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Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Um-
weltorientiertes Öffentliches Beschaffungswesen
– – Annahme von Schlussfolgerungen des Rates

1. Diese Mitteilung, die die Kommission am 18. Juli 2008 als Teil des "Aktionsplans für Nachhal-
tigkeit in Produktion und Verbrauch und für eine nachhaltige Industriepolitik" 1 angenommen 
hat, soll Orientierungen dazu geben, wie die Auswirkungen des Verbrauchs des öffentlichen 
Sektors auf die Umwelt reduziert werden können und wie das umweltorientierte öffentliche Be-
schaffungswesen (Green Public Procurement - GPP) für mehr Innovationen in Umwelttechnolo-
gien und in umweltgerechten Produkten und Dienstleistungen genutzt werden kann. Sie behan-
delt spezifische Aspekte wie die systematische Anwendung von Verfahren im Hinblick auf die 
Festlegung gemeinsamer Modalitäten für das GPP, die Unterrichtung der Käufer über die Be-
rücksichtigung der Kosten im Verlauf des Lebenszyklus, rechtliche und operative Unterstützung 
seitens der Kommission und die Zusage politischer Unterstützung durch Festlegung eines politi-
schen Gesamtziels für die Gesamtheit des öffentlichen Beschaffungswesens in jedem Mitglied-
staat, zusammen mit Indikatoren und einer genauen Überwachung in zehn, von der Kommission 
und den Mitgliedstaaten gemeinsam bestimmten Schwerpunktbereichen.

  
1 12026/08.
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2. Im Anschluss an die Vorlage der Mitteilung erstellte der Vorsitz einen Entwurf von Schlussfol-

gerungen des Rates zu diesem Thema, über den die Gruppe "Öffentliches Beschaffungswesen"

in ihren Sitzungen vom 24. Juli und 3. September und dann die Attachés für das öffentliche Be-

schaffungswesen in ihrer Sitzung vom 15. September 2008 beraten haben. 

3. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter (1. Teil) erzielte auf seiner Tagung vom 19. September 

2008 einstimmiges Einvernehmen über den in der Anlage enthaltenen Entwurf von Schlussfol-

gerungen des Rates.  

3. Der Rat wird daher gebeten, diese Schlussfolgerungen auf seiner nächsten Tagung am 

25. und 26. September 2008 anzunehmen. 

______________
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ANLAGE

Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates zum Thema

"Umweltorientiertes Öffentliches Beschaffungswesen"

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

UNTER HINWEIS AUF

(1) die erneuerte EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung 1, die der Europäische Rat auf seiner 

Tagung vom 15. und 16. Juni 2006 angenommen hat und in der nachhaltige Konsum- und 

Produktionsmuster als eine der wichtigsten Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung 

ermittelt und die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, das Ziel anzustreben, "dass das ökolo-

gische öffentliche Beschaffungswesen bis 2010 im EU-Durchschnitt das Niveau der derzeit 

besten Mitgliedstaaten erreicht";

(2) die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 23. und 24. März 2006 2, in denen fol-

gende Maßnahmenschwerpunkte gebilligt werden: "Prüfung spezifischer Maßnahmen, mit 

denen umweltverträglichere Verbrauchs- und Produktionsmuster auf EU-Ebene und weltweit 

bewirkt werden können, darunter die Ausarbeitung eines EU-Aktionsplans für die Umwelt-

verträglichkeit von Verbrauch und Produktion, und Förderung des ökologischen öffentlichen 

Beschaffungswesens, unter anderem dadurch, dass Umweltkriterien und ökologische Leis-

tungszielvorgaben in Ausschreibungen gefördert werden";

(3) die Mitteilung über Integrierte Produktpolitik3, die darauf gerichtet ist, die Umwelt- und Ener-

gieleistung von Waren zu verbessern, die in der Gemeinschaft in Verkehr gebracht werden, 

einen Lebenszyklus-Ansatz bei der Produktion zu verfolgen, eine umweltfreundliche Preisge-

staltung zu fördern, die Verbraucher besser zu informieren und Instrumente zu entwickeln, 

mit denen die öffentlichen Beschaffer Umweltaspekte in ihre Aufträge integrieren können und 

in der die Mitgliedstaaten ermuntert werden, Aktionspläne für ein umweltorientiertes öffentli-

ches Beschaffungswesen zu entwickeln;

  
1 Dok. 10917/06.
2 Dok. 7775/1/06 REV 1.
3 KOM(2003) 302.
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(4) den Bericht der Hochrangigen Gruppe unter Vorsitz von Wim Kok vom November 2004 zur 

Umsetzung der Lissabon-Strategie für Wachstum und Entwicklung "Facing the Challenge", in 

dem Maßnahmen zur Förderung eines umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffungswesens 

auf nationaler und lokaler Ebene empfohlen werden;

(5) die Mitteilung über die Durchführung des Aktionsplans für Umwelttechnologie 4, in der die 

Kommission als einen der ersten Schritte vorschlägt, nationale Aktionspläne für ein umwelt-

gerechtes öffentliches Beschaffungswesen aufzustellen. . Solche Pläne sollten Ziele und 

Benchmarks zur Förderung eines umweltgerechten öffentlichen Beschaffungswesens sowie 

Leitfäden und praktische Handhabungen für öffentliche Beschaffungsstellen enthalten;

(6) die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 13. und 14. März 2008, in denen es 

heißt, dass "der Übergang zu einer sicheren und nachhaltigen CO2-armen Wirtschaft […] sich 

auf viele Politikbereiche, auf das Wirtschaftsleben und auf den Alltag der Bürger auswirken 

[wird]. Auch in den anderen drei vorrangigen Bereichen der Lissabon-Strategie und weiteren 

Politikbereichen der EU sind kohärente Strategien erforderlich, die die Synergien im Zusam-

menhang mit Energieversorgung und Klimawandel nutzen. Dazu gehören (…) die Er-

schließung des Unternehmenspotenzials der Öko-Industrie, die Entwicklung einer nachhalti-

gen Industriepolitik und der Aufbau zukunftsfähiger und weltweit wettbewerbsfähiger Leit-

märkte, wobei den Auswirkungen von Maßnahmen im Bereich Energie und Klimawandel auf 

die Wettbewerbsfähigkeit Rechnung zu tragen ist" 5;

(7) seine integrierten Schlussfolgerungen zu einem neuen Impuls für Wettbewerbsfähigkeit und 

Innovation in der europäischen Industrie vom 29. Mai 20086 und seine integrierten Schluss-

folgerungen zur Wettbewerbsfähigkeit vom 22. November 2007, in denen das Ziel betont 

wird, Europa bei umweltfreundlichen und sozialverträglichen kohlenstoffarmen sowie ener-

gie- und ressourceneffizienten Erzeugnissen, Technologien und Dienstleistungen an die Welt-

spitze heranzuführen und alle Unternehmen dazu zu bewegen, dass sie auf diesen Gebieten 

ein Höchstmaß an Präsenz zeigen und die Führung auf den weltweiten Märkten übernehmen, 

und die Absicht der Kommission begrüßt wird, Anfang 2008 einen Aktionsplan für eine nach-

haltige Industriepolitik vorzulegen 7;

  
4 KOM(2005) 16.
5 Dok. 7652/08 CONCL 1, Nummer 27, S. 21.
6 Noch keine Dokumentennummer verfügbar.
7 Dok. 15683/07, S. 7.
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IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE:

(8) Änderungen der Produktions- und Konsummuster sind entscheidend für die Verwirklichung 

einer nachhaltigen Entwicklung.

(9) Effizienz bei der Nutzung der Ressourcen, Produktivität der Ressourcen und Öko-Innovation 

gehören zu den wichtigsten Faktoren für Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der euro-

päischen Wirtschaft.

(10) Die Umweltindustrien sind ein wachstumsintensiver globaler Markt, auf dem Europa eine 

starke Position einnimmt.

(11) Ein Rahmenwerk ehrgeiziger, transparenter und vorhersehbarer Umweltreferenzen, das auf 

der ordnungsgemäßen Einhaltung der Verträge, den Grundsätzen der besseren Rechtsetzung 

und einer aktiven Mitwirkung der Industrie im Binnenmarkt beruht, fördert die Annahme die-

ser Referenzen durch die Industrie, einschließlich der traditionellen Industrien, erfordert aber 

eine regelmäßige Aktualisierung und Überprüfung.

(12) Angesichts des hohen Anteils des öffentlichen Beschaffungswesens am europäischen BIP ist 

die Umweltorientierung des öffentlichen Beschaffungswesens eines von mehreren wirksamen 

Mitteln zur Förderung von umweltfreundlicheren Produktionsmethoden; sie fördert die Be-

reitstellung von Waren und Dienstleistungen, die während ihres gesamten Lebenszyklus ein 

gutes Preis-Leistungsverhältnis unter Berücksichtigung des ökologischen Nutzens bieten. Das 

GPP kann – insbesondere durch Unterstützung für ökologische Produkte und Technologien –

die Förderung einer in hohem Maße wettbewerbsfähigen und innovativen europäischen wis-

sensbasierten Wirtschaft erleichtern.
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(13) Von öffentlichen Einrichtungen, auch den Einrichtungen der Gemeinschaft, wird erwartet, 

dass sie ein Beispiel setzen, in dem sie GPP-Modalitäten (wie z.B. Auswahlkriterien, techni-

sche Spezifikationen, Vergabekriterien oder Vertragserfüllungsklauseln) in ihren Ausschrei-

bungen verwenden und somit auf einer Ebene, die größenbedingte Kosteneinsparungen er-

möglicht, die Bereitstellung von Produkten, Dienstleistungen und Bauarbeiten fördern, die 

während ihres gesamten Lebenszyklus ein gutes Preis-Leistungsverhältnis unter Berücksichti-

gung des ökologischen Nutzens bieten.

(14) Ein Minimum an Instrumenten und Zielen des GPP, die in enger Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten und den einschlägigen Beteiligten entwickelt werden, könnte letztendlich in 

gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften harmonisiert werden, um gleiche Ausgangsbedingun-

gen zu schaffen und den Verwaltungsaufwand für europäische Unternehmen, insbesondere 

KMU, deren besondere Situation berücksichtigt werden muss, zu verringern. Alle diesbezüg-

lichen Vorschläge sollten einer Folgenabschätzung unterzogen werden.

(15) Viele EU-Mitgliedstaaten sowie die Kommission sind an internationalen Aktivitäten bezüg-

lich GPP beteiligt, wie der Marrakesch-Task Force der VN für ein nachhaltiges öffentliches 

Beschaffungswesen oder der Empfehlung des OECD-Rates zur Verbesserung der Umwelt-

leistung des öffentlichen Beschaffungswesens (C(2002)3) -

(16) WEIST darauf HIN, dass das GPP als Prozess bezeichnet werden kann, bei dem öffentliche 

Beschaffer innerhalb der Europäischen Union sich bemühen, Lieferungen, Dienstleistungen 

und Bauarbeiten zu beschaffen, die sich durch verringerte ökologische Auswirkungen wäh-

rend ihres gesamten Lebenszyklus gegenüber vergleichbaren Produkten auszeichnen, die be-

schafft würden, wenn Umwelterwägungen nicht spezifisch berücksichtigt würden;
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(17) BEGRÜSST die Absicht der Kommission, das GPP durch freiwillige Maßnahmen und Ziel-

vorgaben, die auf optimalen Technologien und Vorgehensweisen beruhen, in Zusammenarbeit 

mit den Mitgliedstaaten voranzubringen; dabei soll das GPP ein Bereich der Zusammenarbeit 

im Bürgermeisterkonvent 8 werden, der 2009 Geltung erlangt;

(18) BEGRÜSST die Festlegung gemeinsamer GPP-Modalitäten für ein ökologisches öffentliches 

Beschaffungswesen in zehn vorrangigen Sektoren 9, die Einführung von zwei Ebenen für die 

Festlegung dieser Modalitäten, damit unterschiedliche Anforderungen (Kernkriterien und um-

fassende Kriterien) widergespiegelt werden, und ihr Potenzial zur Stärkung der Zielsetzungen 

von Gemeinschaftsinstrumenten zu den vorrangigen Sektoren;

(19) BEGRÜSST den Prozess der Konsultation der Mitgliedstaaten ab einem frühen Stadium im 

Hinblick auf die Festlegung der gemeinsamen GPP-Modalitäten für zehn vorrangige Sekto-

ren; an dem Prozess sollten außerdem die einschlägigen Akteure beteiligt werden; BE-

GRÜSST ferner, dass ein förmliches Verfahren eingeführt wird, mit dem die Mitgliedstaaten 

ersucht werden, die Modalitäten zu billigen; ERSUCHT die Kommission, diese Modalitäten 

so bald wie möglich in allen Amtssprachen der Europäischen Union zu veröffentlichen;

(20) RUFT die Kommission AUF, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die bereits im Ge-

meinschaftsrecht - unter anderem in den Richtlinien zum öffentlichen Beschaffungswesen –

verankerten Instrumente, die für die Vergabebehörden leicht anzuwenden sind, zu bestimmen 

und ihre Anwendung zu fördern, beispielsweise:

  
8 Eine Kommissionsinitiative, die von den Bürgermeistern der innovativsten Städte Europas ge-

stützt wird und 2009 beginnen soll. Weitere Informationen finden sich unter:
http://www.managenergy.net/com.html .

9 Bauwesen, Verpflegungs- und Cateringdienstleistungen, Verkehr und Verkehrsdienstleistun-
gen, Energie, Büromaschinen und Computer, Bekleidung, Uniformen und andere Textilwa-
ren, Papier und Druckereileistungen, Möbel, Reinigungsprodukte und -dienstleistungen, Aus-
stattungen für das Gesundheitswesen.
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a) die einschlägigen Teile von Umweltzeichen oder entsprechende Regelungen und

sonstiger Umweltstandards als Referenz für

– die Festlegung der Anforderungen und damit zusammenhängender technischer 

Spezifikationen, damit die Umweltstandards, die bei Gütern und Dienstleistungen 

erwartet werden, umschrieben werden, und

– die Ausarbeitung von Vergabekriterien bei der Bewertung von Angeboten in Be-

zug auf die Umweltaspekte der Aufträge;

b) das freiwillige Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbe-

triebsprüfung (EMAS) und Umweltmanagement-Standards, mit denen unter bestimmten 

Voraussetzungen in der Phase der Vorauswahl eines Vergabeverfahrens zur Bewertung 

von Wirtschaftsbeteiligten beigetragen wird;

c) Vertragserfüllungsklauseln, die dem umweltorientierten Beschaffungswesen Rechnung 

tragen;

(21) RUFT die Mitgliedstaaten AUF, dass GPP-Potenzial auszuschöpfen, um die Expansion des 

Markts für ökologische Produkte und Dienstleistungen zu stimulieren, indem ein nachhaltiges 

öffentliches Beschaffungswesen, insbesondere in den Bereichen des EG-Forschungsrahmen-

programms, und die Instrumente der EU für Kohäsionspolitik, in deren Rahmen nachhaltige 

Entwicklung als eines von mehreren Grundprinzipien bekräftigt wurde 10, gefördert werden;

  
10 Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen 

Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1260/1999: "Nachhaltige Entwicklung Die Ziele der Fonds werden im Rahmen der nach-
haltigen Entwicklung und der gemeinschaftlichen Förderung des Ziels des Schutzes und der 
Verbesserung der Umwelt gemäß Artikel 6 des Vertrags verfolgt."
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(22) BEGRÜSST die von der Kommission vorgeschlagene indikative politische Gesamtzielvor-

gabe von 50% pro Mitgliedstaat für GPP; auf der Grundlage der Anwendung einer oder meh-

rerer der GPP-Modalitäten, wie sie oben umschrieben sind, und einer großen Auswahl von 

Sektoren soll jeder Mitgliedstaat ausgehend von seinem gegenwärtigen GPP-Niveau unter 

Beibehaltung der Flexibilität

– seine eigenen Ziele, mit denen er zum Gesamtziel von 50% beitragen möchte, in jedem 

Sektor festlegen und

– ehrgeizigere GPP-Modalitäten anwenden;

(23) RUFT die Kommission AUF, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten eine Evaluierungs-

methode zu erarbeiten, die praktisch anwendbar und flexibel ist und den Verwaltungsaufwand 

gering hält, damit zusammen mit den Mitgliedstaaten die in den vorrangigen Sektoren erziel-

ten Fortschritte bis 2010 und darüber hinaus bewertet werden;

(24) ERMUTIGT die Kommission, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten weiter daran zu ar-

beiten, eine umfassende europäische GPP-Politik zu entwickeln; RUFT insbesondere die Or-

gane der Europäischen Union und die Mitgliedstaaten AUF, unter anderem die Umweltdi-

mension einzubeziehen, wenn sie Regeln des öffentlichen Beschaffungswesens auf die Ver-

waltung öffentlicher Mittel, einschließlich EU-Mittel, anwenden;

(25) RUFT die Kommission AUF, in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten weiterhin 

harmonisierte GPP-Bestimmungen zu erwägen, sofern gerechtfertigt durch eine Folgenab-

schätzung, wenn sie Gemeinschaftsvorschriften vorschlägt, und dabei die gesamten Lebens-

zykluskosten von Produkten und Dienstleistungen zu berücksichtigen;

(26) RUFT die Kommission AUF, bei der Festlegung harmonisierter GPP-Modalitäten, sofern 

zweckmäßig, die Festlegung funktionaler Spezifikationen anstelle von detaillierten techni-

schen Spezifikationen in den Mittelpunkt zu rücken;
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(27) BEGRÜSST die Absicht der Kommission, auf vorhandene GPP-Empfehlungen zu rechtlichen 

und praktischen Fragen aufmerksam zu machen, einschließlich der kürzlich von der Kommis-

sion veröffentlichten Leitlinien über "Öffentliches Beschaffungswesen für Forschung und In-

novation" und des GPP-Schulungs-Toolkits 11, sie gegebenenfalls weiterzuentwickeln und da-

für zu sorgen, dass sie in der gesamten EU über bestehende nationale und regionale Koopera-

tionsplattformen verbreitet werden, sowie im Zusammenhang mit dem öffentlichen Beschaf-

fungswesen die Entwicklung neuer Technologien mit hoher Umweltleistung zu fördern und 

innerhalb der EU ein freiwilliges System für die unabhängige Überprüfung der Leistungsan-

gaben neuer Technologien einzurichten;

(28) RUFT die Kommission AUF, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten weiter zu sondie-

ren, wie gesellschaftliche Aspekte besser zusammen mit Umweltaspekten in das öffentliche 

Beschaffungswesen einbezogen werden können, und zwar unter Berücksichtigung der gesam-

ten Lebenszykluskosten, und den Austausch bewährter Vorgehensweisen auf diesem Gebiet 

zu fördern, vor allem indem, soweit angebracht, rechtliche und praktische Empfehlungen ver-

öffentlicht werden;

(29) RUFT die Mitgliedstaaten und die Kommission AUF, im Dialog mit internationalen Institu-

tionen eine Beschaffungspolitik zu entwickeln, mit der internationale Vereinbarungen geför-

dert werden und ihnen Geltung verschafft wird, beispielsweise freiwillige Partnerschaftsver-

einbarungen mit Drittstaaten im Rahmen des EU-Aktionsplans für Rechtsdurchsetzung, Poli-

tikgestaltung und Handel im Forstsektor (FLEGT) 12 im Hinblick auf die Erzeugung recht-

mäßig und/oder nachhaltig eingeschlagenen Holzes und auf eine nachhaltige Fortwirtschaft. 

Erzeugern und Importeuren aus Ländern, die solche Vereinbarungen nicht geschlossen haben, 

sollte es indessen gestattet sein, alternative Nachweise für eine rechtmäßige und/oder nachhal-

tige Erzeugung vorzulegen.

  
11 http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
12 KOM (2003) 251 vom 21. Mai 2003: "Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im 

Forstsektor (FLEGT) - Vorschlag einen EU-Aktionsplan".


