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Sehr geehrte Damen und Herren, 
der Informations- und Schulungsbedarf im Bereich der nachhaltigen Beschaf-
fung ist groß. Deswegen sprechen wir mit unserer Tagung „Nachwachsende 
Rohstoffe im Einkauf: Bekanntheit, Akzeptanz und Transparenz bioba-
sierter Produkte“ am 24. und 25. Oktober 2018 gezielt Bedarfsträger, Ein-
käufer und Behördenleitungen an. 

Wir liefern Hintergrundinformationen für die Marktrecherche, zu Umweltgü-
tezeichen und entsprechenden Zuschlagkriterien. Anhand fiktiver Einkaufs-
szenarien sollen in Kleingruppen Beschaffungen biobasierter Produkte durch-
gespielt werden. Eine ergänzende Produktschau macht das direkte Gespräch 
mit Herstellern möglich und liefert haptische Eindrücke von biobasierten Pro-
dukten und deren Eigenschaften. Die zweitägige Veranstaltung ist inhaltlich 
für die oben genannten Zielgruppen bei Bund, Ländern, Gemeinden sowie 
kirchlichen Einrichtungen relevant. 

Wenn Sie im Vorfeld bereits den Markt biobasierter Produkte sondieren wol-
len, lade ich Sie in „Die nachwachsende Produktwelt“ ein. Diese Datenbank 
verschafft öffentlichen und privaten Konsumenten einen unmittelbaren Zu-
gang zu Produkten, Umweltgütezeichen und Herstellern. Gegliedert ist die in 
Deutschland einzigartige Produktwelt in die Konsumentengruppen „Beschaf-
fer“ und „Verbraucher“.

Weiterhin liefern wir Ihnen in diesem Info-Blatt natürlich wieder vielfältige In-
formationen rund um den nachhaltigen und biobasierten Einkauf. Freuen Sie 
sich auf Arbeitshilfen, Termine, Veranstaltungen, beste Beispiele und viele in-
teressante Produkte.

Herzlichst
Ihr

Dr.-Ing. Andreas Schütte
Geschäftsführer

http://beschaffung.fnr.de
http://veranstaltungen.fnr.de/nr-im-einkauf/
http://veranstaltungen.fnr.de/nr-im-einkauf/
http://veranstaltungen.fnr.de/nr-im-einkauf/
https://www.die-nachwachsende-produktwelt.de/
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Roadshow „Nachhaltige  
Entwicklung“ gestartet 

Als Konferenzreihe für kommunale Akteure tourt 
die vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) geförderte Roadshow „Nach-
haltige Entwicklung“ 2018 und 2019 durch 
Deutschland.

Ziel der Roadshow ist es, auf kommunaler Ebene 
einen Austausch über nachhaltiges Ressourcen-
management anzustoßen – und dadurch die Le-
bensqualität in den Städten und Gemeinden zu 
verbessern.

Dabei erhalten 25 Modellkommunen die Mög-
lichkeit, eine einjährige Vor-Ort-Beratung zu be-
kommen. Hierbei werden aufbauend auf einer 
Analyse (in enger Abstimmung mit den Entschei-
dungsträgern) konkrete Umsetzungsstrategien 
für kommunale Nachhaltigkeitsprojekte erarbei-
tet, zu denen auch die Umsetzung einer nachhal-
tigen Beschaffung gehören kann. Um die kosten-
lose Beratung zu erhalten, ist die Teilnahme an 
einer der vier in Deutschland geplanten zweitägi-
gen Roadshow-Veranstaltungen erforderlich.

Weitere Informationen und Termine der Road-
show sind hier erhältlich:
www.roadshow-nachhaltige-entwicklung.de

Innovative Beschaffung:  
Arbeitshilfe und  
Handlungsempfehlungen 

Das Kompetenzzentrum innovative Beschaf-
fung (KOINNO) des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) hat einen 
informativen Leitfaden in überarbeiteter Auf-
lage herausgegeben, der auch eine Hand-
lungshilfe für den öffentlichen Einkauf inno-
vativer biobasierter Produkte darstellt. Das 
neue Vergaberecht sieht ausdrücklich die 
Beschaffung und damit auch die Förderung 
von innovativen Produkten vor. KOINNO bie-
tet u. a. auch Schulungen an.

VERWALTUNG UND POLITIK

Verwaltung und Politik

Nachahmung erwünscht:  
Beispiele aus der Praxis 

Das Thüringer Netzwerk der Beschaffungsalli-
anz bietet eine Reihe guter Praxisbeispiele zum 
nachhaltigen Einkauf von Behörden in ganz 
Deutschland an. Etliche integrieren bereits öko-
logische und soziale Aspekte in ihre Beschaf-
fungen und kaufen beispielsweise Papier aus 
100 % Altpapier, Ökostrom, energieeffiziente 
Bürogeräte oder Büromöbel aus Holz. 
nachhaltige-beschaffung-thueringen.de/
informationsangebote/praxisbeispiele/

ÖPNV: Investitionsmehrkosten  
werden gefördert 

Das Bundesumweltministerium unterstützt die 
Modernisierung des öffentlichen Personennah-
verkehrs. Im Rahmen des Sofortprogrammes 
„Saubere Luft“ stehen ab sofort Fördergelder 
für die Beschaffung von Elektrobussen bereit. 
Entsprechend der Förderrichtlinie können bis zu 
80 % der Investitionsmehrkosten übernommen 
werden. Die Investitionsmehrkosten umfassen 
alle Kosten, die im Vergleich zur Anschaffung 
eines Diesel-Busses zusätzlich anfallen. Förder-
fähig sind daher auch die dazugehörende Lade-
infrastruktur sowie weitere Maßnahmen, die zur 
Inbetriebnahme von Elektrobussen nötig sind, 
z. B. Schulungen und Werkstatteinrichtungen. 
Plug-In-Hybridbusse werden wie bisher mit bis zu 
40 % der Investitionsmehrkosten gefördert. 

Elektrobusse, die in Gebieten mit hoher Schad-
stoffbelastung zum Einsatz kommen, werden 
bevorzugt gefördert. Gleiches gilt für Gebiete mit 
einer hohen Lärmbelastung. 

Weitere Informationen unter: 
www.bmu.de/service/luft-verkehr- 
download/artikel/foerderrichtlinie-zur- 
anschaffung-von-elektrobussen-im- 
oeffentlichen-personennahverkehr

CSR Berichtspflicht für große Unternehmen: Lieferkette wirkt sich auf  
Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt aus

Bereits im April 2017 hat die Bundesregierung 
das „Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen 
Berichterstattung der Unternehmen in ihren 
Lage- und Konzernlageberichten (CSR-Richtlinie- 
Umsetzungsgesetz)“ verabschiedet. Danach 
müssen große Unternehmen nun Angaben zu 
nicht finanziellen Aspekten machen. Diese An-
gaben sollen auch einen Beitrag zur Transparenz 
bei einer nachhaltigen Auftragsvergabe leisten.

Abgefragt werden: 
• Umweltbelange
• Arbeitnehmerbelange
• Sozialbelange
• Achtung der Menschenrechte 
• Bekämpfung von Korruption und Bestechung

Weitere Informationen zum
CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz

Innovative öffentliche 
Beschaffung 
Leitfaden, 2. Auflage 2017

 � Innovationspreis
Das BMWi und der BME zeichnen jährlich beispielhafte Leistungen 
öffentlicher Auftraggeber bei der Beschaffung von Innovationen und 
der Gestaltung innovativer Beschaffungsprozesse aus.

 � Innovationsschauplätze
Diese eintägigen Kongresse bieten einen umfassenden Einblick in be-
stimmte Waren-/Produktgruppen (wie zum Beispiel E-Mobilität, ITK) 
oder konkrete Prozessthemen (wie zum Beispiel E-Vergabe). Zudem 
dienen sie der Netzwerkerweiterung und sind interaktiv angelegt, um 
Diskussionen anzuregen. 

 � Regionalveranstaltungen
Die Regionalveranstaltungen informieren über Leistungen und Erfah-
rungen des Kompetenzzentrums innovative Beschaffung. Ergänzend 
wird ein Einblick in die Arbeit der Kompetenzstelle nachhaltige Be-
schaffung und der EU-Kontaktstelle gegeben. Der regionale Bezug wird 
durch ausgewählte Praxisvorträge öffentlicher Auftraggeber aus der 
jeweiligen Region hergestellt.

 � Strategische Dialoge
Im Rahmen der strategischen Dialoge können sich unterschiedliche 
Erfahrungsträger und Beschaffungsexperten aus dem Umfeld der öf-
fentlichen Hand und der Privatwirtschaft direkt austauschen. Ziel ist 
ein gegenseitiges Lernen. Punktuell ist es auch möglich, ausgewählte 
Anbieter in die strategischen Dialoge einzubeziehen. 

 � Seminare
Die ein- bis zweitägigen Seminare vermitteln einen schnellen Überblick 
über die jeweilige Themenstellung (wie zum Beispiel strategische Be-
schaffung, aktuelles Vergaberecht, Beschaffung von IKT). Sie eignen sich 
insbesondere, wenn Mitarbeiter neu in der Beschaffung sind oder wenn 
neue Projektenherausforderungen anstehen. 

 �Webinare
Die KOINNO-Webinare geben als digitale Veranstaltungen einen kurzen 
Einblick in unterschiedliche Themen. Erfahrene Referenten stellen ak-
tuelle Entwicklungen im Vergaberecht, innovative Beschaffungsinstru-
ment oder den Umgang mit der KOINNO-Toolbox vor. 

KOINNO-HOTLINE:  

069/30 83 83 50

info@koinno-bmwi.de
www.koinno-bmwi.de
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E-Government  E-Akte
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Einführung eines Langzeitarchivierungssystems für elektronische dokumente 
im Landratsamt Weilheim-schongau

Ausgangssituation
Auf Grund der digitalen Agenda des Bundes und des 
neuen Vergaberechts haben auch kleinere Landkreise 
und Kommunen die Vorgabe, bis spätestens 2020 ihre 
Verwaltung auf elektronische Aktenführung (eAkte) 
umzustellen. Im Landratsamt Weilheim-Schongau wird 
bereits das Dokumentenmanagementsystem enaio 
der Optimal Systems GmbH verwendet, in dem bereits 
heute ca. 40 Prozent aller Organisationseinheiten alle 
aktenrelevanten Dokumente ablegen. Um u. a. die  Akten 
rechtskonform zu halten, eine vom DMS-Frontend 
 unabhängige Akte zu halten und Daten strukturiert mit 
allen notwendigen Metadaten bzw. Signaturen austau-
schen zu können, ist ein Langzeitarchivierungssystem 
notwendig, um die gesetzlichen bzw. Compliance-Vor-
gaben zur Aufbewahrung von Dokumenten auch in 
elektronischer Form zu gewährleisten. So sind wir im 
Landkreis Weilheim-Schongau schon vor Ablauf der ge-
setzlichen Fristen aktiv geworden. 

Projektziele
Besonderer Wert wurde auf folgende Kriterien gelegt: 
•	 Strukturierte Ablage aller Dokumente im XAIP-Archiv 

inkl. aller Metadaten
•	 Alle Daten inkl. aller Metadaten können auch ohne das 

DMS gelesen werden (sog. freitragendes Archiv)
•	 Strukturierter und rechtskonformer elektronischer 

Austausch von Daten (also inkl. aller Metadaten, Versi-
onen, Zertifikaten usw.) mit anderen DMS in anderen 
Behörden, den Staatsarchiven oder den Gerichten

•	 Sicherstellung der Unveränderbarkeit der ablegten 
Dokumente 

vorgehensweise
Das Projekt wurde im Rahmen der Strategie zur Digita-
lisierung im Landratsamt Weilheim-Schongau ge-
startet, um für das bestehende DMS des Landratsamts 
eine vom Anbieter der DMS-Software unabhängige, 
rechtskonforme XML-basierte Ablage der Dokumente, 
deren Versionen, der Metadaten (Post eingang, Datum, 
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www.koinno-bmwi.de

EU-Förderung  PCP  PPI
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THALEA und THALEA II: Telemonitoring und Telemedizin

Ausgangssituation
Die Telemedizin ist auf dem Vormarsch. Eine Überwa-
chung von intensivmedizinisch betreuten Patienten ist 
wegen der unterschiedlichen Patienteninformationssys-
teme verschiedener Hersteller aber bislang nicht möglich. 
Eine (auch wirtschaftlich) sinnvolle Zusammenführung 
von informationen mehrerer intensivstationen von klei-
neren Krankenhäusern ist damit noch Zukunftsmusik.

THALEA
Projektlaufzeit: Januar 2015 bis oktober 2016
EU-Förderung: 1,8 Mio. EUR
THALEA II
Projektlaufzeit: Juni 2016 bis Mai 2019
EU-Förderung: 0,8 Mio. EUR

Projektziele
THALEA steht für „Telemonitoring and Telemedicine 
System for the demand of Hospitals need in Early War-
ning of Live Threatening Conditions Assisted by innova-
tive iCT for Life saving co-morbid patients in Europe as 
part of a Patient personalised care programme of the EU“ 

und will durch eine computerunterstützte, zusätzliche 
Überwachung die Versorgung von Patienten auf inten-
sivstationen noch sicherer gestalten.

Vorgehensweise
Für eine bestmögliche Patientenversorgung sollen alle 
Daten zum Zustand der Patienten mit einer Software-
lösung, dem „Cockpit“, zusammengeführt werden. Die mit 
intelligenten Softwarehilfen zusammengefassten Fakten 
erlauben ein Vieraugenprinzip aus zwei Blickwinkeln: aus 
dem des verantwortlichen Arztes am Bett und dem des 
Arztes, der alle Patienten via Monitor im Blick hat.

THALEA und THALEA ii sind das erste Projekttan-
dem der innovationsorientierten Beschaffung, in dem 
auf den Ergebnissen der vorkommerziellen Auftrags-
vergabe (PCP) aufbauend in einem zweiten Schritt 
die erarbeiteten Softwarelösungen im Rahmen einer 
öffentlichen Beschaffung von innovationen (PPi) durch 
Erstkauf in den Markt eingeführt werden.

Die vorkommerzielle Auftragsvergabe gliedert sich in 5 
Phasen:

Koinno-Praxisbeispiel
Innovatives Projekt aus der öffentlichen Beschaffung
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einkaufsorganisation  strategischer einkauf   
Bündelungseinkauf

Gründung und etablierung einer kommunalen einkaufsgesellschaft  
in Duisburg

ausgangssituation
Öffentliche Auftraggeber werden sehr häufig durch 
exogene Faktoren beeinflusst. insbesondere Politik, 
veränderte Gesetzgebungen, wie z.B. die Tariftreue- und 
Vergabegesetze, und die damit einhergehende Zunahme 
an Bürokratie, die Energiewende und ihre Folgen für die 
kommunale Stadtwerkelandschaft sowie die Haushalts-
situation strukturschwacher Städte und Gemeinden ver-
langen von den öffentlichen Auftraggebern einen hohen 
Grad an Anpassungsfähigkeit und Kreativität.

in Duisburg wurden die Zeichen der Zeit erkannt 
und der Einkauf wurde als Werthebel positioniert. 
im Schulterschluss von Politik, Stadtspitze und den 
Geschäftsführungen bzw. Vorständen der großen 
städtischen Beteiligungen ist eine vielleicht bislang 
in Deutschland einzigartige organisationseinheit im 
kommunalen Umfeld zum 01.01.2014 gegründet und 
etabliert worden: Die DEG Duisburger Einkaufsgesell-
schaft mbH (DEG).

Projektziele
Ziele des Projekts waren u.a. 
•	 Stärkung der Lieferkette durch einen verbesserten 

Purchase-to-Pay-Prozess
•	 Reduzierung von Lieferantenanfragen
•	 Benutzerfreundlichkeit durch einfache Bedienbarkeit 

der Plattform 
•	 Kostenfreie und freiwillige nutzung des Portals für 

Lieferanten

vorgehensweise
im Rahmen eines Projektes unter Beteiligung einer 
Unternehmensberatung wurde eine umfangreiche 
Analyse des Einkaufs der Stadt Duisburg im Zeitraum 
August 2012 bis August 2013 vorgenommen. Zielstel-
lung war die identifikation der optimalen Struktur eines 
gemeinsamen Einkaufs unter besonderer Beachtung 
der Einsparpotenziale sowie die Quantifizierung dieser 
Einsparpotenziale für alle zugekauften Lieferungen und 
Leistungen.

Praxisbeispiele 
Ergänzen Sie hier die Informationen zur innovativen öffentlichen 
Beschaffung mit praktischen Erfahrungen verschiedenster 
öffentlicher Auftraggeber. Sämtliche Praxisbeispiele finden Sie auf 
www.koinno-bmwi.de.

Weitere Informationen im 
Leitfaden „Innovative 
öffentliche Beschaffung“

http://beschaffung.fnr.de
http://roadshow-nachhaltige-entwicklung.de/
http://www.nachhaltige-beschaffung-thueringen.de/informationsangebote/praxisbeispiele/
http://www.nachhaltige-beschaffung-thueringen.de/informationsangebote/praxisbeispiele/
http://www.bmu.de/service/luft-verkehr-download/artikel/foerderrichtlinie-zur-anschaffung-von-elektrobussen-im-oeffentlichen-personennahverkehr/
http://www.bmu.de/service/luft-verkehr-download/artikel/foerderrichtlinie-zur-anschaffung-von-elektrobussen-im-oeffentlichen-personennahverkehr/
http://www.bmu.de/service/luft-verkehr-download/artikel/foerderrichtlinie-zur-anschaffung-von-elektrobussen-im-oeffentlichen-personennahverkehr/
http://www.bmu.de/service/luft-verkehr-download/artikel/foerderrichtlinie-zur-anschaffung-von-elektrobussen-im-oeffentlichen-personennahverkehr/
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=//%2A%5B%40attr_id%3D%27bgbl117020.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117020.pdf%27%5D__1533027552010
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/koinno-innovative-oeffentliche-beschaffung.pdf?__blob=publicationFile&v=16
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/koinno-innovative-oeffentliche-beschaffung.pdf?__blob=publicationFile&v=16
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Zunehmende Umweltbelastungen und begrenzte 
Rohstoffe erfordern ein Umdenken. Das schlägt 
sich auch im neuen Vergaberecht nieder, in dem 
Umweltbelange als zulässiges Vergabekriterium 
besonders herausgestellt werden. Zusätzlich zielt 
der politische Wille konkret auf die Marktmacht 
des öffentlichen Einkaufs zur Umsetzung einer 
nachhaltigen Beschaffung ab.

Bei der diesjährigen FNR-Tagung „Nachwach-
sende Rohstoffe im Einkauf: Bekanntheit, 
Akzeptanz und Transparenz biobasierter Pro-
dukte“ werden wesentliche Grundlagen für den 
nachhaltigen öffentlichen Einkauf sowie Praxis-
wissen vermittelt. 

Bedarfsträger, Einkäufer und Behördenleitungen 
sind besonders eingeladen, an dieser zweitägi-
gen Veranstaltung teilzunehmen, um sich über 
die Einbindung von Umweltkriterien bei der 
Produktauswahl und Zuschlagserteilung zu in-
formieren. 

Zu der Informationsveranstaltung am 24. und  
25. Oktober im Wissenschaftszentrum Bonn ge-
hört auch der Austausch mit Herstellern, die be-
gleitend ihre biobasierten Produkte für verschie-
dene öffentliche Handlungsfelder präsentieren.

Am ersten Tag stehen folgende Themen im Mittel-
punkt:
• Markterkundung
• Umweltgütezeichen
• Nachhaltigkeitskriterien
• Arbeitshilfen

Der „interaktive Workshop“ am zweiten Veran-
staltungstag soll Unsicherheiten bei einer bio-
basierten nachhaltigen Beschaffung überwinden 
helfen. In Kleingruppen werden gemeinsam mit 
Herstellern anhand ausgewählter Produkte fiktive 
Beschaffungen durchgespielt.

Programm und Anmeldung 
veranstaltungen.fnr.de/nr-im-einkauf/ 
programm/

Hersteller biobasierter Produkte sind herzlich zur 
begleitenden Produktschau eingeladen und kön-
nen sich mit einem Stand anmelden unter:

Kontakt
Siria Wildermann 
Tel.: 03843/6930-143  
S.Wildermann@fnr.de

TOPTHEMA

Topthema

„Save the date“ 24./25. Oktober 2018:  
FNR setzt auf Information und Schulung

Impressionen der letzten Tagung „Nachwachsende 
Rohstoffe im Einkauf“ im November 2016

TERMINE

17.10.2018
Fachtag für nachhaltige und  
faire Beschaffung in Thüringen 

Ort: Erfurt  
Diesjähriges Schwerpunktthema ist das 
„Nachhaltige Büro“. 
www.nachhaltige-beschaffung- 
thueringen.de/nc/de/aktuelles/#c2046 

24.–25.10.2018
FNR-Tagung mit Schulungsprogramm: 
„Nachwachsende Rohstoffe im Einkauf“ 

Ort: Bonn  
Nachhaltige Beschaffung: Bekanntheit,  
Akzeptanz und Transparenz biobasierter 
Produkte  
veranstaltungen.fnr.de/nr-im-einkauf/
programm/

25.–26.10.2018
5. Deutscher Vergabetag 

Ort: Berlin
Der 5. Deutsche Vergabetag führt öffentliche 
EinkäuferInnen, VertreterInnen der Rechts- 
pflege, der Wirtschaft, Wissenschaft und  
Politik zu den aktuellen und wichtigen Fragen 
der öffentlichen Beschaffung zusammen. 
www.deutscher-vergabetag.de/

 
©

FN
R 

(3
)

27.–28.09.2018
20. Beschaffungskonferenz 

Ort: Berlin 
Wie in den vorangegangenen Jahren werden 
auch 2018 in Berlin die wichtigsten Experten 
und Einkaufsentscheider aus Politik, Recht, 
Verwaltung, Wissenschaft sowie Wirtschaft  
zu den Themen Vergaberecht, Prozess-
optimierung im Einkauf und E-Procurement 
diskutieren. 
www.wegweiser.de/de/20- 
beschaffungskonferenz-2018

http://beschaffung.fnr.de
http://veranstaltungen.fnr.de/nr-im-einkauf/
http://veranstaltungen.fnr.de/nr-im-einkauf/
http://veranstaltungen.fnr.de/nr-im-einkauf/
http://veranstaltungen.fnr.de/nr-im-einkauf/
http://veranstaltungen.fnr.de/nr-im-einkauf/programm/
http://veranstaltungen.fnr.de/nr-im-einkauf/programm/
mailto:S.Wildermann%40fnr.de?subject=
http://www.nachhaltige-beschaffung-thueringen.de/nc/de/aktuelles/#c2046 
http://www.nachhaltige-beschaffung-thueringen.de/nc/de/aktuelles/#c2046 
http://veranstaltungen.fnr.de/nr-im-einkauf/programm/
http://veranstaltungen.fnr.de/nr-im-einkauf/programm/
http://www.deutscher-vergabetag.de/
http://www.wegweiser.de/de/20-beschaffungskonferenz-2018
http://www.wegweiser.de/de/20-beschaffungskonferenz-2018
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Die Stadt Rostock vermeidet  
Strandmüll aus Plastik

Die Strandgastronomie in den Rostocker See-
bädern verwendet seit Sommer 2018 biologisch 
abbaubares Geschirr. Allein in Warnemünde fal-
len in der Sommersaison drei Tonnen Abfall pro 
Tag an. Um diese Mengen einzudämmen, haben 
die Stadt und die Tourismuszentrale ein Modell-
projekt entwickelt. So setzen Gastronomen am 
Strand von Warnemünde und Markgrafenheide 
seit Juni 2018 auf biologisch abbaubares Ge-
schirr. 

NACHRICHTEN & INTERVIEWS

(v.l.n.r.) Claus Ruhe Madsen, Holger Matthäus,  
Matthias Fromm, Matthias Welk (Amt für Umwelt-
schutz, Hanse- und Universitätsstadt Rostock), 
Henning Möbius (Stadtentsorgung Rostock) und 
Alexander Fritz (Strandkorbvermietung) präsentieren 
das neue Projekt zur Einführung von biologisch  
abbaubarem Geschirr an Rostocks Stränden

 
©
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Nachrichten & Interviews

Die Bewirtung der Gäste in den Strandlokalen 
mit Plastikgeschirr ist einer der Hauptfaktoren 
für Abfall und somit der beste Ansatz um eine 
konkrete Müllminderung anzugehen. 12 von ins-
gesamt 21 Gewerbetreibenden servieren ihre 
Speisen nur noch auf Geschirr, das aus Maisstär-
ke, Palmblättern, Zuckerrohr, Holz oder Karton 
hergestellt ist. Nach dem Gebrauch kommen die 
Teller, Becher und Schalen in speziell dafür vor-
gesehene Abfalltonnen, die schließlich von der 
Rostocker Stadtentsorgung abgeholt und zur 
mechanisch-biologischen Abfallbehandlungs-
anlage im Rostocker Seehafen gebracht werden. 
Dort entsteht aus den Abfällen Biogas.

THW beschafft T-Shirts aus  
Eukalyptusholzfasern

Die neuen Poloshirts für die Einsatzkräfte des 
Technischen Hilfswerks (THW) sind nicht nur 
funktional und strapazierfähig, sondern auch zu 
60 % biobasiert und nachhaltig. Dafür schrieb 
das Beschaffungsamt des BMI erstmals Einsatz-
bekleidung mit Lyocellfasern aus.

Die neuen THW-Poloshirts der WISTATEX GmbH 
(www.wistatex.de) kombinieren die Vorteile 
von Lyocellfasern und synthetischen Fasern. Im 
Vergleich zu Baumwolle nimmt die Lyocellfaser 
rund 50 % mehr Feuchtigkeit auf und gibt diese 
wesentlich schneller an die Umgebung ab. Da-
her entstehen weniger Bakterien und Gerüche. 
Lyocell ist zudem durch eine hohe Trocken- und 
Nassfestigkeit gekennzeichnet, ist weich und 
sorgt für Wärmeausgleich. 

Bei der Lyocellfaser handelt es sich um eine 
textile Faser aus Eukalyptusholz von nachhaltig 
bewirtschafteten Plantagen (ohne Pflanzengifte). 
Die Produktion ist besonders ressourcenscho-
nend, weil die Faserausbeute bei der Eukalyp-
tuspflanze zehn Mal höher als bei Baumwolle ist 
und die Herstellung von Lyocell nur fünf bis zehn 
Prozent des Wassers für Baumwolle verbraucht, 
zumal keine chemischen Zusätze verwendet wer-
den müssen. Ein weiteres Plus: Bei der Herstel-
lung der Lyocellfaser kommt ein völlig ungiftiges 
Lösungsmittel zum Einsatz, das bis zu 99,5 % 
zurückgewonnen werden kann.

Bei der Beschaffung der neuen Poloshirts ha-
ben THW und Beschaffungsamt bewusst auf 
Nachhaltigkeit gesetzt und deshalb gezielt Be-
kleidung mit Lyocell ausgeschrieben. Den nach 
einer öffentlichen Ausschreibung erteilten Groß-
auftrag mit einer Mindestabnahmemenge von 
4.000 Stück vergab das Beschaffungsamt Ende 
April 2018. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich 
im 4. Quartal.

Die Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaf-
fung (KNB) hat die Leistungsbeschreibung unter 
folgendem LINK veröffentlicht. 

Das THW hat künftig T-Shirts aus Lyocell
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http://www.wistatex.de
http://www.nachhaltige-beschaffung.info/DE/DokumentAnzeigen/dokument-anzeigen.html;jsessionid=7A1A2AE930FB2DAFDA924A2EFF93123D.2_cid325?idDocument=1704&view=knbdownload
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Schneider Schreibgeräte GmbH 
setzt auf biobasierte Produktlinien, 
um Ressourcen zu schonen und  
die Umwelt zu schützen

Durch zunehmenden Einsatz von biobasierten 
Kunststoffen werden endliche Ressourcen ge-
schont. Die klimaneutrale Produktion vieler 
Schneider Produktlinien soll zum Umweltschutz 
beitragen. Die Kunden leisten mit dem Kauf bio-
basierter Schreibgeräte einen aktiven Beitrag zu 
mehr Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. 

Wir haben den Geschäftsführer zu dem Umwelt-
engagement der Schneider GmbH befragt:

Frank Groß setzt auf 
eine nachhaltige 
Produktion von 
Schreibgeräten

Nachrichten & Interviews

Seit wann gibt es Ihr Unternehmen und wie 
viele Mitarbeiter arbeiten bei Ihnen? 
Unser Unternehmen wurde 1938 gegründet und 
inzwischen haben wir rund 620 Mitarbeiter an 
unseren drei Standorten in Deutschland.

Besitzt die Firma eine eigene Unternehmens-
philosophie bzw. ein Leitbild zum Thema 
Nachhaltigkeit?
Ja, wir haben vor einigen Jahren unser Leitbild for-
muliert und dokumentiert. Dabei haben wir vier 
Grundsätze definiert, auf denen unser Denken 
und unser Handeln basieren: hohe Produktquali-
tät, aufgeschlossene Einfachheit, Nachhaltigkeit 
und aktive Nähe zu den Nutzern. 

Unsere Aktivitäten für Umwelt und Soziales ste-
hen unter dem Leitsatz „We Care“. Im Internet 
haben wir unter schneiderpen.com/de_de/ 
einen eigenen „We Care“ Bereich eingerichtet, in 
welchem wir kompakte Informationen über unse-
re Aktivitäten geben. 

Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiger Grundsatz 
bei Herstellung und Vertrieb. Ausdruck davon 
ist u. a. die Zertifizierung nach dem weltweit an-
spruchsvollsten Umwelt-Management-System 
gemäß EU-ÖKO-Audit-Verordnung EMAS.

Welche biobasierten Stifte haben Sie derzeit 
auf dem Markt? 
Derzeit gibt es zwei Kugelschreiber aus bioba-
siertem Kunststoff, den K3 Biosafe und den Slider 
Xite. Des Weiteren haben wir 2016 zwei weitere 
Produktserien aus biobasiertem Kunststoff auf 
den Markt gebracht, Fineliner „Line-Up“ sowie Fi-
neliner und Fasermaler „Link-It“. Die „Link-It“-Se-
rie wurde dieses Jahr noch um einen Textmarker 
Link-It und einen Kugelschreiber Link-It erweitert.
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Plastik vom schwedischen  
Möbelhersteller künftig biobasiert

In vielen IKEA-Produkten steckt Plastik. Dieses 
soll zukünftig nicht mehr zu 100 % aus fossi-
len, sondern auch aus nachwachsenden Roh-
stoffen hergestellt werden. Dazu arbeitet IKEA 
mit dem finnischen Chemieunternehmen Neste 
zusammen, das aus Rest- und Abfallrohstoffen, 
wie Altspeiseöl, und Pflanzenölen biobasiertes 
Polypropylen (PP) produzieren will. Die bioba-
sierten Kunststoffe sollen zunächst im Verhält-
nis 20 : 80 mit fossilen Kunststoffen gemischt 
werden. Die Produktion soll im Herbst 2018 
beginnen.

IKEA will den biobasierten Kunststoff in der 
aktuellen Produktpalette einsetzen. Dazu ge-
hören z. B. auch die vielen Aufbewahrungs-
boxen. Weitere Produkte sollen folgen. IKEA 
arbeitet daran, den gesamten Kunststoff, der 
in IKEA-Produkten verwendet wird, bis 2030 zu 
recyceln oder auf Bio-Kunststoff umzustellen.

Weiterhin will der Möbelhersteller bis 2020 
weltweit alle Einweg-Kunststoffprodukte aus 
dem IKEA-Sortiment sowie den Kunden- und 
Mitarbeiterrestaurants entfernen.

Weitere Informationen unter:
bioplasticsnews.com/2018/06/08/ikea-
and-neste-go-bioplastics/
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Aus Rapskörner gewonnene Pflanzenöle, lassen sich 
wiederum Fettsäuren gewinnen, die über mehrere 
chemische Zwischenstufen in hochwertige Biokunst-
stoffe umgewandelt werden.
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http://beschaffung.fnr.de
http://schneiderpen.com/de_de/ 
http://bioplasticsnews.com/2018/06/08/ikea-and-neste-go-bioplastics/
http://bioplasticsnews.com/2018/06/08/ikea-and-neste-go-bioplastics/
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Wie kam es dazu, nachhaltige Stifte zu pro-
duzieren? Gab es ggf. Probleme/Hindernisse 
bei der Entwicklung bzw. bei der Produktion? 
Wir sind seit 1998 nach dem weltweit strengsten 
Umweltmanagement-System EMAS validiert und 
seit jeher bestrebt, unsere Umweltleistungen 
kontinuierlich zu verbessern. Bereits 2011 leis-
teten wir Pionierarbeit und brachten den ersten 
Kugelschreiber mit Gehäuse aus biobasiertem 
Kunststoff auf den Markt. 

Es stand schon damals fest: Erdöl ist eine end-
liche Ressource und Objekt von Spekulationen 
und Krisen. Die hohe Produktqualität und Lang-
lebigkeit stehen bei Schneider nicht zur Disposi-
tion, denn Müll vermeiden ist immer noch die 
beste Form von Umweltschutz. Daher war für uns 
das oberste Ziel, alle gewohnten herausragen-
den Gebrauchseigenschaften der erdölbasierten 
Kunststoffe zu erreichen und die endlichen Res-
sourcen zu schonen. 

Herkömmliche Kunststoffe weisen herausragen-
de Merkmale wie die gute Verarbeitbarkeit oder 

die kunststofftypischen Gebrauchseigenschaften 
auf. Schreibgeräte müssen zum Beispiel wärme-
formbeständig, bruchstabil und verdunstungs-
fest sein. Die Umstellung auf biobasierte Kunst-
stoffe erforderte intensive Entwicklungs- und 
Forschungsarbeit. Schon mit unserem ersten 
biobasierten Kugelschreiber K3 haben wir sehr 
viele Erfahrungen in Bezug auf das Material und 
die Verarbeitung gesammelt. 

Für unsere Modelle aus biobasiertem Kunststoff 
konnten wir nicht auf bestehende Werkzeuge 
zurückgreifen, da sich der Kunststoff im Spritz-
gießverfahren anders verhält. Somit mussten 
extra neue Werkzeuge hergestellt werden. Über 
den eigenen Werkzeugbau war dies jedoch gut 
möglich. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 
es besser ist, ein komplett neues Schreibgerät zu 
generieren, anstatt ein bestehendes auf bioba-
sierte Kunststoffe umzurüsten. Durch intensive 
Forschung, Recherchen und Entwicklungen im 
eigenen Haus sowie die enge Zusammenarbeit 
mit Forschungseinrichtungen konnten wir in den 
letzten Jahren massiv Know-how aufbauen.

Woher beziehen Sie die Rohstoffe für Ihre 
Schreibgeräte? 
Ein Großteil unserer Rohstoffe wurde in Zu-
sammenarbeit mit Partnern (Compoundierern) 
speziell für unsere Bedürfnisse entwickelt und 
produziert.

Nach welchen Nachhaltigkeits- bzw.  
Qualitätsstandards arbeiten Sie in Ihrer 
Firma?
Durch die Einführung eines integrierten Manage-
mentsystems, kurz IMS, bündeln wir Qualitäts-und 
Umweltanforderungen der ISO 9001/14001 und 
EMAS in einem Managementsystem. 

Wie ist Ihr bisheriger Kontakt zur öffent-
lichen Hand? Nehmen Sie regelmäßig an 
Ausschreibungen teil? Sind Ihre Stifte beim 
Kaufhaus des Bundes (KdB) erhältlich?
Wir haben in unserer Vertriebsgesellschaft 
Schneider Novus Vertriebs GmbH (SNV) Außen-
dienstmitarbeiter, welche regelmäßig die aus-
schreibenden Stellen kontaktieren, Neuheiten 
vorstellen und der öffentlichen Hand für Aus-
schreibungen beratend zur Seite stehen können. 

Wir nehmen nicht direkt an Ausschreibungen 
teil, jedoch arbeitet unser Vertriebsteam von 
SNV sehr eng mit den an der Ausschreibung 
teilnehmenden Händlern zusammen. D. h. der 
Händler nimmt an den öffentlichen Ausschrei-
bungen teil und sendet die Leistungsverzeich-
nisse u. a. an SNV. SNV trägt an den entsprechen-
den Positionen die passenden Artikel ein. Der 
Händler entscheidet letztlich, welche Artikel er 
in der Ausschreibung einsetzt. Allerdings: Wir, 
die Hersteller, hören sehr oft, dass wir tolle Pro-
dukte haben, aber der Preis entscheidend ist. 
Wenn unsere Außendienstmitarbeiter in einer 
Leistungsbeschreibung, z. B. für Fineliner, unse-
ren „Line Up“ für den Händler empfehlen, wäre 
dieser schlecht beraten. Eine Bewertungsmatrix 
sollte so erstellt werden, dass es für nachhaltige 
Produkte Extrapunkte geben kann. Insbesonde-
re auf kommunaler und Landesebene spielt der 
Preis eine wichtige Rolle. Hier gilt es, umzuden-
ken und neue Lösungen zu schaffen. 

Strategische Freiräume beim Einkauf: Bedarfsmanagement und Produktauswahl
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FNR & NACHWACHSENDE ROHSTOFFE

Belohnung: Kreativität schafft  
innovativen Werkstoff aus  
nachwachenden Rohstoffen

Das Projekt „Faire Computermaus aus Biowerk-
stoff“ des Instituts für Biokunststoffe und Bio-
verbundwerkstoffe an der Hochschule Hannover 
(IfBB) in Zusammenarbeit mit dem Verein Nager 
IT zählt zu den 100 innovativen Preisträgern des 
Wettbewerbs „Ausgezeichnete Orte im Land der 
Ideen“ 2018. Die Initiative „Deutschland – Land 
der Ideen“ und die Deutsche Bank richten den In-
novationswettbewerb seit 13 Jahren gemeinsam 
aus. Eine unabhängige Jury wählte die faire Com-
putermaus unter knapp 1.500 eingereichten Be-
werbungen aus.

Die Computermaus, eine Idee des Vereins Nager 
IT, hat es in sich: Ihre Einzelteile werden fair pro-
duziert und ihr Gehäuse besteht zu über 80 % 
aus Polylactid – einem Kunststoff aus nachwach-

senden Rohstoffen wie Maisstärke und Zucker. 
Entwickelt haben diesen Biowerkstoff Wissen-
schaftler/innen der Forschernachwuchsgruppe 
am IfBB. Das Material basiert auf Zuckerrohr und 
ist somit eine umweltfreundliche Alternative zu 
erdölbasierten Kunststoffen. So verbindet die 
Computermaus Nachhaltigkeit mit Innovation 
und fördert sozialverträgliche Arbeit in den Pro-
duktionsländern.

Die Forschernachwuchsgruppe am IfBB wur-
de vom Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) über seinen Projektträ-
ger Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. 
(FNR) gefördert. 

Für weitere Fragen steht Dr. Lisa Mundzeck am 
IfBB – Institut für Biokunststoffe und Biover-
bundwerkstoffe an der Hochschule Hannover –
zur Verfügung.

Über die Produktauswahl kann man einen we-
sentlichen Beitrag zum Umwelt-, Klima- und Res-
sourcenschutz leisten.

Die neue Plattform www.die-nachwachsende- 
produktwelt.de mit fast 3.000 Produkten bildet 
den Markt in Deutschland verfügbarer biobasier-
ter Produkte für öffentliche Handlungsfelder und 
den privaten Konsum ab. Eine solch umfassende 
Gesamtübersicht ist deutschlandweit einzigartig. 
Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen De-
batte über Plastikmüll und eventuelle Verbote be-
stimmter Produktgruppen sendet sie ein starkes 
Signal an private und öffentliche Konsumenten.

Die Rubriken für öffentliche Bedarfsträger 
orientieren sich an den Handlungsfeldern im 
öffentlichen Sektor wie Bauen & Sanieren, Ge-
bäudemanagement, Kindergarten & Schule 
oder Büroartikel. Diese sind dann in einzelne 

Marktübersicht: „Die nachwachsen-
de Produktwelt“ bietet einzigartigen 
Überblick für den öffentlichen und 
privaten Konsum

Produktgruppen unterteilt. Dazu kann man die 
jeweils passenden Hersteller auswählen. Weiter-
hin werden die für den Einkauf der öffentlichen 
Hand relevanten und anerkannten Gütezeichen 
für die gelisteten Produkte aufgeführt. Eine Ver-
knüpfung zu den entsprechenden Kriterien der 
einzelnen Gütezeichen soll Beschaffungsverant-
wortlichen die Einbindung in Leistungsverzeich-
nisse erleichtern. 

Der Bereich für den privaten Konsum orientiert 
sich an der Alltagswelt von Privathaushalten. 
Auch hier werden die wesentlichen Umweltgüte-
zeichen für Produkte aus nachwachsenden Roh-
stoffen vorgestellt. 

Die moderne Datenbank ist auch für Smart-
phones und Tablets geeignet. Mit ihr setzt die 
FNR einen starken Akzent für die von der Bun-
desregierung angestrebte und in der Politik-
strategie „Bioökonomie“ beschriebene bioba-
sierte Wirtschaft. Gleichzeitig korrespondiert die 
Datenbank auch mit den Zielen des „Maßnah-
menprogramms Nachhaltigkeit“. 

Erarbeitet wurde sie im Rahmen des Projektes 
„Nachwachsende Rohstoffe im Einkauf“, 
das vom Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) gefördert und vom Pro-
jektträger FNR umgesetzt wird. Produkte, Her-
steller und Umweltgütezeichen werden stetig 
aktualisiert und ergänzt.

Kontakt
Dr. Lisa Mundzeck 
Tel.: 0511/9296-2269  
lisa.mundzeck@hs-hannover.de

Die Faire Maus ist unter www.nager-it.de  
bestellbar.

Die faire Computermaus von Nager IT
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In der neuen Produktdatenbank sind bereits 3.000 Pro- 
dukte für Verbraucher und Beschaffer gelistet

http://beschaffung.fnr.de
http://www.Die-nachwachsende-Produktwelt.de
http://www.Die-nachwachsende-Produktwelt.de
https://beschaffung.fnr.de/
mailto:lisa.mundzeck%40hs-hannover.de?subject=
http://www.nager-it.de
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Einblasdämmung aus Stroh

Bei ISO-Stroh handelt es sich um eine Einblas-
dämmung aus 100 % Weizenstroh. ISO-Stroh hat 
die Besonderheit, sich nicht zu setzen und damit 
nach dem Einbau über Jahrzehnte seine hoch 
dämmenden Eigenschaften zu behalten. Der 
Einbau kann in jede einblasgeeignete Struktur 
(Wände, Decken, Dächer, Galerien usw.) erfolgen, 
die Mindeststärke des Einbauraumes beträgt 
dabei ca. 100 mm. Die Einblasdämmung ver-
fügt über die Europäisch Technische Zulassung 
ETA-17-0559 und ist damit für die Verwendung 
als Dämmstoff im Bauwesen freigegeben. Dem 
verwendeten Stroh werden weder Salze noch 
andere Brandhemmer hinzugefügt. Der Einblas-
dämmstoff ist schadstofffrei.

Weitere Informationen: 
www.die-nachwachsende-produktwelt.de/
index.php?id=12913&idprodukt=3716#db 

NACHWACHSENDE PRODUKTWELT IMPRESSUM 

Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe e.  V. (FNR)
OT Gülzow, Hofplatz 1, 18276 Gülzow-Prüzen
Tel.: 03843/6930-0
Fax: 03843/6930-102
info@fnr.de
www.fnr.de

Gefördert durch das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aufgrund 
eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Redaktion
Monika Missalla-Steinmann, FNR 
Siria Wildermann, FNR

Bilder
Kopfgrafik: iStockphoto, Fotolia, TREND, 
FNR/S. Wildermann, tangram/K. Grümmert

Gestaltung/Realisierung
www.tangram.de, Rostock

Projektteam: Nachwachsende  
Rohstoffe im Einkauf

Projekthotline: 03843/6930-198
beschaffung@fnr.de 
beschaffung.fnr.de

v. l. n. r. Monika Missalla-Steinmann, Referentin  
Öffentlichkeitsarbeit und Siria Wildermann, Assistentin
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Von der Natur serviert

Pacovis Deutschland GmbH – Food Packaging 
bietet komplett biologisch abbaubare PLA-Stroh-
halme und CPLA-Essbestecke an. CPLA ist die hit-
zestabile Variante vom PLA (Polymilchsäure). Die 
Produktion des CPLA verursacht im Vergleich zum 
normalen Plastik PET/PS insgesamt 60 % weniger 
CO2-Ausstoß.

Die Vorteile auf einen Blick: 
• PLA und CPLA aus nachwachsenden Rohstoffen 
• Flexibel in der Formgebung und extrem stabil 
• Produkte aus CPLA sind bis zu 85 °C hitzere-

sistent 

Weitere Informationen:
CPLA Bestecke
CPLA Automatenbecher

Biobasierte Baumschutzsäulen 
schützen vor Wildverbiss und  
Umweltschäden

Konventionelle Baum- 
und Rebschutzsäulen 
werden auf Erdölbasis 
hergestellt und mit 
UV-Stabilisatoren ver-
setzt, damit sie der 
Sonneneinstrahlung ei-
nige Jahre standhalten 
können. Die Schutzhül-
sen zerfallen allmäh-
lich und hinterlassen 

so Mikroplastik auf dem Erdreich. Die Firma 
Witasek setzt bei der BioWit®-Produktlinie 
ausschließlich auf nachwachsende Rohstoffe. 

Das Ausgangsmaterial ist vollständig kompos-
tierbarer und gemäß der Norm DIN EN 13432 
durch Vinçotte zertifiziert. Die Haltbarkeit der 
BioWit®-Produkte beträgt nach bisherigen 
Versuchen etwa 2 bis 3 Jahre. Die Lebensdau-
er dieser Produkte ist in erster Linie durch die 
Intensität der Sonneneinstrahlung begrenzt. 

Weitere Informationen:
www.die-nachwachsende-produktwelt.de/
index.php?id=12913&idprodukt=2851#db
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ISO-Stroh als Einblasdämmstoff bedeutet regional 
produziertes Stroh ohne Glyphosatrückstände

Nachwachsende Produktwelt
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