergabeunterlagen und Bewertung der Angebote
Konkrete Beratung und Begleitung durch interne oder externe
Expert*innen
Nutzung bereits vorhandener Angebote z.B. Kompass
Nachhaltigkeit, Toolbox des KOINNO, Vergabe-Insider,
Beschaffungsforen etc.
Kommunikations- und Überzeugungsarbeit
Informationsveranstaltungen für die kommunale Ebene
Tabelle 12: Hilfreiche Maßnahmen zur Förderung sozial-ökologischen
kommunalen Einkaufs (Eigene Darstellung)
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Überzeugungsarbeit essenziell, um die Wichtigkeit der Thematik zu vermitteln und gute
Beispiele aus Kommunen zu demonstrieren (vgl. Anhang 3.5). Hierfür seien konkrete
und regelmäßige Informationsveranstaltungen für die kommunale Ebene zu Themen der
sozial-ökologischen Beschaffung empfehlenswert (vgl. Anhang 3.5).
Schließlich sei nach Hellenbrand Kommunikation und Überzeugungsarbeit in den
Kommunen essenziell, da es hier noch Verbesserungspotenzial gebe (vgl. Anhang 3.3).

5

DISKUSSION

Ziel der Arbeit ist die Herausstellung der Bedeutung der kommunalen Beschaffung in
Bezug

auf

eine

sozial-ökologische

Transformation

linearer

Wirtschafts-

und

Gesellschafspraktiken sowie die Identifikation von Potenzialen und Maßnahmen, die
eine Zunahme an sozial-ökologischer, zirkulärer, innovativer, gesunder und damit
zukunftsfähiger kommunaler Beschaffung fördern können. Dafür wurde in Kapitel 2.1 der
Arbeit zunächst die Vision einer sozial-ökologischen Transformation definiert.
Diese Vision soll in der Übertragung in allen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit
gleichermaßen wertschöpfend sein, und muss dafür lineare Denk- und Handlungsmuster
durch zirkuläre Ansätze ersetzen. In Kapitel 2.2 wurde die bedeutende Rolle der
öffentlichen Beschaffung als größte Konsumentin, sowie der Hebel kommunaler
Auftraggeber*innen in Bezug auf die Transformation von Wirtschafts-, Produktions- und
Konsumpraktiken herausgestellt. In Kapitel 2.3 und 2.4 wurden die juristischen
Grundlagen

sozial-ökologischer

Beschaffung

erarbeitet,

um

die

zahlreichen

vergaberechtlichen Möglichkeiten zur Implementierung sozial-ökologischer Kriterien zu
klären. In Kapitel 3 wurde die Forschungsmethodik des empirischen Teils der Arbeit,
bestehend aus Literaturanalyse und Expert*innen-Interviews, beschrieben. Dies wird an
späterer Stelle in diesem Kapitel ausführlicher diskutiert und reflektiert.
In Kapitel 4 wurden Aussagen der Expert*innen sowie einschlägiger Literatur
forschungsrelevanten Fragestellungen zugeordnet. Diese umfassen Hemmnisse sowie
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Treiber sozial-ökologischer kommunaler Beschaffung (vgl. Kapitel 4.1 + 4.2),
Implementierungsmöglichkeiten (vgl. Kapitel 4.3) sowie konkrete hilfreiche Maßnahmen
(vgl. Kapitel 4.4). Die Aussagen zu Hemmnissen und Treibern ließen sich dabei grob
folgenden inhaltlichen Kategorien zuordnen: (1) Personal & Kompetenzen, (2) Führung
& Strategie, (3) Kommunikation, (4) Ökonomische Aspekte und (5) Methoden,
Instrumente & prozessuale Aspekte.

Die Identifikation von Hemmnissen und Treibern zielt weder darauf ab, eine
abschließende Liste, noch eine Sortierung nach Gewichtung oder Bewertung der
einzelnen Faktoren, aufzustellen. Dies basiert auf der Grundannahme der Heterogenität,
und damit der unterschiedlichen finanziellen, personellen, wissensbezogenen,
politischen und sonstigen Voraussetzungen verschiedener Kommunalverwaltungen
innerhalb Deutschlands. Die beschriebene Variabilität der Voraussetzungen, innerhalb
der verschiedenen Kommunalverwaltungen, kann zu unterschiedlicher Gewichtung von
Hemmnissen und Treibern führen. Vielmehr zielt die Analyse darauf ab, eine möglichst
breite Palette an verwaltungsinternen Faktoren zu identifizieren, die in der kommunalen
Beschaffungspraxis sozial-ökologische Aspekte beschränken und begünstigen können.
Die Erhebung von Hemmnissen sozial-ökologischer Beschaffungspraxis ist in Bezug auf
die Forschungsfragen insofern relevant, dass ein grundlegendes Problemverständnis
entwickelt werden soll. Dadurch können konkrete Stellen ermittelt werden, an welchen
hilfreiche Maßnahmen überhaupt angesetzt werden können. Die Treiber und
Maßnahmen sollen in Bezug auf die Forschungsfrage das verwaltungsinterne Potenzial
von Kommunen in Bezug auf sozial-ökologischen Einkauf darlegen, aus denen
Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können.
Die Ergebnisse der dazu erhobenen Aussagen werden im Folgenden diskutiert. Durch
Expert*innen

und

Literatur

wurden

überdurchschnittlich

häufig

Aussagen

zu

Hemmnissen und Treibern genannt, die sich der Kategorie (1) „Personal &
Kompetenzen“ zuordnen lassen.
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Bei inhaltlicher Betrachtung der genannten Hemmnisse fällt auf, dass nahezu alle
Hemmnisse der Kategorie mit Mangel an Wissen, Informationen und Kompetenzen,
sowie einem Mangel an personellen Ressourcen und unattraktiven Arbeitsbedingungen
in Verbindung stehen. Eine zentrale Interview-Aussage der KNB beschreibt, dass sich
das Berufsfeld der kommunalen Beschaffer*innen im Verlauf der Jahre zu einer sehr
komplexen Tätigkeit entwickelt hat, deren Ansprüche nach Schuster & Beck (2013) in
der Zukunft noch weiter steigen werden. Vor dem Hintergrund des bedeutenden
Einflusses der öffentlichen Beschaffung auf den Markt und der steigender Bedeutung
strategischer Ziele wie etwa Klimaschutz, Umwelt- und Ressourcenschutz, Fairer
Handel oder Innovationsförderung zählen zum Aufgabenfeld des öffentlichen
Beschaffungspersonals neben der rein operativen Bedarfs- und Bestellabwicklung
zunehmend marktkoordinierende, als auch strategische Managementaufgaben (Eßig &
Schaupp, 2016; Schuster & Beck, 2013). Dazu gehören den Expert*innen zufolge neben
umfassenden

juristischen

Beschaffungsgrundlagen

auch

umfassendes

Markt-

Knowhow, sowie produktspezifische Kenntnisse über Qualitätsnachweise wie Standards
und Zertifikate zu sozial-ökologischen, innovativen oder zirkulären Aspekten, und zu
deren

zugrundeliegenden

Kriterien.

Gleichzeitig

mangelt

es

laut

Aussagen

verschiedener Interviewpartner*innen an dezidierter Aus- und Weiterbildung solcher
strategischen Beschaffer*innen. Vor diesem Hintergrund scheint ein Mangel an Wissen,
Informationen, Bewusstsein, (juristischen) Kompetenzen und Knowhow in kommunalen
Beschaffungsabteilungen

wenig

verwunderlich.

Hinzu

kommen

nach

Expert*innenaussagen, wie zuvor beschrieben, mangelnde personelle Ressourcen,
unattraktive Arbeitsbedingungen und ein Mangel an monetärer wie emotionaler
Wertschätzung gegenüber dem Beruf der öffentlichen Beschaffenden, was eine
intrinsische Motivation der kommunalen Beschaffer*innen zusätzlich hemmen kann.
Diese intrinsische Motivation einzelner Einkäufer*innen, sich für sozial-ökologischen
Einkauf einzusetzen, ist nach Meinung einiger Expert*innen aktuell einer der wichtigsten
Treiber

in

Kommunen.

Sofern

noch

keine

verbindlichen

Regelungen

zur
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Berücksichtigung bestimmter Nachhaltigkeitsfaktoren in der Beschaffung existieren,
bedeutet die Fokussierung auf neue Aspekte generell oft einen zusätzlichen
Arbeitsaufwand für die Beschaffenden. Um die Motivation zu erhöhen, können monetäre
Anreize, aber auch Empowerment-Maßnahmen, die Steigerung der Sichtbarkeit und
emotionale Wertschätzung des Berufes innerhalb der Verwaltung förderlich sein.
Gleichzeitig muss sich nach

Schuster & Beck (2013) das Selbstbild der

Beschaffungsabteilung von einer rein operativen hin zu einer strategischeren und
gestaltenden Managementabteilung wandeln.
In Anlehnung an viele sich deckende Aussagen von Expert*innen erscheint es
grundlegend

sinnvoll,

Investitionen

in

Aus-

und

Weiterbildung

kommunaler

Beschaffer*innen zu investieren. Insbesondere vor dem Hintergrund der sich
verändernden Berufspraxis, können sich die Personalkosten für eine gut ausgebildete
Stelle

nach

Expert*innen-Meinungen

aus

der

Praxis

schnell

amortisieren.

Zusätzlich könnte nach Aussage einiger Expert*innen der Aufbau zusätzlicher
personeller Ressourcen, etwa für Berichterstattung, Monitoring und PerfomanceMessung, sinnvoll sein. Idealerweise wird nach Ansicht von Expert*innen und Literatur
eine zentrale Organisationsstelle innerhalb der Verwaltung geschaffen. Diese kann
dezentrale Beschaffungsstellen im Prozess beratend unterstützen und Beschaffungen
bündeln.

Im

Idealfall

können

über

die

eigene

Beschaffung

hinaus

Einkaufskooperationen, z.B. mit anderen Kommunen oder Landkreisen, eingegangen
werden (Schuster & Beck, 2013), wodurch die Marktmacht in Bezug auf sozialökologische Leistungen gemeinsam erhöht werden kann. Ein starker Treiber in Bezug
auf den Aufbau von Wissen und Kompetenzen, den in der Praxis einige Kommunen wie
beispielsweise Ludwigsburg bereits erfolgreich etabliert haben, ist die Schaffung einer
interdisziplinären Kompetenzstelle für sozial-ökologische Beschaffung. Diese kennt sich
mit

aktuellen

beschaffungsrechtlichen

Grundlagen

sowie

sozial-ökologischen,

innovativen und kreislauffähigen Lösungen auf dem Markt aus und kann an einer
zentralen Stelle der Verwaltung andere Beschaffungsabteilungen beratend begleiten
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(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie [BMWi], 2020). Auch externe Beratungen
wie z.B. durch Kompetenzstellen für nachhaltige Beschaffung des Bundes, der Länder
oder von unabhängigen Instituten können nach den Expert*innen bei fehlenden
Kapazitäten Hilfestellungen für Beschaffer*innen geben. Von vielen Expert*innen sowie
Literatur wird häufig der Austausch von Beschaffer*innen, z.B. über Konferenzen und
die gute Dokumentation und Kommunikation von erfolgreichen Praxisbeispielen, die zur
Inspiration und Adaption für andere Kommunen dienen können, genannt.
Eng verknüpft mit den Barrieren und Treibern der Kategorie Personal & Kompetenzen
ist die Kategorie (2) „Führung & Organisation“. Politische Rückendeckung und klare
Zielvorgaben durch die Leitung, beispielweise in Form von Beschlüssen zu sozialökologischer Beschaffung, Vergaberichtlinien oder Dienstanweisungen, sind nach
Expert*innen und Literatur ein wichtiger Treiber (Schuster & Beck, 2013).
Daher identifizieren die Expert*innen als bedeutenden Erfolgsfaktor die Überzeugung,
sowohl der Verwaltungsspitze, sowie der Leitungen der Fachbereiche. Darüber hinaus
kann ein kommunalpolitisches Bewusstsein der eigenen Vorbildfunktion in Bezug auf
sozial-ökologischen Konsum als wichtiger Treiber gewertet werden. Es ist jedoch
festzustellen, dass neben politischen Beschlüssen auch Investitionen in die praktische
Umsetzung der Verwaltung erfolgen müssen. Investitionen in Form von personellen
Ressourcen, Aus- und Weiterbildungen oder externer Beratung sind nicht zu
unterschätzen, da sonst nach Ansicht einiger Expert*innen die Gefahr besteht, dass
politische

Zielsetzungen

in

der

Umsetzung

scheitern.

Eine

Diskrepanz

im

Implementierungsverständnis zwischen Politik und Verwaltung kann hier eine große
Hürde darstellen.
Den Befragungsergebnissen zufolge sollten die Beschaffungsabteilungen idealerweise
frühzeitig in solchen Entscheidungsprozessen miteinbezogen werden. Dies trifft
insbesondere auf einen strategischen Einkauf zu. Eine explizite Beschaffungsstrategie,
inklusive klarer Vorgaben für sozial-ökologische Beschaffung, ist nach Expert*innen und
Literatur (vgl. Eßig & Schaupp, 2016) von großer Bedeutung. Diese ist eng mit den
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Ergebnissen aus Kategorie (4), den „ökonomischen Aspekten“ verknüpft. Nach Schuster
& Beck (2013) ist etwa die systematische Verbindung strategischer Beschaffung mit der
kommunalen Haushaltsplanung sinnvoll, Kostenstellendenken sei nach Expert*innenMeinung dagegen hinderlich. Einen bedeutenden Faktor bilden hier die vorhandenen
finanziellen Mittel einer Kommune, die in Strukturen und personelle Ressourcen fließen
können. Eine Barriere stellt nach den Ergebnissen der Befragung in diesem
Zusammenhang allerdings auch die oft fehlende langfristige Denkweise und die
Jährlichkeit des kommunalen Haushalts dar. Der Fokus liegt Literatur und Expert*innen
zufolge meist beim Anschaffungspreis, wodurch sozial-ökologische Alternativen häufig
teurer erscheinen. Aus einer Studie des Öko-Instituts, welche die lebenszyklusbasierten
Kosten konventioneller Beschaffung mit umweltfreundlicheren Alternativen von häufig
beschafften Produktgruppen im Land Berlin vergleicht, wird deutlich, dass die
umweltfreundlichen Alternativen unter Einbezug von Lebenszykluskosten sowie externer
Effekte, in der Mehrzahl der untersuchten Gruppen kostengünstiger sind (Gröger et al.,
2015). Mit der Betrachtung von Kosten über den gesamten Produktlebenszyklus oder
die Nutzungsdauer inkl. Folgekosten und externer Effekte, müsste bei der
Haushaltsplanung langfristiger geplant werden, da eine Fokussierung auf den
Anschaffungspreis oft nicht die realen Gesamtkosten abbildet, und das lineare Denken
in kommunalen Haushaltsjahren etwa auf die längere Nutzungsdauer ausgelegte
zirkuläre Leistungsmodelle verhindern kann. Gerade im Hinblick auf den oft erwähnten
„Sparkurs

der

Kommunen“

Produktlebenszyklen

sehr

scheint

sinnvoll.

eine

Laut

langfristige

Expert*innen

Denkweise
liegen

hier

über
jedoch

Herausforderungen in der Umsetzung der Berechnungen. Hierfür müssten wiederum
leicht verständliche Hilfestellungen ansetzen (wie etwa das LCC-Berechnungstool des
Umweltbundesamts (Umweltbundesamt, 2017)) auf welche Verwaltungen zurückgreifen
können.

Auch

über

Beschaffungsbedarfen

die

zuvor

dezentraler

genannte

gemeinsame

Beschaffungsabteilungen

Bündelung
und

von

verschiedener
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Kommunen können in der Praxis direkte Kostenentlastungen erzielt werden, wie etwa
die Erfahrung in Ludwigsburg zeigt.
Die (3) „Kommunikation“ scheint nach den Ergebnissen aus Befragung und Literatur ein
wichtiger und vielschichtiger Erfolgsfaktor zu sein. Anknüpfend an die eben genannte
hemmende Diskrepanz des Implementierungsverständnisses, zwischen Politik und
Verwaltung, scheint Kommunikation ein zentraler Treiber zu sein. Innerhalb der
Verwaltung ist eine gute Kommunikation zwischen fachlichen Bedarfsstellen und
Beschaffungsstellen nach den Ergebnissen der Interviews ein wichtiger Erfolgsfaktor.
Die Fachbereiche verfügen zum Teil über tieferes Wissen über sozial-ökologische
Merkmale und Alternativen ihres Beschaffungsbedarfs als die Beschaffenden, die sich
mit einer Vielzahl unterschiedlicher Produktgruppen auseinandersetzen müssen.
Die frühzeitige Kommunikation mit potenziellen Bieter*innen erscheint sinnvoll, um sich
über bereits mögliche sozial-ökologische Leistungen und Standards zu informieren.
Darüber hinaus können damit konkrete Beschaffungsbedarfe und sozial-ökologischen
Anforderungen frühzeitig in den Markt kommuniziert werden. Unternehmen erhalten so
die Möglichkeit, anforderungsspezifische Lösungen zu entwickeln. Die Evaluation sowie
interne und externe Kommunikation des eigenen Fortschritts erscheint sinnvoll, um
einerseits verwaltungsintern das Bewusstsein und die Motivation zu fördern, als auch
nach außen Signale an den Markt, andere Kommunen und in die Gesellschaft zu
transportieren. Die Vermittlung von Erfahrungen und guten Praxisbeispielen etwa in
Form von Schulungen oder Fallstudien sind dahingehend als wertvoll einzustufen, dass
das Potenzial sozial-ökologischer Beschaffung in vielen Kommunen noch nicht
ausgeschöpft wird (Becher, 2016). Inspiration, konkrete Vorlagen und Muster anderer
Kommunen können Unsicherheiten vermindern und zur eigenen Umsetzung anregen.
Die häufig erwähnten Austausch- und Vernetzungsmöglichkeiten für Beschaffer*innen
z.B. auf Beschaffungskonferenzen können hier ebenfalls exemplarisch genannt werden.
Darüber hinaus wird etwa der politische Hebel externer Impulse als Treiber, etwa aus
der Bevölkerung häufig unterschätzt. Die Entwicklung zur C2C-inspirierten Beschaffung
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in Ludwigsburg lässt sich nach Scholz auf einen externen Impuls der Bürgerschaft
zurückführen.
Die vielfachen Nennungen an Treibern in der Kategorie (5) „Methoden, Instrumente und
prozessuale Aspekte“ zeigt eine breite Palette an Möglichkeiten sozial-ökologischen
Aspekte innerhalb des Vergabeprozesses miteinzubeziehen. Wichtige Voraussetzungen
sind hier die in Kategorie (1) häufig genannten Kompetenzen und Informationen zu den
prozessualen Möglichkeiten sowie deren praktischer Umsetzung. Außerdem sind diese
abhängig von strukturellen Bedingungen, wie personelle Kapazitäten und Infrastruktur
(etwa bei elektronischer Vergabe). In Bezug auf die Wahl der Verfahrensart gibt es nach
den Ergebnissen aus Literatur und Befragung neue Vergabeverfahren wie den
Wettbewerblichen Dialog oder die Innovationspartnerschaft, oder Instrumente wie das
sog. Pre-Commercial Procurement (Bundesministerium für Bildung und Forschung,
2021). Diese können strategische Beschaffungen durchaus fördern, beschränken sich
jedoch meist auf sehr großvolumige Ausschreibungen, und finden daher laut
Expert*innen

im

kommunalen

Bereich

selten

Anwendung.

Auch

das

Verhandlungsverfahren, in welchem sich öffentliche Auftraggeber*innen auf Grundlage
einer bestehenden Leistungsbeschreibung an ausgewählte Unternehmen wenden, um
mit diesen das Angebot und Anforderungen an die Leistung zu verhandeln, wird für den
Oberschwellenbereich als Verfahren mit besonders starkem Potenzial für sozialökologische Beschaffung angesehen (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie,
2017). Ohne Teilnahmewettbewerb ist dieses allerdings nur unter bestimmten
Voraussetzungen zulässig und kommt daher eher selten zur Anwendung (Femnet e.V.,
2019). Bei kleinen Aufträgen bis 1000 Euro (Femnet e.V., 2019) bietet sich darüber
hinaus die Direktvergabe an ausgewählte Anbieter*innen sozial-ökologischer Leistungen
an (vgl. Kapitel 2.4).
Innerhalb des Vergabeprozesses ist es nach Literatur und einer Vielzahl an Nennungen
der Expert*innen wichtig, sozial-ökologische Aspekte möglichst frühzeitig, idealerweise
in den Phasen der Bedarfsfeststellung, -planung und Markrecherche zu berücksichtigen,
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da hier das Implementierungspotenzial und damit der strategische Hebel nach den
Forschungsergebnissen der Universität der Bundeswehr München am größten ist (vgl.
Anhang 3.6). In Anlehnung an die juristischen Grundlagen in Kapitel 2.4 sowie den
Aussagen aus Literatur und Expert*innen in Kapitel 4.2 und 4.3 ist die Berücksichtigung
sozial-ökologischer

Aspekte

neben

den

Anfangsphasen

auch

in

der

Leistungsbeschreibung, den Eignungskriterien, den Zuschlagskriterien sowie den
Ausführungsbedingungen möglich. Die größten Implementierungschancen sind dabei
nach Aussagen der Expert*innen davon abhängig, welche Kriterien gefordert werden,
und in welchem Umfang der Markt diese Anforderungen schon erfüllt. Bei bereits
gängigen Anforderungen und Nachweisen ist demnach die Implementierung in der
Leistungsbeschreibung sowie der Eignungskriterien vorteilhaft, da eine Nicht-Erfüllung
direkt zum Ausschluss aus dem Verfahren führt. Bei der Forderung von umfassenden
Siegeln, die im Markt noch nicht sehr gängig sind (wie z.B. das C2C-Zertifikat), kann es
demnach

vorteilhafter

sein,

sozial-ökologische

Zuschlagskriterien

für

gewisse

Zertifikatskriterien zu vergeben. Dadurch können auch Unternehmen berücksichtigt
werden, deren Produkte nicht zertifiziert, aber in gewissen Aspekten den gewünschten
Kriterien

(wie

etwa

Kreislauffähigkeit

der Produkte

oder

Materialgesundheit)

entsprechen.
Mit den Auftragsausführungen besteht demnach unter anderem die Möglichkeit,
zielführende (z.B. sozial-ökologische) Maßnahmen zu definieren, die das beauftragte
Unternehmen über die Vertragslaufzeit erfüllen soll (Femnet e.V., 2019). Als Nachweis
für die geforderten Kriterien bestätigen Expert*innen und Literatur die Vorteile einer
Berufung auf Siegel und Zertifikate. Herausfordernd ist allerdings die Vielzahl an
existierenden sozial-ökologischen Standards und Zertifikaten, die für die verschiedenen
Produktgruppen einschlägig sein können, sowie die Bewertung ihrer Glaubwürdigkeit.
Hilfestellungen können verschiedene Online-Tools für Beschaffende, wie z.B.
unabhängige Vergleichsportale für glaubwürdige Siegel geben. Bei noch wenig
etablierten Siegeln ist es darüber hinaus gerade in den Zuschlagskriterien sinnvoll, für
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die einzelnen zugrundeliegenden Kategorien geeignete Nachweise definieren zu
können. Auch Eigenerklärungen der Unternehmen sind hierbei zulässig, und auch wenn
sie keine vergleichbare Validität zu Zertifikaten aufweisen, zwingen sie nach Scholz etwa
die Unterhemen zur Auseinandersetzung mit der geforderten Thematik und setzen somit
Signale für den Markt. In Bezug auf die Perfomance-Messung und die Nachprüfbarkeit
der geforderten Kriterien fehlen laut Expert*innenaussagen jedoch meist personelle
Kapazitäten. Die Nachprüfbarkeit (z.B. im Bereich der Lieferketten) ist durch die
kommunale Ebene nur beschränkt möglich. Beschaffer*innen sind somit stark auf
glaubhafte Zertifikate angewiesen, eine differenzierte und objektive Bewertung dieser
Zertifikate übersteigt jedoch meist die Kapazitäten.
Die Erfahrung aus der Praxis und Forschung zeigt, dass die Ausschreibungsunterlagen
klar verständlich und bieterfreundlich gestaltet werden müssen, um potenzielle
Bieter*innen nicht abzuschrecken. Die kommunale Ebene steht nicht selten vor der
Herausforderungen eines Mangels an Bietenden.
Auch Marktdialoge oder Umfragen mit potenziellen Bietenden im Vorfeld der
Ausschreibung wird sowohl in der Literatur als auch von Expert*innen als hilfreiches
Instrument identifiziert. Diese können einen Beitrag leisten, um das aktuelle
Marktangebot auf sozial-ökologische und innovative Leistungen untersuchen zu können,
sowie als Methode, um die eigenen Anforderungen in den Markt zu kommunizieren.
Die Zulassung von Nebenangeboten wird darüber hinaus häufig als förderlich
herausgestellt, ebenso eine Aufteilung des Verfahrens in Lose, also in mehrere Teile,
um

auch

kleinen

und

mittelständischen

Unternehmen

die

Möglichkeit

der

Angebotsabgabe zu gewähren. Die Verwendung von Umweltchecklisten, die
Berücksichtigung von Lebenszykluskosten sowie sog. Contracting sind weitere
Instrumente, die nach Literatur sozial-ökologische Beschaffungen fördern können
(Hepperle, 2016). In Hinblick auf die Infrastruktur bietet die Digitalisierung, im
kommunalen Beschaffungsbereich, nach Expert*innen und Literatur große Chancen,
etwa durch die Einführung digitaler Warenkataloge. In diesen können sozial-ökologische
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Kriterien bevorzugt angezeigt und die Prozesse durch vollständig elektronische
Abwicklung des Verfahrens und der Angebotsabgabe vereinfacht werden. Die
Evaluation der erbrachten Leistung im Nachgang der Beschaffung sowie kontinuierliche
Bewertung und Weiterentwicklung der verwaltungsinternen Prozesse sind nach
Interviewaussagen aus der Beschaffungspraxis wertvolle Treiber für einen sozialökologischen Einkauf.
Die Analyse von Maßnahmen aus Kapitel 4.4. zeigt, dass von Expert*innen und Literatur
insbesondere Maßnahmen vorgeschlagen werden, die zu vertiefenden Wissensaufbau,
Akzeptanz-

und

Bewusstseinsförderung

und

Arbeitserleichterung

beitragen.

Dazu gehören beispielsweise Kommunikations- und Überzeugungsarbeit in den
Kommunen, konkrete Beratung und Begleitung durch (interne oder externe)
Expert*innen sowie leicht zugängliche Informationsangebote für das kommunale
Beschaffungspersonal. Insbesondere die Vermittlung erfolgreicher Praxisbeispiele
anderer Kommunen zur Inspiration und Adaption spielen häufig eine zentrale Rolle,
beispielsweise

in

Form

von

Fallstudien,

Musterausschreibungen

oder

Erfahrungsaustausch auf Beschaffungskonferenzen. Aufgrund der unterschiedlichen
sozial-ökologischen Anforderungen und Herausforderungen je nach beschaffter
Produktgruppe, sollten die Angebote möglichst produktgruppenspezifisch sein, wie etwa
detaillierte

Fragebögen,

Kriteriensammlungen

oder

Formulierungsbeispiele.

Auch Leitfäden wurden von vielen Expert*innen als hilfreiches Instrument benannt.
Diese sollten neben Hintergrundinformationen zur Bedeutung sozial-ökologischer
Beschaffung, glaubwürdigen Nachweisen und einem juristisch geprüften Rechtsrahmen
insbesondere

auf

erfolgreiche

Anwendungsfälle

je

Verfahrensstufe

eingehen.

Idealerweise werden diese durch Textbausteine wie Vorlagen, Musterausschreibungen,
Fragebögen und Kriterienkataloge gestützt.
Angebote mit Sammlungen solcher Musterdokumente, Leitfäden und Hilfestellungen für
Beschaffungspersonal findet man im Netz bereits auf Plattformen wie dem Kompass
Nachhaltigkeit,

dem

Umweltbundesamt,

der

Kompetenzstelle

für

nachhaltige
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Beschaffung des Bundesministeriums des Inneren (BMI) oder der Kompetenzstelle für
innovative Beschaffung des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi).
In Bezug auf hilfreiche Maßnahmen wurden von der Mehrheit des befragten
Beschaffungspersonals der Wunsch nach digitalen Lösungen z.B. in Form eines
Webtools zur schnellen Ermittlung passender Nachhaltigkeitskriterien je Produktgruppe
sowie vereinfachten Erstellung passender Vergabeunterlagen. Die Entwicklung
produktspezifischer digitaler Tools kann als weiterer Forschungsbedarf verstanden
werden.
Die Beispiele der interviewten Kommunalevertreter*innen in den Kommunen bereits
großes sozial-ökologisches Engagement in bestimmten Teilbereichen, wie etwa der
digitale Einkaufskatalog und die interdisziplinäre AG nachhaltige Beschaffung in Mainz,
der Leitfaden zur umweltverträglichen Beschaffung sowie die zentrale Kompetenzstelle
in der Stadt Hamburg oder die strategische Ausrichtung des Einkaufs nach Cradle to
Cradle in Ludwigsburg. Darüber hinaus existieren zahlreiche weitere Kommunen, die
schon in Teilbereichen als Vorreiter für sozial-ökologischen öffentlichen Einkauf gelten,
wie beispielsweise. die Städte Bremen oder Dortmund in Bezug auf Fairen Handel
(Servicestelle Kommunen in der Einen Welt, 2016).

Diskussion der Methodik
Die Grundlegende Forschungsmethodik dieser Arbeit umfasst die Analyse einschlägiger
Literatur zu Potenzialen und Hemmnissen nachhaltiger Beschaffung sowie die
Durchführung acht leitfadengestützten semi-strukturierten Expert*innen-Interviews.
Das Auswahlkriterium für die Expert*innen basierte auf der Erfahrung mit sozialökologischer kommunaler Beschaffungspraxis. Durch die Auswahl sollten darüber
hinaus Perspektiven unterschiedlicher Stakeholder inkludiert werden. Die acht geführten
Interviews entfielen auf drei kommunale Beschaffer*innen, eine wissenschaftliche
Perspektive, eine vergaberechtliche Perspektive, eine bundesweite Beratungsstelle,
eine NGO-Perspektive sowie eine Bietenden-Perspektive. Die Anzahl der Befragungen
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ergibt sich aus den begrenzten zeitlichen Kapazitäten dieser Masterarbeit sowie der der
methodischen Durchführung. Ob eine höhere Quantität von Experten-Interviews zu einer
qualitativen Verbesserung der gewonnen Informationen führt, kann diskutiert werden.
Zur Erhebung der Expert*innen-Interviews wurde im Vorfeld, auf Basis der analysierten
Literatur, ein Leitfaden erstellt, mit dem Ziel einer möglichst breiten fachlichen
Informationsgewinnung

aus

der

praxisorientierten

Perspektive

der

Befragten.

Aus Gründen der Qualität und des Umfangs der Ergebnisse wurde der Fokus der
Auswertung auf die kommunale Verwaltungsebene und in diesem Kontext auf
Hemmnisse, Treiber und Handlungsempfehlungen gesetzt.
Weiterführende Fragestellungen und Informationen wurden aufgrund der begrenzten
zeitlichen Kapazitäten innerhalb dieser Masterarbeit in der Datenauswertung
ausgeklammert

und

dienten

demnach

lediglich

als

umfassende

Hintergrundinformationen.
In Bezug auf die wissenschaftliche Qualität der Forschungsmethodik muss zunächst
zugrunde gelegt werden, dass bei qualitativer Forschung wie der Erhebung von
Expert*innen-Interviews

die

Gütekriterien

quantitativer

Forschung

Objektivität,

Reliabilität und Validität nicht einfach übertragen werden können (Bogner et al., 2014).
Vielmehr geht die qualitative Forschung davon aus, dass der Mensch auf Basis des
Bildes handelt, das er sich auf Grundlage seiner individuellen Erfahrungen von einer
Situation macht und die soziale Welt sich aus den Interpretationen dieser Handlungen
zusammensetzt (ebd.). Im Bezug zur Objektivität etwa, ist die Durchführung von
Interviews und Interpretation der Ergebnisse immer zu einem gewissen Grad subjektiv
geprägt, wie etwa durch bestimmte Rollenerwartungen oder Ergebnissinteressen von
Interviewten und Interviewenden (ebd.). Somit kann die Interpretation von zwei
unabhängigen

Interviewenden,

selbst

bei

identischer

Vorgehensweise,

zu

unterschiedlichen Ergebnissen führen (ebd.). Auch die Auswahl der Expert*innen beruht
auf subjektiv generierten Auswahlkriterien und der Einschätzung der Aussagefähigkeit
der befragten Personen zur Beantwortung der aufgestellten Forschungsfragen.
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Ziel der Auswertung der erhobenen Aussagen war es, eine umfassende Sammlung an
Hemmnissen, Treibern und Handlungsempfehlungen zu generieren, welche in der
Praxisrealität der befragten Expert*innen eine Rolle spielen. Mit der Befragung der acht
Expert*innen

konnten

umfassende

Informationen

aus

deren

subjektiver

Erfahrungspraxis in Bezug auf Hemmnisse und Erfolgspotenziale sozial-ökologischer
Beschaffung gewonnen werden. Diese deckten sich häufig mit den Aussagen anderer
Expert*innen oder mit Aussagen, die in der Literatur zu finden sind. In Bezug auf die
Quantifizierbarkeit und Generalisierbarkeit der Ergebnisse sind der angewandten
Methodik, aus den oben genannten Gründen, jedoch Limitierungen gesetzt. Um eine
höhere Generalisierbarkeit der Forschungsergebnisse zu gewährleisten und die
Ergebnisse nach praktischer Relevanz gewichten zu können, müssten in einem
nächsten Schritt die aus der qualitativen Befragung gewonnen Erkenntnisse in einer
umfassenderen quantitativen Umfrage mit kommunalen Beschaffungsstellen validiert
werden, was jedoch den Rahmen dieser Forschungsarbeit überschreitet

Als weiterer Forschungsbedarf kann damit eine quantitative Befragung zu den
Einzelergebnissen der qualitativen Expert*innen-Befragung identifiziert werden, um die
Generalisierbarkeit der Ergebnisse dieser Arbeit zu erhöhen. In inhaltlicher Hinsicht
finden sich im Internet bereits einige Leitfäden zu nachhaltiger, fairer und innovativer
Beschaffung. Diese beschränken sich jedoch häufig auf die inhaltlichen und rechtlichen
Grundlagen und enden bei der Veröffentlichung der Ausschreibung. Diese klammern
somit häufig die praktische Umsetzbarkeit, etwa in Bezug auf die Wertung der Angebote
oder

der

Berechnung

von

Lebenszykluskosten

inkl.

externer

Effekte,

aus.

Auch beschäftigen sich viele Leitfäden mit strategischen Einzelzielen, wie etwa faire
Beschaffung, innovative Beschaffung oder ökologischer Beschaffung. Grundsätzlich ist
Literatur, die ein umfassendes Verständnis eines strategischen zukunftsfähigen
öffentlichen Einkaufs in Form einer sozial-ökologischen, gesunden, kreislauffähigen und
innovativen Beschaffung anstrebt, aktuell unterrepräsentiert. Darüber hinaus besteht
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weiterer

Forschungsbedarf

in

Bezug

auf

die

Aufstellung

sozial-ökologischer

Kriterienkataloge für die jeweiligen Herausforderungen der spezifischen Produktgruppen
inklusive passender, umfassender und glaubwürdiger Siegel. Die Umsetzung dieser
Kataloge als einfach zu bedienende Web-Tools zur Unterstützung der kommunalen
Beschaffenden

kann

darüber

hinaus

einen

wichtigen

Beitrag

zu

erhöhter

Umsetzungsbereitschaft leisten.

6

FAZIT

Im folgenden Kapitel erfolgt die Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse dieser
Arbeit anhand der Beantwortung der zentralen Forschungsfrage sowie deren
Unterfragen. Das Kapitel endet mit einem Ausblick und Schlussfazit.

Zentrale Forschungsfrage:
Welchen Beitrag kann die kommunale Beschaffung zu einer sozial-ökologischen
Transformation des Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells leisten und welche
Maßnahmen können eine zukunftsfähige kommunale Beschaffung fördern?

Ziel der Arbeit war die Herausstellung der Bedeutung der kommunalen Beschaffung in
Bezug

auf

eine

sozial-ökologische

Transformation

linearer

Wirtschafts-

und

Gesellschafspraktiken sowie die Identifikation von Treibern und Maßnahmen, die ein
Mehr an sozial-ökologischer und damit zukunftsfähiger kommunaler Beschaffung
fördern können.
Die Vision einer sozial-ökologischen Transformation wurde in Kapitel 2.1 ausgeführt.
Nach dieser Herleitung steht hinter dem in dieser Arbeit häufig verwendeten Ausdruck
„sozial-ökologisch“ eine Wirtschafts- und Gesellschaftsvision, die in allen drei
Dimensionen der Nachhaltigkeit gleichermaßen wertschöpfend ist und dafür lineare
Denk- und Handlungsmuster durch zirkuläre Ansätze ersetzt. In Bezug auf die öffentliche
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Beschaffung und dem damit verbundenen Einfluss auf Wirtschafts-, Konsum- und
Produktionspraktiken (vgl. Unterfrage 1 und Kapitel 2.2), meint die Titelkomponente „for
Future“ die Vision einer öffentlichen Beschaffung, die sich mit ihrer Marktmacht und
Vorbildfunktion auf die strategischen Ziele einer umwelt- und klimafreundlichen,
sozialverträglichen, gesundheitlich unbedenklichen, ressourcen-effektiven und innovativ
ausgerichteten Wirtschaft und Gesellschaft fokussiert.
Die Forschungsergebnisse ergaben eine große Bandbreite an Treibern für eine
Zunahme sozial-ökologischer Beschaffung. Diese lassen sich grob den fünf
Ergebniskategorien (1) Personal & Kompetenzen, (2) Führung & Strategie, (3)
Kommunikation, (4) Ökonomische Aspekte und (5) Methoden, Instrumente und
prozessuale Aspekte zuordnen. Wichtige Grundvoraussetzung ist dabei ein Ansetzen an
den identifizierten Hemmnissen, wie etwa Investition in Ausbildung, konkrete
Hilfestellungen sowie Arbeitserleichterungen für die kommunale Verwaltung (vgl.
Unterfrage 4 und 5).

Unterfrage 1
Welche Rolle spielt die kommunale Beschaffung in Bezug auf die sozial-ökologische
Transformation von Wirtschafts-, Produktions- und Konsumpraktiken?

Der Einfluss der kommunalen Beschaffung in Bezug auf eine sozial-ökologische
Transformation von Wirtschafts-, Produktions- und Konsumpraktiken wird derzeit meist
noch unterschätzt. Die öffentlichen Beschaffungsstellen in Deutschland beziehen
jährlich Produkte, Dienst- und Bauleistungen mit einem finanziellen Volumen im
dreistelligen Milliardenbereich. Ein Großteil der Ausgaben entfällt dabei auf die
kommunale Ebene, was ihr eine bedeutende Marktmacht verleiht.
Dieser Einfluss auf die Märkte erstreckt sich auf eine große Bandbreite an
Produktgruppen und Sektoren. Einige dieser Produktgruppen sind in Bezug auf
ökologische oder soziale Aspekte besonders sensibel. In bestimmten Sektoren sind
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Kommunen sogar die einzigen Abnehmer*innen, wodurch sie in diesen Bereichen eine
besonders bedeutende Marktmacht besitzen. Damit können sie großen Einfluss auf
geforderte

Standards

in

Bezug

auf

sozial-ökologische

Leistungen

und

Produktionsmethoden entfalten (vgl. Kapitel 2.2).

Unterfrage 2
Welche Möglichkeiten bietet der aktuelle Vergaberechtsrahmen für die Berücksichtigung
sozial-ökologischer Kriterien?

Die Zulässigkeit der Implementierung sozialer und umweltbezogener Aspekte im
Vergabeprozess ergibt sich aus EU-Recht, vorwiegend aus RL 2014/24/EU.
Diese Richtlinie eröffnet zahlreiche Möglichkeiten zur Berücksichtigung sozialökologischer Aspekte z.B. über die Möglichkeit der Berufung auf bestimmte Gütezeichen
zur Nachweisführung. Auf Bundesebene wurde die RL 2014/24/EU in das bestehende
GWB implementiert. In Bezug auf die Verfahrensart, wird nach finanziellen Volumen des
Auftrags zwischen Verfahren der Oberschwelle oder Unterschwelle unterschieden.
Ist

ein

Auftrag

dem

Oberschwellenbereich

zuzuordnen,

muss

europaweit

ausgeschrieben werden. Insbesondere im Unterschwellenbereich oder im Bereich der
Direktvergabe (unter 1000 Euro) bestehen über die Wahl der Verfahrensart
Möglichkeiten zur sozial-ökologischen Auftragsvergabe, etwa durch die Festlegung
eines ausgewählten Bietenden-Kreises. Neben der Wahl der Verfahrensart können
sozial-ökologische

Anforderungen

an

die

Leistung

oder

den

Bietenden

an

verschiedenen Punkten in den Vergabeunterlagen umgesetzt werden (vgl. Kapitel 2.3
und 2.4).

Unterfrage 3
Bei welchen Prozessschritten der öffentlichen Beschaffung können sozial-ökologische
Kriterien berücksichtigt werden?
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Der größte Hebel zur Berücksichtigung sozial-ökologischer Aspekte liegt insbesondere
in den Phasen der Bedarfsermittlung und Marktrecherche, noch vor dem eigentlichen
Vergabeprozess

im

engeren

Sinne,

da

hier

das

höchste

strategische

Steuerungspotenzial liegt. Beispielsweise kann hier statt der Bedarfsfeststellung eines
Reinigungsmittels, der Bedarf eines biologisch abbaubaren Reinigungsmittels in
Flaschen aus 100% Rezyklat oder statt Kaffee, Bio-Kaffee aus zertifiziert fairem Handel
festgestellt werden. Darüber hinaus können sozial-ökologische Kriterien in den
Vergabeunterlagen im Leistungsverzeichnis, in den Eignungskriterien, in den
Zuschlagskriterien sowie in den Ausführungsbedingungen implementiert werden.
Eine Festlegung in der Leistungsbeschreibung sowie den Eignungskriterien bietet den
Vorteil des direkten Ausschlusses aus dem Verfahren bei Nicht-Erfüllung. Dass man
auch Unternehmen in der Gesamtwertung positiv berücksichtigen kann, die in sozialökologischen Teilbereichen schon weiter sind und bei kontinuierlicher Forderung
bestimmter Kriterien Signale und möglicherweise Anreize in den Markt geben kann.
In den Ausführungsbedingungen können darüber hinaus etwa die zu erreichende Ziele
während der Vertragslaufzeit festgelegt werden (vgl. Kapitel 2.4 und 4.4).

Unterfrage 4
Wo liegen Hemmnisse bzw. Erfolgsfaktoren für ein Mehr an sozial-ökologischer
kommunaler Beschaffung

Als grundlegende Hemmnisse wurden etwa die steigenden Anforderungen und die
Komplexität des Berufsfeldes kommunaler Beschaffer*innen und Mängel in den
Bereichen Wissen, Kompetenzen und personeller Ressourcen mit entsprechender
Ausbildung identifiziert. Darauf lässt sich zurückführen, dass der zentrale Hebel und die
vielfältigen Möglichkeiten sozial-ökologischer Beschaffung bislang nur bedingt
ausgeschöpft werden. Vielversprechende Erfolgsfaktoren können unter anderem klare
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Zielvorgaben,

die

Implementierung

einer

konkreten

sozial-ökologischen

Beschaffungsstrategie, eine Zentralisierung und Bündelung des Einkaufs, die
Digitalisierung bestimmter Beschaffungsprozesse, Beratung und Hilfestellungen durch
interne oder externe Kompetenzstellen und Austausch und Kooperation mit anderen
kommunalen Auftraggeber*innen sein (vgl. Kapitel 4.1, 4.2 und 5).

Unterfrage 5
Welche Maßnahmen können für kommunale Beschaffer*innen in Bezug auf ein Mehr an
sozial-ökologischer und zirkulärer Beschaffung hilfreich sein?

Konkrete Maßnahmen sollten sich insbesondere auf Ziele des Wissens, Kompetenzen
und Bewusstsein des Beschaffungspersonals beziehen. Die Ergebnisse ergaben hier
etwa Maßnahmen, wie die Erarbeitung von juristisch geprüften Leitfäden, die
Bereitstellung erfolgreicher Praxisbeispiele aus anderen Kommunen zur Inspiration und
Adaption, Musterdokumente, produktspezifische Kriterienkataloge, sowie digitale WebTools zur Erleichterung der Prozesse und leichteren Implementierung sozialökologischer Kriterien. Ein leichter Zugang zu Informationsangeboten ist dabei
besonders wichtig. Darüber hinaus können externe Impulse, beispielsweise durch
Beratung, Schulungen oder Beschaffungskonferenzen mit Austauschmöglichkeiten mit
anderen Beschaffer*innen Unsicherheiten beseitigen und zur eigenen Umsetzung
inspirieren.

Das jüngst von der Bundesregierung beschlossene Lieferkettengesetz legt erstmals
menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten deutscher Unternehmen
für ihre Lieferketten fest (Wimberger, 2021). Bei Verletzung dieser Sorgfaltspflichten
droht Unternehmen ab einem verhängten Bußgeld von 175.000 € der bis zu dreijährige
Ausschluss aus öffentlichen Vergabeverfahren (ebd.). Dieser Ausschlussgrund könnte
sich positiv auf die Umsetzung sozial-ökologischer Beschaffung auf kommunaler Ebene
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auswirken (ebd.). Allerdings wird nach Wimberger (2021) das proaktive und verbindliche
Vorgehen der Vergabestellen nötig bleiben, da das Gesetz den glaubwürdigen Nachweis
bestimmter

sozial-ökologischer

Standards

nicht

gewährleisten

kann.

Dementsprechend bleibt die Stärkung der kommunalen Verwaltungen durch ein
Ansetzen an den identifizierten Hemmnissen sowie der Ausbau von Treibern und
Maßnahmen essenziell.

Die Ergebnisse der Arbeit deuten darauf hin, dass zur Ausschöpfung der Hebelwirkung
kommunaler Beschaffung zugunsten einer sozial-ökologischen Transformation noch viel
Handlungsbedarf besteht. Dennoch zeigt der Blick in die Praxis schon zahlreiche
kommunale Vorreiter, die sich ambitionierte Ziele für eine sozial-ökologische, gesunde,
ressourcen-effektive und innovative Beschaffung setzen und diese in bestimmten
Teilbereichen schon erfolgreich umsetzen.
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Anhang
Anhang 1: Auswertungstabellen
Barrieren

Treiber

Mangel an dezidierter Aus- und Weiterbildung für öffentliches
Beschaffungspersonal

Investition in Ausbildung und fachliche Weiterbidlung
öffentlicher/kommunaler Beschaffer*innen
Zusammenspiel aus Fähigkeiten, Kompezenzen & Bewusstsein
Beschaffungsmarktwissen & Kenntnis über innovative/sozialökologische Alternativen
Kontinuierliche Marktbeobachtung für Innovationen

Komplexität des Berufsfeldes
Mangelndes Wissen, fehlendes Know-How
Arbeitsüberlastung und Überforderung

Personal & Kompetenzen

Mangel an Marktkenntnissen über sozial-ökologische Innovationen
Keine Karrierechancen im öffentlichen Dienst, schlechte Bezahlung,
Mangel an Wertschätzung

Mangel an personellen Ressourcen

Mangel an Zeit
Mangel an Agilität in der kommunalen Verwaltung
Mangel an Hilfe und Unterstützung für Einkäufer*innen

Angst der Beschaffenden, keine Angebote zu bekommen
Rechtliche Unsicherheiten / Angst vor rechtlichen Fehlern
früher: sozial-ökologische Kriterien als "vergabefremde Aspekte"
Fehlende Akzeptanz der Mitarbeiter*innen
negative Vorbehalte über Qualität umweltfreundlicher Artikel
Mangel an Innovationsbereitschaft

Führung und Organisation

Mangelndes Bewusstsein über die Bedeutung des Einkaufs

Investition in mehr personelle Kapazitäten
Zusätzlicher Aufbau von personellen Ressourcen für
Berichterstattung, Perfomance-Messung und Monitoring
Schaffung von Kompetenzstellen, die sich mit sozial-ökologischem
und zirkulärem Einkauf fachlich auskennen in der eigenen
Verwaltung
Möglichkeit der Beratung duch externe Expert*innen (z.B.
Kompetenzstelle nachhaltige Beschaffung, Kompass Nachhaltigkeit,
unabhängige Institute)
Juristische Sicherheit / Komptenzen im Vergabrecht
Intrinsische Motivation der einzelnen Einkäufer*innen sich für soziaökologischen Einkauf einzusetzen
Bewusstsein für die Bedeutung des Einkaufs innerhalb der
Verwaltung schaffen und fördern (z.B. durch Schulungen, Leitfäden,
Hilfestellungen)
Austauschmöglichkeiten zu Knowhow z.B.
Beschaffungskonferenzen
Innovationsfördernde Kultur innerhalb der Beschaffungsstelle
Empowerment, Sichtbarkeit, emotionale Wertschätzung für
Einkäufer*innen
Zentrale Organisationsstelle, die dezentrale Beschaffungsstellen im
Prozess berät und Beschaffungen bündelt
Einkaufskooperationen mit anderen Kommunen (insbesondere für
kleine Kommunen ohne Beschaffungsapparat hilfreich)
Setzung monetärer Anreize bei innovativer/sozial-ökologischer
Beschaffung

Barrieren

Treiber

Fehlende politische Rückendeckung

Kommunales Bewusstsein der eigenen Vorbildrolle in Bezug auf
sozial-ökologischen Konsum

Unwillige Vorgesetzte

Politische Rückendeckung und klare Zielvorgaben durch die Leitung
(z.B. durch Beschlüsse, Vergaberichtlinien, Dienstanweisungen)

Unterschiedliches Implementierungsverständnis in Politik und
Überzeugung von Verwaltungsspitze und Leitungen der Fachbereiche
Verwaltung
Fehlen einer expliziten Beschafungsstrategie / kein strategischer
Neben politischen Beschlüssen auch Investition in die Umsetzung
Einkauf
Sichtbarkeit und emotionale Wertschätzung der Beschaffenden
Sozial-ökologische und innovative Aspekte oft nicht im Fokus oder am
durch Leitungsebene
untersten Ende der Liste der Beschaffungsziele
Festlegung einer konkreten Beschaffungsstrategie (inkl. Sozialökologischen Vorgaben)
Strategische Beschaffung bezogen auf gesamte
Wertschöpfungsketten und Produktlebenszyklen
Frühzeitige Einbindung der Beschaffungsstellen

Kommunikation

Barrieren
Mangelnde Kommunikation und erschwerte Entscheidungsfindung
aufgrund vieler Zuständigkeiten, Entscheidungsebenen und
Schnittstellen (v.a. in größeren, hierarchischen
Verwaltungsstrukturen)
Mangelnde Kommunikation zwischen Bedarfsstelle und
Beschaffungsstelle

Treiber
Kommunikation zwischen (fachlicher) Bedarfstelle und
Beschaffungsstelle
Frühzeitige Kommunikation von Bedarfen in den Markt
Frühzeitige Kommunikation zwischen Beschaffungsstelle und
möglichen Anbietenden
Evaluation und Kommunikation des eigenen Fortschritts
Vermittlung von Erfahrungen/guten Praxisbeispielen z.B. durch
Schulungen und Fallstudien
Austausch und Vernetzungsmöglichkeiten für Beschaffer*innen z.B.
Beschaffungskonferenzen
Externe Impulse als politischer Treiber z.B. aus Bevölkerung,
Vereinen
Kommunikationsarbeit durch Politik und Initiativen wie z.B. NGOs
Einkaufskooperationen mit anderen Kommunen (insbesondere für
kleine Kommunen ohne Beschaffungsapparat hilfreich)
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Ökonomische Aspekte

Barrieren

Treiber

Mangel an finanziellen Ressourcen

Geld in Strukturen und Ressourcen
Betriebswirtschaftliche Kompetenzen z.B.
lebenzykluskostenbasierte Kostenberechnungen

Sparkurs der Kommunen
Höherer Anschaffungspreis sozial-ökologischer Lösungen
Fehlende langfristige Denkweise / Jährlichkeit des Haushalts

Bündelung von Beschaffungsbedarfen mit anderen Vergabestellen

Kostenstellendenken
Vergabeentscheidung allein auf Basis des Einkaufspreis statt
umfassender Wirtschaftlichkeitsuntersuchung z.B.
lebenszyklusbasierte Kostenberechnungen
Herausforderungen bei der Implementierung von Lebenszykluskosten

Barrieren
Mangel an Bieter*innen bei kommunalen Ausschreibungen
Bieterunfreundliche Vergabeunterlagen (zu komplex, zu unklar, zu
hoher Aufwand, abschreckend)
Einfach verständliche Umsetzung von umfassenden sozialökologischen Aspekten in den Unterlagen schwierig
Standardisierung schwierig wegen produktgruppenspezifischen
Anforderungen
Gewichtigung der Kriterien in Vergabeunterlagen nicht förderlich für
zirkuläre und sozial-ökologische Aspekte
Herausforderung der Vergleichbarkeit von Nachweisen

Methoden, Instrumente & prozessuale Aspekte

Verknüpfung von Beschaffung und strategischer Haushaltssteuerung

Fehlende Kapazitäten und Möglichkeiten für Perfomance-Messung
Fehlende Informationen zu Produkteigenschaften und Nachweisen bei
Beschaffung über Händler*innen
Grenzen der Nachprüfbarkeit, z.B. im Lieferkettenbereich
Abhängigkeit von glaubwürdigen Nachweisen

Treiber
Vorhandensein von Instrumenten und Methoden zur Bewertung der
Umweltauswirkungen von Beschaffungen
Anwendung neuer Vergabeverfahren wie z.B. Wettbewerblicher
Dialog, Innovationspartnerschaft
Anwendung von Verhandlungsverfahren und offenen Verfahren
Pre-Commercial Procurement (eher für größere Auftraggeberinnen)
Direktauftrag (bei kleinen Beschaffungsvolumina)
Frühzeitige Berücksichtigung sozial-ökologischer Aspekte im
Vergabeprozess
Übersichtlichkeit und einfache Erbringbarkeit der Nachweise für
Bietende
Funktionale Leistungsbeschreibung
Berücksichtigung sozial-ökologischer, innovativer, zirkulärer
Zuschlagskriterien
Weniger strenge Eignungsprüfung der Bietenden
Markt-/Bieterdialoge
Online-/Telefonumfragen mit potenziellen Bietenden
Einführung eines E-Procurement-Systems / digitaler Warenkatalog
Vereinfachung der Angebotsabgabe und vollständig elektronische
Abwicklung des Verfahrens
Zulassung von Nebenangeboten
Aufteilung in Lose (Möglichkeit der Angebotsabgabe kleiner und
mittelständischer Unternehmen)
Berücksichtigung von Lebenszykluskosten (LCC) inkl. Extern Kosten
(LCA) zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots
Innovative Vertragsgestaltung z.B. durch Anwendung
leistungsbasierter Kriterien/Verträge
Verwendung von Umweltchecklisten
Contracting
Forderung von Zertifikaten ("oder gleichwertig")
Formulierung zielführender Maßnahmen in
Auftragsausführungsbedingungen
Monitoring durch unabhängige Externe
Vertragsgespräche mit beauftragten Unternehmen
Evaluation und Bewertung der erbrachten Leistung im Nachgang der
Beschaffung
Kontinierliche Evaluation, Anpassung und Verbesserung der
verwaltungsinternen Prozesse
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