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1DFKKDOWLJNHLWXQG*HPHLQVFKDIWVYHUSÀHJXQJ
%LRXQG5HJLRQDOLQGHU*HPHLQVFKDIWVYHUSÀHJXQJ

'LH5HIRUPGHV9HUJDEHUHFKWVDOV&KDQFHQXW]HQ
Michaela Haack und Dr. Susanne von Münchhausen
1DFKKDOWLJNHLWVDVSHNWHVLQGEHLGHU%HVFKDIIXQJYRQ*WHUQXQG'LHQVWOHLVWXQJHQIULPPHU
PHKU.RPPXQHQYRQ]XQHKPHQGHU%HGHXWXQJ,P%HUHLFKGHU*HPHLQVFKDIWVYHUSÀHJXQJ
LVWKLHULQVEHVRQGHUHGHU:XQVFKQDFK|NRORJLVFKHQXQGUHJLRQDOHQ/HEHQVPLWWHOQUHOHYDQW

Eine Vorreiterrolle haben Städte wie Berlin, München oder Nürnberg übernommen, indem
sie mit politischen Beschlüssen verbindliche Bio-Mindestanteile in öffentlichen Einrichtungen
GXUFKJHVHW]WKDEHQ

Die Grundlagen für eine umweltfreundliche und
sozialorientierte öffentliche Beschaffung wurden mit
der Modernisierung des öffentlichen Auftragswesens
durch die EU-Vergaberichtlinien aus den Jahren

Die rechtlichen Voraussetzungen für eine nachhaltige öffentliche Beschaffung wurden mit der Novel-

gleichwertige Berücksichtigung von ökologischen,
sozialen und wirtschaftlichen Kriterien in öffentlichen
Vergabeverfahren. Mit einer nachhaltigeren Beschaffung können öffentliche Auftraggeber zum Vorbild für den privaten Sektor und andere öffentliche
Einrichtungen werden und dadurch neue Märkte für
nachhaltige Produkte und Dienstleistungen schaffen

werbsbeschränkungen) ist eine Berücksichtigung
umweltorientierter oder sozialer Kriterien damit inzwischen nicht nur möglich, sondern auch ausdrücklich erwünscht: „Bei der Vergabe werden Aspekte
der Qualität und der Innovation sowie soziale und
umweltbezogene Aspekte nach Maßgabe dieses

XQGJHVFKDIIHQ'LHVHHUP|JOLFKHQHLQH

(& 9HUVFKLHGHQH)RUVFKXQJVHUJHEQLVVH

zeigen jedoch, dass – abseits von Einzelbeispielen

±GLHVHV3RWHQ]LDOELVKHUZHQLJJHQXW]WZLUG 5HQGD
HWDO%HFNXQG6FKXVWHU$UHQV$]HYHGR
HWDO6FKPLGWXQG'XEEHUV 
(LQHDNWXHOOHLP5DKPHQGHV3URMHNWHV+HDOWK\Growth (s. Kasten) durchgeführte Studie beschäftigte sich mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in der öffentlichen Beschaffung von
9HUSÀHJXQJVGLHQVWOHLVWXQJHQLQ%HUOLQXQGLP

Land Brandenburg. In dieser wurden Chancen
und Herausforderungen bei der Umsetzung in die
Vergabepraxis untersucht. Basierend auf diesen
Ergebnissen sollen hier Empfehlungen für Politik
und Verwaltung ausgesprochen werden, wie sich

GLH5HIRUPGHV9HUJDEHUHFKWVDOV&KDQFHIUHLQH
QDFKKDOWLJHUH*HPHLQVFKDIWVYHUSÀHJXQJQXW]HQ

lässt.
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Relevanz eines verbindlichen
politischen Rahmens
OLHUXQJGHVGHXWVFKHQ9HUJDEHUHFKWVLP-DKU
JHVFKDIIHQ1DFK*:% *HVHW]JHJHQ:HWWEH-

7HLOVEHUFNVLFKWLJW³9HUSÀLFKWHQGH9RUJDEHQ]XU

Beschaffung umweltorientierter Produkte und Dienstleistungen gibt es auf Bundesebene dennoch nur in
Ausnahmefällen wie z. B. nach § 67 VGV (Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge) bei
energieverbrauchsrelevanten Leistungen.
Länder oder Kommunen haben indessen die Möglichkeit, landeseigene Gesetze, VerwaltungsvorVFKULIWHQRGHU5LFKWOLQLHQ]XHUODVVHQGLHGLHEXQdesrechtlichen Vertragsordnungen ergänzen (Fülles
HWDO :lKUHQGHVELVKHULQGHQPHLVWHQ9HUgabegesetzen der Länder keine Vorgaben zur nach-

KDOWLJHQ%HVFKDIIXQJYRQ/HEHQVPLWWHOQJLEW¿QGHQ

sich in einer zunehmenden Anzahl von VerwaltungsYRUVFKULIWHQXQG6WDGWUDWVEHVFKOVVHQVROFKH5HJHlungen. So fordern z. B. die Biostädte München und

1UQEHUJHLQHQ%LRDQWHLOYRQE]ZIUGLH

städtischen Kitas. In Karlsruhe wurde in einem Gemeinderatsbeschluss ein Bioanteil in Höhe von 25 %

0LFKDHOD+DDFN

'U6XVDQQHYRQ0QFKKDXVHQ
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der eingekauften Lebensmittel in öffentlichen Einrichtungen festgelegt.1 In den Berliner Grundschulen führte
das Gesetz zur Neuordnung des Schulessens mit
dem geforderten Mindestanteil von 15 % in der Praxis

VRJDU]XHLQHPGHXWOLFKK|KHUHQ%LRDQWHLOYRQ
,QGHQLP5DKPHQGHU6WXGLHDQDO\VLHUWHQ9HUJDEH
XQWHUODJHQIUGLH6FKXOXQG.LWDYHUSÀHJXQJZXUGH

hingegen in nur einer von neun Ausschreibungen im
Land Brandenburg ein Mindestanteil an ökologischen Produkten gefordert. Fehlende Anreize und
rechtliche Unsicherheiten bei der Formulierung von
Vergabekriterien stellten für die Vergabestellen eine
Hürde dar. Klare politische Signale auf Länder- oder
Kommunalebene zu nachhaltigen Beschaffungszielen
können hier eine wegweisende Funktion haben.

Festlegung geeigneter Vergabekriterien
Unabhängig vom Auftragsvolumen müssen die
Verantwortlichen in Städten und Gemeinden die
EU-Grundsätze von Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Transparenz einhalten. Die Vergabekriterien sind so festzulegen, dass eine objektive
Vergleichbarkeit der Angebote gewährleistet werden
kann. Bei der Umsetzung in der Praxis zeigen sich
hier jedoch Schwierigkeiten. Als größte Herausforderung erweist sich die Beschaffung regionaler
/HEHQVPLWWHO=ZDULVWPLW*:%IHVWJHOHJW
GDVVHLQ8QWHUQHKPHQQLFKWDXIJUXQGVHLQHU2UWV-

ansässigkeit bevorzugt werden darf. Inwieweit dies
auch für die Herkunft von Lebensmitteln gilt, ist im
Vergaberecht jedoch nicht eindeutig geregelt. Es
scheint sich um eine rechtliche Grauzone zu handeln,
mit der sich die Beschaffungsstellen nur ungern beschäftigen. Sechs von neun untersuchten brandenburgischen Vergabeverfahren beinhalteten das
Zuschlagskriterium „Anteil regionaler Lebensmittel“.
1lKHUGH¿QLHUWZXUGHGHU%HJULIIUHJLRQDOKLHUEHL

in nur einer Ausschreibung als „aus Brandenburg“.

(LQHYHUJDEHUHFKWOLFKH'H¿QLWLRQGXUFKGHQ*HVHW]-

geber ist daher geboten.

Der Begriff regional sollte jedoch ohne weitere
Erläuterung nicht als Vergabekriterium genutzt
werden, da er für Unsicherheiten bei Unternehmen
sorgt und die Beschaffungsstellen solche Angebote
nicht objektiv prüfen können. Eine rechtssichere
Möglichkeit zur Beschaffung regionaler Produkte
bietet dahingegen die Formulierung „saisonale Produkte“. Allerdings ist es empfehlenswert, der Ausschreibung einen Saisonkalender beizulegen und
zur Vergleichbarkeit der Angebote Musterspeise-

SOlQHHLQ]XIRUGHUQ2IWZHUGHQLQGHU9HUJDEHSUD[LV

auch Verkostungen und Warmhaltezeiten als Verga-

EHNULWHULHQJHQXW]WGHUHQ2EMHNWLYLWlWMHGRFKNULWLVFK
1

www.biostaedte.de

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2017 |

:LFKWXQJ=XVFKODJVNULWHULHQLQ%HUOLQXQG%UDQ
Abbildung: Wichtung der Zuschlagskriterien in Berlin
und im Land Brandenburg
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bewertet wird. Expert/-innen betonten, dass die
Qualität der Speisen in den Verkostungen meist
QLFKWGHU5HDOLWlWGHV$OOWDJVHQWVSUlFKHXQGGDVV
4XHOOH(LJHQH'DUVWHOOXQJ
die
in den Angeboten angegebenen Warmhaltezeiten teils widersprüchliche Angaben enthalten.
Die Prüfbarkeit von Vergabekriterien sowie die zeit-

OLFKHQXQG¿QDQ]LHOOHQ0|JOLFKNHLWHQGHU9HUJDEH-

stellen, Einzelprüfungen vorzunehmen, erweist sich
als bedeutende Schwachstelle der Vergabeverfahren.
Ein Ansatz zur Festlegung geeigneter Vergabekriterien zur Beschaffung umweltorientierter Produkte
und Dienstleistungen kann die Durchführung eines
nach § 18 VGV geregelten wettbewerblichen Dialoges im Vorfeld der Ausschreibungen sein. Ein wettbewerblicher Dialog zwischen Vergabestellen und
bietenden Unternehmen soll dazu dienen, gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, die den Bedürfnissen der öffentlichen Auftraggeber entspricht.
:LFKWXQJYRQ3UHLVXQG4XDOLWlW

Nach §127GWB erhält das Angebot mit dem besten
Preis-Leistungs-Verhältnis in Bezug auf die zuvor
festgelegten Bewertungskriterien in einem Vergabeverfahren den Zuschlag. Neben dem Preis können
auch nachhaltige Aspekte berücksichtigt werden. So
haben Vergabestellen z. B. die Möglichkeit, Zusatzpunkte für einen hohen Bioanteil zu vergeben. Dieses kann für Catering-Unternehmen ein Anreiz sein,
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+HDOWK\*URZWK

Wie können Öko-Wertschöpfungsketten wachsen,
RKQHLKUH+|KHUZHUWLJNHLW]XYHUOLHUHQ"

8QWHUQHKPHQGLH|NRORJLVFKH/HEHQVPLWWHOSURGX]LHUHQYHUDUEHLWHQRGHUYHUPDUNWHQKDEHQVLFKKlX¿J

aus Nischen heraus entwickelt. In den ersten Jahren ihrer Entwicklung hatte für viele dieser Unternehmen die

5HDOLVLHUXQJGHUNODVVLVFKHQ:HUWHGHUELRORJLVFKHQ/HEHQVPLWWHOHU]HXJXQJREHUVWH3ULRULWlW,QVEHVRQGHUHLQ

Folge raschen Umsatzwachstums besteht die Tendenz, Kompromisse einzugehen und zumindest einen Teil der
ursprünglich für die Unternehmen sehr charakteristischen Werte abzuschwächen.
=LHOYRQ+HDOWK\*URZWK

Ziel des Projektes HealthyGrowth2 war die Analyse von Wachstumsprozessen in der ökologischen LebensmittelZLUWVFKDIW+LHUEHLVWDQGGLH:DKUXQJGHU5HFKWVFKDIIHQKHLWXQG7UDQVSDUHQ]GHU:HUWVFK|SIXQJVNHWWHWURW]]Xnehmender „Distanz“ zwischen Erzeugern und Verbraucher/-innen im Mittelpunkt. Es beruhte auf der Auswertung von Studien über Unternehmen und Nahrungsmittelinitiativen, denen es gelungen war, trotz Wachstums
ihre Unternehmenswerte und die Höherwertigkeit der Produkte zu bewahren und an die Endverbraucher/-innen
zu vermitteln. Diese wurden als „wertebasierte“ Unternehmen bezeichnet.
Das Konsortium des europäischen Projektes bestand aus zehn nationalen Forschungsteams, die insgesamt
)DOOVWXGLHQXQWHUVXFKWHQ=LHOZDUHVGLHXQWHUVFKLHGOLFKHQ$XVSUlJXQJHQGHV8QWHUQHKPHQVZDFKVWXPVLQ

der ökologischen Agrar- und Lebensmittelbranche kritisch zu beleuchten. Folgende Empfehlungen waren das
Ergebnis der vergleichenden Auswertung:
.RRSHUDWLRQXQGHIIHNWLYH.RPPXQLNDWLRQLQ|NRORJLVFKHQ:HUWVFK|SIXQJVNHWWHQ

8P6SDQQXQJHQDXI]XIDQJHQXQGNRQVWUXNWLYLQGLH(QWZLFNOXQJHLQÀLHHQ]XODVVHQVLQGDQJHPHVVHQH
2UJDQLVDWLRQVXQG6WHXHUXQJVVWUXNWXUHQYRQ]HQWUDOHU%HGHXWXQJ$XIWUHWHQGH3UREOHPHPVVHQJHPHLQVDP
JHPHLVWHUWZHUGHQXPHLQHJXWH*HVFKlIWVEH]LHKXQJQLFKW]XEHHLQWUlFKWLJHQ2IIHQKHLWXQG7HLOKDEHKHOIHQ

Vertrauen aufzubauen und zu erhalten.

8QWHUQHKPHQVEHUDWXQJIUGDV0DQDJHPHQWLQgNRXQWHUQHKPHQ
,P5DKPHQGHU,QYHVWLWLRQVSODQXQJN|QQHQ8QWHUQHKPHQJH]LHOW.RVWHQIU3ODQXQJXQG%HUDWXQJEHUFN
VLFKWLJHQ'LHVHEH]LHKHQVLFKKlX¿JDXIEDXOLFKHRGHUWHFKQLVFKH,QYHVWLWLRQHQZlKUHQGGLH8QWHUVWW]XQJ
GHV8QWHUQHKPHQVPDQDJHPHQWVLQGHU5HJHOXQEHUFNVLFKWLJWEOHLEW:LUGGLHSURIHVVLRQHOOH%HJOHLWXQJGHU

Anpassung des Managements vernachlässigt, zeigt sich die Wirkung oft erst nach Jahren, wenn z. B. die
Personalpolitik mit der Produktionsentwicklung nicht Schritt gehalten hat.
:HLWHUELOGXQJIU%HVFKlIWLJWHLQGHU|NRORJLVFKHQ:HUWVFK|SIXQJVNHWWH
'LH$XVXQG:HLWHUELOGXQJYRQ QHXHQ %HVFKlIWLJWHQVHKHQYLHOHgNRXQWHUQHKPHULQQHQDOV7HLOGHU

Investition beim Unternehmenswachstum. Unsere Fallstudien zeigten, dass noch gezielter ausgerichtete
Angebote (z. B. der Verbände) im Hinblick auf die hohen und zunehmend vielfältigen Anforderungen in
der wertebasierten Lebensmittelbranche erforderlich sind.
5HFKWOLFKHU5DKPHQIUGLH|NRORJLVFKH:HUWVFK|SIXQJVNHWWHIU)OHLVFKXQG)OHLVFKSURGXNWH

/DQGZLUWLQQHQSUR¿WLHUHQYRUDOOHPGDQQYRQ3UHPLXPSUHLVHQZHQQGLH+|KHUZHUWLJNHLWEHUGLH:HUWVFK|S-

fungskette umgesetzt und bis zu den Konsument/-innen kommuniziert wird. In wertebasierten Lieferketten ist
daher die Einbindung der Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe wichtig. Landwirt/-innen mit eigener Schlachtung/
Vermarktung können das ebenso gewährleisten wie vertragsbasierte Kooperationen unabhängiger Unternehmen. Allerdings kann dies in der Praxis oft nur gelingen, wenn die bewilligenden Behörden bestehende MögOLFKNHLWHQHLQHUÀH[LEOHQ$XVOHJXQJGHUUHFKWOLFKHQ9RUJDEHQQXW]HQN|QQHQ

*HVHOOVFKDIWOLFKH9HUDQNHUXQJGHU,GHHHLQHUZHUWHEDVLHUWHQ/HEHQVPLWWHOZLUWVFKDIW
5HODWLYRIIHQH6WHXHUXQJVVWUXNWXUHQN|QQHQKLOIUHLFKVHLQXPGLH]HQWUDOHQ:HUWYRUVWHOOXQJHQLP8QWHUQHKPHQ

und deren Umsetzung im operativen Geschäft zu gewährleisten. Auch die Beteiligung von gesellschaftlichen
Gruppen kann dies durch eine offene Kommunikation mit bzw. eine aktive Einbindung der engagierten Bürger/-innen, die damit verbundene Vertrauensbildung sowie einen möglichen Multiplikatoreffekt unterstützen.
7UDQVSDUHQ]KLQVLFKWOLFKGHU0HKUNRVWHQEHL(U]HXJXQJXQG9HUDUEHLWXQJXQWHUVWW]WGDQQ]XGHPGLH5HDOL

sierung angemessener Lebensmittelpreise.

2+HDOWK\*URZWKZDUHLQ7HLOSURMHNWYRQ&RUH2UJDQLF,,ZZZFRUHRUJDQLFRUJ
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den Anteil der Bioprodukte im Speiseplan zu erhöhen.
In der Praxis wurde von dieser Möglichkeit nur beGLQJW*HEUDXFKJHPDFKW6RJDEHVLQ%HUOLQ

der Zuschlagspunkte für einen höheren Bioanteil
und im Land Brandenburg durchschnittlich nur 6 %,
während andere Zuschlagskriterien wie die Verkostung, das schulische Umsetzungskonzept oder die
Warmhaltezeit wesentlich höher gewichtet waren
(s. Abb.). In den brandenburgischen Ausschreibun-

JHQZXUGHGHU3UHLVPLWGXUFKVFKQLWWOLFKNQDSS

so stark gewichtet, dass die Catering-Unternehmen
selbst mit einem sehr hohen Bioanteil nicht wirklich
punkten konnten.

,QGHQ%HUOLQHU$XVVFKUHLEXQJHQ]XU6FKXOYHUSÀHJXQJZXUGHYRQGHUQDFK9*9GH¿QLHUWHQ0|J-

lichkeit eines Festpreises Gebrauch gemacht und
damit der Preis als Zuschlagskriterium nicht genutzt.
'HULP5DKPHQHLQHU9RUVWXGLH]XU.RVWHQXQG
3UHLVVWUXNWXU $UHQV$]HYHGR HUUHFKQHWH
3UHLVYRQ¼SUR3RUWLRQZXUGHGDEHLVRNDONX-

liert, dass er es Catering-Unternehmen ermöglicht,
besondere Qualitätsstandards einzuhalten.

ELV]X0LWWDJHVVHQ7DJ([SHUWLQQHQJHVSUlchen zufolge bedeuten größere Losgrößen zwar
weniger Aufwand für die Vergabestellen und sind
meist wirtschaftlicher, jedoch haben damit kleine
Unternehmen und Neugründungen kaum Chancen
am Markt. Sofern diese aber eine Chance erhalten
sollen, ist eine Teilung der Losgrößen unbedingt
empfehlenswert.

Aufteilung großer Auftragsvolumina
in Teillose

Schlüsselfaktoren für eine sozial und
ökologisch verantwortungsbewusste
Beschaffungspolitik

Wenn Kommunen Aufträge zur Mittagsversorgung
vergeben, können diese einen beträchtlichen Umfang
haben. Um die Interessen kleiner und mittelständi-

Die dargestellten Ergebnisse zeigen, dass eine
nachhaltigere Beschaffung von Lebensmitteln und
Catering-Dienstleistungen für die Gemeinschaftsver-

festgelegt, dass große Auftragsvolumina so aufgeteilt werden müssen, dass sie von einem einzelnen
mittelständischen Unternehmen ausgeführt werden
können. In Berlin wurden die Lose im Schnitt mit

gut möglich geworden ist. Um die in der Praxis vorhandenen Hürden zu überwinden, bedarf es jedoch
LQHUVWHU/LQLHHLQHVYHUELQGOLFKHQSROLWLVFKHQ5DKmens. Dieser dient sowohl den Vergabestellen als
DXFK8QWHUQHKPHQDOV2ULHQWLHUXQJIUPHKU1DFK-

VFKHU8QWHUQHKPHQ]XZDKUHQLVWLP*:%

HLQHU*U|HYRQ0LWWDJHVVHQ7DJYHUJHEHQLP

Land Brandenburg dagegen betrugen die Losgrößen

SÀHJXQJGXUFKGLH5HIRUPGHV9HUJDEHUHFKWVVHKU

KDOWLJNHLWLQGHU*HPHLQVFKDIWVYHUSÀHJXQJ

Schlüsselfaktoren für eine sozial und ökologisch verantwortungsbewusste Beschaffungspolitik
Verbindlichkeit schaffen

&KDQFHQJOHLFKKHLWJDUDQWLHUHQ

Informationsgrundlagen verbessern

Spielräume nutzen

klare politische Signale zu nachhaltigen
Beschaffungszielen auf Ebene des Landes,
Kreises und der Städte/Gemeinden
Ɣ messbare Zielvorgaben formulieren
Ɣ

Ɣ

Potenziale einer nachhaltigen Gemeinschaftsver-

Ɣ

Leitfäden für Beschaffungsstellen entwickeln

SÀHJXQJDQKDQGYRQÄJXWHQ%HLVSLHOHQ³DXI]HLJHQ

Aufteilung großer Aufträge
in Teillose
Ɣ Festlegung transparenter und
überprüfbarer Vergabekriterien
Ɣ

Ɣ
Ɣ

Festpreis statt Preiskampf
Wettbewerbliche Dialoge mit Bietern
im Vorfeld der Ausschreibungen

'LH/LWHUDWXUDQJDEHQ¿QGHQ6LHXQWHUZZZDVJJRHGH/5/LWHUDWXUHaack-Muenchhausen.pdf
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