Richtlinien über die Berücksichtigung von Umweltgesichtspunkten bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge an der CAU
(Stand: 2019)

Präambel
Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist der besonderen Fürsorge jedes Einzelnen und der staatlichen Gemeinschaft anvertraut. Mit Naturgütern ist schonend und
sparsam umzugehen. Zu den vorrangigen Aufgaben von Staat, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts gehört es, Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlagen zu schützen und auf einen möglichst sparsamen Umgang mit Energie
zu achten sowie die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts zu erhalten. Dieser Grundsatz und der Aspekt der Energieeffizienz ist – ebenso wie die Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit – auch bei der Vergabe öffentlicher Aufträge von Bedeutung.
1. Bedarfsanalyse und Auswahl des Auftragsgegenstands
Bei umweltrelevanten öffentlichen Aufträgen zur Beschaffung von Gütern, Dienstleistungen (z. B. Gebäudereinigung, Winterdienst) sowie über Bauleistungen soll die Vergabestelle ermitteln, welche umweltfreundlichen und energieeffizienten Lösungen angeboten
werden. Bei Dienstleistungen beziehen sich die Ermittlungen auf die Art der Durchführung und auf die zu verwendenden Stoffe. Finanzielle Mehrbelastungen und eventuelle
Minderungen der Gebrauchstauglichkeit können dabei in vertretbarem Umfang hingenommen werden.
2. Leistungsbeschreibung
In der Leistungsbeschreibung sollen etwaige Gesichtspunkte des Umweltschutzes einschließlich des Energieverbrauchs in der Nutzungsphase sowie der Abfallvermeidung
und Abfallverwertung (umweltfreundliche, langlebige, reparaturfreundliche, wieder verwendbare oder verwertbare, im Vergleich zu anderen Erzeugnissen zu weniger oder zu
entsorgungsfreundlicheren Abfällen führende und aus Reststoffen oder Abfällen hergestellte Güter und Baustoffe, bei Dienstleistungen Verwendung solcher Güter und Art der
Durchführung) vorgeben werden, soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist.
Zur angemessenen Beachtung von Umweltschutz- und insbesondere Energieeffizienzaspekten können in der Leistungsbeschreibung z. B. die Anforderungskriterien der europäischen Energieverbrauchskennzeichnung, der Durchführungsmaßnahmen nach der
Ökodesignrichtlinie oder freiwilliger Kennzeichnungsprogramme wie Blauer Engel, Europäisches Ecolabel, Energy Star oder andere gleichwertige Energieverbrauchs- und Umweltzeichen als Referenz herangezogen werden. Umweltzeichen werden für Produkte
vergeben, die im Vergleich zu konkurrierenden Erzeugnissen der gleichen Produktgruppe eine geringere Umweltbelastung aufweisen. Diejenigen Bereiche, in denen bisher Umweltzeichen an verschiedene Firmen verliehen wurden, sind aus Anlage 1
(„Blauer Engel") und Anlage 2 (EU-Ecolabel) ersichtlich.
Die jeweils aktuellen Listen finden sich im Internet unter www.blauer-engel.de bzw.
www.eu-ecolabel.de

3. Eignungskriterien
Im Rahmen der Eignungsprüfung kann im Oberschwellenbereich von Bietern und Bewerbern zum Nachweis ihrer technischen Leistungsfähigkeit verlangt werden, dass das
zu beauftragende Unternehmen bestimmte Normen für das Umweltmanagement erfüllt,
sofern diese im Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen und in Bezug auf
Art und Umfang des beabsichtigten Auftrags angemessen sind. Geeignete Nachweise
sind eine Zertifizierung nach EMAS oder anderen europäischen oder internationalen Normen. Gleichwertige Nachweise müssen akzeptiert werden
4. Wertungskriterien
Bei Aufnahme umweltschutzbedingter Merkmale in die Leistungsbeschreibung ist bei der
Wertung darauf zu achten, ob und inwieweit diese Anforderungen von den einzelnen
Angeboten erfüllt werden. Für die abschließende Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots sind bei Lieferleistungen neben den Anschaffungskosten die voraussichtlichen Betriebskosten über die Nutzungsdauer – vor allem die Kosten für den Energieverbrauch
der zu beschaffenden Geräte – sowie die Abschreibungs- und Entsorgungskosten zu
berücksichtigen (Lebenszykluskostenprinzip).
5. Beschaffung von Gefahrstoffen (dezentrale Beschaffung)
Die Verantwortlichen für Einkauf und Beschaffung nehmen eine wichtige Rolle im Arbeitsschutz ein. Neben den klassischen Aufgaben, wie Bestellungen bündeln, Mengenrabatte aushandeln und rechtzeitig bestellen, ergeben sich aus der Forderung nach sicheren und gesunden Arbeitsplätzen weitere Aufgaben. Einkäufer benötigen dazu Informationen zu Beschaffenheit und Mengen der benötigten Arbeitsmittel – auch über mögliche Ersatzstoffe.
Gemäß § 7 Abs. 1 GefStoffV muss vor der Aufnahme von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden. Soll ein neuer Gefahrstoff im Unternehmen eingesetzt werden, muss vorab das Sicherheitsdatenblatt angefordert werden.
Die Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) regelt umfassend die Schutzmaßnahmen für Beschäftigte bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen. Gefahrstoffe sind solche Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse, die bestimmte physikalische oder chemische Eigenschaften besitzen, wie z. B. hochentzündlich, giftig, ätzend, krebserzeugend, um nur die gefährlichsten zu nennen.
Die Gefahrstoffverordnung findet sich im Internet unter:
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Gefahrstoffe/Arbeitenmit-Gefahrstoffen/Gefahrstoffverordnung/Gefahrstoffverordnung_node.html

6. Anlage 1
Das in Deutschland geltende Umweltzeichen („Blauer Engel") ist für die untenstehenden Produktgruppen eingerichtet.
Die Auflistung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge:
•

Produktgruppe (jeweilige Anzahl zertifizierter Unternehmen)

Per Klick auf eine Produktgruppe erreichen Sie die spezifischen Informationen und eine
Auflistung der zertifizierten Unternehmen auf der Webseite des Blauen Engels.

C

A
•
•

Abdeckfolien (5)
Abfallsäcke (62)

•
•

Allzweckreiniger (4)
Altglas-Container (22)

•
•

Aufbereitete Tonermudule (11)
Austauschkatalysatoren (16)

Bastelkarton (7)
Baumaschinen (14)
Beamer (1)
Bedienungsanleitungen (16)
Behältnisse (23)
Beschichtete Spanplatten (5)
Bettdecken und Kopfkissen (1)
Bewegungsflächenenteiser für Flugplätze (8)

•
•
•
•
•
•
•
•

Bewerbungsmappen (1)
Bitumenanstriche (2)
Bitumenkleber (2)
Bodenbeläge, elastisch (57)
Bodenbeläge, textile (133)
Bodenbelagsklebstoffe (410)
Brief- und Paketwaagen (1)
Briefumschläge, unbedruckt (29)

•
•
•
•
•
•

Broschüren (188)
Bücher (26)
Büroartikel aus Kunststoff (25)
Bürodrehstühle gepolstert (45)
Bürokalender (13)
Büromöbel (51)

Car Sharing (5)

•
•
•
•
•

Dämmstoffe für Innen (75)
Datenträger-/Aktenvernichter (22)
DECT-Telefon (7)
Dichtstoffe (40)
Digitale Schnurlostelefone (7)

•
•
•
•
•

Dispersionsfarben (588)
Dispersionssilikatfarben (24)
Drahtseilschmierstoff (1)
Drucker (295)
Druckerei (51)

•
•

•

Druckerzeugnisse (386)
Druckpapiere/Pressepapiere (100 %
Recycling) (149)
Druckpapiere/Pressepapiere (überwiegend Recycling) (58)
Dunstabzugshauben (1)

•
•

Einlegesohlen (6)
Einwegwindel (3)

•
•

Endlospapier (7)
Energiedienstleistungen (1)

•
•

Energiemessgeräte (2)
Etiketten (1)

D

B
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

E

F

•
•
•
•
•

Fensterreiniger (1)
Flip-Chart-Blöcke (5)
Flüssigseife (1)

•
•
•

Flyer (71)
Formularbücher (2)
Fußboden (47)

•

Fußbodenbeläge, elastisch (61)

•
•

•
•
•

G
•

Geschenkpapier (8)

•

Grundierungen (160)

•
•
•
•

H
•
•
•
•

Haartrockner (1)
Haftnotizen (13)
Händetrockner (3)
Handgeschirrspülmittel (2)

•
•
•
•

Haushaltslampen (1)
Haushaltsutensilien (1)
Hefte (22)
Holzpellets (2)

•

Holzschädlingsbekämpfungsmittel
(2)
Hydraulikflüssigkeiten (28)
Hygiene-Papier (384)

•
•

Innenputze (40)
Innenwandfarbe (611)

•
•

Insektenschutzgewebe (69)
IP-Telefone (2)

K

•
•
•
•
•
•

Komposter (2)
Komposthäcksler (1)
Kopierpapier (103)
Küchenmöbel (10)
Küchenrolle (39)
Kunststoffprodukte für den Außenbereich (22)

•
•
•

Lacke (1067)
Laminat (115)
Lasuren (159)

•
•
•

Lattenroste (5)
Lebensmitteleinzelhandel (1)
Leder (7)

•
•

Lehr- und Rätselbücher (1)
Leuchtstift (Highlighter) (1)

•
•
•

Malbücher (1)
Massivholzplatten (1)
Mehrweg-Getränkeverpackungen
(6)
Mehrweg-Transportverpackungen
(9)

M

•
•
•
•

Kabellose Telefone (7)
Kaffeemaschinen (1)
Kalender (34)

Karton-Fertigerzeugnisse, sonstige
(6)
Kataloge (58)
Kettenschmierstoffe für Motorsägen
(71)
Kinder-/ Jugendmöbel (23)
Klemmbrett (5)
Kommunalfahrzeug (1)
Kompostbeutel (16)

L

I
•
•

Karteikarten (3)
Karton zur Verarbeitung: Graukarton
für Bücher und Kalenderrückwände
(3)
Karton zur Verarbeitung: ManilaKarton (2)
Karton zur Verarbeitung: Sonstige
(35)

•

Mobile Trennwände (1)

•
•
•

Mobilitätskarten (2)
Moderationskarten (4)
Mülltonnen (7)

•
•
•

Multifunktionsgeräte (761)
Multifunktionspapier (18)
Mutterfolie (5)

N
•

Nagetierfallen (1)

•

Notizbücher (2)

•

Notizklötze (4)

•
•
•
•
•
•

Polstergarnituren (14)
Polstermöbel, Sonstige (7)
Polstersessel (12)
Poster (39)
Prospekte (89)
Putz, lösemittelfrei, pastös (24)

•
•
•
•

Rauhfaser (92)
Raumklimageräte (1)
Rechenzentrumsbetrieb (4)
Register (24)

•
•

Registraturen (Einhakregister) (12)
Registraturen (Hängeregistratur)
(41)
Registraturen (Ösenregistraturen)
(10)
Registraturen (Pendelregistraturen)
(11)

R

O

•
•

Ordner (59)

•

Ordnungsmappen verschließbar
(36)

•

OSB-Platten (1)

•
•

Paneele (11)
Papier zur Verarbeitung: Briefumschlag- und Versandtaschenpapier
(27)
Papier zur Verarbeitung: Kraft- und
Natronpapier (14)
Papier zur Verarbeitung: Schreibpapier, Naturpapier (68)
Papier zur Verarbeitung: Tapetenrohpapier (2)
Papier zur Verarbeitung: Zeichenpapier, Naturpapier (7)
Papierhandtücher (124)

P

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papierregister (18)
Papiertaschentücher (13)
Papiertragetasche (5)
Parkett (55)
Personenwaagen (5)
Pflanzentöpfe und andere Formteile
(14)
Plakate (34)

•

•
•

Ringbucheinlagen (5)
Rohrreiniger (20)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanitärreiniger (3)
Sanitärzusätze (5)
Saunen (5)
Schädlingsbekämpfung in Innenräumen (1)
Schädlingsbekämpfungsmittel (75)
Schalöle und Betontrennmittel (11)
Schiffsbetrieb (1)
Schiffsdesign (5)
Schlafzimmermöbel (15)
Schmierfette (7)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schmierstoffe (5)
Schnellhefter (29)
Schnurlose Telefone (7)
Schreib- und Collegeblöcke (59)
Schreibtischunterlagen (2)
Schuhe (15)
Servietten (3)
Set-Top-Boxen (3)
Sonnenkollektoren (8)
Spanplatten (2)

•

Spielzeug (3)

S

•
•
•
•
•
•
•

Spülkästen (4)
Stapelstühle gepolstert (13)
Staubsauger (2)
Steckdosenleisten (Masterslaves)
(5)
Stehsammler (9)
Stoffhandtuchrollen (9)
Streumittel (28)

Tapeten und Rauhfaser (92)
Taschenrechner (19)
Taschentücher (17)
Tastaturen (6)
Telefon (7)
Telefonanlagen (5)
Teppichboden (121)

•
•
•
•
•
•
•

Textile Bodenbeläge (136)
Textile Vorprodukte (1)
Textilreinigung mit Kohlendioxid (1)
Textilreinigung mit Wasser (17)
Tintenkugelschreiber (1)
Titriergeräte (1)
Toaster (1)

•
•
•

Toilettenpapier (199)
Tonzeichenpapiere, -karton (14)
Tragetasche, Recyclingkunststoff
(58)
Tragetasche, textil (1)
Trennblätter und Trennstreifen (41)
Türen (6)

•
•
•

U
•

Umlaufmappen und Aktendeckel
(17)

Ungebleichte Koch- und Heißfilterpapiere (29)

•
•

Unterdecken (9)
Unterschriftenmappen und Pultordner (12)

•
•

Verlegeunterlagen (55)
Verlustschmierstoffe (2)

•
•

Versandtaschen, unbedruckt (23)
Voice over IP - Telefone (10)

•
•
•
•

Wasserkocher (1)
Wassersparbrausen (3)
WDVS Hanf (2)
WDVS Holzweichfaser (1)

•
•
•
•

WDVS Mineralschaum (3)
WDVS Mineralwolle (24)
Weitere Fallen (6)
Werbebeilagen (145)

•
•

Werk-Trockenmörtel (13)
Wohnzimmermöbel (12)

•

Zeichen- und Malblöcke (12)

•

Zeitschriften (57)

•

Zeitungen (16)

V

T
•
•
•
•
•
•
•

•

W

Z

7. Anlage 2
Das EU-Ecolabel ist für folgende Produktgruppen eingerichtet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Absorbierende Hygieneprodukte
Allzweck- und Sanitärreiniger
Beherbergungsbetriebe
Bettmatratzen
Bodenbeläge auf Holz-, Kork- und Bambusbasis
Druckerzeugnisse
Fernsehgeräte
Gebäudereinigungsdienste
Grafisches Papier, Hygienepapier und Hygienepapierprodukte
Handgeschirrspülmittel
Hartbeläge
Hygienepapier
Innen- und Außenfarben und –lacke
Kopierpapier und grafisches Papier
Kultursubstrate, Bodenverbesserer und Mulch
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinengeschirrspülmittel für den industriellen und institutionellen Bereich
Möbel
Personal-, Notebook- und Tablet-Computer
Reinigungsmittel für harte Oberflächen
Rinse-off-Kosmetikprodukte
Schmierstoffe
Schmierstoffe
Schuhe
Textilerzeugnisse
Waschmittel
Waschmittel für den industriellen und institutionellen Bereich
Weiterverarbeitete Papiererzeugnisse
Zeitungsdruckpapier

