
Ökologie soll bei Beschaffungen des Bundes grösseres Gewicht
erhalten – BUWAL erarbeitet ökologische Produktkriterien für die
Beschaffungskommission des Bundes (BKB)

Der Bundesrat unterstützt die ökologische Beschaffung durch die
Bundesverwaltung. Um diesem Ziel zu entsprechen, hat die
Beschaffungskommission des Bundes (BKB) beschlossen, Hilfsmittel für
Beschafferinnen und Beschaffer zu erarbeiten. Bis zum Frühling 2003 sollen
ökologische Produktkriterien in Form von Textbausteinen für die Ausschreibung
vorliegen.

In seiner „Strategie Nachhaltige Entwicklung 2002“ hält der Bundesrat fest, dass die
Staatsausgaben für eine erfolgreiche Politik der Nachhaltigen Entwicklung von zentraler
Bedeutung sind. Die öffentliche Hand solle darum ihre Nachfrage auf Produkte und
Dienstleistungen verlagern, die hohen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen
Standards entsprechen. „Anreiz zur Ressourcenschonung ist beispielsweise ein
vorausschauendes Beschaffungswesen“, schreibt der Bundesrat ausdrücklich.

Die BKB hatte bereits im vergangenen Jahr beschlossen, einfache und praktische
Hilfsmittel zur Berücksichtigung ökologischer Aspekte bei der Beschaffung zu
erarbeiten. Dies soll in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für das öffentliche
Beschaffungswesen des Bundes KBB und dem Bundesamt für Umwelt, Wald und
Landschaft (BUWAL) geschehen. Namentlich sollen Kapitel aus dem Kriterienkatalog
„Check it!“ an schweizerische Verhältnisse angepasst werden, wie an der jüngsten
Sitzung wurde der BKB bekannt wurde. Dieser Katalog soll den
Beschaffungsverantwortlichen in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden.

Ökologische Kriterien für viele Beschaffungsfelder

Der aus dem EU-Life Programm geförderte und in Österreich entwickelte Katalog für die
ökologische Beschaffung umfasst unter anderem technische Spezifikationen für
Beschaffungen aus den Bereichen Papierwaren, Büromaterialien, Elektronische
Bürogeräte, Elektrische Haushaltsgeräte, Innenausstattung, Reinigung sowie Hochbau.

Das BUWAL wird in Zusammenarbeit mit der Stiftung Praktischer Umweltschutz
Schweiz, PUSCH, welche die Informationsstelle für Umwelt- und Soziallabels betreibt
(www.labelinfo.ch), in einem ersten Schritt die Produktspezifikationen und
Umweltleistungsblätter aus dem „Check-it!“-Kriterien-Katalog an die Schweizer
Verhältnisse anpassen. Sie sollen (abgesehen vom Bereich Hochbau) den
Beschaffungsstellen des Bundes ab Frühjahr 2003 in geeigneter elektronischer Form
zur Verfügung stehen.

Für weitere umweltrelevante Beschaffungsbereiche – z.B. Tiefbau –, welche durch den
check-it Kriterienkatalog nicht abgedeckt sind, wird das BUWAL bemüht sein, in einem
zweiten Schritt ebenfalls ökologische Beschaffungskriterien zur Verfügung zu stellen.
Das BBL wird im Rahmen der Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des
Bundes (KBOB) für den Bereich Hochbau prüfen, ob der „Check-it!“-Kriterien-Katalog
auch wertvolle Informationen für den Bereich Bau enthält und allfällige Ergänzungen
ihrer bereits vorhandenen Hilfsmittel vornehmen.
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Was will der Katalog?

Der Katalog gibt Antworten auf die immer wieder auftauchenden Fragen, welche
ökologischen Kriterien bei der Beschaffung eine Rolle spielen und vor allem wie diese
rechtskonform für Ausschreibungen formuliert werden können. Zu finden sind
Informationen zu einzelnen Produkten, Dienstleistungen und Systemen aus
ökologischer Sicht sowie Handlungsanleitungen, anwendungsbereite Textbausteine und
Umweltleistungsblätter, die direkt in die Ausschreibung integriert werden können.

Die Berücksichtigung dieser Kriterien leistet neben dem Umweltschutz in vielen Fällen
einen Beitrag zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, wenn es zum Beispiel um
Reinigungsmittel oder die Innenraumluft geht. Der Katalog besteht in der Printform aus
sieben schwergewichtigen Ordnern, die thematisch gegliedert sind. Er kann auch als
pdf Datei unter www.oekoeinkauf.at angeschaut und heruntergeladen werden.

Ökonomie und Ökologie schliessen sich nicht aus

Dass sich ökonomische und ökologische Beschaffung nicht ausschliessen,
insbesondere wenn Lebenswegbetrachtungen angestellt werden, zeigt das Beispiel
einer nach den “Check-it!”-Kriterien gestalteten Beschaffung von PCs in Österreich.
Dabei wies der billigste Anbieter zugleich die besten Umweltkriterien auf!


