
Protokoll 

4. Treffen des Forums Nachhaltige Beschaffung Baden-Württemberg 
13.März 2015 in den Räumen des Umweltministeriums 

Liste der Teilnehmenden: siehe Anhang 
Moderation: Uwe Kleinert (Werkstatt Ökonomie) 
Protokoll: Uta Umpfenbach (DEAB) 

TOP 1 – Begrüßung  

Volker Wehle begrüßt die Anwesenden im Namen des gastgebenden Umweltministeriums. 
Uwe Kleinert stellt die Tagesordnung vor. Es gibt keine Ergänzungen oder Änderungswünsche. 

Top 2 – VwV Beschaffung: Sachstand und nächste Schritte 

Uwe Kleinert bedauert, dass vom federführenden Wirtschaftsministerium leider niemand anwesend 
ist, um den aktuellen Sachstand darzustellen.  

Stattdessen berichtet Herr Wehle, der dem interministeriellen Arbeitskreis angehört, über den Stand: 
Der Zeitplan mit Start der VwV zum 1.1.2015 konnte nicht eingehalten werden, da es ein Veto gab 
und weitere Änderungswünsche. Neu dazugekommen sind Anliegen zur IT-Beschaffung der neuen 
Behörde BitBW. Bis zum Inkrafttreten der neuen VwV gilt noch die BAO. 

Barbarita Schreiber, parlamentarische Beraterin der Fraktion der GRÜNEN ergänzt: Die Abstimmung 
ist in der Endphase, Ziel ist der Start der VwV zum 1.4.2015. Es werden noch andere Aspekte der Be-
schaffung, die nichts mit Nachhaltigkeitsthemen zu tun haben, verhandelt.  

Die VwV soll v.a. Rechtssicherheit geben und die Beschaffung vereinfachen. Die VwV Kinderarbeit 
tritt dann außer Kraft. In den Anhängen sind die ILO-Kernarbeitsnormen und die Nachweise geregelt. 
Es gibt in der neuen VwV keine direkte Empfehlung an die Kommunen, es dem Land gleich zu tun. 
Vielmehr soll unter Federführung des Innenministeriums eine weitere Verwaltungsvorschrift, die 
VwV Vergabe, erarbeitet werden, in eine entsprechende Empfehlung an die Kommunen enthalten 
sein soll. Die VwV Vergabe soll noch im ersten Halbjahr 2015 verfasst werden. 

Im Zuge der Umsetzung der EU-Richtlinie wird die VwV Beschaffung nach April 2016 wieder über–
arbeitet werden müssen. Bis dahin soll es eine Evaluierung geben, in die auch die Kommunen einbe-
zogen werden. Es wird auch eine Anhörung der Verbände geben. 

Es wird eine Merkliste aufgemacht, wo Punkte für die Überarbeitung gesammelt werden. Punkte für 
die Merkliste können an Uwe Kleinert übermittelt werden. 

Diskussion:  

 Die Kommunen können unabhängig von der VwV strengere Kriterien anwenden. Die Beschaffe-
rInnen bestimmen, was sie ausschreiben. 

 TTIP sollte die Beschaffung nicht tangieren. Es wird allerdings neben dem EU-Schwellenwert auch 
einen transatlantischen Schwellenwert geben. Campact hat eine Broschüre herausgegeben, die 
auch Auswirkungen auf Kommunen beschreibt. [TTIP vor Ort. Folgen der transatlantischen Han-
dels- und Investitionspartnerschaft für Bundesländer und Kommunen (Autor: Thomas Fritz), 



http://blog.campact.de/2014/09/exklusiv-studie-zeigt-ttip-abkommen-mit-usa-nimmt-
kommunen-und-bundeslaender-in-wuergegriff/] 

 Die VwV Beschaffung bezieht sich nicht auf Universitäten.  

 Verbindliche Regelungen zu Arbeitsstandards bei Dienstleistungsaufträgen, z.B. Postdienste, sind 
nicht in der VwV Beschaffung zu finden. Allerdings gibt es dazu das Landes-Tariftreue- und Min-
destlohngesetz (LTMG). 

 Das Logistikzentrum BW (LZBW) sollte auch Infos zur Nachhaltigkeit bereithalten. Das Thema Er-
nährung taucht bis jetzt noch gar nicht auf. Es sollte auf die Merkliste. 

TOP 3 – Kompass Nachhaltigkeit öffentliche Beschaffung – Vorstellung des Kommunalen Service  

Iris Degen von Engagement Global / SKEW stellt den neuen Auftritt des Kompass Nachhaltigkeit öf-
fentliche Beschaffung vor: http://oeffentlichebeschaffung.kompass-nachhaltigkeit.de/. 

In einem bundesweiten Vernetzungstreffen und in weiteren Gesprächen wurde erhoben, was der 
Kompass-Nachhaltigkeit leisten soll. Es gab dazu auch einen Austausch mit der Kompetenzstelle für 
nachhaltige Beschaffung beim Bunsesinnenministerium. 

Die Seite soll weiter ausgebaut werden. Die BearbeiterInnen wünschen sich viele Rückmeldungen. 
Die rege Nutzung und die Zuarbeit mit Beispielen durch die Kommunen trägt dazu bei, dass das erst 
einmal für drei Jahre angedachte Projekt weiter vom BMZ finanziert wird. 

Am Beispiel „Beschaffung von Hosen“ erklärt Iris Degen den Kompass Nachhaltigkeit. 

Diskussion:  

Der die SKEW übernimmt keine Haftung für die bereitgestellten Informationen. Für eine rechtlich 
abgesicherte Beschaffung müssen die öffentlichen BeschafferInnen selbst sorgen. Die Inhalte sind 
angelehnt an das Rechtsgutachten von Prof. Ziekow.  

Aus dem Plenum kommt die Anregung, auch die aktuelle Rechtsprechung zu dokumentieren. 

Der Kompass bezieht sich auf die jeweils aktuelle Rechtslage, im Fall Baden-Württembergs also auf 
die noch gültige BAO und die VwV Kinderarbeit. Für Kommunen, die schon weiterdenken und die 
Einhaltung aller ILO-Kernarbeitsnormen fordern, sollte es auch Beispiele im Kompass geben.  

Dazu gibt es ein anderes Angebot. Die LUBW hat Produktblätter für verschiedene Produktgruppen 
erarbeitet, auch für Arbeitskleidung. 

Es ist eine Herausforderung, den Kompass jeweils wieder zu überarbeiten, wenn sich die rechtlichen 
Rahmenbedingungen ändern. 

Die Glaubwürdigkeit von Siegeln/Standards sollte von unabhängigen Organisationen überprüft wer-
den. Die GIZ baut gerade eine Datenbank für Siegel/Standards auf, die mit dem Kompass Nachhaltig-
keit verlinkt ist: www.siegelklarheit.de. Diese Datenbank ist eher für VerbraucherInnen gedacht. Es 
gibt ein Punktesystem zur Bewertung, in die einzelne Aspekte mit einer spezifischen Gewichtung ein-
fließen. 

http://blog.campact.de/2014/09/exklusiv-studie-zeigt-ttip-abkommen-mit-usa-nimmt-kommunen-und-bundeslaender-in-wuergegriff/
http://blog.campact.de/2014/09/exklusiv-studie-zeigt-ttip-abkommen-mit-usa-nimmt-kommunen-und-bundeslaender-in-wuergegriff/
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TOP 4 – Nachhaltige Beschaffung per elektronischem Katalogeinkauf 

Herr Hellenbrand von der Stadt Mainz erläutert die Beschaffung über den elektronischen Katalogein-
kauf. Ausgangspunkt war, dass niemand Genaueres darüber wusste, was überhaupt ge- und ver-
braucht wurde.  

Mit der Firma TEK wurde ein virtueller „Bauchladen“ erarbeitet. Durch die Mengenbündelung konn-
ten z.B. beim Beschaffen von Recyclingpapier 40% der Kosten eingespart werden. Es wurden nach 
und nach verschiedene Aspekte aufgenommen, so auch ökologische und soziale. Die MitarbeiterIn-
nen erkennen die Produkte am „S“ für sozial verantwortlich und „U“ für umweltverträglich. Sie wer-
den dazu auch regelmäßig geschult. [Nähere Einzelheiten vgl. Präsentation.] 

Dikussion: 

Reutlingen hat inzwischen 40 einzelne Produktkataloge. Ganz aktuell ist ein Katalog für faire Bälle 
und für Lebensmittel aus fairem Handel dazugekommen. Die TEK hilft bei der technischen Umset-
zung. 

Auch kleine Lieferanten, wie z.B. der Blumenladen vor Ort, können aufgenommen werden. 

Kaufen die MitarbeiterInnen ausschließlich nach dem Katalog ein? In Mainz wird ein Einkauf außer-
halb des Katalogs als Privateinkauf deklariert! 

Gibt es schon Erfolge zu vermelden? Der Recyclingpapieranteil ist bei Kopierpapier von 20 auf etwa 
85% gestiegen. 

TOP 5 – Berichtsrunde 

Die Evangelische Landeskirche Württemberg (ELKW) überarbeitet noch in diesem Frühjahr ihre 
Haushaltsordnung, dabei sollen ökologische und soziale Aspekte bei der Beschaffung integriert wer-
den. Die Haushaltsordnung gilt für den Oberkirchenrat selbst und etwa 1000 Kirchengemeinden, au-
ßerdem auch für die Einrichtungen der Diakonie. Die Vorgaben sollen nicht verbindlich sein, sondern 
für einen nachhaltigen Einkauf motivieren. Die ELKW will sich am Land Baden-Württemberg orientie-
ren und ist gespannt auf die neue VwV Beschaffung.  

Aktuell läuft die Kampagne „Faire Gemeinde“, die mit verschiedenen Partnern durchgeführt wird. 

Am 13. März läuft die Bewerbungsfrist für den Wettbewerb „KirchengemeindeN!“ ab. Dieser ökume-
nische Wettbewerb wurde gemeinsam mit dem Umweltministerium anlässlich des Kirchentages und 
im Rahmen der Nachhaltigsstrategie BW entwickelt. 

Florian Hahnfeldt arbeitet seit zwei Wochen im dreijährigen Projekt zur nachhaltigen Beschaffung in 
der Evangelischen Landeskirche in Baden. Vier Personen werden im Rahmen des Projektes beschäf-
tigt sein. Es geht um die öko-soziale Beschaffung im Oberkirchenrat, die diakonischen Einrichtungen 
und den einzelnen Kirchengemeinden. Die Nachfrage soll gebündelt, ein Serviceportal entwickelt und 
Schulungen angeboten werden. Beim nächsten Forum wird Florian Hahnfeld schon mehr sagen kön-
nen. 

Uta Umpfenbach spricht über den aktuellen Stand des gemeinsamen Beschaffungsprojekts des DEAB 
und der Werkstatt Ökonomie. Die produktbezogenen Broschüren zur nachhaltigen Beschaffung von 
Natursteinen und Blumen/Pflanzen sind erarbeitet und stehen elektronisch und in gedruckter Form 
zur Verfügung: www.woek.de/web/cms/front_content.php?idcat=270  

http://www.woek.de/web/cms/front_content.php?idcat=270


Am 19. März werden DEAB und Werkstatt Ökonomie auf der Veranstaltung der Kommunalen Initiati-
ve Nachhaltigkeit (KIN) in Schwäbisch Gmünd vertreten sein und die Materialien verteilen. 

Für das Projektjahr 2015 warten DEAB und Werkstatt Ökonomie noch auf die Zusagen der Geldgeber. 
Die geplante Veranstaltung zum Thema „nachhaltige Grabsteine/Friedhofssatzung“ musste deshalb 
verschoben werden. Viele Kommunen haben hier eine große Unsicherheit, deshalb wird dies insge-
samt ein Themenschwerpunkt für 2015 sein. Der zweite Schwerpunkt wird ein Pilotprojekt zur Be-
schaffung in Krankenhäusern in unterschiedlicher Trägerschaft sein. Dies wurde auch auf Vorschlag 
der Kirchen hin als Thema aufgegriffen. Es wird auf jeden Fall um Arbeitskleidung/Flachware und 
weitere Produktgruppen gehen, die nach Interesse der beteiligten Krankenhäuser festgelegt werden. 

TOP 6 – Nächster Termin & Verschiedenes 

Für das nächste Treffen wurde der Zeitraum September festgelegt. 

Protokoll: Uta Umpfenbach 


