
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Freitag, 28. Juni 2019 

 

Nachhaltige Beschaffung und die neue Verwaltungsvorschrift über die Vergabe von Auf-

trägen im kommunalen Bereich (Vergabe VwV) 
 

 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Mergen, 
 
Eine nachhaltige Beschaffung der öffentlichen Hand, bei der Umweltkriterien und So-

zialstandards beachtet werden, trägt dazu bei, die Umwelt zu entlasten und das An-

gebot umweltfreundlicher und sozialverträglicher Waren und Dienstleistungen zu ver-

bessern. Vergangenes Jahr, am 01. Oktober 2018, ist die neue Verwaltungsvorschrift 

Beschaffung (VwV Beschaffung) des Landes in Kraft getreten. Durch die Novellierung 

dieser Vorschrift werden die Regelungen der öffentlichen Vergabe noch stärker als 

bisher am Prinzip der Nachhaltigkeit ausgerichtet und anwendungsbezogen verein-

facht.  

 

Mit der neuen Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Vergabe von Auf-

trägen im kommunalen Bereich (Vergabe VwV), die am 01.April 2019 in Kraft getreten 

ist, gibt es nun auch für die Kommunen die Empfehlung, die Regelungen der VwV Be-

schaffung bei Vergaben zu berücksichtigen (Vergabe VwV, 2.3.2.). 

 

Vor diesem Hintergrund möchte ich Sie auf die Broschüre „Nachhaltige Beschaffung 

konkret - Arbeitshilfe für den umweltfreundlichen und sozialverträglichen Einkauf in 

Kommunen" der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) aufmerksam 

machen. Diese gibt Hilfestellung für eine nachhaltige kommunale Beschaffung. Sie 

stellt Grundlagen, Rechtsrahmen und die einzelnen Schritte nachhaltiger kommunaler 

Beschaffung vor. Die Broschüre wird ergänzt durch Wegweiser zu einzelnen Produkten 

wie Büroverbrauchsmaterialien, Ökostrom, lärmarmen Baumaschinen, Werkzeugen 
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und Fahrzeugen, Recyclingpapier, Reinigungsdienstleistungen, Steinen, Arbeitsklei-

dung oder Sportbällen. Die Broschüre und weitere Informationsmaterialien finden Sie 

unter:  

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/nachhaltigkeit/nachhaltige-kommune-

kin  

 

Im Folgenden möchte ich Ihnen die aus grüner Sicht wesentlichen Neuerungen der VwV 

Beschaffung kurz darlegen: 

 

Die wesentlichen Neuerungen der VwV Beschaffung 2018 

 

1. Nachhaltigkeit als Zielformulierung 

 

Ausdrückliches Ziel der VwW Beschaffung ist es, der nachhaltigen Beschaffung grö-

ßeres Gewicht zu geben. Der Titel „Nachhaltige Beschaffung“ ist als Gesamtüber-

schrift dem Text der Verwaltungsvorschrift vorangestellt. Des Weiteren ist er als 

generelle Zielsetzung im 1. Kapitel „Ziele und sachlicher Anwendungsbereich“ pro-

minent aufgenommen. Damit ist die Berücksichtigung nachhaltiger Ziele bei der 

Beschaffung als Vergabegrundsatz verankert. 

 

2. Regelungen zur Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit und fair her-

gestellter und gehandelter Produkte werden gestärkt 

 

In einigen Kapiteln gelten nun strengere Anforderungen in Form von Soll- statt 

Kannbestimmungen oder durch eine verpflichtende Prüfung der Berücksichtigung 

von Nachhaltigkeitsaspekten, zum Beispiel: 

 2.2 – Nachhaltigkeitsziele „werden berücksichtigt“ statt „können berück-

sichtigt werden“; 

 

 10.3 - Berücksichtigung von nachhaltigen Aspekten in der Leistungsbeschrei-

bung. Bei der Erstellung von Leistungsbeschreibungen unterhalb der EU-

Schwellenwerte sind nachhaltige Aspekte zu berücksichtigen, soweit mit 

verhältnismäßigem Aufwand möglich und sachgerecht und sofern ein sachli-

cher Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand besteht. Dabei gilt zusätz-

lich: „Bei der Berücksichtigung der genannten Aspekte ist der unter Umstän-

den höhere Preis für die Beschaffung kein Hindernis, sofern er unter Berück-

sichtigung des § 7 LHO als wirtschaftlich angesehen werden kann.“ 

 

Nachhaltigkeitskriterien können sich demnach nicht nur auf die materiellen 

Bestandteile der Leistung selbst beziehen, sondern vielmehr auch auf den 

Prozess, die Herstellungsmethodik oder die Lieferkette. Wörtlich heißt es 

„Gemäß § 31 Absatz 3 VgV können Auftraggeber auch Anforderungen hin-
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sichtlich der Qualität und Innovation sowie hinsichtlich sozialer und umwelt-

bezogener Aspekte stellen, die sich auf den Prozess, die Methode zur Her-

stellung oder Erbringung der Leistung oder auf ein anderes Stadium im Le-

benszyklus des Auftragsgegenstandes einschließlich der Produktions- und 

Lieferkette beziehen, auch wenn derartige Faktoren keine materiellen Be-

standteile der Leistung sind, sofern diese Merkmale in Verbindung mit dem 

Auftragsgegenstand stehen und zu dessen Wert und Beschaffungszielen ver-

hältnismäßig sind.“ 

 

3. Neue Einzelregelungen: 

 

a. Der neue abschließende Absatz unter 10.3.2.3 - Sonderregelungen für Le-

bensmittel empfiehlt, „bei der Beschaffung von Lebensmitteln und Speisen 

eine Quote von mindestens 20 % Bio-Produkten mit Gütezeichen gemäß Ver-

ordnung (EG) Nr. 834/2007 bezogen auf den Gesamtwareneinsatz anzustre-

ben.“  

 

Die Anforderung landesspezifischer Gütezeichen ist explizit zulässig – dies 

entspricht der rechtlich noch möglichen Variante der Berücksichtigung von 

Regionalität. 

 

b. Die Bezüge der bisherigen Regelungen zur fairen Beschaffung konnten ge-

halten und gestärkt werden:  

 

Unter Nummer 10.3.1.2 sowie in Anlage 1 wurde der Verweis auf die 

DAC-Länderliste (statt zuvor: „Afrika, Asien und Lateinamerika“) aufge-

nommen. Damit müssen künftig die ILO-Kernarbeitsnormen bei der Be-

schaffung von Risikoprodukten auch bei Angeboten europäischer Staa-

ten, bei denen die Durchsetzung grundlegender Arbeitsstandards nicht 

als selbstverständlich vorausgesetzt werden kann, berücksichtigt wer-

den. 

 

Zudem wurde bei der Liste der Risikoprodukte „Billigprodukte aus Holz” 

durch „Holzprodukte allgemein“ ersetzt.  

 

c. Sonderregelungen für Papierprodukte:  

 

Zur Deckung des Bedarfs an Papier, Versand und Verpackungsmaterial aus 

Papier, Pappe und Karton sind Recyclingprodukte zu beschaffen – und 

nicht wie bisher geltend „grundsätzlich Recyclingprodukte zu beschaffen“ 

(10.3.2.4.). 

 

 



 

 

 

 

d. Dynamische Gütesiegel-Liste als Kompass im Dschungel der Beschaffung:  

 

Im Sinne einer rechtskonformen Stärkung von Bioprodukten, Regionalität 

oder fair gehandelten Produkten wird auf eine sich aktuell stark verän-

dernde, dynamische Liste für Gütesiegel verwiesen, die vom BMWI ver-

waltet wird. So haben Vergabestellen eine aktuelle Orientierungshilfe für 

die Alltagspraxis und eine rechtssichere Basis für den Ausschluss nicht 

nachhaltiger Produkte. Bestehende Träger und Verantwortliche von und 

für Gütezeichen können sich in einem transparenten Verfahren an das 

BMWI zur Aufnahme ihrer Siegel wenden. 

 

e. Zusätzliche Bezugnahme auf die Leitsätze der Ernährungsstrategie des 

Landes Baden-Württemberg.  

 

1.1 Berücksichtigung der Leitsätze der Ernährungsstrategie des Landes.  

 

f. Klarstellung der Prüfpflicht bei der Berücksichtigung nachhaltiger Be-

schaffungskriterien im Unterschwellenbereich. 

 

nach 10.3 „…ist zu prüfen, ob nachhaltige Aspekte berücksichtigt werden  

können.“ 

 

Bereits am 27. April 2018 habe ich im Namen der Grünen Gemeinderatsfraktion einen 

entsprechenden Antrag im Gemeinderat gestellt. Ich würde mich sehr freuen, wenn 

Sie als Oberbürgermeisterin mit ihrer Verwaltung vorbildlich vorangehen und die Kri-

terien einer nachhaltigen und fairen Beschaffung in ihren kommunalen Vergaben fest 

verankern. Deswegen beantrage ich im Namen der Grünen Gemeinderatsfraktion, die 

Regelungen der VwV Beschaffung bei Vergaben fortan zu berücksichtigen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

Bea Böhlen  

 

 


