
KBOB 
Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes 
Coordination des services fédéraux de la construction et de l'immobilier 
Coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione 
Coordination of the Federal Construction and Properties Services 

 

BKB 
Beschaffungskommission des Bundes 
Commission des achats de la Confédération 
Commissione degli acquisti della Confederazione 
Swiss Federal Procurement Commission 

 

 

BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft 
OFEFP Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage 
UFAFP Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio 
UFAGC Uffizi federal d'ambient, guaud e cuntrada 

 
 
<Check-it! Öko-logische Produktkriterien> 
Hintergrundinformationen zu Zweck und Anwendung der 
Umweltleistungsblätter 
Warum ökologische Produktkriterien? 

Der Bundesrat hat als Ziel formuliert (Strategie Nachhaltige Entwicklung 2002), bei 
öffentlichen Beschaffungen des Bundes auch ökologische Kriterien zu berücksichtigen. 
Dabei sollen die tragenden Prinzipien des Beschaffungsrechts, namentlich die 
Gleichbehandlung aller Anbieterinnen und Anbieter sowie die Transparenz der 
Vergabeverfahren, gewährleistet werden. <Check it! Öko-logische Produktkriterien> stellt 
Umweltleistungsblätter zur Verfügung, die direkt in das Pflichtenheft bei Beschaffungen 
integriert werden können. In den Umweltleistungsblättern sind vorwiegend ökologische 
Produktanforderungen aufgeführt, welche über die umweltschutzrechtlichen Anforderungen 
hinausgehen. 

 

Vorgehen bei der Umschreibung des gewünschten Produkts 

Ökologische Produktanforderungen, können als Muss-Kriterien in die technischen Spezifi-
kationen (Leistungsbeschreibung) integriert werden oder als im Rahmen der Evaluation zu 
bewertende Soll-Kriterien bzw. Teilaspekte des Zuschlagskriteriums „Umweltver-
träglichkeit der Leistung“ ausgestaltet sein. Selbstverständlich ist es auch möglich, diese 
beiden Methoden zu kombinieren. 
Beispiel: Bei der Beschaffung eines elektronischen Geräts wird als technische Spezifikation 
bzw. Muss-Kriterium ein Höchstenergieverbrauch vorgegeben. Alle Angebote, die diese 
technische Spezifikation erfüllen, werden aufgrund der Zuschlagskriterien beurteilt. Dort 
können Angebote für die Unterschreitung des angegebenen Höchstverbrauchs unter dem 
Kriterium „Umweltverträglichkeit“ positiv bewertet werden.  
 
Umweltleistungsblätter 

Die in den Umweltleistungsblättern enthaltenen Vorgaben entsprechen in der Regel 
gängigen nationalen und internationalen Umweltzeichen (Ökolabel). Mit der unveränderten 



Verwendung der Umweltleistungsblätter ist sichergestellt, dass die Ausschreibung, was den 
Einbezug ökologischer Kriterien betrifft, rechtskonform erfolgt. Des Weiteren wurde bei der 
Erarbeitung der Umweltleistungsblätter darauf geachtet, dass eine genügende Anzahl Pro-
dukte auf dem Markt die Kriterien erfüllen können, so dass der Wettbewerb unter den 
Anbieterinnen und Anbietern gewährleistet ist. 

 

Zwei Varianten Umweltleistungsbätter: 

In der Regel stehen pro Produktgruppe zwei Varianten von Umweltleistungsblättern zur 
Auswahl: 

• Muss-Variante:  

Die ökologischen Vorgaben sind als technische Spezifikationen Bestandteil der 
Leistungsbeschreibung. Die angebotenen Produkte haben diese Muss-Kriterien (im 
Umweltleistungsblatt mit M gekennzeichnet) zwingend zu erfüllen, andernfalls werden sie 
von vornherein nicht berücksichtigt. 

• Muss-/Soll-Variante:  

Ökologische Minimalanforderungen sind in der Leistungsbeschreibung als technische 
Spezifikationen enthalten und müssen zwingend erfüllt werden (Muss-Kriterien, im 
Umweltleistungsblatt mit M gekennzeichnet). Weitere Anforderungen werden je nach Erfül-
lungsgrad im Rahmen der Evaluation unter dem Zuschlagskriterium Umwelt-
verträglichkeit (im Umweltleistungsblatt mit Soll-Kriterien bezeichnet) bewertet und 
bestimmen das wirtschaftlich günstigste Angebot mit.  

Mit dieser Kombination von Muss- und Soll-Kriterien kann sicher gestellt werden, dass die 
Angebote minimale Umwelteigenschaften erfüllen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, 
diejenigen Angebote, welche bessere als die geforderten minimalen Umwelteigenschaften 
vorweisen, unter dem Zuschlagskriterium Umweltverträglichkeit für die Ermittlung des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots zusätzlich positiv zu bewerten.  

 

Von den Umweltleistungsblättern erfasste Produktgruppen 

Die vorliegenden Umweltleistungsblätter beziehen sich auf standardisierte Produkte, deren 
Umweltrelevanz sich entweder aus der Umweltverträglichkeit der Inhaltsstoffe oder aus der 
Umweltbelastung durch den mengenmässig hohen Verbrauch der Produkte ergibt. Beispiel: 
Papier, elektronische Geräte, etc. 

 

Vorgehen bei der Verwendung von Umweltleistungsblättern 

Die vorliegenden Umweltleistungsblätter können als Bestandteil des Pflichtenhefts 
abgegeben bzw. in die allgemeine Leistungsbeschreibung integriert werden. Werden 
Umweltleistungsblätter mit Muss-/Soll-Kriterien verwendet, ist aus Gründen der Transparenz 



darauf hinzuweisen, dass die Offerten unter dem Zuschlagskriterium Umweltverträglichkeit, 
namentlich aufgrund der im Umweltleistungsblatt enthaltenen Aspekte (Soll-Kriterien) 
beurteilt werden. Das ausgefüllte Umweltleistungsblatt wird damit zum zwingenden 
Bestandteil jeder Offerte. 
 
Einschlägige Regeln des Beschaffungsrechts des Bundes 
 
Die Umweltverträglichkeit ist als Zuschlagskriterium im Bundesgesetz über das öffentliche 
Beschaffungswesen (BoeB) ausdrücklich vorgesehen (Art. 21 Abs. 1 BoeB). Grundsätzlich 
kann und soll bei jeder Beschaffung von Produkten ökologischen Gesichtspunkten 
Rechnung getragen werden. Die öffentliche Beschaffungsstelle ist bei der Umschreibung des 
Gegenstands einer Beschaffung durch technische Spezifikationen grundsätzlich frei. Dabei 
wird durch die Anforderungen, die an das Produkt gestellt werden, in der Regel der 
Anbieterkreis eingeschränkt. Dies darf aber nicht in der Absicht geschehen, bestimmte 
Wirtschaftszweige zu stützen oder bestimmte Regionen zu bevorzugen. Die öffentliche 
Beschaffungsstelle darf sich auch - im Gegensatz zum privaten Auftraggeber - in der Regel 
nicht von vornherein auf einen einzigen Hersteller oder ein bestimmtes Produkt (Beispiel: 
Möbel einer bestimmten Marke) festlegen. Kann im Einzelfall ausnahmsweise die 
Umschreibung nicht ohne Bezugnahme auf ein bestimmtes Produkt, einen Typ oder ein 
Warenzeichen vorgenommen werden, so muss die Auftraggeberin  neben der verwendeten 
Bezeichnung durch den Zusatz „oder gleichwertiger Art“ andern Anbieterinnen und Anbietern 
die Möglichkeit offen lassen, am Verfahren teilzunehmen.  

 

Bern, 1. Dezember 2003 
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