
Fachkonferenz Natursteine aus verantwortlichen 
Lieferketten am 15./16. September 2020 

Stuttgart  

Foto: FLMH Labor für Politik und 
Kommunikation  



 Durchführung von 2 Pilotausschreibungen in 2018 
und 2019, siehe auch  

 https://www.kompass-
nachhaltigkeit.de/kommunaler-
kompass/berlin/baustoffe/pflastersteine#11811 

  
 Innovativer Charakter:  
 
1. Verankerung produktspezifischer   
    Sozialstandards, die über die vom BerlAVG    
    vorgegebenen Mindeststandards  
    hinausgehen  
2. Einforderung glaubwürdiger Nachweise und  
    Ausschluss von Eigenerklärungen  
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 Vom BMZ anteilig geförderte Personalstelle, die zuständig ist für die 
Stärkung der sozial-verantwortlichen Beschaffung: 
https://skew.engagement-global.de/koordination-kommunaler-
entwicklungspolitik.html  

 Politische Unterstützung:  

Für Berlin ist im Koalitionsvertrag (2016-2021) festgehalten, dass die 
Koalition „das Berliner Vergabegesetz und die Vergabe öffentlicher Aufträge 
nutzen [wird], um im Rahmen des rechtlich Zulässigen eine nachhaltige, an 
ökologischen, sozialen und geschlechtergerechten Kriterien ausgerichtete 
wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen“ 

  

Selbstverpflichtung des Bezirks, ökologische und soziale Kriterien bereits ab 
einer Wertgrenze von 500 € einzufordern 

 

 Unterstützung der Stadträtin und Bezirksamtsbeschluss  
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 Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen 

  

 Relevantes ökonomisches 
Steuerungspotenzial 

  

 Existenz von glaubwürdigen Nachweisen  



 Koordinationsstelle für Kommunale 
Entwicklungspolitik  

 Straßen- und Grünflächenamt  

 Vergabestelle 

 Für die Ausschreibung zuständiges 
Planungsbüro  

 Weed e.V.  

 Rechtsamt  

 Auf sozial verantwortliche Beschaffung 
spezialisierte Anwaltskanzlei  



Einhaltung der folgenden Kriterien bei Abbau 
und Verarbeitung:  

 

 ILO-Kernarbeitsnormen 

 Zahlung gesetzlicher Mindestlöhne gemäß 
Vorgaben im Abbau- und Verarbeitungsland  

 Schrittweise Verbesserung von Arbeits- und 
Gesundheitsschutz  



 Je nachdem, wo die für den Auftrag zu verwendenden Natursteine 
abgebaut und verarbeitet werden, galten unterschiedliche 
Anforderungen an die Nachweisführung:   

 Für Natursteine aus einem auf der DAC-Länderliste der 
Entwicklungsländer und-gebiete aufgeführten Land: unabhängige 
Nachweise von externen Dritten  

 Präferierte Nachweise: GZ, die sowohl die geforderten 
Sozialstandards abdecken, als auch ein hohes Maß an 
Glaubwürdigkeit aufweisen  

 Gleichwertige Nachweise  

 Herkunftsnachweis  



 Möglichkeiten zur Verortung: Leistungsbeschreibung, 
Ausführungsbedingungen und Zuschlagskriterien 

  

 Unterschiedliche Auffassungen in Fachkreisen zur Verortung der 
Sozialstandards  

 

 Friedrichshain-Kreuzberg: Verortung im Leistungsverzeichnis, um den 
Bieter zu verpflichten, schon mit dem Angebot einen 
Plausibilitätsnachweis und eine Verpflichtungserklärung über die 
Einhaltung der Sozialstandards einfordern zu können und in den 
Ausführungsbedingungen, wie es das BerlAVG nahelegt  

 

 Zusätzlich: Hinweis in den Teilnahmebedingungen, dass der Bieter mit 
dem Angebot anzugeben hat, in welchen Ländern/Gebieten die von 
ihnen für diesen Auftrag verwendeten Steine gewonnen und/oder 
hergestellt werden und welchen Nachweis sie bei Lieferung hinsichtlich 
der Einhaltung der Arbeits- und Sozialstandards vorlegen werden.    

 



 Bereits bei Angebotsabgabe sollen die Bieter 
nachweisen, dass der Lieferant der Natursteine 
entweder über zertifizierte Lieferketten verfügt 
oder aber zu einer unabhängigen 
Prüforganisation Kontakt aufgenommen hat und 
dass – im Falle eines Zuschlags – bis zur 
Lieferung Kontrollen stattfinden würden.  
 

 Bieter muss sich vor Zuschlagserteilung über die 
Lieferkette informieren, einen geeigneten 
Lieferanten für den Auftrag identifizieren und sich 
damit auseinandersetzen, wie er den Nachweis im 
Falle einer Auftragserteilung erbringen will.  





Für den Fall von schuldhaften Verstößen gegen 
seine Verpflichtungen waren in den 
Vertragsbedingungen 

  

 Vertragsstrafen und  

 das Recht, fristlos zu kündigen 

 

verankert.  



 Plausibilitätsnachweis  

 Anpassung von Standardformularen  

 Klare Zuständigkeiten  

 Lagerware  

 Verifizierung der Lieferbarkeit von 
zertifiziertem Material  

 Umgang mit Falschlieferungen  

 Vorgaben für neue und wiederverwendete 
Natursteinmaterialien  



 Mit dem Angebot:  
Kontrolle der Verpflichtungserklärung und der 
Plausibilitätsbelege  
 Nach der Lieferung:  
Bei Xertifix:  
 Kontrolle der Paletten auf der Baustelle durch den 

Auftragnehmer und den Auftraggeber  
 Nach Abschluss der letzten Lieferung sollte geprüft 

werden, ob in den Lieferscheinen/Packzetteln alle in der 
Verpflichtungserklärung genannten Natursteinmaterialien 
einer Label-ID von Xertifix zugeordnet sind und ob die 
insgesamt in den Lieferscheinen aufgeführten Mengen 
zertifizierter Natursteine mit den im Angebot / in der 
Leistungsbeschreibung aufgeführten Mengen 
deckungsgleich sind.  

 
 

 



Xertifix-ID in 
Packliste  



 

- Kontrolle der Paletten  

- Vergleich der Summen auf den 
Palettenzetteln mit Mengen auf den 
Gesamtlieferscheinen 

- Kontrollen auf der Baustelle  

- Nachverfolgung mit der Tracing Fair Stone 
Software   

 

 



 Auswirkungen von geschlossenen 
Steinbrüchen auf Zertifizierungspflicht in der 
Lieferkette  

 Machbarkeit Herkunftsnachweis  



 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  

 

Kontakt: Helena.Jansen@ba-fk.berlin.de 
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