
 
  

  

 

Produkte aus biobasierten Kunststoffen im 
öffentlichen und unternehmerischen 
(Groß-) Einkauf – Kriterien, Auswahl, Anrei-
ze 
Endbericht  

Benedikt Kauertz (ifeu), Carola Bick (ifeu), Andreas Detzel (ifeu), Florian Bodrogi (ifeu), Frank Wellenreuther (ifeu) 

Dr. Harald Käb (narocon) 

Dr. Angela Dageförde (Kanzlei DAGEFÖRDE), Martin Wehrmann (Kanzlei DAGEFÖRDE) 

Heidelberg, Berlin, Hannover – 9. Mai 2019 
 

  

ifeu Im Weiher 10 D - 69121 Heidelberg Telefon +49 (0)6 221. 47 67 - 0 Telefax +49 (0)6 221. 47 67 - 19 E-Mail ifeu@ifeu.de www.ifeu.de 



ifeu, narocon, DAGEFÖRDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inhalt 

ifeu, narocon, DAGEFÖRDE 

Abbildungsverzeichnis 4 

Tabellenverzeichnis 5 

1 Hintergrund und Ziel 6 

2 Beschaffungsrecht 9 

2.1 Überblick über das Vergaberecht 9 

2.2 Strategische Beschaffung im Hinblick auf Umweltaspekte 13 

2.3 Vergaberechtliche Anforderungen zum Zwecke der Verwendung 
biobasierter Kunststoffe 15 

3 Instrumente der Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewertung 23 

3.1 Ökobilanzielle Bewertung biobasierter Kunststoffe und biobasierter 
Kunststoffprodukte 24 

3.2 Nachhaltigkeitszertifikate biobasierter Kunststoffe und -produkte 26 

3.3 AÖL-Tool für biobasierter Kunststoff-Lebensmittelverpackungen 28 

3.4 Umweltzeichen und -Labels für biobasierte Kunststoffprodukte 29 

3.5 Vorauswahl nachhaltigkeitsorientierter Kriterien für die Beschaffung 
auf Basis bestehender Instrumente 34 

4 Akteure und Interaktionen 38 

4.1 Relevante Akteure und Aktivitäten 38 

4.2 Eigene Vernetzungsaktivitäten 45 

4.3 Akteursmapping 49 

5 Markt, Produkte, Fokusgruppen 51 

5.1 Markt 51 

5.2 Workshops Fokusgruppen 57 

6 Folgerungen für das Vorhaben 62 

6.1 Zwischenfazit Recht 62 

6.2 Zwischenfazit Umwelt 64 

6.3 Zwischenfazit Akteure und Interaktionen 65 

6.4 Zwischenfazit Markt, Produkte, Fokusgruppen 67 

6.5 Übergreifendes Zwischenfazit: Ergebnisse und Schlussfolgerungen 68 

7 Entwickelte Materialien und Lösungsansätze 72 



Inhalt 

ifeu, narocon, DAGEFÖRDE 

7.1 Nachhaltigkeit in der Beschaffung von biobasierten 
Kunststoffprodukten: Leitbild und Leitlinien 72 

7.2 Beispiele für die Ausgestaltung von Ausschreibungen 75 

7.3 Vorlagen für Veröffentlichungen 79 

8 Fazit und Ausblick 89 

8.1 Was haben wir gelernt? 89 

8.2 Was muss sich ändern? 90 

8.3 Vorschläge für Folgeprojekte 94 

Literaturverzeichnis 97 

Anhang 101 

 

 

 

 

 

 

  



4   Produkte aus biobasierten Kunststoffen im öffentlichen und unternehmerischen (Groß-)Einkauf   

ifeu, narocon, DAGEFÖRDE 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Normstruktur des Vergaberechts 10 

Abbildung 2: Landnutzung weltweit 28 

Abbildung 3: Befragung von Beschaffern zur Angebotsvielfalt  47 

Abbildung 4: Akteurskartierung Öffentlicher Einkauf biobasierter 
Kunststoffprodukte 50 

Abbildung 5: Globale Produktionskapazitäten von Biokunststoffen 2017 52 

Abbildung 6: Gestaltungsmöglichkeiten der Beschaffer im Hinblick auf die 
Beschaffung von Biokunststoffprodukten 76 

Abbildung 7: Akteurskartierung mit Fördermöglichkeiten 91 

 



 Produkte aus biobasierten Kunststoffen im öffentlichen und unternehmerischen (Groß-)Einkauf  5 

ifeu, narocon, DAGEFÖRDE 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien 22 

Tabelle 2: Anwendung des aLUC auf ausgewählte Agrarprodukte und Länder  25 

Tabelle 3: Umweltzeichen mit Berücksichtigung von Produkten aus biobasierten 
Kunststoffen 29 

Tabelle 4: Zertifizierungsmöglichkeiten biobasierter Anteil 31 

Tabelle 5: Zertifizierungsmöglichkeiten für Bioabbaubarkeit 31 

Tabelle 6: Akteure und Projekte im Themenfeld 38 

Tabelle 7: Produktgruppenspezifische Netzwerke 40 

Tabelle 8: Besuchte Workshops und Veranstaltungen im Bereich biobasierte 
Kunststoffe und Nachhaltige Beschaffung 45 

Tabelle 9: Produktgruppenspezifische Netzwerke der Anwender und 
Produzenten 58 

 

  



6   Produkte aus biobasierten Kunststoffen im öffentlichen und unternehmerischen (Groß-)Einkauf   

ifeu, narocon, DAGEFÖRDE 

1 Hintergrund und Ziel 

Das Vorhaben „Produkte aus biobasierten Kunststoffen im öffentlichen und unternehmeri-
schen (Groß-)Einkauf“ adressiert das Konzept der Bioökonomie, mit dem darin beschrie-
benen Förderinstrument "Nachhaltige Beschaffung". Es zielt hierbei insbesondere auf die 
Berücksichtigung biobasierter Kunststoffprodukte in der Beschaffung ab.  

In der Bioökonomie geht es darum, biologische Ressourcen wie Pflanzen, Tiere und Mikro-
organismen zu nutzen und somit den Wandel unserer aktuell hauptsächlich auf fossilen 
Ressourcen aufbauenden Wirtschaft hin zu einer nachhaltigen und ressourceneffizienten 
Wirtschaft zu ermöglichen. Biobasierte Materialien spielen dabei sowohl im Rahmen der 
industriellen Biotechnologie als auch bei der stofflichen Nutzung von Biomasse eine Rolle. 
Wird in diesem Vorhaben von Biokunststoffen gesprochen, sind immer biobasierte Kunst-
stoffe gemeint, also Kunststoffe die nicht aus Erdöl sondern auf Basis biogener nachwach-
sender Rohstoffe hergestellt werden. Diese können abbaubar oder beständig sein.1  

Biobasierte Kunststoffe zählen zu den aussichtsreichsten Produktinnovationen der Bioöko-
nomie, und stehen somit stellvertretend für den Wandel von einer fossilen hin zu einer 
kreislauforientierten Wirtschaftsweise mit erneuerbaren Rohstoffen. Mit einem Anteil von 
derzeit maximal 0,5% am europäischen Kunststoffverbrauch von ca. 50 Millionen Tonnen 
stehen sie an der Schwelle zwischen speziellen Nischenprodukten und breiterer Nutzung. 
Für das Überschreiten der Schwelle wird entscheidend sein, ob es gelingt das ökologische 
und technisch-ökonomische Potenzial abzurufen. Die Hürde besteht zum einen in der 
Glaubhaftmachung des ökologischen Nutzens, der nur durch Nachweis von geeigneten - 
festgelegten - Vorgaben erfolgen kann. Zum anderen müssen daraus hergestellte Produkte 
technisch mindestens genauso gut funktionieren wie die Vergleichsprodukte und sich 
preislich im wirtschaftlich verträglichen Rahmen bewegen.  

Solche Innovationshürden gilt es abzubauen. Dazu bedarf es der Definition eines "ökolo-
gisch-ökonomisch-technischen Rahmens", den innovative Produkte erfüllen sollen. Ein 
effektives Förderinstrument wird daraus, wenn zudem die Bereitschaft besteht, für solche 
Produkte einen Aufpreis zu bezahlen. Anders als die private Wirtschaft verfügen der Staat 
und seine Einrichtungen über die Möglichkeit, ein solches Förderinstrument im Rahmen 
des öffentlichen Einkaufs anzuwenden. Mit mehr als 350 Mrd € (2016)2 Einkaufsvolumen 
hat die öffentliche Hand theoretisch einen großen Einfluss auf Markt und Marktentwick-
lung und kann den Markt in gewissem Maße in eine bestimmte Richtung lenken. Dies kann 
im Rahmen der Nachhaltigen Beschaffung geschehen.  

Unter Nachhaltiger Beschaffung öffentlicher Auftraggeber wird im Allgemeinen der Pro-
zess bezeichnet, „Produkte und Dienstleistungen zu beschaffen, die von der Herstellung 

–––––––––––––––– 
1
 Im Allgemeinen werden auch bioabbaubare Kunststoffe aus fossilen Rohstoffen als Biokunststoffe be-

zeichnet, diese werden in diesem Vorhaben aber nicht weiter betrachtet. 
2
 http://www.koinno-bmwi.de/informationen/innovative-beschaffung/ (Zugriff 08.08.2018) 
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bis zur Entsorgung, unter Berücksichtigung sozialer, ökologischer und ökonomischer As-
pekte, geringere Folgen für die Umwelt haben, als vergleichbare Produkte und Dienstleis-
tungen“3.  

Die Idee der Nachhaltigen Beschaffung ist in der Zeit nach der UN Konferenz für Umwelt 
und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro entstanden, auf der Suche nach Möglichkeiten, 
unser Wirtschaften umweltverträglicher zu gestalten [Seidl 2007]. Mittlerweile gibt es im 
Rahmen der Nachhaltigen Beschaffung unterschiedliche Schwerpunkte wie beispielsweise 
die „Faire Beschaffung“, die besonderen Wert auf soziale Faktoren legt, die „Innovative 
Beschaffung“ die Produkte und Dienstleitungen mit innovativen Charakter (z. B. bzgl. Res-
sourcenschonung und Energieeffizienz) bevorzugt oder die „Biobasierte Beschaffung“, die 
einen Schwerpunkt auf nachwachsende Produkte legt. Anlass zum Vorhaben gaben insbe-
sondere die Änderungen bezüglich der Berücksichtigung von Umweltaspekten beim Kauf 
von Produkten und Dienstleistungen im Vergaberecht im Jahr 2016 und die daraus resul-
tierende Frage welche Möglichkeit das neue Vergaberecht zur Berücksichtigung von Pro-
dukten aus biobasierten Kunststoffen bietet. 

Auch Unternehmen können Nachhaltige Beschaffung im Zuge einer proaktiven, innovati-
onsorientierten Unternehmenspolitik verankern und haben diesbezüglich größere Hand-
lungsfreiräume als die öffentliche Hand. Hier liegt es aber an jeden Unternehmen selbst – 
verbindliche Vorgaben vom Staat können hier nicht gemacht werden. In einer aufgeklärten 
Zivilgesellschaft erwarten die Konsumenten jedoch mittlerweile ein Mindestmaß an nach-
haltiger bzw. zumindest ökologischerer Arbeitsweise auch von Wirtschaftsunternehmen 
(und große Unternehmen stehen in einem solchen Marktumfeld naturgemäß stärker unter 
Beobachtung als kleine Unternehmen). Nachhaltigkeitsstandards, wie sie die öffentliche 
Hand auferlegt „sickern“ somit langfristig auch in die Kultur großer Unternehmen und 
werden somit Maxime eines gesamtgesellschaftlichen Handelns. Beispiele für diesen Pro-
zess sind. verschiedene arbeitsrechtliche Regelungen, die in den Tarifverträgen der öffent-
lichen Hand verankert sind und nun im zunehmenden Maße auch in den Vereinbarungen 
der Unternehmen der privaten Wirtschaft ankommen. Doch auch der umgekehrte Fall 
kann beobachtet werden, Dinge welche in privaten Unternehmen probiert werden, „wan-
dern“ bei Erfolg auch in Standards der öffentlichen Hand. Daher ist es notwendig bei der 
Bearbeitung des Vorhabens auch immer den Bedarf und die Möglichkeiten der großunter-
nehmerischen Beschaffung im Blick zu halten, auch wenn dieser aufgrund seiner naturge-
gebenen Diversität (viele Unternehmen = viele verschiedene Regeln, die zumeist nicht 
publiziert sind) deutlich schwerer zu adressieren ist und somit nicht im Fokus des Vorha-
bens stehen kann. 

Produkte aus biobasierten Kunststoffen scheinen, so die Ergebnisse der Marktanalyse, im 
öffentlichen wie im unternehmerischen Einkauf derzeit jedoch unterrepräsentiert zu sein. 
Um dies zu ändern, haben BMEL und FNR ein spezifisches Programm gestartet, das speziell 
die "Biobasierte Beschaffung" adressiert. Die FNR beteiligt sich an diversen Roundtables 
und Veranstaltungen, um Fach- und Verkehrskreise zu informieren. Sie betreibt dazu ein 
eigenes Informationsportal, das auch Produkte und Lieferanten aus diversen Produktkate-
gorien umfasst4 und publiziert in ähnlicher Art und Weise in regelmäßigen Abständen Bro-
schüren. Ein anderer wichtiger Fokus der FNR ist die themenspezifische Projektförderung, 
die insbesondere den Informationstransfer befördert - hierunter fällt auch dieses Vorha-
ben. 

–––––––––––––––– 
3
 http://www.nachhaltige-beschaffung.info/DE/Service/FAQs/faq_node.html (Zugriff 08.08.18) 

4
 https://beschaffung.fnr.de 



8   Produkte aus biobasierten Kunststoffen im öffentlichen und unternehmerischen (Groß-)Einkauf   

ifeu, narocon, DAGEFÖRDE 

Das Vorhaben zielt darauf ab, das Instrument des "Bevorzugten öffentlichen und unter-
nehmerischen Einkaufs" für biobasierte Kunststoffprodukte zugänglich und praxisnah an-
wendbar zu machen. Es legt an einer nachhaltigen Beschaffung orientierte Auswahlkrite-
rien fest und durchleuchtet Märkte nach ausreichend verfügbaren und ökonomisch-
technisch geeigneten Produkten. 

Im Hinblick auf den Einkauf durch die öffentliche Hand sind dabei die vergaberechtlichen 
Bestimmungen zu berücksichtigen. Diese beschränken den Staat zwar in seiner Beschaf-
fungsautonomie, um Wettbewerb, Transparenz und Gleichbehandlung der Anbieter sowie 
die Einhaltung der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlich-
keit zu gewährleisten. Andererseits fordert gerade das moderne Vergaberecht den öffent-
lichen Einkäufer dazu auf, die öffentliche Auftragsvergabe strategisch optimal zu nutzen, 
um insbesondere strategische Ziele (Umwelt, Soziales, Innovation) voranzutreiben. Wie 
genau die seit 2016 geltenden Änderungen im Vergaberecht die Nachhaltige Beschaffung 
beeinflussen, und welche Stellschrauben genutzt werden können, gilt es im Vorhaben zu 
erörtern.  

Die Ausgangssituation im Vorhaben war also, dass biobasierte Kunststoffprodukte im Öf-
fentlichen (und unternehmerischen) Einkauf unterrepräsentiert sind, obwohl es gute 
Gründe gibt diese im Sinne der Bioökonomiestrategie über den Nachhaltigen Einkauf zu 
fördern.  

Primärziel des Vorhabens ist es daher, das Instrument "Nachhaltiger Öffentlicher Einkauf" 
auf die reale Produktwelt biobasierter Kunststoffprodukte praxistauglich anwendbar zu 
machen. Sekundärziele sind die Entwicklung breiterer Anwendungsbereiche von biobasier-
ten Kunststoffen (Stärkung und Ausweitung des Angebots), eine Vergrößerung der Nach-
frage in ausgewählten Anwendungsbereichen des öffentlichen und darauf folgend im un-
ternehmerischen Einkauf sowie die Entwicklung und Anwendung von Hilfsmitteln zum 
Nachweis der Nachhaltigkeit sowie zur Motivation der Produzenten, solche Nachweise zu 
führen.  
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2 Beschaffungsrecht 

Das neue, moderne Vergaberecht berechtigt öffentliche Auftraggeber, in allen Phasen des 
Vergabeverfahrens, angefangen bei der Formulierung der Leistungsbeschreibung und der 
Vertragsbedingungen bis hin zur Angebotswertung, Umweltaspekte einfließen zu lassen 
und dabei auch den Produktionsprozess in den Blick zu nehmen. Was im Einzelnen recht-
lich zulässig ist, ergibt sich aus einer gründlichen Auswertung der in der jeweiligen Phase 
des Beschaffungsprozesses geltenden Regelungen, insbesondere im Gesetz gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (GWB), in der Vergabeverordnung (VgV) und in der neuen Unter-
schwellenvergabeordnung (UVgO). Mit den neuen vergaberechtlichen Regelungen zur 
Berücksichtigung der „strategischen Ziele“ wie Umwelt, Soziales und Nachhaltigkeit versu-
chen der europäische – und ihm folgend der deutsche – Gesetzgeber, die öffentlichen 
Auftraggeber erneut dazu zu bewegen, beim Einkauf von Waren, Bau- und Dienstleistun-
gen nicht lediglich auf monetäre Kriterien abzustellen. 

Die vergaberechtlichen Regelungen eröffnen weitgehend lediglich Möglichkeiten, enthal-
ten jedoch – bis auf wenige im hiesigen Kontext nicht einschlägige Ausnahmen – keine 
Pflicht zur umweltfreundlichen und sozialen Beschaffung. Handlungshilfen und Leitfäden 
geben zwar Orientierung für die Praxis; ihre Umsetzung vor Ort fällt jedoch häufig schwer. 
Vor diesem Hintergrund ist durchaus denkbar, dass der Gesetzgeber die öffentlichen Auf-
traggeber bei zukünftigen Vergaberechtsreformen mehr als bislang dazu gesetzlich ver-
pflichtet, Umwelt und Soziales bei der Beschaffung zu berücksichtigen, wie bei den – hier 
nicht einschlägigen – Themen Energieeffizienz und saubere Straßenfahrzeuge bereits ge-
schehen. 

 

2.1 Überblick über das Vergaberecht 

2.1.1 Allgemeines 

Das Vergaberecht ist nicht einheitlich in einem einzigen Gesetz geregelt. Es setzt sich aus 
unterschiedlichen Regelungen an verschiedenen Orten und auf verschiedenen Ebenen 
zusammen. 
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Abbildung 1: Normstruktur des Vergaberechts (reduziert auf die im Folgenden dargestellten Bereiche) 

Es gibt zunächst die europäischen Vergaberichtlinien, die eine Art Mindeststandard für das 
Vergaberecht in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorgeben und zum Ziel ha-
ben, das Vergaberecht in den EU-Mitgliedstaaten zu vereinheitlichen und Handelshemm-
nisse abzubauen. Dieser Rechtsrahmen gibt zwingende Regelungen vor, enthält aber auch 
Spielräume für eigene nationale Regelungen im Vergaberecht. Die Richtlinien sind in 
Deutschland unter anderem in folgenden Vorschriften umgesetzt: in §§ 97 ff. Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Sektorenverordnung 
(SektVO), sowie im zweiten Abschnitt der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen, Teil A (VOB/A-EU).  

Die §§ 97 ff. GWB bestimmen den Anwendungsbereich des Vergaberechts, enthalten 
wichtige vergaberechtliche Grundsätze und legen die verschiedenen Vergabeverfahren 
fest. Die VgV fungiert zum einen als „Scharnier“ zu den weiterführenden Vergabe- und 
Vertragsordnungen, deren Anwendung sie bei der Vergabe öffentlicher Aufträge oberhalb 
bestimmter Schwellenwerte verbindlich anordnet. Sie enthält aber auch wichtige inhaltli-
che Vorgaben für die Vergabe von Leistungen, z. B. für die Berücksichtigung von Kriterien 
der Energieeffizienz in der Leistungsbeschreibung oder bei den Zuschlagskriterien.  

Für die Ausschreibung von Dienst-, Liefer- und freiberuflichen Leistungen regeln im Allge-
meinen die VgV und die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), welche konkreten inhalt-
lichen Vorgaben in einem Vergabeverfahren zu beachten sind. Dies betrifft zum Beispiel 
Regelungen über die Auftragsbekanntmachung, verschiedenen Fristen, Berücksichtigung 
von Nebenangeboten, die Leistungsbeschreibung sowie die Festlegung von Eignungs- und 
der Zuschlagskriterien.  
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Die Anwendung der verschiedenen vergaberechtlichen Gesetze und Verordnungen richtet 
sich zum einen – wie vorstehend beschrieben – nach der Art der zu vergebenden Leistung, 
zum anderen danach, ob der voraussichtliche Auftragswert bestimmte Schwellenwerte 
überschreitet. Allgemeine Regeln für die aus einer Vergabe hervorgehenden Verträge stel-
len die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Teil B (VOL/B) sowie die Vergabe- 
und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B (VOB/B) auf. 

2.1.2 Nationale und EU-weite Vergabeverfahren 

Ob ein öffentlicher Auftrag, mit dem Produkte (aus biobasiertem Kunststoff) eingekauft 
werden, über das Bundesgebiet hinaus EU-weit ausgeschrieben werden muss, richtet sich 
danach, ob der Auftragswert (das heißt der Marktwert der zu beschaffenden Leistung) den 
sogenannten EU-Schwellenwert erreicht oder überschreitet (sog. Überschwellenverga-
ben). Der für Lieferleistungen einschlägige EU-Schwellenwert beträgt derzeit 221.000 EUR 
(ohne Umsatzsteuer).  

Aufträge mit einem voraussichtlichen Volumen unterhalb dieser Schwellenwerte müssen 
lediglich bundesweit ausgeschrieben werden. In den Bundesländern gibt es – zum Teil 
deutlich voneinander abweichende – Wertgrenzen für die Beschaffung von Leistungen5. 
Diese Wertgrenzen setzen an dem vom betreffenden Einkäufer anzuwendenden Verfahren 
an. So kann zum Beispiel in Niedersachsen eine Lieferleistung mit einem Marktwert von bis 
zu 25.000 EUR netto im Wege einer sogenannten freihändigen Vergabe (die künftig Ver-
handlungsvergabe genannt wird) beschafft werden. Bei dieser Verfahrensart holt der öf-
fentliche Einkäufer mindestens drei Vergleichsangebote ein. Es handelt sich um ein ver-
gleichsweise flexibles und formloses Verfahren. Liegt der Marktwert der Lieferleistung 
über 25.000 EUR, aber unter 50.000 EUR netto, so darf die öffentliche Hand in Niedersach-
sen eine beschränkte Ausschreibung durchführen. Dies ist bereits ein förmlicheres Verfah-
ren. Liegt das konkrete Auftragsvolumen der zu beschaffenden Lieferleistung über 50.000 
EUR netto (und unter dem EU-Schwellenwert von 221.000 EUR), ist eine öffentliche Aus-
schreibung durchzuführen. Hieran wird erkennbar, dass die formalen Anforderungen an 
das Verfahren und die Reichweite des Wettbewerbs größer werden, umso mehr Auftrags-
volumen konkret in Rede steht.  

Für Über- und Unterschwellenvergaben gelten jeweils unterschiedliche vergaberechtliche 
Vorschriften: Aufträge über Warenlieferungen, Dienstleistungen und freiberufliche Leis-
tungen mit Auftragswerten oberhalb der oben genannten Schwellenwerte richten sich 
nach den Vorschriften des GWB und der VgV. Liegen die Auftragsvolumina unterhalb der 
Schwellenwerte, finden die Regelungen der UVgO Anwendung. 

2.1.3 Verfahrensarten 

Für die Durchführung einer Ausschreibung stehen dem Auftraggeber mehrere Verfahrens-
arten zur Verfügung. Zunächst ist zu fragen, ob die Ausschreibung EU-weit oder lediglich 
innerhalb Deutschlands durchzuführen ist. Welche konkrete Verfahrensart anzuwenden 

–––––––––––––––– 
5
 Eine Übersicht über die Wertgrenzen in den einzelnen Bundesländern halten die Auftragsberatungsstel-

len bereit: 
https://auftragsberatungsstellen.de/images/ABST/Uebersicht/Wertgrenzen_Bund_%20Bundeslnder_201
8.pdf 
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ist, richtet sich zum einen nach der Art der zu beschaffenden Leistung und zum anderen 
danach, ob es sich um ein Unter- oder Überschwellenvergabeverfahren handelt. 

Die Verfahrensarten nationaler Ausschreibungen 

Führt der Auftraggeber die Ausschreibung lediglich im Bundesgebiet durch, wird diese 
grundsätzlich im Verfahren der sogenannten öffentlichen Ausschreibung, ausnahmsweise 
aber auch als beschränkte Ausschreibung oder freihändige Vergabe durchgeführt. Der 
Landesgesetzgeber sieht in den jeweiligen Bundesländern verschiedene Auftragswertgren-
zen vor, innerhalb derer bestimmte Verfahrensarten zur Anwendung kommen (dürfen). 

Grundsätzlich jedoch sind Aufträge auf nationaler Ebene wahlweise im Wege der Verfah-
ren der Öffentlichen Ausschreibung oder der Beschränkten Ausschreibung zu vergeben. 
Diese sind strukturell vergleichbar mit dem offenen Verfahren und dem nicht offenen Ver-
fahren bei europaweiten Vergaben. Die Öffentliche Ausschreibung bietet nach einer öf-
fentlichen Bekanntmachung einer unbeschränkten Anzahl an Unternehmen die Möglich-
keit, ein Angebot abzugeben. Die Beschränkte Ausschreibung sieht mit dem sogenannten 
„Teilnahmewettbewerb“ eine Vorauswahl an geeigneten Unternehmen durch den Auf-
traggeber vor, bevor diese anschließend ein Angebot abgeben dürfen. Es findet also eine 
vorgelagerte Beschränkung des Bieterkreises durch den Auftraggeber statt; nur aus-
nahmsweise und unter bestimmten Voraussetzungen darf auf die Durchführung dieses 
vorherigen Teilnahmewettbewerbes verzichtet werden. Die Bekanntmachung erfolgt zum 
Beispiel über Publikationsplattformen (etwa www.bund.de), Tageszeitungen oder Fach-
zeitschriften. Die Angebote werden von den Bietern in einem verschlossenen Umschlag 
eingereicht und erst nach Ablauf der Angebotsfrist geöffnet. Anhand der vom Bieter einge-
reichten Erklärungen und Nachweise erfolgt zunächst die Prüfung, ob das Unternehmen 
zur Auftragsausführung geeignet ist. Die fehlende Eignung führt zum Ausschluss vom Ver-
fahren. Nur wenn die Eignung positiv festgestellt wurde, erfolgt eine Wertung des Ange-
bots nach zuvor allen interessierten Unternehmen bekanntgegebenen Kriterien. Im Ergeb-
nis erhält derjenige Bieter den Zuschlag, der das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat. 

Neben der Öffentlichen Ausschreibung und der Beschränkten Ausschreibung ist die soge-
nannte Verhandlungsvergabe eine weitere Verfahrensart für rein nationale Ausschreibun-
gen. Die Verhandlungsvergabe ist ein weniger förmliches Ausschreibungsverfahren als die 
Öffentliche und Beschränkte Ausschreibung. Sie kommt nur unter bestimmten Vorausset-
zungen als Verfahrensart zur Anwendung und gilt damit gegenüber der Öffentlichen und 
Beschränkten Ausschreibung als nachrangig. Im Rahmen der Verhandlungsvergabe wendet 
sich der öffentliche Auftraggeber mit oder (ausnahmsweise) auch ohne vorherigen Teil-
nahmewettbewerb grundsätzlich an mehrere ausgewählte Unternehmen, um über die 
Auftragsbedingungen zu verhandeln. Sie ist – um nur einige Beispiele zu nennen – etwa 
dann als Verfahrensart in Betracht zu ziehen, wenn der Auftrag konzeptionelle oder inno-
vative Lösungen umfasst, nach der Aufhebung einer Öffentlichen oder Beschränkten Aus-
schreibung eine Wiederholung des Verfahrens kein wirtschaftliches Ergebnis verspricht 
oder die Leistung aufgrund von unvorhersehbaren und vom Auftraggeber nicht verschul-
deten Umständen besonders dringlich ist. 

Kein förmliches Vergabeverfahren – doch ausdrücklich im Unterschwellenvergaberecht 
geregelt – stellt der sogenannte Direktauftrag dar. Leistungen bis zu einem voraussichtli-
chen Auftragswert von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer können unter Berücksichtigung der 
Haushaltsgrundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ohne die Durchführung eines 
Vergabeverfahrens beschafft werden. Die Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeits- und 
Sparsamkeitsgrundsatzes wird regelmäßig dadurch genügt werden können, drei Ver-
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gleichsangebote von Anbietern einzuholen und jenes Angebot mit dem besten Preis-
Leistungs-Verhältnis zu wählen. Die Beschaffung im Wege eines Direktauftrages zeichnet 
sich durch ein besonders hohes Maß an Flexibilität für die Vergabestelle aus, da gerade 
kein förmliches nationales oder EU-weites Vergabeverfahren unter Beachtung der verga-
berechtlichen Vorschriften durchzuführen ist. Die Vergabestelle ist in der Ausgestaltung 
ihrer Anforderungen an die Unternehmen und deren Angebote mithin weitestgehend frei. 

Die Verfahrensarten EU-weiter Ausschreibungen 

Im Falle einer EU-weiten Ausschreibung hat der öffentliche Auftraggeber die Ausschrei-
bung des zu vergebenden Auftrags im Amtsblatt der EU bekanntzumachen (TED-Portal) 
bekanntzumachen. Er hat in erster Linie die Wahl zwischen den sogenannten offenen und 
nicht offenen Verfahren. Im offenen Verfahren fordert der Auftraggeber eine unbe-
schränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten auf; jedes inte-
ressierte Unternehmen kann sein Angebot abgeben. Im nicht offenen Verfahren ermittelt 
der Auftraggeber in einem vorherigen Teilnahmewettbewerb eine Anzahl geeigneter Un-
ternehmen (mindestens fünf), die er anschließend zur Abgabe eines Angebots auffordert. 

Ausnahmsweise stehen noch das Verhandlungsverfahren, der Wettbewerbliche Dialog und 
die Innovationspartnerschaft als Verfahrensarten zur Verfügung. Während der Auftragge-
ber über die Angebote der Unternehmen im offenen und nicht offenen Verfahren grund-
sätzlich nicht verhandeln darf, sind Gespräche mit den Bietern im Verhandlungsverfahren 
gerade vorgesehen, um die Angebote inhaltlich zu verbessern. 

So ist das Verhandlungsverfahren ein Verfahren, bei dem sich der Auftraggeber mit oder 
ohne vorherige öffentliche Aufforderung zur Teilnahme an ausgewählte Unternehmen 
wendet, um mit einem oder mehreren über die Auftragsbedingungen zu verhandeln. 

Der Wettbewerbliche Dialog ist für besonders komplexe Beschaffungsgegenstände ge-
dacht. Verhandlungen über alle Einzelheiten des Auftrags zur Herausarbeitung der Mittel, 
mit denen Bedürfnisse und Ziele des Auftraggebers erfüllt werden können, sind möglich. 

Die Innovationspartnerschaft ist ein Verfahren zur Entwicklung noch nicht auf dem Markt 
verfügbarer Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungen und zum anschließenden Erwerb der dar-
aus hervorgehenden Leistungen. Nach der Durchführung eines Teilnahmewettbewerbs 
wird in mehreren Phasen über die Erst- und Folgeangebote verhandelt. 

2.2 Strategische Beschaffung im Hinblick auf Umweltas-
pekte 

Am 18.04.2016 ist sowohl das Gesetz als auch die Verordnung zur Modernisierung des 
Vergaberechts in Kraft getreten. Diese Vergaberechtsreform dient der Umsetzung des 
europäischen Richtlinienpakets zur Modernisierung des Vergaberechts6. Der deutsche 
Gesetzgeber hat diese europäischen Richtlinien „eins zu eins“ im deutschen Vergaberecht 
umgesetzt. 

–––––––––––––––– 
6
 Namentlich die Richtlinie über die öffentliche Auftragsvergabe 2014/24/EU32, die Richtlinie über die 

Vergabe von Aufträgen in den Bereichen Wasser‐, Energie‐ und Verkehrsversorgung 2014/25/EU33 und 
die Richtlinie über die Vergabe von Konzessionen 2014/23/EU34. 
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Der 4. Teil des GWB, der seit 1999 das gesetzliche Fundament des deutschen Vergabe-
rechts für Aufträge oberhalb der EU-Schwellenwerte darstellt, wurde erheblich erweitert 
und umfasst nun die §§ 97 bis 184 GWB. Dies liegt insbesondere daran, dass im GWB 
nunmehr, quasi "vor die Klammer gezogen", das gesamte Vergabeverfahren, zwar nicht im 
Detail, aber in Grundzügen abgebildet wird. Die detaillierten Verfahrensregeln für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen in den einzelnen Phasen des Vergabever-
fahrens werden in verschiedenen Verordnungen, unter anderem der VgV geregelt (siehe 
oben). 

Das Ziel des europäischen Richtliniengebers, das Beschaffungswesen noch stärker als bis-
her zur Umsetzung strategischer Ziele – insbesondere auch im Hinblick auf den Aspekt 
Umwelt – zu nutzen, kommt unter anderem in den Erwägungsgründen 37, 41, 47 und 123 
der Richtlinie 2014/24/EU zum Ausdruck. So heißt es in Erwägungsgrund 47: 

"Forschung und Innovation, einschließlich Öko-Innovation und sozialer Innovation, gehören 
zu den Haupttriebkräften künftigen Wachstums und stehen im Mittelpunkt der Strategie 
"Europa 2020" für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. Öffentliche Auf-
traggeber sollten die öffentliche Auftragsvergabe strategisch optimal nutzen, um Innovati-
onen voranzutreiben. Der Kauf innovativer Waren, Bauleistungen und Dienstleistungen 
spielt eine zentrale Rolle bei der Steigerung der Effizienz und der Qualität öffentlicher 
Dienstleistungen und ermöglicht es gleichzeitig, großen gesellschaftlichen Herausforderun-
gen zu begegnen. Er trägt dazu bei, ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen und 
einen umfassenderen wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Nutzen zu ge-
nerieren, indem neue Ideen hervorgebracht, diese in innovative Waren und Dienstleistun-
gen umgesetzt werden und damit ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum gefördert wird." 

Deutlich wird der Wille des EU-Gesetzgebers auch anhand des Erwägungsgrundes 123 in 
der RL 2014/24/EU: 

"Um das Potenzial des öffentlichen Auftragswesens voll auszunutzen und so die Ziele der 
Strategie "Europa 2020" für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu er-
reichen, werden Aspekte des Umweltschutzes, soziale Aspekte und Innovationsaspekte eine 
wichtige Rolle spielen müssen." 

Der hohe Stellenwert, den der EU-Gesetzgeber strategischen Belangen bei der öffentlichen 
Beschaffung einräumt, zeigt sich in zahlreichen Regelungen der Richtlinie, vor allem auch 
in Art. 18 Abs. 2 der RL 2014/24/EU, wonach die Grundsätze des Vergaberechts um die 
Verpflichtung zur Einhaltung der geltenden sozial-, umwelt- und arbeitsrechtlichen Best-
immungen ergänzt werden (vgl. § 128 Abs. 1 GWB). 

Aus Sicht des Bundesumweltministeriums steht die Einhaltung strategischer Ziele damit 
gleichrangig neben den bislang geltenden vergaberechtlichen Grundsätzen wie Wettbe-
werb, Gleichbehandlung und Transparenz.7 Die angesprochene Zielsetzung des europäi-
schen Gesetzgebers kommt nach Umsetzung der Richtlinienregelungen in deutsches Recht 
in zahlreichen Einzelbestimmungen zum Ausdruck. Die Thematik auf den Punkt bringt der 
neu in das Vergaberecht aufgenommene Grundsatz in § 97 Abs. 3 GWB, der wie folgt lau-
tet:  

–––––––––––––––– 
7
 Vgl. Stellungnahme des Bundesumweltministeriums „Neue EU-Richtlinien für das Vergaberecht be-

schlossen“, April 2014. 
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„Bei der Vergabe werden Aspekte der Qualität und der Innovation sowie soziale und um-
weltbezogene Aspekte (…) berücksichtigt.“ 

In der Gesetzesbegründung wird hierzu – inhaltlich absolut zutreffend – klargestellt, dass 
in jeder Phase eines Vergabeverfahrens, von der Definition der Leistung über die Festle-
gung von Eignungs- und Zuschlagskriterien bis hin zur Vorgabe von Ausführungsbedingun-
gen, qualitative, soziale, umweltbezogene oder innovative (nachhaltige) Aspekte einbezo-
gen werden können.  

Was im Einzelnen rechtlich zulässig ist, ergibt sich aus einer gründlichen Auswertung der – 
in der jeweiligen Phase des Beschaffungsprozesses geltenden – Regelungen, insbesondere 
im GWB und in der VgV sowie der VOB/A-EU. 

2.3 Vergaberechtliche Anforderungen zum Zwecke der 
Verwendung biobasierter Kunststoffe 

Der öffentliche Auftraggeber legt im Vorfeld des Vergabeverfahrens den Auftragsgegen-
stand fest und kann Anforderungen an den Auftragsgegenstand selbst, die Unternehmen 
sowie die Ausführung der Leistung stellen. Er ist in diesen Anforderungen grundsätzlich 
frei, solange sie im Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen und den Wettbe-
werb nicht ohne einen tragfähigen sachlichen Grund beschränken. 

Umweltbezogene Aspekte können in allen Phasen eines Vergabeverfahrens berücksich-
tigt werden: Angefangen bei der Auswahl des Beschaffungsgegenstandes, über die Leis-
tungsbeschreibung über die Festlegung der Eignungskriterien bis hin zur Zuschlagsent-
scheidung gibt es vielfältige Möglichkeiten, die Auftragsvergabe in zulässiger Weise 
„           “             . 

Im Folgenden sollen „Stellschrauben“ im Vergabeverfahren aufgezeigt werden, mithilfe 
derer der Einsatz biobasierte Kunststoffe durch die Vergabe öffentlicher Aufträge geför-
dert oder sogar gefordert werden könnte. 

2.3.1 Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers 

Der Auftraggeber hat die im Rahmen der Ausschreibung nachgefragte Leistung eindeutig 
und erschöpfend zu beschreiben (§ 121 Abs. 1 GWB, § 31 Abs. 1 VgV, § 7 Abs. 1 VOB/A 
EU). Die Leistungsbeschreibung ist Grundlage sowohl für die Angebote der Bieter als auch 
für die spätere Vertragserfüllung und damit von erheblicher Bedeutung. Deshalb hat der 
Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung die Merkmale des Auftragsgegenstandes zu 
beschreiben und dabei grundsätzlich alle kalkulationsrelevanten Umstände anzugeben, 
wenn und soweit er über diese Informationen selbst verfügt oder sich diese mit zumutba-
rem Aufwand beschaffen kann. 

Ungeachtet dessen ist der Auftraggeber bei der Beschreibung der Leistung weitgehend 
frei.8 Insbesondere ist er nicht verpflichtet, den Ausschreibungsgegenstand so auszurich-

–––––––––––––––– 
8
 Vgl. nur OLG Düsseldorf, Beschl. v. 03.04.2008 - VII-Verg 54/07; Scharen, GRUR 2009, 345, 346. 
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ten, dass möglichst alle auf dem Markt agierenden Teilnehmer leistungs- und angebotsfä-
hig sind; Auch muss er grundsätzlich keine Markterkundung vornehmen, ob eine andere 
als die von ihm gewünschte Lösung möglich ist.9 Entsprechend kann ein öffentlicher Auf-
traggeber Produkte aus biobasierten Kunststoffen im Rahmen einer Ausschreibung grund-
sätzlich auch dann fordern, wenn nicht alle Marktteilnehmer derartige Produkte anbieten 
können bzw. wollen. 

§ 31 Abs. 3 VgV – der Art. 42 Abs. 1 Unterabs. 2 der RL 2014/24/EU umsetzt – stellt nun 
ebenfalls klar, dass die Merkmale des Auftragsgegenstandes auch Aspekte der Qualität 
und der Innovation sowie umweltbezogene Aspekte betreffen können. Beispielsweise 
kann verlangt werden, dass ein Produkt aus einem bestimmten Material besteht oder 
bestimmte Inhaltsstoffe nicht enthält. Diese Klarstellung fand sich zwar bereits 2001 in der 
Interpretierenden Mitteilung der Kommission über die Berücksichtigung von Umweltbe-
langen10, hat aber nun auch Eingang in deutsches Recht gefunden. Somit kann grundsätz-
lich verlangt werden, dass ein Produkt (vollständig oder teilweise) biobasierte Kunststoffe 
enthält. Weiter kann grundsätzlich auch die Verwendung einer bestimmten biobasierten 
Kunststoffart gefordert werden, oder dass ein bestimmter Mindestanteil des verwendeten 
Kunstoffs aus biobasierten Quellen stammt. Umgekehrt kann grundsätzlich auch gefordert 
werden, dass generell keine fossilbasierten Kunststoffe verwendet werden, oder dass be-
stimmte fossilbasierte Kunststoffarten keine Verwendung finden dürfen. 

Die vom Auftraggeber geforderten Merkmale des Auftragsgegenstandes können sich auch 
auf den Prozess oder die Methode zur Produktion bzw. der darüber hinaus angeforderten 
Leistung oder auf ein anderes Stadium im Lebenszyklus des Auftragsgegenstandes bezie-
hen, selbst wenn sie letztlich gar nicht materieller Bestandteil der Leistung sind.11 Hier 
findet sich nun die sog. „Wienstrom-Entscheidung“ des EuGH aus dem Jahr 4.12.2003 (Rs. 
C-488/01) wieder. Im Falle biobasierter Kunststoffe kann grundsätzlich also z.B. schon für 
den Anbau der Biomasse verlangt werden, dass in der Landwirtschaft nachhaltige Metho-
den Verwendung finden. Dabei kann der Auftraggeber grundsätzlich selbst entscheiden, 
welche spezifischen Nachhaltigkeitsanforderungen er stellt. Weiter kann bei der Umwand-
lung der Biomasse zu biobasierten Polymeren, bei der Herstellung biobasierter Kunststof-
fe, und bei deren Verarbeitung in fertige Produkte z.B. die Nutzung erneuerbarer Energien 
verlangt werden. Zudem kann der Auftraggeber beispielsweise verlangen, dass entlang des 
Herstellungsweges bestimmte Chemikalien nicht zum Einsatz kommen – auch wenn diese 
letztlich nicht in das fertige Produkt eingeflossen sind. Gleiches gilt für die Verwendung 
genetisch modifizierter Organismen. 

Nachweisführung durch Gütezeichen 

Erstmals ausdrücklich möglich ist nun die Möglichkeit der Nachweisführung durch Umwelt-
Gütezeichen („Label“), die in § 34 VgV geregelt ist. Anders als nach alter Rechtslage muss 
der Auftraggeber nicht die Kriterien (Voraussetzungen) für die Vergabe eines Gütezeichens 
spezifizieren, was in der Beschaffungspraxis in der Regel dazu führte, dass Auftraggeber 
auf Umwelt- und Nachhaltigkeitsanforderungen verzichtet haben, weil sie die angebote-
nen Produkte dann ggfs. mühsam mit den Kriterien eines Gütesiegels vergleichen mussten. 
Nunmehr dürfen Auftraggeber die Vorlage des Gütezeichens selbst verlangen. § 34 VgV 

–––––––––––––––– 
9
 So ausdrücklich entgegen OLG Jena und OLG Celle das OLG Düsseldorf, u. a. im Beschl. v. 27.6.2012 - VII-

Verg 7/12 „Fertigspritzen“; Beschl. v. 1.8.2012 - VII Verg 10/12 „MoWaS“. 
10

 ABl. C 333, S. 12 ff.; hierzu Dageförde, NZBau 2002, S. 597 ff. 
11

 Begründung zur VgV, BT-Drs. 18/7381, S. 171. 
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setzt Art. 43 der RL 2014/24/EU um, der die sog. „Max-Havelaar-Rechtsprechung“ des 
EuGH12 in Teilen kodifiziert.  

Da der öffentliche Auftraggeber den Wettbewerb durch die zwingende Vorgabe bestimm-
ter Gütezeichen erheblich einschränken kann, knüpft § 34 VgV an ihre Verwendung stren-
ge Voraussetzungen, unter anderem dass dieses allgemein verfügbar ist. Diese strengen 
Voraussetzungen erfüllen z.B. die Umweltgütezeichen „Typ 1“ (Gütezeichen nach DIN EN 
ISO 14024), so für biobasierte Kunststoffe etwa das Umweltgütezeichen „Blauer Engel“ in 
seiner Ausführung für „Schreibgeräte und Stempel“ (RAL-UZ 200), oder auch das „Öster-
reichische Umweltzeichen“ für „Büro-und Schulartikel“ (UZ 57). 13 Liegen diese Vorausset-
zungen nicht vor, bleibt es bei der alten Praxis: Der Auftraggeber hat die Anforderungen 
des Gütezeichens an ein Produkt anzugeben; das Gütezeichen allein dient nicht als Nach-
weis der Einhaltung der Anforderungen.14 

Gebot der Produktneutralität 

Begrenzt wird das Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers durch das vergaberecht-
liche Gebot der Produktneutralität (§ 31 Abs. 6 VgV, § 7 Abs. 2 VOB/A EU), das dem öffent-
lichen Auftraggeber die Forderung nach einem besonderen Verfahren, das die Erzeugnisse 
oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens kennzeichnet, untersagt, wenn 
dadurch bestimmte Unternehmen begünstigt oder ausgeschlossen werden.  

Erlaubt ist eine solche Forderung nur ausnahmsweise dann, wenn der Auftraggeber einen 
sachlichen auftragsbezogenen Grund für die Anforderung, also zum Beispiel die Nennung 
eines Markennamens, hat. Dieser sachliche Grund muss zwingend im Vergabevermerk (in 
der Dokumentation) begründet werden. Konkret heißt das, dass der Auftraggeber, der ein 
Produkt aus biobasiertem Kunststoff eines ganz bestimmten Herstellers kaufen möchte, 
rechtfertigen muss, warum er nur exakt dieses Produkt dieses Herstellers gebrauchen 
kann (und kein anderes am Markt gehandeltes Produkt).  

Im hiesigen Kontext praxisnäher erscheint es, den öffentlichen Händen die Nutzung eines 
Leitfabrikats als weitere Ausnahme vom Gebot der Produktneutralität an die Hand zu ge-
ben. Wenn ein Einkäufer meint, er kann die von ihm gewünschte Ware am besten und am 
verständlichsten für die Anbieter dergestalt beschreiben, dass er ein bestimmtes Produkt, 
eine bestimmte Marke, einen bestimmten Hersteller konkret benennt, so darf er dies, 
wenn er gleichzeitig den Zusatz „oder gleichwertig“ verwendet. Die Anbieter können dann 
ein anderes Produkt anbieten, so dass Wettbewerb eröffnet ist. Gleichwohl hat der Auf-
traggeber in dem konkreten Fall dann einen Beurteilungsspielraum, ob er das andere an-
gebotene Produkt als „gleichwertig“ zu seinem Leitfabrikat ansieht.  

–––––––––––––––– 
12

 EuGH, Urt. v. 10.5.2012 - Rs. C-368/10. 
13

  Vgl. hierzu eine Auflistung geeigneter Gütezeichen durch die Fachagentur für Nachwachsende Rohstof-
fe: https://beschaffung.fnr.de/umweltzeichen/ 
14

 Für eine detaillierte Einführung in die Verwendung von Produktkriterien aus Umweltzeichen siehe 
Umweltbundesamt (Hrsg.): Umweltfreundliche Beschaffung, Schulungsskript 3, Einführung in die Ver-
wendung von Produktkriterien aus Umweltzeichen, 2014. 
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2.3.2 Bedingungen zur Auftragsausführung 

Wenn ein öffentlicher Auftraggeber Umwelt bzw. Nachhaltigkeit bei einer Beschaffungs-
maßnahme berücksichtigen möchte, bieten sich insbesondere die sog. Auftragsausfüh-
rungsbedingungen an. 

Bei den Auftragsausführungsbedingungen handelt es sich um Anforderungen, die der Auf-
traggeber in der Leistungsbeschreibung und/oder in den Vertragsbedingungen aufstellt. 
Sie sind von den Anbietern im Vergabeverfahren unverändert anzubieten (eine Änderung 
würde zum Ausschluss des Angebots führen) und von dem beauftragten Bieter dann nach 
Zuschlagserteilung in der Phase der Vertragserfüllung einzuhalten. 

Gemäß § 128 Abs. 2 GWB können öffentliche Auftraggeber derartige besondere Bedingun-
gen für die Ausführung eines Auftrags (Ausführungsbedingungen) festlegen, sofern diese 
mit dem Auftragsgegenstand entsprechend § 127 Abs. 3 GWB in Verbindung stehen. Die 
Ausführungsbedingungen müssen sich aus der Auftragsbekanntmachung oder den Verga-
beunterlagen ergeben (§ 128 Abs. 2 S. 2 GWB). Sie können u.a. insbesondere wirtschaftli-
che, innovations- und umweltbezogene Belange umfassen (§ 128 Abs. 2 S. 3 GWB). 

Öffentliche Auftraggeber können danach von ihren Auftragnehmern ein bestimmtes Ver-
halten während der Ausführung des Auftrages verlangen, auch wenn sich letztere ansons-
ten am Markt anders verhalten.15 

Hinsichtlich der Bestimmung der Auftragsausführungsbedingungen ist der öffentliche Auf-
traggeber – ebenso wie hinsichtlich der Bestimmung des Beschaffungsgegenstandes – im 
Grundsatz frei. Mit der Formulierung umweltfreundlicher Auftragsausführungsbedingun-
gen ergreift der Auftraggeber keine ungewöhnlichen Maßnahmen. Zu beachten hat er 
jedoch, dass er mit den von ihm definierten Auftragsausführungsbedingungen den späte-
ren Auftragnehmer lediglich zu einem bestimmten Verhalten während der Erfüllung seines 
Auftrages verpflichten darf. Allgemeine Anforderungen an die Unternehmens- oder Ge-
schäftspolitik darf er hingegen nicht aufstellen. 

Ein Beispiel für umweltbezogene Auftragsausführungsbedingungen sind Anforderungen an 
die Verpackung gelieferter Waren. Völlig unabhängig von Art und Beschaffenheit des Pro-
dukts kann also auch für dessen Verpackung die Verwendung biobasierter Kunststoffe 
gefordert werden. Dabei kann zum Beispiel auch die Recyclingfähigkeit dieser biobasierten 
Kunststoffverpackung gefordert werden. 

Weiter können auch Anforderungen an die Rücknahme von Abfall oder nicht mehr 
brauchbare Produkte gestellt werden. Im Fall biobasierter Kunststoffe kann zum Beispiel 
gefordert werden, dass diese getrennt von anderen Kunststoffen zurückgenommen und 
verwertet werden. Im Bereich der Dienstleistungen kommen Anforderungen an die Art der 
Leistungserbringung wie etwa die Schulung der Mitarbeiter des Auftragnehmers über 
Umweltaspekte biobasierter Kunststoffe in Betracht.16 

Umweltbezogene Vertragsklauseln sollten zudem überwacht werden. Dies sollte durch 
vertragliche Bestimmungen und während der Auftragsausführung etwa durch die Pflicht 

–––––––––––––––– 
15

 BT-Drs. 16/10117 vom 13.8.2008, S. 16. 
16

 Siehe z.B. Umweltbundesamt, Umweltfreundliche Beschaffung ; Schulungsskript 1, Grundlagen der 
umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung, Stand: März 2015, S. 33. 
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des Auftragnehmers zur Erbringung von Konformitätsnachweisen, durch das Recht des 
Auftraggebers, Vor-Ort-Kontrollen durchzuführen oder durch die Betrauung einer unab-
hängigen Stelle mit der Konformitätsüberwachung erfolgen. Der Vertrag kann z.B. auch 
angemessene Sanktionen für Verstöße vorsehen (Umweltbundesamt, Umweltfreundliche 
Beschaffung; Schulungsskript 2, Rechtliche Grundlagen der umweltfreundlichen öffentli-
chen Beschaffung, Stand: März 2015, S. 30). 

2.3.3 Festlegung von Eignungskriterien 

Relevant werden Umweltkriterien in der Eignungsprüfung vor allem bei der Frage der 
technischen Leistungsfähigkeit der Bieter. Bieter können ihre technische Leistungsfähigkeit 
u.a. durch Bescheinigungen anderer Auftraggeber, durch Beschreibung der zur Verfügung 
stehenden Ausrüstung und Unternehmensleitung sowie durch Muster und Beschreibun-
gen nachweisen (§ 46 Abs. 3 VgV; § 6a EU Nr. 2 VOB/A). Das kann auch umweltrelevantes 
Know-how und eine entsprechende Ausrüstung betreffen, wenn dies im Vergabeverfahren 
von Interesse, weil relevant für den Auftragsgegenstand ist. Das gilt somit auch für Aufträ-
ge zur Herstellung und Verarbeitung biobasierter Kunststoffe, die den geschulten Umgang 
mit diesen Materialien erfordern.  

Nach § 46 Abs. 3 Nr. 7 VgV kann etwa auch die Angabe von Umweltmanagementmaßnah-
men gefordert werden, die das Unternehmen während der Ausführung des Auftrags an-
wendet. Ein Beleg für die Eignung des Bieters stellt auch ein Umweltmanagementsystem 
dar (vgl. § 49 Abs. 2 VgV). In wie fern die Anwendung dieser Regelung bei der Beschaffung 
biobasierter Kunststoffe eine Rolle spielen wird, ist in der Praxis zu überprüfen.  

Gemäß § 42 Abs. 1 VgV hat der öffentliche Auftraggeber bei der Eignungsprüfung unter 
anderem zu prüfen, ob Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen. 

Nach § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB darf ein Bieter oder Bewerber vom Vergabeverfahren ausge-
schlossen werden, wenn er nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeits-
rechtliche Verpflichtungen verstoßen hat. Damit wird Art. 57 Abs. 4 lit. a der RL 
2014/24/EU umgesetzt, der Verstöße gegen geltende Verpflichtungen gem. Art. 18 Abs. 2 
der RL 2014/24/EU sanktioniert. 

Erfasst sind alle für das Unternehmen geltenden umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen 
Verpflichtungen, die durch Rechtsvorschriften der EU, einzelstaatliche Rechtsvorschriften, 
aber auch durch für das Unternehmen verbindliche Tarifverträge festgelegt sind. Davon 
umfasst sind auch die ILO-Kernarbeitsnormen. 

2.3.4 Festlegung von Zuschlagskriterien für die Angebotswertung 

Umweltaspekte können nicht zuletzt auch bei den Zuschlagskriterien berücksichtigt wer-
den. Sowohl bei EU-weiten als auch bei bundesweiten Ausschreibungen wird der Zuschlag 
im deutschen Vergaberecht auf „das wirtschaftlichste Angebot“ (nicht: den niedrigsten 
Preis) erteilt (§ 97 Abs. 5 GWB). Das wirtschaftlichste Angebot ist dasjenige, welches nach 
der Beurteilung des Auftraggebers das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Dazu muss 
der Angebotspreis und die Kosten ins Verhältnis zur ausgeschriebenen Leistung gesetzt 
werden. 
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Dabei können neben dem Preis auch qualitative, umweltbezogene oder soziale Aspekte 
berücksichtigt werden, die im Rahmen der Angebotswertung je nach konkreter Ausgestal-
tung ausschlaggebend dafür sein können, ob biobasierte Kunststoffprodukte gegenüber 
ihren fossilbasierten Pendants den Vorzug (in Form des Zuschlags) erfahren. Denn für die 
Ermittlung des „wirtschaftlichsten Angebots“ dürfen die öffentlichen Auftraggeber ver-
schiedene durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigte Kriterien anwenden, beispiels-
weise Qualität, Preis, Umwelteigenschaften, Lebenszykluskosten u.a. (vgl. z.B. § 127 Abs. 1 
GWB). 

Die Wirtschaftlichkeits- oder Zuschlagskriterien muss der öffentliche Auftraggeber in der 
Regel im Vorfeld der Angebotsabgabe festlegen und den interessierten Unternehmen samt 
Bewertungssystem spätestens mit den Vergabeunterlagen zur Kenntnis geben, damit diese 
sich bei der Angebotserstellung darauf einstellen können. 

Maßgeblich können alle auftragsbezogenen Umstände sein. Zwar ist es auf Grundlage des 
besten Preis-Leistungs-Verhältnisses auch künftig zulässig, den Zuschlag allein auf das 
preislich günstigste Angebot zu erteilen. Die amtliche Begründung17 zu § 127 Abs. 1 GWB 
bringt insoweit jedoch ausdrücklich die Erwartung des Gesetzgebers zum Ausdruck: 

„Der öffentliche Auftraggeber wird jedoch – insbesondere bei der Beschaffung von nicht 
marktüblichen, nicht standardisierten Leistungen – seine Vergabeentscheidung in der Re-
gel auf weitere Zuschlagskriterien wie z. B. Qualität, Zweckmäßigkeit, technischer Wert, 
Lieferfrist oder Ausführungsdauer stützen.“  

Dabei können Klima- und Energieeffizienzeigenschaften der angebotenen Leistung als 
Zuschlagskriterien eine Rolle spielen,18 bei denen gerade auch Produkte aus biobasierten 
Kunststoffen Vorteile aufweisen können. 

Die Aufzählung der Zuschlagskriterien in § 127 Abs. 1 S. 3 GWB und § 58 VgV ist nicht ab-
schließend. Die Auswahl der Kriterien, auf die der Auftraggeber für die Erteilung des Zu-
schlags abzustellen beabsichtigt, bleibt dessen freiem Ermessen überlassen, sofern Son-
derregelungen nicht die Vorgabe bestimmter Kriterien zwingend vorschreiben. Letzteres 
ist bislang allein beim Einkauf sauberer Straßenfahrzeuge und bei der Beschaffung ener-
gieeffizienter Waren, Bau- und Dienstleistungen mit einem Auftragsvolumen oberhalb der 
EU-Schwellenwerte der Fall (vgl. §§ 67, 68 VgV). Für Produkte aus biobasierten Kunststoffe 
liegen solche zwingenden Kriterien bislang nicht vor. 

Jedoch müssen die Zuschlagskriterien, die der Auftraggeber anwenden möchte, zwingend 
mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. Anderenfalls bestünde die Gefahr, 
dass ein weniger wirtschaftliches Angebot aus sachfremden Erwägungen den Zuschlag 
erhält.19 

Nicht zulässig sind demnach umweltbezogene Anforderungen, bei denen kein Zusammen-
hang mehr mit dem Auftragsgegenstand besteht, etwa weil sie sich ausschließlich auf das 
allgemeine Umweltverhalten des Bieters bzw. seine allgemeine Unternehmenspolitik be-
ziehen, das von seinen Produkten oder Leistungen unabhängig ist. Beispiele dafür wären 

–––––––––––––––– 
17

 BT-Drs. 18/6281, S. 111 f. 
18

 Gesetzesbegründung zu § 127 Abs. 1 GWB, BT-Drs. 18/6281, 112. 
19

 Siehe Fn. 14. 
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der Verzicht auf die Verwendung von Einweggeschirr in der Werkskantine oder die Ver-
wendung von Recyclingpapier in den Büros des Bieters.20 

Auftragsbezug zu einem beliebigen Stadium im Lebenszyklus denkbar 

Ein Auftragsbezug kann nach neuer Rechtslage jedoch nun auch angenommen werden, 
wenn sich das Zuschlagskriterium auf ein beliebiges Stadium im Lebenszyklus der Leistung 
bezieht. Dies kann insbesondere Prozesse der Herstellung (auch der biotischen Rohstoff-
gewinnung), Bereitstellung oder Entsorgung der Leistung betreffen, aber (insbesondere bei 
Warenlieferungen) z. B. auch den Handel mit ihr. Dabei müssen sich solche Kriterien nicht 
zwingend auf die materiellen Eigenschaften des Auftragsgegenstands auswirken.21 

Es kann also ein zu beschaffendes Produkt aus biobasierten Kunststoffen, das aus fairem 
Handel (z. B. durch die Beachtung internationaler Standards, wie etwa die ILO-
Kernarbeitsnormen entlang der Produktions- oder Lieferkette) stammt, im Rahmen der 
Angebotswertung mit einer höheren Punktzahl versehen werden als ein konventionell 
gehandeltes Produkt. Damit steigen dessen Chancen, auch bei einem höheren Angebots-
preis den Zuschlag zu erhalten. Gleiches gilt nach Erwägungsgrund 97 der RL 2014/24/EU 
z. B. für Kriterien, wonach zur Herstellung der zu beschaffenden Waren keine giftigen 
Chemikalien verwendet werden dürfen, oder dass die auszuführenden Dienstleistungen 
unter Einsatz energieeffizienter Maschinen erbracht werden.22 

Kriterien dürfen keine unbeschränkte Entscheidungsfreiheit ermöglichen 

Um den vergaberechtlichen Grundsätzen der Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung und 
Transparenz Rechnung zu tragen, muss der Auftraggeber die Zuschlagskriterien so gestal-
ten, dass ihm bei der Zuschlagserteilung keine unbeschränkte Entscheidungsfreiheit einge-
räumt wird. Die Kriterien müssen vielmehr so vorgegeben werden, dass sie einen effekti-
ven Wettbewerb der konkurrierenden Angebote zulassen (Gesetzesbegründung zu § 127 
Abs. 4 GWB, BT-Drs. 18/6281, S. 112). 

Darüber hinaus muss der Auftraggeber in der Lage sein, die Erfüllung der von ihm festge-
legten Kriterien objektiv zu überprüfen (§ 127 Abs. 4 S. 1 GWB). 

Alle Zuschlagskriterien müssen gemäß § 127 Abs. 5 GWB in der Auftragsbekanntmachung 
oder den Vergabeunterlagen ausdrücklich genannt und gewichtet werden. Bei der Wer-
tung der Angebote dürfen keine Kriterien, die in den Vergabeunterlagen nicht genannt 
wurden, herangezogen werden. 

Den Bietern muss es durch die Vorab-Bekanntgabe der Zuschlagskriterien, die im Rahmen 
der Angebotswertung berücksichtigt werden sollen, ermöglicht werden, ein „optimales 
Angebot“ abzugeben. Eine solche Bewertungsmatrix könnte beispielsweise wie folgt (oder 
ähnlich) aussehen:  

–––––––––––––––– 
20

 Siehe z.B. Umweltbundesamt, Umweltfreundliche Beschaffung, Schulungsskript 1, Grundlagen der 
umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung, Stand: März 2015, S. 33. 
21

 Besonders relevant ist das auch für die Gruppe biobasierter „Drop-In-Kunststoffe“. Die (teilweise) Bio-
basiertheit eines Kunststoffes kann auch dann gefordert werden, wenn dieselbe Kunststoffart rein fossil-
basiert hergestellt werden kann. 
22

 Gesetzesbegründung zu § 127 Abs. 3 GWB, BT-Drs. 18/6281, S. 112 und Begründung zu § 58 Abs. 2 S. 1 
Nr. 1 VgV, BT-Drs. 18/7381, S. 195. 
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Tabelle 1: Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien 

Kriterium Gewichtung Maximal zu erreichende 
Punktzahl 

Preis (brutto) 50 % 100 

Anteil biobasierter Kunststoff 
im Produkt 

50 % 100 

 

Kriterien und Gewichtung können vom Auftraggeber grundsätzlich nach eigenem Ermes-
sen festgelegt werden. Als „Faustformel“ für die Praxis gilt: Der Preis sollte ein Gewicht 
von mindestens 30 % haben. Möglich wäre im obigen Beispiel auch eine Gewichtung des 
Preises mit 35% und eine Gewichtung des Anteils biobasierter Kunststoffe im angebotenen 
Produkt mit 65%. 

2.3.5 Dokumentation und Vergabevermerk 

Abschließend soll noch darauf hingewiesen werden, dass die allgemeine Verpflichtung zur 
Dokumentation des Vergabeverfahrens (vgl. z.B. § 8 VgV) auch für die Einbeziehung von 
Umweltbelangen von Bedeutung ist. 

Die Verwendung von Umweltkriterien sollte in einem Vergabevermerk nachvollziehbar 
dokumentiert werden, u. a. damit später nachgewiesen werden kann, dass die Umweltkri-
terien nicht missbräuchlich verwendet worden sind. 
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3 Instrumente der Umwelt- und Nachhal-
tigkeitsbewertung 

Sollen biobasierte Kunststoffprodukte im Rahmen der Nachhaltigen Beschaffung bevorzugt 
eingekauft werden, so sollte die Nachhaltigkeit dieser Produkte gegeben sein. Die “Bioba-
siertheit“ eines Produkts allein ist hierbei kein ausreichendes Argument für den Kauf. Um 
die Nachhaltigkeit eines Produktes zu gewährleisten, sollte das Kriterium „Biobasiert“ in 
der überschlägigen Gesamtbewertung keine substantiellen nachteiligen Umweltauswir-
kungen in der Kette bis zum fertigen Produkt hervorrufen. Hier stellt sich die Frage, welche 
Stellschrauben auf dem Lebensweg der biobasierten Kunststoffe und Kunststoff-Produkte 
potentiell erhebliche Umweltauswirkungen verursachen können. Diese gilt es zu identifi-
zieren und hinsichtlich ihrer Relevanz zu bewerten.  

In diesem Kapitel werden zunächst bestehende Instrumente der Umwelt- und Nachhaltig-
keitsbewertung, die nachstehend aufgelistet sind, analysiert (Unterkapitel 3.1-3.4). Im 
Anschluss wird untersucht welche Erkenntnisse sich aus den Instrumenten (insbesondere 
solche mit direktem Produktbezug) gewinnen lassen, die für die Beschaffung nutzbar sind 
(Unterkapitel 3.5). 

1. Ökobilanzielle Bewertung biobasierter Kunststoffe und Kunststoffprodukte 

2. Nachhaltigkeitszertifikate für biobasierte Kunststoffe 

3. AÖL-Tool für biobasierter Kunststoff-Lebensmittelverpackungen 

4. Umweltzeichen / -Labels für biobasierte Kunststoffe und Kunststoffprodukte 

 

Generell muss bei der Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewertung biobasierter Kunststoffe 
und Kunststoffprodukte immer beachtet werden, dass sich diese noch in einer recht frü-
hen Entwicklungsphase befinden. Vergleicht man z. B. Ökobilanzen biobasierter und fossi-
ler Kunststoffe, so vergleicht man ein innovatives am Anfang der Entwicklung stehendes 
Material mit einem, welches über Jahrzehnte verbessert und industriell in viel größerem 
Maßstab hergestellt wird. Realistisch erzielbare Optimierungspotentiale sollten bei bioba-
sierten Kunststoffen daher mitgedacht werden, wenn eine aktuell noch unzureichende 
Bewertung zum Nutzungsausschluss führen würde.  

Wichtig ist bei der Argumentation auch, dass biobasierte und fossile Kunststoffe nicht 
immer gegeneinander antreten müssen, sondern sich unter gewissen Umständen auch 
ergänzen können. Eine erfolgreiche Kreislaufführung existierender fossiler Kunststoffe 
kann so beispielsweise nach und nach mit biobasierten Kunststoffen ergänzt und Stück für 
Stück ersetzt werden.  
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3.1 Ökobilanzielle Bewertung biobasierter Kunststoffe 
und biobasierter Kunststoffprodukte 

Das Instrument Ökobilanz untersucht Umwelteinflüsse von Systemen (z.B. Produkte oder 
Materialien) entlang des gesamten Lebenswegs. Hierbei wird in der Regel eine Vielzahl 
unterschiedlicher Umweltwirkungskategorien untersucht. Teilweise gibt es auch ökobilan-
zielle Bewertungen, die sich auf bestimmte Lebensabschnitte oder Umweltwirkungen fo-
kussieren.  

Parallel zu diesem Vorhaben, haben die Forschungsnehmer an zwei Studien gearbeitet, in 
denen Ökobilanzen biobasierter Kunststoffe und Kunststoffprodukte untersucht wurden 
[Detzel et al. 2018a, Detzel et al. 2018b (in Bearbeitung)]. Bei [Detzel et al. 2018b] handelt 
es sich um eine Grundlagenstudie im Auftrag des Umweltbundesamtes mit dem Ziel mög-
liche Anforderungskriterien des Blauen Engels zur Berücksichtigung von biobasierten 
Kunststoffen zu erarbeiten. In dieser Studie wurden Übersichtökobilanzen zu biobasierten 
Kunststoffen erstellt. [Detzel et al. 2018a] hingegen hatte Lebensmittelverpackungen aus 
biobasierten Kunststoffen als Schwerpunkt.  

Die dort untersuchten ökobilanziellen Betrachtungen behandeln also überwiegend bioba-
sierte Polymere bzw. Kunststoffe als solche, ohne konkreten Produktbezug (z. B. [Ziem et 
al. 2013, Liptow und Tillman 2012, Vink und Davis 2015]) und biobasierte Kunststoffe in 
(Lebensmittel-)Verpackungen (z.B. [Detzel et al. 2012, Detzel und Krüger 2006, van der 
Harst et al. 2014]).  

Die Auswertung der Ökobilanzen in beiden Studien zeigt, dass biobasierte Kunststoffe bei 
der Bewertung der Umweltproblemfelder Klimawandel und beim nicht-regenerativen 
kumulierten Energieaufwand (KEA) üblicherweise Vorteile gegenüber fossilen Kunststoffen 
aufweisen. Die Vorteile beim Klimawandel sind vor allem auf die CO2-Gutschriften durch 
die Aufnahme von CO2 während des Wachstums der Rohstoffe zurückzuführen. Die Um-
weltauswirkungen auf andere Umweltproblemfelder wie Versauerung, Eutrophierung und 
Feinstaubbelastung fallen in den meisten untersuchten Ökobilanzen schlechter aus. Ökobi-
lanzen biobasierter Kunststoffverpackungen zeigen grundsätzlich ein ähnliches Bild wie 
Ökobilanzen auf Materialebene. 

Für das aktuelle Vorhaben wurde ergänzend untersucht, ob es in der Literatur Produkt-
Ökobilanzen zu für den öffentlichen Einkauf relevanten Produkten gibt. In diesem Bereich 
wurden jedoch fast keine Ökobilanzen gefunden. Im Bereich Garten- und Landschaftsbau 
gibt es Studien, die ökobilanzielle Methoden anwenden, unter anderem zu Wood-Plastic-
Composites (z.B. [Bolin and Smith, 2011]) oder zu Brettern (aus biobasiertem Kunststoff 
verstärkt mit Naturfasern) für den Terrassenbau [Miller et al., 2016], die für dieses Vorha-
ben aber keine relevanten Informationen liefern.  

Die wesentliche Erkenntnis aus der Untersuchung der Ökobilanzen ist, dass sie im Beschaf-
fungsprozess für den Beschaffer keine einfachen Antworten liefern, da es sich meist um 
einen Abwägungsprozess zwischen den verschiedenen Umweltproblemfeldern handelt. 
Ökobilanzen betrachten immer ein ganzes Set an Umweltproblemfeldern und haben meist 
ein sehr kontextspezifisches Erkenntnisinteresse mit darauf angepasstem Rahmen und 
Daten. Dies wird dem Bedarf der Beschaffer nach einer möglichst einfachen und vorzugs-
weise auch vergleichbaren Bewertung nicht gerecht.  
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Es wäre daher zu empfehlen, dass Hersteller zukünftig mehr Ökobilanzen bereitstellen, um 
den hohen Informationsgehalt von Ökobilanzen für biobasierte Kunststoffe und Kunst-
stoffprodukte besser nutzbar zu machen.  

Aspekt Rohstoffe 

Die Umweltauswirkungen in den Kategorien, die hauptsächlich auf den landwirtschaftli-
chen Anbau der Rohstoffe zurückzuführen sind, wie Versauerung und Eutrophierung, sind 
stark vom eingesetzten Rohstoff abhängig. Für biobasierte Kunststoffe kommen als Roh-
stoffe Anbaubiomasse, Nicht-Anbaubiomasse, Beiprodukte und Reststoffe in Frage. Jedoch 
ist keine der Rohstoffgruppen uneingeschränkt zu empfehlen, denn die unterschiedlichen 
Kohlenstoffquellen bringen unterschiedliche Problemfelder mit sich: Anbaubiomasse 
(Mais, Zuckerrohr, Ölpflanzen etc.) zeigt in der Regel Umweltwirkungen bei den so ge-
nannten Feldemissionen (Versauerung und Eutrophierung) und beim Flächenverbrauch. 
Beiprodukte (z.B. Molke) stehen zum Teil in Nutzungskonkurrenz mit anderen Anwendun-
gen. Reststoffe, wie Stroh und Abfälle, sind hinsichtlich ihrer Umweltbilanz als problema-
tisch zu werten, wenn beim Aufschluss der Kohlenstoffkette mehr fossile Energie einge-
setzt werden muss, als durch den biobasierten Kunststoff gespart wird. Eine einheitliche 
bzw. sogar pauschale Umweltbewertung nur auf Basis des Kriteriums „Biobasiert“ ist daher 
nur sehr schwer abzuleiten und meist nicht sachgerecht.  

Aspekt Landnutzungsänderung (LUC = Land Use Change) 

Zusätzlich zum Flächenverbrauch spielt auch die (direkte und indirekte) Landnutzungsän-
derung eine wichtige Rolle. Es ist beispielsweise möglich, dass ein Rohstoff (z.B. Palmöl) 
zwar eine hohe Flächeneffizienz hat (also viel Palmöl auf einer kleiner Fläche angebaut 
werden kann), aber eine große Landnutzungsänderung (z.B. Abholzung von Regenwald) 
mit sich bringt. Darüber, wie Landnutzungsänderungen in Ökobilanzen und anderen Zu-
sammenhängen am besten berechnet und dargestellt werden können, finden aktuell zwi-
schen Wissenschaftlern intensive Diskussionen statt. Die Schwierigkeit liegt darin zu be-
stimmen, welchen Prozessen oder Produkten die indirekten Landnutzungsänderungen 
zugeordnet werden. Der vom ifeu (und UBA) verfolgte Ansatz, ist über die sogenannte 
attributive Landnutzungsänderung (aLUC) [Fehrenbach et al. 2016]. Vereinfacht ausge-
drückt werden beim aLUC auftretende Landnutzungsänderungen proportional auf unter-
schiedliche Verursacherkreise aufgeteilt.  

Eine detaillierte Diskussion kann aufgrund des sehr wissenschaftlichen Charakters des 
Themas nicht im Zuge des Beschaffungsprozess geleistet werden. Vielmehr können die 
Informationen dazu genutzt werden, mögliche „rote Linien“ bei der Verwendung von bio-
basierten Kunststoffen zu markieren. So wäre bspw. ein Biokunststoff, welcher der indo-
nesischen Palmölroute entstammt aufgrund des hohen aLUC Faktors (Tabelle 2) eher als 
weniger geeignet für die Ziele der nachhaltigen Beschaffung anzusehen.  

Tabelle 2: Anwendung des aLUC auf ausgewählte Agrarprodukte und Länder (Quelle: [Fehrenbach et al. 2016]) 

Land Erzeugnis  umgewandelte 
Fläche 

in ha LUC / 
ha Anbaufläche 

Erzeugnis 

aLUC in 
t CO2/ 
(ha*a) 

Daten 

Deutschland Agrarprodukte (annuell) Grünland 0,0032 0,268 BfN (2014), UBA (2015) 

Deutschland  Agrarprodukte (dauerhaft) Grünland 0,0032 -0,37 BfN (2014), UBA (2015) 
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USA  Mais Grünland 0,0314 1,74 USDA, Faber, Rundquist 
und Male (2012) 

USA  Soja Grünland 0,0238 1,31 USDA, Faber, Rundquist 
und Male (2012) 

Brasilien  Zuckerrohr Wald 0,0069 4,91 INPE (2013), MAPA 
(2013) 

Brasilien Soja Wald 0,0069 5,04 INPE (2013), MAPA 
(2013) 

Indonesien Ölpalme Wald u.a. 0,0667 18,3 FAO (2014) 

Aspekt Lieferkette 

Liegen keine Ökobilanzinformationen zu Produkten vor, können (zusätzlich zu den Infor-
mationen aus Material-Ökobilanzen) Rückschlüsse aus der Lieferkettenverflechtung ge-
schlossen werden. Einfluss auf die Umweltauswirkungen haben sowohl Transportdistanz 
als auch Transporteffizienz. Dabei gilt, dass eine hohe Transporteffizienz ggf. längere Lie-
ferketten ausgleichen kann. Denn es ist ein großer Unterschied ob bspw. Rohmaterial auf 
Granulatebene importiert und in Europa zu Produkten verarbeitet wird oder ob ein fertig 
verarbeitetes Produkt per Stückgutfracht importiert werden muss.  

Einen noch größeren Einfluss auf die Umweltauswirkungen als Transporteffizienz und 
Transportdistanz hat jedoch der Länderenergiemix im Produktionsland des jeweiligen Pro-
duktes. Der CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde unterscheidet sich erheblich zwischen ver-
schiedenen Ländern, jedoch sind diese Information üblicherweise nicht öffentlich verfüg-
bar und entziehen sich somit einer Bewertung innerhalb des Beschaffungsprozesses.  

 

3.2 Nachhaltigkeitszertifikate biobasierter Kunststoffe 
und -produkte  

 

Neben Umweltaspekten gehören auch soziale und ökonomische Aspekten zur Nachhaltig-
keit. Diese können zusammen mit Umweltaspekten im Rahmen von Nachhaltigkeitszertifi-
zierungssystemen bewertet werden. Im Unterschied zu Ökobilanzen sind Nachhaltigkeits-
zertifikate eher managementorientiert und beurteilen fachliche Herangehensweisen. Ur-
sprünglich wurden nach ISO 13065 Nachhaltigkeitskriterien für Bioenergie erstellt. Mitt-
lerweile wurde die Nachhaltigkeitszertifizierung ausgeweitet.  

Es gibt eine große Anzahl an Quellen mit Kriterienkatalogen für die nachhaltige stoffliche 
Nutzung von Biomasse allgemein, insbesondere für den Anbau in der Landwirtschaft, aber 
auch für die Forstproduktion. In [Hennenberg et al. 2018, in Bearbeitung], der zu [Detzel et 
al. 2018b] gehörigen Machbarkeitsstudie zu übergreifenden Aspekten, wurde ein Prüfkata-
log auf Basis der Norm ISO 13065 (ISO/PC 248) zu „Nachhaltigkeitskriterien für Bioenergie“ 
entwickelt. Anhand dieses Prüfkatalogs wurden Zertifizierungssysteme bewertet und eine 
Empfehlung gegeben, ob diese für die Nennung in den Vergabegrundlagen des Blauen 
Engels genutzt werden sollten oder nicht.  Folgende Zertifizierungssysteme wurden unter-
sucht: 
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 Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) 

 International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) 

 REDcert Gesellschaft zur Zertifizierung nachhaltig erzeugter Biomasse mbH 

 Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 

 Sustainable Agriculture Network (SAN) / Rainforest Alliance Certification System  

 Bonsucro Standard for Sustainable Sugarcane Production (Bonsucro) 

 Forest Stewardship Council (FSC) 

 Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) 

Für die beiden forstwirtschaftlichen Systeme FSC und PEFC erwies sich der Kriterienkatalog 
als ungeeignet, sodass sie nicht bewertet wurden. Von den übrigen Zertifizierungssyste-
men erfüllte RSB die Kriterien in hohem Maße, ISCC und RSPO schnitten gut ab. Die ande-
ren Zertifizierungssysteme wurden für den Blauen Engel nicht empfohlen.  

Auch in [WWF 2013] wurde eine Bewertung von Zertifizierungssystemen vorgenommen.  
Zusätzlich zu den oben genannten, wurden folgende weitere Zertifizierungssysteme unter-
sucht. Die unten stehenden (mit Ausnahme RTRS) konzentrieren sich hauptsächlich auf die 
EU RED-Kriterien und überprüfen nur wenige weitere Kriterien. Die auch in [Hennenberg 
et al. 2018] untersuchten Systeme wurden tendenziell besser bewertet.  

 Round Table on Responsible Soy (RTRS) 

 Netherlands technical agreement 8080 (NTA 8080) 

 Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme (Greenenergy) 

 Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet System (Red Tractor) 

 Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops System (SQC) 

 Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme (2BSvs) 

 Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance (RBSA) 

 Ensus voluntary System under RED for Ensus bioethanol production (Ensus)  

 

Eine Nachhaltigkeitszertifizierung von biobasierten Kunststoffen ist aktuell durch ISCC 
Plus23 , und RSB24 möglich. Durch RSB wurden bislang keine biobasierten Kunststoffe zerti-
fiziert, ISCC-Zertifikate gibt es bereits für einige biobasierte Kunststoffe.  

Insgesamt steht also eine relativ große Auswahl an Zertifizierungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung. Nur wenige davon ermöglichen die Zertifizierung eines Produktes, die meisten zerti-
fizieren lediglich die Biomasse und ggf. die Erstverarbeitung.  

Die Studie von [Hennenberg et al. 2018] zeigt, dass sich die in den Zertifizierungssystemen 
abgedeckten Kriterien stark unterscheiden. Aus aktueller Sicht ist es besser, wenn der 
Rohstoffanbau bzw. ein Produkt überhaupt zertifiziert ist, bevor die Beschaffer zu sehr auf 

–––––––––––––––– 
23

 http://www.iscc-system.org/zertifikate-inhaber/alle- 
24

 http://rsb.org/certificat 
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die Qualität der Zertifikate achten. In Zukunft sollten die Kriterien aber nochmals geprüft 
werden, und ggf. eine Auswahl an Zertifizierungssystemen für die Beschaffung empfohlen 
werden.  

Aspekt Flächennutzung 

Die Flächennutzung durch den Anbau der Rohstoffe für die Herstellung von biobasierten 
Kunststoffen spielt in der öffentlichen Diskussion eine größere Rolle. Es geht dabei um die 
Gewährleistung von Landnutzungsrechten und um die Frage, ob biobasierte Kunststoffe 
und Biokraftstoffe in Konkurrenz zu Lebensmitteln stehen. Diese Frage sollte theoretisch 
durch Nachhaltigkeitszertifikate abgesichert sein. Dies ist jedoch nicht bei allen Zertifizie-
rungssystemen der Fall und die Überprüfung ist zudem schwierig. Es gibt verschiedene 
Studien, die versuchen die Nutzung der Fläche zum Anbau von Rohstoffen für biobasierte 
Kunststoffe in ein Verhältnis zur Landnutzung insgesamt zu setzen, wie beispielsweise in 
Abbildung 2 zu sehen ist. Demnach ist die Flächennutzung zur Produktion von Rohstoffen 
für biobasierte Kunststoffe im Vergleich mit der Lebensmittel- und Futterproduktion aktu-
ell noch sehr gering (etwa 0,05% der weltweiten Ackerfläche [IfBB 2017]). Ob bei konkre-
ten Flächen Konkurrenz besteht, lässt sich jedoch nur fallspezifisch berücksichtigen und ist 
im Beschaffungsprozess nicht überprüfbar. In Zukunft wären bessere Informationen dies-
bezüglich wünschenswert.  

 

Abbildung 2: Landnutzung weltweit (Quelle: eigene Darstellung nach [IfBB, 2017]) 

 

3.3 AÖL-Tool für biobasierter Kunststoff-
Lebensmittelverpackungen 

 

Für den restlichen Lebensweg (nach dem Anbau der Biomasse) finden sich in der Literatur 
relativ wenige spezifische Kriterienkataloge für Produkte aus biobasierten Kunststoffen.  

Für das AÖL-Tool für biobasierte Kunststoffverpackungen für Lebensmittel wurde ein sol-
ches Nachhaltigkeitskriterienset entwickelt [AÖL 2015]. In den Kategorien Ökologie, Sozi-
alverträglichkeit, Sicherheit und Technik sowie Qualität werden insgesamt fünf biobasierte 
Kunststoffe (Cellulose, Bio-PE, PLA, Bio-PET und Stärkeblends) bewertet. Alle Kategorien 
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sind in weitere Unterpunkte eingeteilt – im Bereich Ökologie sind das Landnutzung, Um-
weltverträglichkeit des Anbau, Anbauzertifizierung, Gentechnik, Recycling/Kompostierung, 
Ökobilanz und biobasierter Anbau. Die Bewertung für jeden Unterpunkt erfolgt mit einem 
Ampelsystem, wobei grün einer positiven Bewertung entspricht, gelb bedeutet Bewertung 
im Einzelfall und rot entspricht einer überwiegend kritischen Bewertung. Des Weiteren 
wird angegeben wie gut die Datengrundlage für die Bewertung ist. Unterschieden wird 
zwischen umfangreicher, eingeschränkter und sehr geringer bzw. keiner Datengrundlage. 
Letztendlich werden jedoch keine Produkte bewertet, sondern nur Hinweise geliefert, 
welche Rückschlüsse auf Grundlage der Materialien gezogen werden können. Die Bedie-
nung des Tools bedarf einer gewissen Kenntnis über das zu bewertende Produkt, welche 
sich die Anwender erst einmal durch Recherche erarbeiten müssen.  

3.4 Umweltzeichen und -Labels für biobasierte Kunst-
stoffprodukte 

Umweltzeichen werden nach DIN EN ISO in drei Kategorien untergliedert (Typ I, II und II). 
Solche, die biobasierte Kunststoffe berücksichtigen, werden im Folgenden vorgestellt.  

3.4.1 Typ I 

Umweltzeichen „Typ I“ (nach DIN EN ISO 14024) stellen von allen genannten Umweltkenn-
zeichnungen die höchsten Anforderrungen und spielen dank ihrer eindeutigen Aussagen in 
der Beschaffung aktuell eine große Rolle. Sie liefern (extern) verifizierte Aussagen auf Basis 
einer umfassenden Umweltbetrachtung, zudem werden ggf. vergleichende Aussagen zu 
den Auswirkungen des Produkts getroffen. Tabelle 3 zeigt die aktuell verfügbaren Umwelt-
zeichen für Produkte aus biobasierten Kunststoffen. Zu beachten ist, dass es beim USDA 
BioPreferred Label ausschließlich das Kriterium der Biobasiertheit gibt und keinerlei weite-
re Kriterien. Es wurde hier trotzdem aufgenommen, da Produkte mit diesem Label in den 
USA von öffentlichen Einrichtungen bevorzugt eingekauft werden sollen. Somit hat das 
Label eine ähnliche Funktion wie der Blaue Engel in Deutschland. Man könnte aber auch 
argumentieren, dass es sich um ein „Typ I-ähnliches“ Label handelt, welches lediglich den 
biobasierten Anteil angibt.  

 

Tabelle 3: Umweltzeichen mit Berücksichtigung von Produkten aus biobasierten Kunststoffen 

Label Umweltzeichen Produktgruppe 

 

Blauer Engel 

RAL-UZ 200 

Schreibgeräte und Stempel 

 

Blauer Engel / Österreichi-
sches Umweltzeichen (ge-
meinsames Umweltzeichen) 

RAL-UZ 207 

Spielzeug 
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Österreichisches Umwelt-
zeichen  

UZ 57 

Büro- und Schulartikel 

 

Nordic Swan 

Version 4.3 

Office and hobby supplies 

 

Nordic Swan 

Version 4.0 

Disposables for food 

 

USDA BioPreferred 97 verschiedene Produkt-
gruppen 

 

Welche Kriterien die Umweltzeichen an biobasierte Kunststoffe stellen und wie sich diese 
Kriterien zwischen den verschiedenen Umweltzeichen unterscheiden, wird in Kapitel 3.5 
genauer erläutert. Was den Blauen Engel angeht, ist das Umweltzeichen für Schreibgeräte 
und Stempel derzeit das einzige Umweltzeichen, in dem die Nutzung von biobasierten 
Kunststoffen als mögliche Grundlage zum Erwerb der Auszeichnung verstanden werden 
kann. Beim Blauen Engel für Spielzeug hingegen, geht aus der Nutzung von biobasierten 
Kunststoffen kein Vorteil hervor.  

Ob es in Zukunft für den Blauen Engel weitere Produktgruppen geben wird, in denen die 
Nutzung von biobasierten Kunststoffen eine Grundlage zum Erwerb des Umweltzeichens 
bildet, ist offen. Das Umweltbundesamt hat hierzu eine Grundlagenstudie in Auftrag gege-
ben, die mögliche Anforderungskriterien des Blauen Engels zur Berücksichtigung von bio-
basierten Kunststoffen erarbeiten soll [Detzel et al. 2018b]. Die formulierten Kriterien 
adressieren hauptsächlich den biogenen Anteil am Produkt und den nachhaltigen Anbau 
des Rohstoffs sowie einige weitere Aspekte. Zum biogenen Anteil wird empfohlen, dass 
der Mindestanteil je Produktgruppe festgelegt wird, da sich die Möglichkeiten aus techni-
schen Gründen und Gründen des Produkt-Designs zwischen verschiedenen Produktgrup-
pen unterscheiden. Wie hoch die Anteile an biogenen und fossilen Kohlenstoffverbindun-
gen sind und ob sie aus Segregation oder Massenbilanz stammen, sollte auf der Verpa-
ckung deklariert werden. Ob Segregation erlaubt ist, sollte wieder je nach Produktgruppe 
entschieden werden, da es je nach Gruppe unterschiedlich relevant ist. Bei Körperanwen-
dungen mit Hautkontakt oder bei Abbaubarkeit ist die tatsächliche biogene Beschaffenheit 
beispielsweise besonders wichtig. Außerdem soll der biogene Anteil nachgewiesen wer-
den, z. B. durch Radiocarbon-Messungen oder eine entsprechende Zertifizierung.  

Bezüglich des nachhaltigen Anbaus der Biomasse wird vorgeschlagen, dass dieser über ein 
Zertifikat oder einen gleichwertigen Einzelnachweis belegt wird und das „Book&Claim“ 
nicht zugelassen werden sollte. Außerdem empfehlen die Autoren den Nachweis einer 
positiven Entwicklung der Lebenswegbilanz, sprich Treibhausgaseinsparungen gegenüber 
dem nicht-biobasiertem Vergleichsprodukt. Auch für eventuelle Landnutzungsänderungen 
durch den Anbau der Rohstoffe werden Vorschläge unterbreitet. Eine der vorgeschlagenen 
Möglichkeiten in diesem Bereich eine gewisse Nachhaltigkeit nachzuweisen, ist, dass die 
genutzte Biomasse aus einem Land stammt, in dem die entsprechende Feldfrucht in den 
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letzten 10 Jahren insgesamt zu weniger als 3% Landnutzungsänderungen zu Lasten von 
Wald und/oder Grünland stattgefunden hat. 

Wenn biobasierte Kunststoffe fossile Kunststoffe in Produkte ersetzen, sollte dies außer-
dem nicht zu höheren Materialeinsätzen führen, so [Detzel et al., 2018b].  

3.4.2 Typ I-ähnlich 

Neben Umweltgütezeichen „Typ I“ mit sehr umfassenden Umweltbetrachtungen finden 
sich auch noch weitere Gütesiegel, welche verifizierte, vergleichende Aussagen zum bioba-
sierten Gehalt der Produkte (und nur hierzu) treffen. Teilweise ist hier die Rede von Um-
weltgütezeichen „Typ I ähnlich“. Für biobasierte Kunststoffe auf dem deutschen Markt 
sind dies im Wesentlichen „OK biobased“ von TÜV Austria (früher Vinçotte) und das Prüf-
siegel des DIN, beide nach ASTM D6866 (Tabelle 4). 

Tabelle 4: Zertifizierungsmöglichkeiten biobasierter Anteil 

Label Zertifikat Biobasierter Anteil 

 

DIN Certco (Gesellschaft 
für Konformitätsbewer-
tung mbH) 

 20-50 % 

 50-85 % 

 > 85% 

 

OK biobased TÜV Austria 
(früher Vinçotte) 

 20-40 % 

 40-60 % 

 60-80 % 

 > 80% 

 

Für einige Biokunststoffe sind außerdem die Zertifizierungsmöglichkeiten für Bioabbaubar-
keit relevant. Hier wird zwischen Bioabbaubarkeit und Kompostierbarkeit unterschieden, 
für die es unterschiedliche Zertifikate gibt. Um als kompostierbar zertifiziert zu werden, 
müssen sich die Biokunststoffe in einer festgelegten Zeit unter festgelegten äußeren Rah-
menbedingungen vollständig zu Wasser, Kohlendioxid und Biomasse zersetzen. 

Tabelle 5: Zertifizierungsmöglichkeiten für Bioabbaubarkeit 

Label Zertifikat Abbaubarkeit 

 

DIN CERTCO   bioabbaubar im 
Boden  
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TÜV Austria OK Biodegra-
dable  

 

Bioabbaubar in 

 Boden 

 Wasser 

 Meer 

 

 

DIN CERTCO  kompostierbar 

 Industriell 

 Zuhause/Garten 

 

 

TÜV Austria OK compost  

 

kompostierbar 

 Industriell 

 Zuhause/Garten 

 

Keimling-Logo 

 

 kompostierbar 

 

Beide Formen der Umweltzertifizierung (biobasierter Anteil und Bioabbaubar-
keit/Kompostierbarkeit) stellen per se niedrigere Anforderungen an die Hersteller bioba-
sierter Kunststoffprodukte als Typ I Umweltzeichen (3.4.1), weil sie nur ein Kriterium  
nachweisen müssen. Zu betonen ist entsprechend, dass es sich hierbei nicht um ein Um-
welt- oder Nachhaltigkeitssiegel handelt. Als Orientierung für Beschaffer möglichst nach-
haltiger Produkte sind sie alleine nicht ausreichend. Dies gilt insbesondere für die Bioab-
baubarkeit, die prinzipiell nur für wenige Produkte ökologische Vorteile mit sich bringt. 
Hierbei sollte immer berücksichtigt werden, was der intendierte Entsorgungsweg des Pro-
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dukts ist. Spielzeuge, wie beispielweise Lego, sollten möglichst langlebig sein. Für den Fall, 
dass sie irgendwann doch einmal entsorgt werden müssen, weil sie möglichweise spröde 
oder kaputt sind, werden sie vermutlich im Restmüll oder in der Wertstofftonne ent-
sorgt25. Im Biomüll dürften sie selbst wenn sie bioabbaubar wären, laut Bioabfallordnung 
gar nicht entsorgt werden. Zudem zeigen mehrere Studien, dass die thermische Verwer-
tung der Kompostierung ökologisch überlegen ist (z. B. [Würdinger et al. 2002], [Murphy et 
al. 2008]). Für Kugelschreiber aus biobasierten Kunststoffen gilt ähnliches. Sie sollten mög-
lichst nachfüllbar sein und wiederverwendet werden. Sinnvoll kann die Bioabbaubarkeit 
aber zum Beispiel bei Produkten im Forst und in der Landwirtschaft sein. Bioabbaubare 
Mulchfolien können z. B. einfach in den Boden eingearbeitet werden, bioabbaubare 
Wuchshüllen für Setzlinge können zum Schutz an den Bäumen belassen werden, bis sie 
sich abbauen. In beiden Fällen werden Arbeitsschritte eingespart sodass die Bioabbaubar-
keit Vorteile mit sich bringen kann.  

3.4.3 Typ II 

Am häufigsten finden sich für biobasierte Kunststoffprodukte Umweltkennzeichnungen 
„Typ II“ nach DIN EN ISO 14021, d.h. Eigenaussagen der Hersteller. Konkret bewerben 
diese ihre Erzeugnisse mit einer Vielzahl ähnlicher Attribute, so z.B. „nachwachsend“, „bi-
obasiert“, „biologisch“, „ökologisch“, u.U. auch mit „kompostierbar“, „biologisch abbau-
bar“, je nach Kontext auch mit: „gesund“. Für diese Art der Umweltkennzeichnung müssen 
Hersteller biobasierter Kunststoffprodukte die niedrigsten Anforderungen erfüllen. Eine 
(externe) Verifizierung der Aussagen findet nicht statt, die Umweltkennzeichnungen sind 
miteinander nur schwer vergleichbar. Eine Beteiligung interessierter Kreise bei der Festle-
gung der Kriterien erfolgt nicht.  

Naturgemäß bedeuten diese niedrigen Anforderungen an die Hersteller, dass die Verwen-
dung von Selbstdeklarationen für die Produzenten biobasierter Kunststoffartikel mit dem 
geringsten Aufwand verbunden ist. So entfallen nicht nur die direkten Kosten einer Zertifi-
zierung an sich, sondern auch die indirekten Kosten für die Erfüllung von Nachweispflich-
ten. 

3.4.4 Typ III 

Weitaus seltener als Eigenkennzeichnungen gibt es biobasierte Kunststoffprodukte mit 
Produktdeklarationen (Environmental Product Declarations (EDPs) „Typ III“ nach DIN EN 
ISO 14025). Ganz überwiegend finden sich diese im Baubereich und im Garten- und Land-
schaftsbau, welcher auch in diesem Vorhaben fokussiert wird. 

EDPs genügen höheren Ansprüchen als Eigenkennzeichnungen der Hersteller. Sie werden 
(meistens) extern verifiziert und stellen eine prinzipielle Vergleichbarkeit der ökobilanziel-
len Ergebnisse sicher.26 Entsprechend sind sie auch für Anbieter biobasierter Kunststoff-

–––––––––––––––– 
25

 Ob eine Entsorgung über die Wertstoffsammlung überhaupt rechtlich zulässig ist, da es sich dabei ja 
nicht um lizenzierte Verpackungen handelt ist strittig und ggf. vom kommunal bestellten Entsorger im 
Einzelfall unterschiedlich geregelt 
26

 Dies erfolgt nach Produktkategorien standardisiert, die Umweltinformationen mehrerer EPDs innerhalb 
einer Produktkategorie sind deshalb gut miteinander vergleichbar. Eine EPD liefert aber für sich genom-
men keine vergleichende Aussage zu den Umweltwirkungen eines Produkts. Nicht die EPD vergleicht die 
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produkte mit einem höheren Aufwand verbunden als die Eigenkennzeichnungen der Her-
steller. Für Beschaffer sind diese Auszeichnungen aber wenig hilfreich, da sie sehr umfang-
reich und im Vergleich zeitaufwändig sind.  

3.5 Vorauswahl nachhaltigkeitsorientierter Kriterien für 
die Beschaffung auf Basis bestehender Instrumente 

In der Vorbereitung zur Entwicklung eines Kriteriensets für die Bewertung von Biokunst-
stoffprodukten im öffentlichen Einkauf wurden existierende Bewertungsinstrumente, die 
biobasierte Kunststoffprodukte adressieren, verglichen. Es handelt sich bei den Instrumen-
ten hauptsächlich um Umweltzeichen. Diese spielen in der Beschaffung aktuell eine große 
Rolle, weil sie eine einfache Orientierung für die Beschaffer liefern. Von den berücksichtig-
ten Instrumenten wurden jeweils die zu erfüllenden Kriterien sowie die Art der Nachweis-
pflicht beachtet. Die in existierenden Instrumenten gefundenen Kriterien stellen eine Vor-
auswahl für die in diesem Vorhaben entwickelten Kriterien an biobasierte Kunststoffpro-
dukte dar. Diese Kriterien sind an die der Umweltzeichen angelehnt, sie sollen aber eine 
begründete Beschaffung der Produkte ohne Umweltzeichen ermöglichen.  

Folgende Bewertungsinstrumente wurden berücksichtigt:  

 Blauer Engel Schreibgeräte 

 Blauer Engel/Österreichisches Umweltzeichen Spielzeug (gemeinsames Umweltzei-
chen der beiden Institutionen) 

 Österreichisches Umweltzeichen Büro- und Schulartikel 

 Nordic Swan office and hobby supplies 

 Nordic Swan disposables for food 

 USDA BioPreferred  

 AÖL Biokunststoff-Tool Lebensmittelverpackungen 

Der Blaue Engel, das Österreichisches Umweltzeichen und der Nordic Swan sind die be-
kannten europäischen Umweltgütezeichen, mit denen Produkte ausgezeichnet werden 
können, wenn sie das jeweilige Kriterienset für ihre Produktgruppe erfüllen. Das BioPrefer-
red Label der USDA funktioniert grundsätzlich ähnlich, jedoch gibt es hier nur ein einziges 
Kriterium, nämlich der biobasierte Anteil. Hierbei sind für insgesamt 97 Produktgruppen 
Mindestanteile festgelegt. Da keines der EU Eco-Labels biobasierte Kunststoffe berücksich-
tigt, wurden diese hier nicht betrachtet. Das AÖL-Tool unterscheidet sich von den anderen 
Systemen, da es kein Umweltzeichen ist. Das Tool wurde entwickelt, um den Einsatz von 
biobasierten Kunststoffe in Lebensmittelverpackungen zu erleichtern. Das Tool dient Ver-
packern zum Vergleich der unterschiedlichen biobasierten Kunststoffe. Noch zu erwähnen 
ist, dass die Bewertung der Kriterien und angenommene Grenzwerte im Tool nicht immer 
eindeutig nachzuvollziehen sind. Generell werden alle Kriterien mit einem Ampelsystem 
bewertet, verschiedenen Unterkriterien werden addiert, eine Gesamtbewertung gibt es 
jedoch nicht. 

–––––––––––––––– 
Umweltwirkungen des Produktes, der Beschaffer muss selbst die Ergebnisse mehrere EPDs betrachten 
und dann selbst vergleichende Aussagen treffen. 
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In allen untersuchten Bewertungssystemen kommen biobasierte Kunststoffe vor, das AÖL-
Tool ist jedoch das einzige, welches speziell auf biobasierte Kunststoffe ausgerichtet ist. 
Die meisten Umweltzeichen, wie Blauer Engel Schreibgeräte, Österreichisches Umweltzei-
chen Büro- und Schulartikel, sowie beide untersuchten Umweltzeichen des Nordic Swan 
„belohnen“ die Nutzung von biobasierte Kunststoffen. Die Nutzung eines bestimmten 
Mindestanteils an biobasierte Kunststoffen ist hier eine der Möglichkeiten für eine nach-
haltige Materialauswahl, es ist aber auch die Nutzung anderer Materialien möglich, wie 
beispielsweise Recycling-Kunststoff oder Holz. Davon unterscheidet sich der Blaue Engel 
für Spielzeug. Hier dürfen zwar biobasierte Kunststoffe genutzt werden, und im Falle der 
Nutzung sind die vorgeschriebenen Regeln zu beachten, genauso können jedoch auch 
fossile Kunststoffe zu Einsatz kommen. Der Fokus dieses Umweltzeichens liegt also nicht 
auf der Nutzung nachhaltiger Materialien, sondern auf anderen Kriterien. Die Nutzung von 
Biokunststoff kann hier nicht als Vorteil bezeichnet werden.  

3.5.1 Umweltkriterien 

Im Folgenden werden einige für das Vorhaben relevante Kriterien genauer betrachtet und 
zwischen den unterschiedlichen Umweltzeichen verglichen.  

Anteil biobasierter Kunststoff (am Produkt oder am Kunststoff) 

Das einzige Kriterium, welches in allen Systemen auftaucht, ist der biobasierte Anteil am 
Produkt. Die am häufigsten vorkommende Produktkategorie unter den Umweltzeichen ist 
die der Schreibgeräte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der (nachhaltigen) Material-
auswahl, die die Erlangung der Umweltzeichen in dieser Kategorie ermöglichen. Hier wer-
den nur die Kriterien im Falle der Nutzung biobasierter Kunststoffe aufgegriffen. Für den 
Blauen Engel muss der Kunststoffanteil am Schreibgerät nachweislich zu ≥60% aus nach-
wachsenden Rohstoffen bestehen. Beim Österreichischen Umweltzeichen liegt der Anteil 
in dieser Produktgruppe etwas höher bei ≥65%, beim Nordic Swan hingegen bei ≥30% am 
Kunststoffanteil des Produkts. Im BioPreferred Programm ist keine Produktkategorie für 
Schreibgeräte definiert, sodass die allgemeine Grenze für nicht definierte Produktgruppen 
gilt, welche bei 25% liegt.  

Beim Nordic Swan gibt es ein weiteres Umweltzeichen mit Berücksichtigung biobasierter 
Kunststoffe und zwar Einwegartikel für Lebensmittel. Hier gilt für die Materialzusammen-
setzung ein biobasierter Anteil von mindestens 90% am Produkt (oder die Nutzung von 
mind. 90% Recycling-Kunststoff).  

Um den Blauen Engel für Spielzeug zu erhalten, ist die Nutzung von Biokunststoff nicht 
direkt vorteilhaft. Hier ist lediglich festgelegt, dass ab einem Anteil von 10% Biokunststoff 
am jeweiligen Material des Spielzeugs, die nachhaltige Rohstoffherkunft für die Herstel-
lung des Biokunststoffs nachzuweisen ist.  

Wo genau der biobasierte Mindestanteil im AÖL-Tool liegt, ist nicht eindeutig nachvoll-
ziehbar. Da biobasiertes PET als einziges Material mit der roten Ampel bewertet wird, ist 
davon auszugehen, dass die Grenze bei über 30% liegt. Dies ist der biobasierte Anteil im 
Bio-PET, da hier nur der Bestandteil Monoethylenglycol aus nachwachsenden Rohstoffen 
hergestellt wird. Alle weiteren Kunststoffe im Tool sind mit der gelben Ampel bewertet, 
was bedeutet, dass eine Bewertung im Einzelfall notwendig ist.  
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Herkunft des Rohstoffs, Nachhaltiger Anbau 

Die Herkunft der Rohstoffe und die Frage ob diese auf nachhaltige Art und Weise angebaut 
werden, werden nicht bei jedem der untersuchten Systeme berücksichtigt. Der Blaue Engel 
fordert im Falle der Nutzung von biobasierten Kunststoffen sowohl bei Schreibgeräten, als 
auch bei Spielzeug einen als nachhaltig zertifizierten Anbau durch ein Zertifikat wie ISCC+, 
RSB, Rainforest Alliance (SAN), Bonsucro, RedCert (nur in Europa), Roundtable on 
Sustainable Palm Oil RSPO, sowie für Holz als Rohstoff FSC oder PEFC. Eine weitere Bedin-
gung ist die Bestätigung, dass sich das Zertifikat auf die gesamte Produktion bezieht und 
kein Book&Claim eingesetzt wird. Das Österreichische Umweltzeichen für Büro- und 
Schulartikel hingegen fordert keinerlei Anbau-Zertifikate für Rohstoffe für die Kunststoff-
Herstellung. Wird anstelle von Kunststoff Holz genutzt, muss dieses jedoch zu 70% aus 
zertifizierter Forstwirtschaft und zu 100% aus legalen Quellen kommen. Beim Nordic Swan 
für Bürobedarf gelten ähnlich geringe Kriterien wie für das Österreichische Umweltzei-
chen, die Anforderungen an die Herkunft des Holzes sind aber noch niedriger. Der Nordic 
Swan für Einweg-Geschirr hingegen hat strengere Kriterien. Wird Zuckerrohr für die Kunst-
stoff-Herstellung genutzt, muss dies Bonsucro-zertifiziert sein. Palm- und Sojaöl sind als 
Rohstoffe für eingesetzte biobasierte Kunststoffe gar nicht zugelassen. Ausnahmen gelten 
lediglich für Beschichtungen, in diesen Fall muss dann auch ein Zertifikat (RSPO bzw. RTRS) 
vorgelegt werden. Book & Claim ist genau wie beim Blauen Engel Schreibgeräte nicht ge-
stattet. Das AÖL-Tool berücksichtigt ebenfalls die Anbau-Zertifizierung der Rohstoffe. Nach 
welchen Kriterien genau die Bewertung abläuft, ist aber nicht klar ersichtlich.  

Gentechnik 

Der Einsatz von Gentechnik ist nicht für alle Umweltzeichen geregelt. Der Nordic Swan für 
Einweggeschirr verbietet gentechnisch veränderte landwirtschaftliche Rohstoffe bei der 
Herstellung von biobasiertem Kunststoffen, wenn dieser mehr als 10% des Produkts aus-
macht. GVO auf der Basis von Bakterien oder Enzymen, die in geschlossenen Systemen 
hergestellt werden, sind erlaubt. Beim Blauen Engel für Spielzeug muss über Nachweise 
der Lieferkette versichert werden, dass keine gentechnisch veränderten Organismen zur 
Gewinnung von Biomasse zum Einsatz kommen. Das AÖL-Tool bewertet den Einsatz von 
Gentechnik ebenfalls kritisch. PLA, welches häufig aus gentechnisch verändertem Mais 
hergestellt wird, ist hier mit der gelben Ampel bewertet, was bedeutet, dass eine Bewer-
tung im Einzelfall notwendig ist.  

Gesetzliche Anforderungen 

Dass gesetzliche Anforderungen eingehalten werden müssen, sollte eigentlich selbstver-
ständlich sein, wird bei den meisten Bewertungssystemen jedoch nochmal explizit aufge-
führt. Relevant sind hier unter anderem die REACH-Verordnung (Nr. (EG) 1907/2006), 
Gefahrstoffverordnung, Biozidprodukte-Verordnung (EU Nr. 528/2012) und CLP-
Verordnung (Nr. (EG) 1272/2008), sowie für Produkte, für den Gebrauch von Kindern unter 
14, die Vorgaben der Spielzeugrichtlinie (2009/48/EG). In den Kriterien für den Blauen 
Engel für Schreibgeräte, das Österreichische Umweltzeichen für Büro- und Schulartikel und 
den Nordic Swan für Büroartikel werden alle oder einige gesetzlichen Anforderungen im 
Detail genannt. Der Nordic Swan für Einweggeschirr verweist insbesondere auf Regelungen 
für Materialien mit Lebensmittelkontakt. Beim Blauen Engel für Spielzeug wird nur allge-
mein darauf hingewiesen, dass sich Antragsteller an alle Regelungen des nationalen und 
europäischen Rechts zu halten haben.  
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Langlebigkeit 

Das Thema Langlebigkeit spielt bei fast allen untersuchten Bewertungssystemen eine Rol-
le. Bei den Umweltzeichen für Schreibgeräte und Büroartikel beispielsweise durch die For-
derung der Möglichkeit von Nachfüllbarkeit und Lichtbeständigkeit oder die Zerlegbarkeit 
für Reparatur und Recycling, beim Blauen Engel/Österreichischem Umweltzeichen Spiel-
zeug durch die Notwendigkeit der Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Auch im AÖL-Toll ist 
Stabilität, Haltbarkeit und Lichtbeständigkeit berücksichtigt.  

Berücksichtigung von Ökobilanzen 

Ökobilanzergebnisse werden bei keinem der Umweltzeichen in den Kriterien berücksich-
tigt. Das AÖL-Tool führt das Kriterium Ökobilanz an, bewertet jedoch alle Kunststoffe mit 
Gelb (Bewertung im Einzelfall). Das zeigt die Schwierigkeit der Überprüfbarkeit und liefert 
evtl. auch eine Begründung warum Ökobilanzen in den Umweltzeichen nicht direkt be-
rücksichtigt werden (in der Entwicklung der Umweltzeichen u.U. durchaus).  

Bewertung von Bioabbaubarkeit 

Die Bioabbaubarkeit wird in der Regel nicht expliziert bewertet, da sie auch nicht für alle 
Produktgruppen relevant ist. Auffällig ist, dass gerade beim kurzlebigen Einweggeschirr 
(Nordic Swan) Bioabbaubarkeit ausgeschlossen wird. Stattdessen wird die Möglichkeit der 
stofflichen Verwertung vorausgesetzt.  

Energienutzung 

Der Nordic Swan für Einweggeschirr hebt sich auch hier von den anderen Umweltzeichen 
ab. Bei der Nutzung von mehr als 10% Biokunststoff am Produkt ist entweder eine ISO 
50001 Zertifizierung des Polymer-Herstellers vorzulegen oder der Nachweis, dass der 
Energieverbrauch der Polymerherstellung 50 MJ/kg Polymer nicht überschreitet. Beim 
AÖL-Tool fließt der Energieverbrauch teilweise in den Punkt Ökobilanzergebnisse mit ein. 
Die anderen Umweltzeichen machen keine Vorgaben zum Energieverbrauch während der 
Herstellung der Kunststoffe bzw. Produkte.  

3.5.2 Geforderte Nachweise 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten die geforderten Kriterien der Umweltzeichen nachzu-
weisen. Bei Kriterien, für die offizielle Zertifizierungsmöglichkeiten existieren, werden die-
se meist auch gefordert, so zum Beispiel beim zertifizierten nachhaltigen Anbau der Roh-
stoffe. Bei biobasiertem Anteil werden zum Teil auch Prüfverfahren nach ISO-Norm gefor-
dert. Existieren keine Normen oder Zertifikate behelfen sich die Umweltzeichen mit vorge-
fertigten Erklärungen, die die Bewerber ausfüllen und bestätigen müssen oder auch mit 
Bescheinigungen der Lieferanten einzelner Bestandteile des Produkts. Beim AÖL-Tool ist 
für Außenstehende nicht klar, auf Grundlage welcher Nachweise die Bewertung stattge-
funden hat.  



38   Produkte aus biobasierten Kunststoffen im öffentlichen und unternehmerischen (Groß-)Einkauf   

ifeu, narocon, DAGEFÖRDE 

4 Akteure und Interaktionen 

4.1 Relevante Akteure und Aktivitäten 

Die Einbindung der wichtigen Akteure spielt eine zentrale Rolle für den erfolgreichen Ver-
lauf des Vorhabens, da nur in Absprache mit diesen der Bedarf aufgedeckt und praktikable 
Lösungsvorschläge gefunden werden können. 

Um möglichst alle relevanten Akteure zu identifizieren, wurde zum einen auf bestehende 
Kontakte der Forschungsnehmer zurückgegriffen, wie beispielsweise zu etablierten Netz-
werken im Bereich biobasierter Kunststoffe bzw. der Bioökonomie (z.B. das „Biopolymer-
netzwerk“, oder die Netzwerke der FNR, von CARMEN, oder European Bioplastics). Außer-
dem erfolgte eine ausführliche online-basierte Recherche zu Herstellern und Anbietern 
biobasierter Kunststoffprodukte und weiteren Akteuren. Weiterhin wurden diverse Work-
shops und Messen zu den Themen biobasierte Kunststoffe und umweltfreundliche (bzw. 
nachwachsende) Beschaffung besucht, auf denen Kontakte zu verschiedenen Behörden, 
Netzwerken, Verbänden und Einzelpersonen geknüpft bzw. intensiviert wurden. Parallel 
zur Kartierung relevanter Akteure wurden auch andere Projekte im Themenfeld erfasst 
(Tabelle 6). 

Tabelle 6: Akteure und Projekte im Themenfeld 

Netzwerke und Akteure biobasierter 
Kunststoffe 

 European Bioplastics, Kooperations-
netzwerk Bioplastik, Biopolymernetz-
werk 

 Bioplastics magazine, Biobased World 
News 

 Fraunhofer UMSICHT, Fraunhofer IVV, 
IfBB Hannover, nova-Institut 

 Verschiedenste Hersteller und Händler 
biobasierter Kunststoffprodukte 
 

Netzwerke und Akteure der Bioökonomie 

 FNR 

 CARMEN, 3N 

 Bioeconomy Cluster 

 Bioökonomierat 

Netzwerke und Akteure der Beschaffung 
allgemein 

 VUBN Verwaltungs- und Beschaffer-
netzwerk, Deutsches Vergabenetzwerk 

 Deutscher Städte- und Gemeindebund, 
Städtetag 

 Submissions-Anzeiger, Deutsches Aus-

Akteure der Verwaltungswissenschaften 

 Deutsche Universität für Verwaltungs-
wissenschaften Speyer 

 Universität Würzburg 

 Universität der Bundeswehr München 
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schreibungsblatt 

 Behörden, Ämter, öffentliche Einrich-
tungen aller Art auf lokaler/ regiona-
ler/ nationaler Ebene 

 Auftragsberatungszentrum Bayern e.V. 

 Beschaffungsamt des BMI, Geschäfts-
stelle Kaufhaus des Bundes 

 

Forschungsprojekte, -institute mit Bezug 
zu umweltfreundlicher Beschaffung 

 GIZ, Projekt Siegelklarheit, Kompass 
Nachhaltigkeit Öffentliche Beschaffung 

 DIE, Projekt Nachhaltige Öffentliche 
Beschaffung in NRW 

 Institut für Handelsforschung Köln 
 

Themenverwandte Projekte 

 InnproBio 

 OpenBio 
 

Bundesministerien/-Behörden und Initia-
tiven als Akteure umweltfreundlicher 
Beschaffung 

 BMEL, BLE, BMUB, UBA 

 Allianz für nachhaltige Beschaffung 

 Kompetenzstelle für nachhaltige Be-
schaffung 
 

Länderministerien/-Behörden und Initiati-
ven als Akteure umweltfreundlicher Be-
schaffung 

 Newtrade NRW 

 Thüringer Beschaffungsallianz 

Netzwerke und Akteure für innovative 
und faire Beschaffung 

 Kompetenzzentrum innovative Be-
schaffung 

 Engagement Global, Fairer Handel und 
faire Beschaffung 
 

 

Die systematische Recherche ergab, dass es aktuell fast keine Akteure und Projekte gibt, 
die sich bereits spezifisch mit biobasierten Kunststoffen im öffentlichen Einkauf befassen. 
Eine große Vielzahl an Akteuren findet sich im Bereich umweltfreundlicher bzw. innovati-
ver Beschaffung im Allgemeinen.  

Zu Beginn des Projektes wurde primär auf diese Einrichtungen des "Beschaffungswesens" 
abgezielt, dort wurden die Kontakte geknüpft und Wissen in beide Richtungen transferiert. 
Im Projektverlauf wurde immer deutlicher, dass diese mehr oder weniger abstrakten Ak-
teure des Beschaffungswesens zwar die Regeln setzen, deren Einhaltung kontrollieren und 
die Praxis auf meist recht abstrakter Ebene anleiten, diese jedoch nicht in ausreichender 
Breite erreichen. Im Einkaufsprozess entscheiden am Ende die Vorgaben und Wünsche der 
Bedarfsträger, was der Einkäufer beschaffen soll. Auf der Ebene der Bedarfsträger sind 
aber sehr viel stärker verästelte Netzwerke am Werk, sie erweitern sich zu eine großen 
Zahl von Facheinrichtungen, die in bestimmten Produktkategorien für den Informations-
transfer wesentlich ist (Tabelle 7). 
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Tabelle 7: Produktgruppenspezifische Netzwerke 

Produktgruppenspezifische Netzwerke  
der Produzenten:  

Produktgruppenspezifische Netzwerke  
der Anwender (Öffentlicher Einkauf): 

Allgemein: 

 sehr weit aufgegliedert und hochspezi-
alisiert  

 Verbände bestimmter Produktkatego-
rien oder themenspezifische Zusam-
menschlüsse 

 Themenspezifische Medien, Messen, 
Informationsplattformen 

 sehr weit aufgegliedert und hochspezia-
lisiert  

 Überwiegend stark regionale Gliederung 

 Schwierig ansprechbar weil oft keine 
dezidierte Zeit für Fortbildung (keine 
Kernaufgabe der Stellenbeschreibung) 

Beispiel Spielzeug: 

 Kunststoffproduzenten (meist kleine, 
identische Gruppe) 

 Kunststoffverarbeiter (starke bran-
chentypische Spezialisierung, oft SMEs) 

 Spielwarenhersteller - Unternehmen 
und Verbände 

 Spielwarenhandel - Online/Stationär/ 
Vertreter, Unternehmen und Verbände 

 Multiplikatoren sind Fachmessen (i.e. 
Spielwarenmesse Nürnberg) und 
Fachmedien mit teilweise erheblicher 
Spezialisierung (klassische Fachzeit-
schriften, aber auch Ökologie, Hobby, 
Sport, Freizeit, etc.) 

 Schulen, Kindergärten, Horte 

 In der Regel vertreten durch Träger 
(Städte und Kommunen, Kirchen) und 
Betreiber (oft kirchliche und soziale Ein-
richtungen, z.B. katholische Kirche, Cari-
tas) 

 Oft einflussreich: Elternbeiräte, aber 
auch Fachabteilungen großer Stadtver-
waltungen  

 Generell niedriger Organisationsgrad 
(regional, landesweit, selten bundess-
weit) 

 Medien: Spielwarenkataloge, Online-
Angebote, Zeitschriften für Mutter / 
Kind, Hobby, etc. 

Beispiel bioabbaubare Außenanwendungen: 

 Kunststoffproduzenten (meist kleine, 
identische Gruppe) 

 Kunststoffverarbeiter (starke bran-
chentypische Spezialisierung, oft SMEs) 

 Hersteller von Artikeln für Gartenbau, 
Forst, Rekultivierung und Landschafts-
bau, Wasserwirtschaft, Sportplätze, 
Parkbewirtschaftung 

 Spezialisierte Organisation als Vertre-
tungen, z.B. Gesellschaft für Kunststof-
fe in der Landwirtschaft, KTBL 

 Multiplikatoren sind Fachmessen und 
Fachmedien, die meist stark speziali-
siert und teilweise regional ausgerich-
tet sind 

 Ministerien und Ämter für Forst-, Agrar-, 
Wasser-, Bauwirtschaft, Stadt- und 
Parkverwaltungen, Seen- und Schlösser-
verwaltung 

 Eine überschaubare Anzahl von Hoch-
schulen und Studiengängen bildet die 
zukünftigen Entscheidungsträger und 
Einkäufer aus (z.B.: Forsthochschule 
Rottenburg, Baden Württemberg) 

 Medien: Fachzeitschriften, internetge-
stützte Händler- und Informationsporta-
le 
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Besonders relevante Projekte und Plattformen sollen im Folgenden kurz vorgestellt wer-
den, um die Relevanz für das aktuelle Forschungsvorhaben herauszuarbeiten und Analo-
gieschlüsse herzustellen.  

4.1.1 Plattformen und Datenbanken zu umweltfreundlicher Beschaffung 

Im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums betreibt der Bundesverband für Material-
wirtschaft, Einkauf und Logistik das Kompetenzzentrum für innovative Beschaffung 
(KOINNO)27 als Beratungsstelle für öffentliche Beschaffer. Ziel ist die Förderung der Inno-
vationsorientierung in der öffentlichen Beschaffung. Durch den öffentlichen Einkauf von 
innovativen Produkten, Systemlösungen und Dienstleistungen können strukturelle, organi-
satorische sowie rechtliche Hemmnisse zur Förderung von Innovationen überwunden 
werden. Dadurch soll der Innovationsanteil in Verwaltung und Wirtschaft gefördert wer-
den, um langfristig eine verbesserte Ressourcenschonung und Energieeffizienz zu erzielen. 
Zur Informationsbeschaffung zu biobasierten Produkten wird auf der Plattform auf Veran-
staltungen und Publikationen der FNR verwiesen. Biobasierte Kunststoffe werden als inno-
vative ressourcenschonende Materialien nicht explizit erwähnt.  

Die Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung28 beim Beschaffungsamt des Bundesmi-
nisteriums des Innern unterstützt öffentliche Auftraggeber bei der Berücksichtigung von 
Kriterien der Nachhaltigkeit bei Beschaffungsvorhaben. Durch gezielte Aufklärungsarbeit 
und Konzeptentwicklung soll Nachhaltigkeit in die Handlungsweise öffentlicher Auftragge-
ber dauerhaft etabliert werden. Explizit zu biobasierten Kunststoffen oder Produktempfeh-
lungen ist auf der Plattform keine Rubrik auffindbar. Allerdings wird ein breites Informati-
onsangebot zu Produktgruppen (bspw. Bürogeräte, Gartenbaugeräte, etc.) über verschie-
dene Ökolabels und Umweltzeichen (OK Compost, OK biobased, etc.) bereitgestellt. 

Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe29 ist einer der wichtigsten Treiber im Gebiet 
biobasierte Beschaffung und bietet auch eine Datenbank zu biobasierten Produkten an. 
Außerdem fördert die FNR Projekte im Bereich Biobasierte Beschaffung, organisiert zahl-
reiche Veranstaltungen zum Thema und hat einige Themenhefte veröffentlicht, in denen 
relevante Produkte vorgestellt werden. In Themenheft II mit Schwerpunkt Öffentliche 
Grünflächen und Forst wird deutlich, dass die Auswahl von biobasierten Produkte, insbe-
sondere Produkten aus Holz, in diesem Bereich groß ist. Biokunststoffprodukte sind jedoch 
nur bei den vegetationstechnischen Maßnahmen und im gartenbaulichen Bedarf, also in 
zwei der 14 Produktgruppen relevant. Hier werden unter anderem Baumverankerungen 
und Stammschutz sowie Töpfe, Schalen und Urnen erwähnt. In Themenheft III mit Fokus 
auf Büro finden hingegen deutlich mehr Produkte aus biobasierten Kunststoffen Erwäh-
nung.  

Der Kompass Nachhaltigkeit30 wurde im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) durch die Deutsche Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit (GIZ) aufgebaut. Die Internetplattform soll das Angebot an Nach-
haltigkeitslabels und -standards transparenter und übersichtlicher für die öffentliche Be-
schaffung sowie kleine und mittlere Unternehmen gestalten. Anhand von fünf Prozess-

–––––––––––––––– 
27

 www.koinno-bmwi.de (Zugriff: 30.8.2018) 
28

 www.nachhaltige-beschaffung.info (Zugriff: 30.8.2018) 
29

 www.fnr.de (Zugriff: 30.8.2018) 
30

 www.kompass-nachhaltigkeit.de/ (Zugriff: 30.8.2018) 
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schritten (Ausgangslage erfassen, Strategie definieren, Maßnahmen festlegen, Umsetzung 
sicherstellen, messen & berichten) wird veranschaulicht, welche Aspekte bei einem nach-
haltigen Beschaffungsmanagement zu berücksichtigen sind und welche Instrumente bei 
der Umsetzung helfen. Bei der Produktsuche gibt es u.a. eigene Kategorien für Holzpro-
dukte, Papier und Textilien, zu biobasierten Kunststoffprodukten gibt es keine Auskunft. 
Auch in der Rubrik Grundlagewissen, wird für die erwähnten Materialien genau erklärt, 
welche Herausforderungen entlang der Wertschöpfungskette (für Holz z.B. Rohstoffge-
winnung, Verarbeitung, Nutzung, Entsorgung) in Bezug Nachhaltigkeit zu beachten sind. 
Auch hier gibt es keine Kategorie für biobasierte Kunststoffe.  

Das Kaufhaus des Bundes (KdB)31 beim Beschaffungsamt des Bundesministeriums des 
Innern ist eine elektronische Einkaufsplattform für Behörden und Einrichtungen des Bun-
des. Vier Zentrale Beschaffungsstellen bündeln die Bedarfe der öffentlichen Verwaltung 
auf Grundlage von Bedarfserhebungen und schließen Rahmenvereinbarungen mit den 
Unternehmen ab. Es handelt sich hauptsächlich um Produkte, die von den Behörden 
gleichermaßen benötigt werden (bspw. Büromaterial). Produkte und Dienstleistungen mit 
Nachhaltigkeitskriterien werden im KdB gekennzeichnet. Zu biobasierten Produkten gibt es 
für Besucher ohne Zugang zum Produktkatalog keine Auskunft.  

Das Verwaltungs- und Beschaffernetzwerk32 wurde von Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 
(Universität Würzburg) initiiert und ist Teil der „Initiative Wissensaustausch“, welches vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) unterstützt wird. Die Plattform 
dient als soziales Netzwerk, das sich an Mitarbeiter von Behörden wendet, um die Effizienz 
und Effektivität des öffentlichen Sektors zu fördern. Im Mittelpunkt steht der Austausch 
zwischen den Mitarbeitern über fachliche Probleme und Fragestellungen in über 100 
Fachgruppen (bspw. Leistungsbeschreibungen, umweltfreundliche Beschaffung, Vergabe-
recht, etc.). Dabei gibt es eine Fachgruppe zwischen Anbieterunternehmen biobasierter 
Produkte und den öffentlichen Auftraggebern die sich mit dem Themenschwerpunkt „bio-
basierte Produkte“ befasst. Für diese Fachgruppe wird eine kostenlose Registrierung an-
geboten. 

Das Angebot für Beschaffer sich über umweltfreundliche Beschaffung zu informieren ist 
durchaus vorhanden. Zusätzlich zu den vorgestellten Plattformen gibt es diverse Leitfäden 
zur nachhaltigen Beschaffung von unterschiedlichen Institutionen. Diese gibt es auf ver-
schiedenen Ebenen (EU [EC 2016], Landesebene [SMUL 2011] Städte [Hansestadt Ham-
burg 2016], und viele weitere) sowie für unterschiedliche Schwerpunkte (Innovativer Ein-
kauf [KOINNO 2014], Biobasierter Einkauf [FNR 2013, EC 2017], etc.), um nur einige wenige 
Leitfäden aufzuzählen. Inwieweit das Angebot jedoch genutzt wird, ist für die Forschungs-
nehmer schwer ersichtlich. Biobasierte Kunststoffprodukte sind auf fast allen Portalen und 
in den Leitfäden unterrepräsentiert. Selbst was biobasierte Beschaffung betrifft, wird 
meist nur auf die Aktivitäten der FNR verwiesen.  

–––––––––––––––– 
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 http://www.kdb.bund.de/ (Zugriff: 30.8.2018) 
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 www.vubn.de (Zugriff: 30.8.2018) 
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4.1.2 Forschungsprojekte mit Bezug zu umweltfreundlicher Beschaffung und 
biobasierten Kunststoffen 

Das 3-jährige Projekt InnProBio33 wurde von einen Konsortium unterschiedlicher europäi-
scher Universitäten und Institute bearbeitet und durch das Rahmenprogramm Horizont 
2020 der Europäischen Union finanziert; es endete im Frühjahr 2018. Ziel war es, auf eu-
ropäischer Ebene eine Plattform für Fachleute aus der öffentlichen Vergabe zu gründen, 
welche Interesse am Einkauf von innovativen, biobasierten Produkten und den damit ver-
bundenen Dienstleistungen haben. In Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sektor wurde 
angestrebt, durch Informations- und Trainingsmaterialien, Trainingsworkshops, Dialogver-
anstaltungen und Politikempfehlungen zu nachwachsenden Rohstoffen die Beschaffer 
über das Sortiment an biobasierten Produkten zu informieren und ihre Standards weiter-
zuentwickeln.  

Im Rahmen von InnproBio wurde das „Decision Support Tool“ entwickelt, welches Einkäu-
fer beim Kauf biobasierter Produkte unterstützen soll. Dabei handelt es sich um eine 
Sammlung unterschiedlicher Bausteine, die gemeinsam genutzt werden können und den 
Einkaufsprozess begleiten. Bei diesen Bausteinen handelt es sich um Datenbanken bioba-
sierter Produkte, Vorlagen für Ausschreibungstexte sowie Anleitung über die unterschied-
lichen Schritte, die im Rahmen des Einkaufsprozesses durchlaufen werden.  

Die Datenbank von Innprobio enthält auch drei für dieses Vorhaben relevante Kategorien: 
Garten- und Landschaftsbau, Büroartikel und Catering. In allen drei Bereichen gibt es rela-
tiv viele Produktbeispiele aus biobasierten Kunststoffen, was eine sehr erfreuliche und 
hilfreiche Entwicklung darstellt. Auf den meisten anderen Plattformen und Datenbanken 
für nachhaltige biobasierte Beschaffung sind Biokunststoffprodukte eher die Ausnahme.  

Zudem werden auf der Homepage vier Good-Practice Beispiele vorgestellt:  

 Biobasierte Heißgetränkebecher für Automaten (Niederlande) 

 Biobasierter Straßenbau, u. a. bioabbaubare Baumbefestigungen (Niederlande) 

 Biobasierte Schürzen für Krankenhäuser (Schweden) 

 Biobasierte Reinigungsmittel (Polen) 

Drei der vier gewählten Beispiele sind auch für biobasierte Kunststoffe relevant, das Bei-
spiel mit den Baumbefestigungen sogar für den hier gewählten Produktfokus. In anderen 
europäischen Ländern scheint der Einkauf von biobasierten Kunststoffprodukten in der 
Öffentlichen Beschaffung üblicher, insbesondere in den Niederlanden.  

In den Textbausteinen für Ausschreibungen, nehmen biobasierte Kunststoffe eine kleinere 
Rolle ein. Hier sind nur Beispiele für Catering und Landschaftsbau vorhanden. Für Holzpro-
dukte, Textilien, Papier und weitere Materialien gibt es mehr Hilfestellungen.  

Das Forschungsprojekt OpenBio34 wird durch das Siebte Rahmenprogramm der Europäi-
schen Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration finan-
ziert und wurde im Zeitraum vom November 2013 bis Oktober 2016 durchgeführt. Das 
Projekt, bearbeitet von einem europäischen Konsortium unterschiedlicher Universitäten, 

–––––––––––––––– 
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 http://innprobio.innovation-procurement.org/home/ (Zugriff: 31.08.2018) 
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 http://www.biobasedeconomy.eu/projects/open-bio/ (Zugriff: 31.08.2018) 
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Institute sowie der Industrie, befasste sich mit der Entwicklung von Standards, Labeln und 
harmonisierten Produktinformationen für biobasierte Produkte. Es beinhaltet sowohl For-
schungsaktivitäten als auch den Aufbau praktischer Anwendungstools. Neben einer Da-
tenbank wurden acht Standardentwürfe für biobasierte Produkte mit Relevanz für CEN/TC, 
sowie Empfehlungen zur Kommunikation und Labeln zu biobasierten Produkten erstellt. 
Des Weiteren beinhaltet OpenBio Forschungsberichte zu zahlreichen Aspekten der Funkti-
onalität, Testmethoden und Nachhaltigkeit biobasierter Produkte. Bezüglich einer Pro-
duktdatenbank wird bei OpenBio auf die Projektseite von Innprobio verwiesen. 

Das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE) leitete das bereits abgeschlossene For-
schungs- und Transfernetzwerk „            ö                             “35 von 2016 
bis 2017. Das Netzwerk wurde vom Ministerium für Innovation, Wissenschaft und For-
schung des Landes NRW finanziert. Ziel war es, empirische Erkenntnisse zu zentralen Fra-
gen im Themenfeld zu generieren (bspw. Mengen unterschiedler Produkte). Durch den 
Austausch mit Akteuren des öffentlichen Beschaffungswesens in NRW eine hohe Praxisre-
levanz und eine effektive Wissensdiffusion sicherzustellen sowie Forschungslücken zu 
identifizieren und Anträge für ihre Bearbeitung vorzubereiten. Bezüglich biobasierter Pro-
dukte sind keine Informationen auffindbar.  

Das Vorhaben „Eine in der Breite verbesserte Zusammenführung von öffentlichen Auf-
traggebern und Anbieterunternehmen biobasierter Produkte in Deutschland“36 wird vom 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) über den Projektträger FNR 
im Zeitraum von 2017 bis 2019 gefördert. Das Projekt zielt auf die in der Breite verbesserte 
Zusammenführung von öffentlichen Auftraggebern und Anbieterunternehmen biobasier-
ter Produkte in Deutschland ab, sodass es zu einem intensivierten Informationsaustausch, 
einer deutlichen Erhöhung der Transparenz sowie des Wissensstands und schließlich zum 
verstärkten Einsatz biobasierter Produkte in öffentlichen Verwaltungen kommt. Über em-
pirische Studien, soll eine effektive und effiziente Kommunikationsplattform im Internet 
für öffentliche Auftraggeber und Anbieter biobasierter Produkte entwickelt, etabliert und 
wissenschaftlich begleitet werden. 

Die Ergebnisse des Projekts sind in zwei Studien zusammengefasst, eine bezieht sich auf 
die Beschaffer-Befragung [Bogaschewsky et al. 2017b], die andere auf die Befragung der 
Anbieterunternehmen [Bogaschewsky et al. 2017a]. Die Befragung der Beschaffer ergab, 
dass ein Drittel der öffentlichen Verwaltungen die Bedeutung der nachhaltigen ökologi-
schen Beschaffung als groß einschätzen, 30% messen ihr keine hohe Bedeutung zu. Hier 
sind die Ansichten also sehr unterschiedlich. Gründe für die Diskrepanz zwischen theore-
tisch möglicher biobasierter Beschaffung und tatsächlicher biobasierter Beschaffung sehen 
die Befragten in der teilweise geringen Bedeutung, die ihr manche Beschaffer zurechnen, 
der mangelnden Bekanntheit der Produkte, mangelnden Kaufanreizen, hohen Einstands-
preise biobasierter Produkte sowie dem mangelndem Interesse der Anbieterunterneh-
men. Qualität, Leistung und Technik werden nicht als Problem gesehen – sie werden als 
gleichwertig eingeschätzt. Vorteile oder mindestens Gleichwertigkeit sehen die Beschaffer 
bei Betriebs- und Entsorgungskosten. Die befragten Anbieter sehen dies ähnlich und 
schreiben ihren Produkten auch Vorteile in Qualität und Technik zu. Obwohl fast alle be-
fragten Anbieter biobasierte Produkte im Angebot haben, haben bis jetzt nur wenige an 
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 https://www.die-gdi.de/veranstaltungen/nachhaltige-oeffentliche-beschaffung-in-nrw/ (Zugriff: 
31.08.2018) 
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öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen. Als Hürden bezeichnen die Anbieter eben-
falls die hohen Preise ihrer Produkte, die dem Fokus der öffentlichen Einkäufer auf den 
Einstandspreis gegenüberstehen. Des Weiteren bemängeln die Anbieter den hohen Auf-
wand sowie fehlende Kenntnisse relevanter Gesetze. Sowohl Anbieter als auch Beschaffer 
wünschen sich bessere Kontaktmöglichkeiten zueinander. Während die Beschaffer in Zu-
kunft von einer Reduktion der Einstandspreise ausgehen, rechnen die Anbieter selbst in 
naher Zukunft eher mit gleichbleibenden Preisen.  

Das Projekt Bina Biokunststoffe Nachhaltig37 wurde vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung gefördert und wurde im April 2018 abgeschlossen. Forschungsnehmer wa-
ren das IfBB mit einer Reihe von Partner aus Forschung und Praxis. Dabei sollen die Diskus-
sionen um Biowerkstoffe entemotionalisiert und eine faktenbasierte Entscheidungsgrund-
lage geschaffen werden. Auf Basis einer wissenschaftlich fundierten Betrachtung des Stan-
des der Biokunststoffe in allen Themenfeldern, wird eine frei zugängliche Forschungsplatt-
form errichtet. Die Arbeiten betrachten die Aspekte der ökologischen und sozio-
ökonomischen Nachhaltigkeit von Biokunststoffen ebenso wie die Chancen und Heraus-
forderungen, die bei der Kommunikation und Vermarktung dieser Werkstoffe auftreten. 
Im Rahmen der Forschungsplattform wird ein enger Austausch mit Industrie, Wissen-
schaft, Bevölkerung und Politik angestrebt, um den Informationsstand der unterschiedli-
chen Interessensgruppen bzgl. der Biokunststoffe zu verbessern.  

4.2 Eigene Vernetzungsaktivitäten  

Um den fortlaufenden Dialog mit allen involvierten Fach- und Verkehrskreisen zu gewähr-
leisten, haben die Forschungsnehmer eine Vielzahl von Messen, Tagungen und Workshops 
zu den Themen biobasierte Kunststoffe sowie umweltfreundliche Beschaffung und Be-
schaffung im Allgemeinen besucht (Tabelle 8). Ifeu und narocon haben auf unterschiedli-
che Weise zu den Workshops beigetragen, einerseits durch aktive Teilnahme, andererseits 
auch durch Vorträge und Infostände. 

Tabelle 8: Besuchte Workshops und Veranstaltungen im Bereich biobasierte Kunststoffe und Nachhaltige Beschaffung 

Veranstaltung Ort Datum Veranstalter 
Teilneh-

mer 

Art der 
Teilnah-

me 

Naro.tec Spezial - Nachhaltige 
Beschaffung in Unternehmen 
und öffentlichen Einrichtun-
gen 

Erfurt 14.09.2016 

Thüringer Ministe-
rium für Infra-
struktur und 
Landwirtschaft 

narocon Teilnahme 

Innovative Plastics Global 
Summit 

Berlin 11.10.2016 
Luxatia Internatio-
nal 

narocon Teilnahme 

Nachhaltig & Biobasiert - Die 
Beschaffung für Bayern 

München 20.10.2016 CARMEN ifeu Teilnahme 

K Tradefair 
Düssel-
dorf 

22.10.2016 Messe Düsseldorf narocon Teilnahme 

–––––––––––––––– 
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FNR Fachtagung - Nachwach-
sende Rohstoffe im Einkauf 

Berlin 02.-03.11.2016 FNR 
ifeu und 
narocon 

Vortrag 

European Bioplastics-
Konferenz 

Berlin 29.-30.11.2016 
European Bioplas-
tics 

ifeu und 
narocon 

eigener 
Stand 

InnProbio - Marktdialog und 
Workshop 

Bonn 25.04.2017 FNR 
ifeu und 
narocon 

Teilnahme 

Dialogworkshop Nachhaltige 
Öffentliche Beschaffung 

Bonn 27.04.2017 DIE ifeu Teilnahme 

bio!PAC 2017 Conference on 
biobased Packaging 

Düssel-
dorf 

04.-06.05.2016 
bioplastics maga-
zine 

ifeu und 
narocon 

FNR-Stand 

10th International Conference 
on Bio-based Materials 

Köln 10.-11.05.2017 Nova-Institut narocon Vortrag 

Arbeitstreffen Expertengrup-
pe Standards der Allianz für 
nachhaltige Beschaffung  

Berlin 19.05.2017 
Allianz für Nach-
haltige Beschaf-
fung 

narocon Vortrag 

Bio-based Building Blocks and 
Polymers – Markets, Trends 
and Innovations 

Köln 24.05.2017 Nova-Institut narocon Vortrag 

Biobasierte Kunststoffe kom-
pakt 

Hannover 14.09.2017 IfBB ifeu Teilnahme 

Nürnberger Spielwarenmesse Nürnberg 02.02.2018 Messe Nürnberg narocon Besuch 

UBA Workshop Biologisch 
Abbaubare Kunststoffe  

Berlin 09.04.2018 UBA Berlin narocon Besuch 

Wuchshüllen-Tagung 
Rotten-
burg 

15.05.2018 
Hochschule für  
Forstwirtschaft 
Rottenburg 

narocon Vortrag 

Netzwerk Bioökonomie: Be-
schaffungswesen als Instru-
ment der Verbraucherpolitik 

Berlin 27.6.2018 DUH narocon Vortrag 

Deustcher Spielwarenverband  Nürnberg 31.07.2018 DVSI narocon Besuch 

Aufgefallen ist den Forschungsnehmern, dass auf vielen Workshops zu biobasierter Be-
schaffung immer eine annähernd identische Akteursstruktur vertreten war. So nahmen 
meist nur (sehr) wenige Beschaffer teil und einige (wenige) Anbieter von Produkten aus 
biobasierten Kunststoffen (biobasierten Produkten allgemein). Die größte Gruppe bestand 
häufig aus Teilnehmern „auf der Metaebene“, d. h. aus Beobachtern und Interessenvertre-
tern, welche aber gar nicht selbst Produkte anbieten oder nachfragen (z. B. Vertreter ver-
schiedener Forschungsprojekte, von Instituten, Fachagenturen und Kompetenzstellen, 
Betreiber von Gütezeichen etc.). Nicht nur das Verhältnis der Gruppengrößen zueinander 
war annähernd gleich, tatsächlich nahm auch häufig ein sehr ähnlicher Personenkreis an 
den Veranstaltungen teil. 

Auf der Beschaffungsseite waren im Wesentlichen die Beschaffer großer Behörden oder 
Bundesministerien vertreten, wohingegen der Löwenanteil an Beschaffern kleinerer öf-
fentlicher Einrichtungen (z. B. kleinerer Städte und Gemeinden) nicht vertreten war. Auf 
der Anbieterseite fand sich ebenfalls eine Gruppe an Unternehmen, welche immer wieder 
ihre Best-Practice-Beispiele präsentierte, während einige vergleichbare Hersteller nicht 
teilnahmen. Die besuchten Workshops zu biobasierter Beschaffung versammelten pau-
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schal Beschaffer verschiedenster Einrichtungen mit Bedarf an verschiedensten Beschaf-
fungsgütern.  

Eigene Vernetzungsaktivitäten fanden aber auch außerhalb besuchter Fachveranstaltun-
gen statt. Zahlreiche Akteure sowohl marktseitig (Produzenten, Vertreiber) als auch auf 
der Nachfrageseite wurden angesprochen bzw. informiert. Mit Anbietern (Produzenten, 
Vertreiber) biobasierter Kunststoffprodukte wurde ein reger Austausch gepflegt (via E-Mail 
bzw. telefonisch).  

4.2.1 Meinungen, Einschätzungen und Ansichten der Workshopteilnehmer 

Auf den Workshops zu nachhaltiger und biobasierter Beschaffung hat sich immer wieder 
gezeigt, dass bei diesem neuen Ansatz auf allen Seiten noch viele Unklarheiten bestehen 
und die gemeinsame Erarbeitung von praktikablen Lösungen ganz am Anfang steht. Einige 
Diskussionen sind immer wieder aufgekommen und werden im Folgenden zusammenge-
fasst.  

Angebotsknappheit 

Immer wieder wurde von den anwesenden Beschaffern bemängelt, dass das Angebot an 
biobasierten und nachhaltigen Produkte zu gering sei. Eine im Rahmen des Forschungs- 
und Transfernetzwerk zu nachhaltiger öffentlicher Beschaffung in NRW durchgeführte 
Befragung, die auf dem DIE Dialogworkshop in Bonn vorgestellt wurde, bestätigt diesen 
Eindruck (Abbildung 3). 

 

Abbildung 3: Befragung von Beschaffern zur Angebotsvielfalt (Quelle: [Hedde und Drechsel, 2017]) 

Bei der Befragung wird deutlich, dass jeweils über 70 % der Befragten der Meinung sind, 
dass sie unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu wenige Angebote erhalten 
bzw. dass nachhaltige Beschaffung aufgrund der geringen Angebotsvielfalt sogar unmög-
lich ist. Diese Aussagen gelten für nachhaltige Produkte im Allgemeinen. Bei Produkten aus 
biobasierten Kunststoffen ist die Lage vermutlich noch deutlich schwieriger einzuschätzen.  

Überlastung der Beschaffer 

Ein weiterer häufig angesprochener Puntk auf den Workshops ist die Überlastung der 
(operativen) Beschaffer. Sinngemäße Aussagen wie „Ich bin schon froh, wenn ich über-
haupt mein Tagesgeschäft erledigt bekomme – und jetzt kommen die mir mit umwelt-
freundlicher Beschaffung“ (Workshop München, CARMEN 20.11.2016) waren häufig zu 
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hören und wurden auch durch [Hedde und Drechsel 2017] bestätigt. Die Verhältnismäßig-
keit zwischen dem Aufwand für eine Ausschreibung mit Nachhaltigkeitskriterien (in Form 
von Zeit/Personal/Know-How) und der Relevanz (Einkaufsvolumen) des zu beschaffenden 
Produkts scheint meist nicht gegeben zu sein. Das Thema ist zu komplex und der Informa-
tionsbedarf groß. 

(Rechts-)Unsicherheit der Beschaffer 

Viele Beschaffer scheinen nicht optimal informiert zu sein, welche Möglichkeiten sie im 
Rahmen des Vergaberechts haben. Aus Angst sich beim Einkauf nachhaltiger Produkte 
angreifbar zu machen, kaufen sie zum Teil lieber einfach weiterhin konventionelle 
Produkte ein. Laut [Hedde und Drechsel 2017] schätzen 42,4 % der befragten Beschaffer 
die rechtlichen Unsicherheiten bei der Umsetzung nachhaltiger Beschaffungsprozesse als 
groß ein. Auch im Podiumsgespräch im Rahmen der FNR Fachtagung Nachwachsende Roh-
stoffe im Einkauf 2016 war die Stärkung des Selbstbewusstseins der Einkäufer was 
rechtlich möglich ist ein wichtiges Thema. 

Wahrnehmung der Umweltzeichen 

Auf den besuchten Workshops haben die Forschungsnehmer die Möglichkeit genutzt, mit 
den anwesenden Beschaffern über deren Wahrnehmung der Umweltzeichen zu diskutie-
ren. Diese zeigten sich in Bezug auf Umweltzeichen Typ II (herstellereigene Deklarationen) 
häufig kritisch gegenüber der Vielfalt verschiedenster Aussagen, teilweise wurden die Aus-
sagen auch als widersprüchlich wahrgenommen. Gleichzeitig herrschte auf Seiten der Be-
schaffer ein großes Misstrauen gegenüber den Herstellern über den Wahrheitsgehalt der 
Aussagen und deren vergleichende Aussagekraft. Auch beschaffungsrechtlich erscheinen 
die Eigendeklarationen der Hersteller wenig geeignet, weil es sich hierbei nicht um (Um-
welt-)Gütezeichen handelt, auf welche Beschaffer nach geltendem Vergaberecht explizit 
Bezug nehmen können (vgl. §34 VGV). 

Bei Vorlage von Environmental Product Declarations (EPDs, Typ III) zeigte sich die Gruppe 
der Beschaffer häufig verwirrt („Verstehe ich nicht.“, „Kenne ich gar nicht.“). Ihrem Wesen 
nach erscheinen EPDs wenig geeignet für eine schnelle Orientierung, wie sie in der Be-
schaffung häufig nötig ist. Stattdessen ist für das Verständnis von EPDs vergleichsweise viel 
Sachverstand zu ökobilanziellen Ergebnissen notwendig. Damit erscheinen sie allenfalls für 
größere Ausschreibungen als sinnvolles Hilfsinstrument. 

Umweltzeichen Typ I sind mit ihren vergleichenden, orientierenden Aussagen per se am 
besten als Hilfestellung für Beschaffer geeignet. Trotzdem verwiesen viele Beschaffer auf 
den Aufwand, die Vielfalt an Siegeln zu überblicken und deren jeweilige Aussage zu ver-
stehen („Ich verstehe die ganzen Siegel schon gar nicht mehr“). Mitunter fehlte völlig das 
Bewusstsein, dass Gütesiegel „Typ I“ mehr sind als reine Eigendeklarationen der Pro-
dukthersteller. Auch in den Fällen, in denen Beschaffer ein Verständnis dafür hatten, dass 
es sich grundsätzlich um extern verifizierte Aussagen handelt, herrschte oft Misstrauen 
und Skepsis über die tatsächliche Erfüllung der verlangten Nachhaltigkeitskriterien.  

Für Anbieter von biobasierten Kunststoffprodukten bedeutet eine Zertifizierung mit einem 
Umweltgütezeichen „Typ I“ den größten Aufwand. Gerade kleinere Anbieter äußerten sich 
im Dialog deshalb häufig eher skeptisch. Insofern bestätigte sich die These der For-
schungsnehmer, dass nach wie vor fraglich ist, ob Gütezeichen „Typ I“ für innovative (klei-
ne) Hersteller ein sinnvolles Hilfsinstrument darstellen. Ähnlich war auch eines der Ergeb-
nisse der Gruppenarbeit im Rahmen der FNR Fachtagung Nachwachsende Rohstoffe im 
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Einkauf 2016: „Aufwand für Zertifizierungen durch Hersteller – das sind weniger die Kosten 
der Beantragung, als vielmehr die Kosten der Informationsgewinnung, der internen Krite-
rienerfüllung“.  

Isolierte Betrachtung der Beschaffer 

Zuletzt wurde auf einigen Workshops die isolierte Betrachtung der (operativen) Beschaffer 
statt des Gesamtsystems Beschaffung kritisiert. „Wenn man nur bei den operativen Be-
schaffern ansetzt, überfordert man sie systemisch“ (Stefanie Drechsel, Workshop DIE Bonn 
27.04.2017). Stattdessen sollte eher weiter oben angesetzt werden: „Im Tagesgeschäft ist 
Nachhaltigkeit schwer umsetzbar. Änderungen von Schema F im Alltag sind schwer; besser 
funktioniert, strategische Rahmenbedingungen innerhalb des Unternehmens [der Organi-
sation] Top Down zu ändern“ (Podiumsgespräch Workshop Berlin FNR 2.11.2016).  

4.3 Akteursmapping 

Die Forschungsnehmer hatten bereits zu Beginn des Vorhabens eine Vorstellung wie die 
Akteure in der Nachhaltigen Beschaffung vernetzt sind. Im Laufe der Recherchen und der 
Vernetzungsaktivitäten konnte dieses Bild verändert, verbessert und verfeinert werden.  

Abbildung 4 skizziert die Verbindungen der relevanten Akteure im Bereich des Öffentli-
chen Einkaufs biobasierter Kunststoffprodukte. Angebot und Nachfrage sind dabei der 
Fokus der Akteurskartierung, zudem sind beeinflussende Akteure abgebildet. Die Recher-
chen ergaben, dass der Austausch zwischen Angebots- und Nachfrageseite im öffentlichen 
Bereich nicht sehr ausgeprägt ist. Der Kontakt wird von beiden Seiten als ausbaufähig 
empfunden: Anbieter haben Respekt vor dem komplizierten Regelwerk der öffentlichen 
Hand, Öffentliche Beschaffer und Bedarfsträger kennen die Produkte der Anbieter 
schlecht.  

Auf der Nachfrageseite variiert die Zusammensetzung der Akteure je nach Arbeitsfeld. In 
Kindergärten und Kitas beispielsweise gibt es nicht notwendigerweise einen operativen 
Einkäufer, der die Bedarfsträger (KindergärtnerInnen) bei der Beschaffung unterstützt. Der 
Einfluss strategischer Beschaffer, die Bedarfsträgern und operativen Beschaffern Vorgaben 
bezüglich Nachhaltiger Beschaffung machen können, unterscheidet sich zwischen Kom-
munen stark. In einigen Städten und Kommunen gibt es klare Richtlinien und Leitbildern, 
auf die sich Beschaffer und Bedarfsträger berufen können, anderenorts erhalten Beschaf-
fer wenig Unterstützung und Richtungsweisung. Die Politik setzt als weiterer Akteur im 
Geflecht den gesetzlichen Rahmen, in dem die Öffentliche Hand beschafft. Eine Nachhalti-
ge Beschaffung wird seitens der Politik rechtlich ermöglicht, eine Pflicht dazu besteht je-
doch nicht. Eine klarere Vorgabe und wäre für Öffentliche Beschaffer jedoch hilfreich.  

Sekundäre Akteure die eigentlich nicht direkt im Prozess involviert sind, wie Zivilgesell-
schaft und NGOs, fordern grundsätzlich Nachhaltigkeit von Politik und Öffentlicher Hand. 
Bezüglich biobasierter Kunststoffe sind die Ansichten jedoch kontrovers. Einkäufer und 
Bedarfsträger sind hierdurch häufig verunsichert. Auch hier zeigt sich, dass klarere Vorga-
ben der Politik sinnvoll wären. Diese würden auch der Anbieterseite helfen, denn diese 
fordern (unter anderem über ihre Wirtschafsverbände) Planungssicherheit, die es bezüg-
lich biobasierter Kunststoffe, nicht wirklich gibt.  

Auch Wissenschaft und Forschung spielen im Akteursmapping eine wichtige Rolle. Durch 
Forschung unterstützt und beraten werden Wirtschaft, Politik und NGOs gleichermaßen, 
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um die vielen offenen Fragen, z. B. bezüglicher Technik und Umweltverträglichkeit bioba-
sierter Kunststoffe, zu klären.  

 

 

Abbildung 4: Akteurskartierung Öffentlicher Einkauf biobasierter Kunststoffprodukte 
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5 Markt, Produkte, Fokusgruppen 

5.1 Markt 

Über die Entwicklung und Vielfalt biobasierter Kunststoffe mit teilweise vorhandener voll-
ständigen biologischen Abbaubarkeit liegt eine große Zahl von ständig aktualisierten Publi-
kationen vor. An dieser Stelle wird deshalb darauf verzichtet einen erneuten Abriss dar-
über wiederzugeben. Die meisten der Publikationen behandeln die Herstellung, die Werk-
stoffeigenschaften und grundsätzliche sowie spezielle Anwendungsmöglichkeiten, weiter-
hin gibt es regelmäßig überarbeitete Informationen zu den Produktionskapazitäten38. 

Abbildung 5 zeigt die Produktionskapazitäten verschiedener biobasierter und/oder bioab-
baubarer Kunststoffe. Nur ein Teil der Polymere wird in industriell relevanten Maßstab 
hergestellt, am Markt trifft man vor allem auf die biobasierten Werkstoffe PET und PLA. 
Auch sogenannte Stärkeblends (teilweise abgekürzt mit TPS = Thermoplastische Stärke) 
bestehen Großteils aus biobasierten abbaubaren Polyestern (bioabbaubare Varianten 
PBAT, PBS, PLA und viele mehr). Biobasiertes PE wird bereits für eine große Vielzahl von 
Produkten benutzt. Biobasierte Polyamide (PA) sind leistungsfähige Spezialwerkstoffe, 
genauso wie die extrem großer Varianz auftretenden biobasierten Polyurethane (PU). Für 
Bio-PE und PLA gibt es bisher nur je einen großindustriellen Hersteller, allerdings ist es nur 
eine Frage der Zeit, bis sich Wettbewerb etabliert. Für den Massenkunststoff PP wird es in 
nicht ferner Zukunft erste biobasierte Varianten geben, andere Neuentwicklungen wie z.B. 
PEF werden noch Jahre benötigen, bis sie in einer Größenordnung von 100.000 Tonnen 
vermarktet werden. Zum Vergleich: Der Gesamtverbrauch an Kunststoffen in Deutschland 
beträgt ca. 10 Millionen Tonnen jährlich, in Europa sind es mehr etwa 50 Millionen Ton-
nen39.  

–––––––––––––––– 
38

 Beispiele: Bioplastics Magazin (www.bioplasticsmagazine.com), jährliche Studie zu biobasierten Poly-
meren des nova Instituts (http://www.bio-based.eu/reports/), oder FNR zu Verpackungen 
(https://biowerkstoffe.fnr.de/fachpack/) 
39

 https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-
abfallarten/kunststoffabfaelle#textpart-1 
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Abbildung 5: Globale Produktionskapazitäten von Biokunststoffen 2017 (Quelle: eigene Darstellung auf Datengrundlage von 
https://www.european-bioplastics.org/market/ (Zugriff: 28.9.2018)) 

Ungleich schwieriger wird die Datenlage, wenn es darum geht bestimmte Produkt- und 
Anwendungsbereiche biobasierter Kunststoffe zu beleuchten und zu quantifizieren. Das 
Autorenteam schätzt den Verbrauch biobasierter Kunststoffe in Deutschland über alle 
Anwendungssegmente hinweg auf etwa 25.000 Tonnen (ca. 0,3% Marktanteil; ohne 
Duromere und Zellulosewerkstoffe). Das Gros der biobasierten Kunststoffe wird im Pack-
mittelbereich eingesetzt, die Schätzungen belaufen sich auf 60 bis 70% des gesamten Ver-
brauchs (nahezu unabhängig von betrachteter Geographie). Dabei ist das Anwendungspo-
tenzial über alle Sektoren hinweg heute bereits mindestens um den Faktor 10 größer ein-
zuschätzen, auf lange Sicht besteht ein technisches Substitutionspotenzial von 80-90 Pro-
zent. Genau hier stellt sich die Frage, inwieweit das Instrument Nachhaltige Beschaffung 
dank seiner Steuerbarkeit und enormen Kaufkraft als Innovationshilfe bei der Marktein-
führung genutzt werden kann.  

Systematische Untersuchungen zu Produkt- und Anwendungsvielfalt biobasierter Kunst-
stoffe gibt es nicht, d.h. es gibt keine entsprechenden Kataloge - auch keine unvollständi-
gen - mit nur halbwegs brauchbarer Aktualität. Punktuell lassen sich Portale wie das FNR 
Portal zu Biowerkstoffen zur Recherche nutzen, teilweise auch die Produktplattform Inn-
ProBio. Im Verlauf der Recherche des nur zwei Jahre dauernden Vorhabens wurde bereits 
das Problem der Aktualisierung sichtbar – bereits dieser Zeitraum genügt um erhebliche 
"Bewegung" im Markt wahrzunehmen: Produkte kommen, Produkte gehen. Bei den über-
wiegend web-gestützten Recherchen ist es keineswegs sofort zu erkennen, ob die gezeig-
ten Produkte noch im Angebot oder bereits virtuelle Artefakte sind.  

Zur Beurteilung der Aussichten eines bestimmten Anwendungssegments sind vergleichs-
weise komplexe Überlegungen nötig. Dies gilt noch mehr, wenn es die Beurteilung der 
Chancen im unternehmerischen und öffentlichen Großeinkauf anbelangt, die Datenlage ist 
hier noch schlechter. Nur in wenigen Fällen wurde bereits eine Aufnahme einzelner Pro-
dukte registriert. Die Produkte werden in diesen Fällen nicht beschafft, weil sie besonders 
nachhaltig sind, sondern weil sie – so wie sie sind – aus Anwendersicht "gut" sind. Zwei 
Beispiele: Bastelmaterial aus Stärkeschaum in Kindergärten, bioabbaubare kompostierbare 
Trinkbecher für Außenveranstaltungen. Wie sind sie in die Beschaffung hinein geraten? 
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Vermutlich weil es Anbieter gab, die genau dies intendiert haben und gezielt entsprechen-
de Stellen angesprochen haben. Das Beispiel machte Schule, Marketing und Kommunikati-
on wurden auf- und ausgebaut. In den Workshops wurde deutlich, wie wichtig der Infor-
mationstransfer in beide Richtungen ist. Auch die Produzenten kommen nicht immer so-
fort auf die Idee den öffentlichen Einkauf ins Marketing Visier zu nehmen. Man kann sie 
aber dazu motivieren, zu lernen und sich zu befassen. Genau das wurde in den Workshops 
- mindestens für den Spielzeugbereich - sehr deutlich.  

Es stellt sich zu Beginn des Vorhabens die Frage, welche Märkte, welche Produktkatego-
rien besonders vielversprechend sind. Welche Kriterien lassen sich also anwenden, um die 
grundsätzliche Eignung eines Anwendungssektors für Produkte aus biobasierten Kunststof-
fen im unternehmerischen und öffentlichen Großeinkauf zu beurteilen? Im Projekt konnte 
diese Frage nicht grundsätzlich beantwortet werden, es wurden lediglich sehr praxisnahe 
Überlegungen getroffen: 

 Welches Potenzial hat der gesamte Anwendungsbereich (Produktkategorie)? 

 Steht der Sektor Herausforderungen gegenüber, die sich durch Einsatz biobasierter 
Produkte möglicherweise gut lösen lassen (z.B. CO2 Emissionsvorgaben, Produktsi-
cherheit, Abfallprobleme, Situation bei Import/Export) 

 Gibt es bereits Firmen, die dies erkannt haben und für sich nutzen? 

 Gibt es bereits (Markt-) Reaktionen (Anwendersicht): Wächst etwas? 

 Wie stark würden Anwender profitieren, wenn man nicht nur Einkaufskosten betrach-
tet? Wie kostensensibel ist das Produktsegment, wie teilen sich die Systemkosten 
auf? 

 Lässt sich die mediale Wirkung einer Marktausweitung beurteilen – ist ein positiver 
Imagetransfer denkbar bzw. wahrscheinlich? 

 Gibt es besondere – sehr hohe – Zulassungshürden (z.B. Medizin)? 

 Gibt es viele offene technische Fragen, wie gut lassen sie sich voraussichtlich lösen? 

 Gibt es viele offene Fragen zum Thema Nachhaltigkeit, wie gut lassen sie sich voraus-
sichtlich lösen? (Beurteilung Umweltperformance) 

 Welche Multiplikatoren und Plattformen sind vorhanden, wie sieht ihre Bereitschaft 
aus, das Thema mit einer positiven Grundstimmung zu begleiten oder gar zu fördern? 

Bei den Recherchen wurde dieser Fragekatalog auf unsystematische Weise genutzt, v.a. in 
direkten Gesprächen bei Produktrecherchen, auf Netzwerktreffen und in den beiden 
Workshops. 

Nachfolgende Produktlinien wurden hinsichtlich Angebot und Produktbeschreibungen 
mindestens im Überblick recherchiert und teilweise in Produktkatalogen erfasst. Weiterhin 
werden hier Hinweise für die weitere Behandlung im Verlauf des Vorhabens gegeben.  

Das Angebot ist ohne spezielle (online-) Marktrecherche kaum zu finden. Die üblichen 
Portale zur (nachhaltigen) Beschaffung leisten keine praktische Hilfestellung, weder zu 
üblichen Suchbegriffen noch zu Produkten. Lediglich die FNR bietet auf Produktportalen 
eine gute Unterstützung, die jedoch nicht alle Produktkategorien abdeckt und nicht immer 
ganz aktuell ist. 
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Spielzeug und Artikel für den Kinderbedarf:  

 wenige Anbieter, enges Angebot 

 vergleichsweise dynamische Entwicklung im Ansatz und sehr gute Entwicklung vor-
stellbar (technologische und ideelle Eignung, Nachhaltigkeitsargumente) 

 Produktsicherheit als Treiber, Umwelterziehung als Kernansatz 

 Bedarfsträger: Kindergärten, Horte, Freizeiteinrichtungen (Vereine) - kleinteilig 

 Produktkatalog erstellt und mindestens einmal aktualisiert 

 Weitere Behandlung: Auswahl als Fokusgruppe 

"Außenbereich": Artikel für Land- und Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, 
Rekultivierung, Spielflächen: 

 wenige Anbieter, enges Angebot 

 vergleichsweise dynamische Entwicklung im Ansatz und sehr gute Entwicklung vor-
stellbar (technologische und ideelle Eignung, Nachhaltigkeitsargumente) 

 biologische Abbaubarkeit als möglicher funktioneller Vorteil (Alleinstellung) 

 Bedarfsträger: diverse Verwaltungen, Großbetriebe 

 Produktkatalog erstellt und mindestens einmal aktualisiert 

 Weitere Behandlung: Auswahl als Fokusgruppe 

Bürobedarf:  

 Mit Ausnahme von Schreibstiften wenige Anbieter, enges Angebot 

 weitgehend aktuelle und vollständige Liste in FNR-Produktdatenbank: 
https://datenbank.fnr.de/anwendungen/allgemeiner-
bedarf/bueromaterial/buerobedarf/ 

 Produktkatalog erstellt 

 Weitere Behandlung: Aktionen zunächst zurückgestellt 

Service-Verpackungen und Geschirr für Kantinen, Feste, Sport und andere Events, etc.: 

 vergleichsweise große Anbieterzahl, relativ breites Angebot an Produkten für über-
wiegend Einmalnutzung 

 sehr starkes Reizthema wegen Mehrweg-Einweg-Diskussion und aktuellen gesetzge-
berischen Initiativen 

 große Volumina und mögliche Behandlung in Ausschreibungen (Ausstattungspakete) 

 Weitere Behandlung: Aktionen trotz vorhandenem Angebot zunächst zurückgestellt, 
es wird eine spezielle Befassung empfohlen 

Artikel des täglichen Gebrauchs: 

 z.B. (Bio-)Abfallsäcke, Wattestäbchen, Butterbrotdosen (Container) 

 vergleichsweise große Anbieterzahl, je nach Produkt z.T. relativ breites Angebot 
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 teilweise starkes Reizthema (Abfall-Management) und aktuellen gesetzgeberischen 
Initiativen (je nach Produkt) 

 große Volumina und mögliche Behandlung in Ausschreibungen (Ausstattungspakete) 

 Weitere Behandlung: Aktionen trotz vorhandenem Angebot zunächst zurückgestellt, 
es wird eine spezielle Befassung empfohlen 

Innenausstattung (Möbel, weiße Ware) inkl. Interieur Design 

 z.B. Teppiche, Stühle, Jalousien, Küchengeräte, Lampen etc.  

 sehr geringes Angebot und Anbieterzahl für jeweilige Anwendungen, teilweise kom-
plex zusammengesetzte Produkte (Möbel, weiße Ware)  

 schwierig zu erfassen (Recherchen nur oberflächlich gelungen), oft nur in kleinen An-
teilen (biobasierte) Kunststoffe enthalten 

 Ansatz Nachhaltigkeit in Verbindung mit Produktsicherheit (Gesundheit, Emissionen) 
erscheint vielversprechend (lange Haltbarkeiten)  

 unklare Behandlung in Ausschreibungen (je nach Produkt sehr unterschiedlich) 

 Weitere Behandlung: Aktionen zurückgestellt 

Bauen & Verbinden (Produkte für die Bauwirtschaft)  

 z.B. Dübel, Rohre, Folien, Schäume, Kleber 

 meist sehr geringes Angebot für einzelne Produktlinie 

 schwierig zu erfassen (Recherchen nur oberflächlich gelungen) 

 z.T. herausfordernde Behandlung in Ausschreibungen, z.T. "Systemkomponenten" 

 Weitere Behandlung: Aktionen zurückgestellt 

Labor und Medizin (Krankenhaus) 

 z.B. Einweg-Verbrauchsartikel, Zubehör, Handschuhe, Spritzen, Schläuche, Auflagen, 
Pipettenspitzen  

 nur sehr vereinzelt Produkte detektierbar 

 Funktionale Pflichten sind Hygiene (teilweise Sterilisierung) 

 Weitere Behandlung: Aktionen zurückgestellt – möglicherweise sinnvoller FuE-Bereich 

Die Beurteilung des recherchierten Angebots in den festgelegten Produktkategorien 
ergibt, dass typischerweise nur sehr wenige, für eine bestimmte Anwendung vergleichba-
re, biobasierte Kunststoffprodukte am Markt sind. Gleiches gilt für die Anzahl möglicher 
Lieferanten. Im Vergleich zu konventionellen Kunststoffen gibt es stärkeren Wettbewerb 
unter den Produkten und Anbietern biobasierter Kunststoffprodukte nur in Ausnahmefäl-
len, wie beispielsweise bei Bioabfallsäcken, Cateringprodukten und in Ansätzen bei Büro-
material, v.a. Stiften. Für die anderen Produktkategorien gibt es vereinzelte Produkte, die 
sich jedoch nicht unbedingt 1:1 miteinander vergleichen lassen, da sie keine identischen 
Funktionen erfüllen. Die Distribution ist oft auf den Onlinehandel beschränkt, stationärer 
Handel ist seltener.  
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Für die Auswahl der beiden Fokusgruppen gibt es eine Reihe von Argumenten, die im Fol-
genden kurz vorgestellt werden.  

Auswahl von Gründe für den Schwerpunkt Spielzeug: 

 Gute erste Erfahrungen der Bedarfsträger (Bastelmaterial aus Stärkeschaum), zudem 
Interesse bei punktuellen Befragungen 

 Sichtbares Interesse auf Produzenten und Angebotsseite, viele neue Produktentwick-
lungen "in der Pipeline" (z.B. Lego) 

 Prinzipiell gute Eignung auf das sensible Bedürfnis nach besonders hoher Produktsi-
cherheit zu reagieren 

 Kindergärten und Horte sind bestmögliche "Ausbildungszentren" zur Umwelterzie-
hung, Eltern reagieren sensibel auf die Erlebnisse ihrer Kinder 

 Positiver Imagetransfer in beide Richtungen könnte Entwicklung dynamisch werden 
lassen 

 Mediale Eignung, Interesse und Zahl potenzieller Multiplikatoren 

 Großer Spielraum für Mustereinkäufe und Praxistests 

Größte zu erwartende Hemmnisse:  

 Sehr kleingliedrige, zahlenstarke Bedarfsträgerschaft, geringe Einkaufsvolumen, sehr 
geringer Wissensstand um technische oder funktionale Aspekte bei der Werkstoff-
auswahl. 

 

Auswahl von Gründen für den Schwerpunkt "Außenanwendungen": 

 Gut übersichtliche und teilweise volumenstarke Produktkategorie 

 Mediale Eignung, Interesse potenzieller Multiplikatoren 

 Für Wald und Acker sind Nachhaltigkeit essentiell - hohes potenzielles Anwenderinte-
resse 

 Vorteil der biologischen Abbaubarkeit betrifft Umwelt, Sicherheit und Kosten gleich-
ermaßen 

 Bedarfsträger und Einkäufer sind in der Lage Systemkostenrechnungen zu handhaben 
(Personal, Abfallkosten) 

 Positiver Imagetransfer in beide Richtungen könnte Entwicklung dynamisch werden 
lassen 

Größte zu erwartende Hemmnisse:  

 Fragen zu Haltbarkeit und biologischer Abbaubarkeit - mit erwartetem FuE-Bedarf 
(ungeklärte Fragen).  
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Für die ausgewählten Fokusgruppen wurden Produkt-Steckbriefe (s. Anhang) und zusätz-
lich Produktkataloge erstellt40.  

Die Steckbriefe zeigen, dass die Produkte – wie allgemein üblich – nur marketingtypisch 
beschrieben werden. Es fehlen Angaben zum Produktionsprozess und der Wertschöp-
fungskette sowie zu den verwendeten Rohstoffe bzw. Werkstoffen und ihrer Herkunft. 
Angaben zur ökologischen Bewertung gibt es ebenfalls nur in Ausnahmenfällen. Zertifikate 
betreffen fast immer nur die Kompostierbarkeit, vereinzelt auch den biobasierten Anteil. 
Dies ist nicht ungewöhnlich, denn für Produzenten sind viele dieser Angaben bereits als 
"unternehmenssensibel" eingestuft, da sie die Zusammensetzung, oder die Lieferkette 
betreffen (Schutz vor Nachahmern, günstigeren Anbietern, Erhalt der Alleinstellung etc.). 
In der kunststoffverarbeitenden Industrie und den kunststoffanwendenden Gewerben ist 
es bis heute nicht üblich, die ökologischen Charakteristika der verwendeten Werkstoffe 
oder des Produktdesigns stärker zu hinterfragen und dazu entsprechende Daten zu recher-
chieren. Die Hersteller gehen davon aus, dass die im Rahmen der Produktverantwortung 
bestehenden Verpflichtungen der Lieferkette eingehalten werden. Werden Nachweise, 
wie z.B. Zertifikate, B2B in der Lieferkette nachgefragt, landen sie zunächst bzw. häufig 
dauerhaft in verschlossenen Schubladen. Das heißt: Selbst wenn diese Informationen bei 
den Herstellern vorliegen, werden sie häufig nicht publiziert. Umfangreiche Nachweise 
verursachen entsprechende Kosten und herstellerseitig gilt wohl häufig die Vermutung, 
dass sich diese nicht durch entsprechende Verkaufszahlen auszahlen (vereinzelte Aussagen 
auf den Workshops belegen dies zumindest im Ansatz). Sollen die Steckbriefe an den Leer-
stellen mit Informationen und Bewertungen gefüllt werden, bedarf es aller Voraussicht 
nach der Unterstützung durch Fachleute. In den langen Lieferketten gehen wichtige Infor-
mationen verloren oder sie werden aktiv geschützt.  

Die Recherche offenbart, dass lediglich vereinzelte Anbieter von Schreibwaren und Cate-
ringprodukten bereits den öffentlichen Einkauf als Absatzmarkt gezielt angehen. Sie infor-
mieren sich über die speziellen Bedingungen nachhaltiger Beschaffung und die Möglichkei-
ten. Das Gros der ohnehin nur wenigen Produzenten und Lieferanten bleibt außen vor. 
Weil dem so ist, und auch die private Nachfrage (noch) nicht ausreicht, ist auch das Ange-
bot in diesen Bereichen stark beschränkt. Es hängt von Produkt und Einsatzgebiet ab, ob 
und wie schnell das Angebot ausgeweitet werden kann. Im Regelfall bestehen keine 
grundsätzlichen Barrieren, die eine wachsende Nachfrage betreffen könnten. Die Werk-
stoffe zur Herstellung biobasierter Kunststoffprodukte sind in vielen Fällen zumindest für 
eine erste Verbreiterung ausreichend verfügbar. Es ist nicht zu erkennen, warum eine 
schnell wachsende Nachfrage nicht auch ein ebenso schnell wachsendes Angebot – Pro-
dukte und Lieferanten im Wettbewerb – hervorbringen sollte. 

5.2 Workshops Fokusgruppen  

Hersteller und Anwender der Fokusgruppen zusammenzubringen und gemeinsam pro-
duktgruppenspezifische Hürden zu identifizieren und Lösungsansätze zu entwickeln, war 
Schwerpunkt der beiden Workshops.  

Dabei wurde die Anwenderseite jeweils stark regional zugeschnitten, da nicht zu erwarten 
war, dass FörsterInnen oder KitaleiterInnen für einen solchen Workshop einen ganzen Tag 
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 Die Produktkataloge decken zusätzlich den Bereich Büroartikel ab. 



58   Produkte aus biobasierten Kunststoffen im öffentlichen und unternehmerischen (Groß-)Einkauf   

ifeu, narocon, DAGEFÖRDE 

anreisen würden. Anbieter agieren dagegen meist überregional und sind mobiler. Tabelle 
9 zeigt einen Auszug der eingeladenen und Großteils auch vertretenen Anwender und 
Hersteller der beiden Workshops. 

Auf beiden Workshops wurde zunächst von den Forschungsnehmern das Vorhaben und 
der Stand des Wissens vorgestellt. Anschließend hatten die Hersteller (sowohl Polymer- als 
auch Produkthersteller) die Möglichkeit existierende Produkte vorzustellen. Es gab viel 
Raum für den Austausch und Diskussionen, zum Abschluss wurden Herausforderungen 
und Lösungsvorschläge anhand von Leitfragen erörtert.  

Tabelle 9: Produktgruppenspezifische Netzwerke der Anwender und Produzenten 

Anwender und Hersteller im Bereich 
Spielzeug 

Anwender und Hersteller im Bereich GaLa-
Bau, Forst 

 Deutscher Verband der Spielwa-
renindustrie (DVSI) 

 Bioblo GmbH 

 KOSMOS Verlag 

 Playmais - Loick Biowertstoff 
GmbH 

 Schleich GmbH 

 Spielwarenmesse Nürnberg 

 Verband katholischer Kindertages-
städten 

 spiel gut Arbeitsausschuss Kinder-
spiel + Spielzeug e.V. 

 Tageselternzentrum Freising 
GmbH 

 Kindergärten der Landkreise 

 

 Witasek PflanzenSchutz GmbH  

 Grube KG Forstgerätestelle 

 Natural Plastics B.V. 

 TUBEX GmbH  

 Niedersächsisches Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz 

 3N Kompetenzzentrum Niedersach-
sen Netzwerk Nachwachsende Roh-
stoffe und Bioökonomie e.V.  

 Niedersächsische Landesforsten 

 LLH Landesbetrieb Landwirtschaft 
Hessen 

 Gesellschaft für Kunststoffe im 
Landbau e.V. (GKL) 

 Kompetenzzentrum HessenRohstof-
fe (HeRo) e.V. 

 Grünflächenämter 

5.2.1 Workshop Spielzeug 

Für den Workshop im Bereich Spielzeug ist die Wahl auf Freising als Standort gefallen, da 
dies eine Zusammenarbeit mit dem C.A.R.M.E.N. e. V. ermöglicht, die gut mit Schulen und 
Kindergärten vor Ort vernetzt sind und bereits mehrfach Veranstaltungen zur kommunalen 
Beschaffung organisiert haben. Zudem hat das Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik 
und Verpackung (IVV) in Freising einige Projekte und Studien im Bereich Produktsicherheit 
von Spielzeug durchgeführt, eine wichtige Expertise für den Workshop zu Spielzeug aus 
biobasierten Kunststoffen. 

Bedarfsträger, also KindergärtnerInnen und KitaleiterInnen zur Teilnahme am Workshop 
zu bewegen, war das ambitionierte Ziel für den Workshop im Bereich biobasiertes Kunst-
stoffspielzeug. Da sich diese Zielgruppe primär mit pädagogischen Frage- und Problemstel-
lungen beschäftigt, und biobasierte Kunststoffe womöglich nicht einmal bekannt sind, 
wurde für die Teilnehmerakquise besonders viel Zeit eingeräumt. Um die Teilnahme at-
traktiver zu machen, wurde außerdem der Versuch unternommen, Räumlichkeiten der 
Stadt oder des Landkreises Freising als Veranstaltungsort zu finden, um einen größeren 
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Bezug der Anwender zum Workshop zu gewährleisten. Obwohl sowohl die Stadt als auch 
der Landkreis grundsätzlich großes Interesse am Thema signalisierten, wollten sie ihre Kita-
Leitungen und Mitarbeiter nicht zu einer Teilnahme am Workshop drängen: Die persönli-
che Auslastung sei ohnehin bereits zu groß, die Teilnahme an einem Workshop zu einem 
so speziellen Thema sei zwar interessant, aber eben kein Schwerpunkt der Arbeit als Erzie-
her.  

Beim Nachtelefonieren der eingeladenen Kindergärten wurde die große Arbeitslast noch 
deutlicher. Selbst zum Telefonieren fanden die Kita-Leitungen kaum Zeit, und wenn es 
doch zu einem Gespräch kam, dann nur wenn beispielsweise viele Kinder krank waren, 
sodass die Auslastung ausnahmsweise etwas geringer war. Die einzige Kindergärtnerin die 
sich letztendlich überhaupt anmeldete, musste einen Tag vor dem Workshop aufgrund von 
Personalmangel wieder absagen. Etwas flexibler in der Zeiteinteilung scheinen Tagesmüt-
ter zu sein, von denen zwei sehr engagierte am Workshop teilnahmen.  
Hersteller zeigten sich sehr interessiert an der Teilnahme am Workshop. Hier meldeten 
sich auch einige Hersteller an, die über Umwege vom Workshop gehört hatten und nicht 
direkt von uns eingeladen wurden.  

Das Informationsbedürfnis war auf Seiten der Spielzeughersteller und -anwender gleich-
ermaßen groß: "biobasierte Kunststoffe als Alternative zu fossilen Kunststoffen" und alle 
damit in Verbindung stehenden Fragen und Aufgaben sind kaum bekannt. Auffallend aber 
keineswegs unerklärlich ist, wie wenig Austausch zwischen den verschiedenen Stakehol-
dergruppen stattfindet, dementsprechend gering ist das Wissen und Bewusstsein um bio-
basierte Produkte auf der Einkäuferseite. 

Der Stellenwert von Umweltzeichen im Bereich Spielzeug wurde intensiv diskutiert. Die 
Anwenderseite hielt vielfach Auszeichnungen wie Stiftung Warentest oder Ökotest für 
überzeugender und leichter verständlich als Umweltzeichen wie der Blaue Engel. Einig 
waren sich jedoch alle, dass kaum Nachfrage über "Nachhaltigkeitsvorteile" erzeugt wer-
den kann, da die Produkte generell wenig bekannt sind. Besser informierte Verbraucher 
würden evtl. biobasiertes Spielzeug auch kaufen. Die Produkte selbst müssen überzeugen, 
nur ein Umweltsiegel alleine verhilft nicht zum Kauf.  

Nur am Rande beleuchtet werden konnte das bei Spielzeug extrem wichtige Thema der 
Produktsicherheit. An Spielzeug werden diesbezüglich gesetzliche Vorgaben gerichtet, die 
auf Normen begründet sind. Gerade bei Kunststoff erscheinen diese Normen jedoch nicht 
immer alle relevanten Stoffe, mit denen Kinder und Eltern in Kontakt kommen können, zu 
berücksichtigen. Das Fraunhofer IVV hatte dazu den Teilnehmern berichtet und zahlreiche 
Beispiele gezeigt, aus denen eine mögliche Gefährdung resultieren kann. Der hohe Im-
portanteil beim Kunststoffspielzeug und die teilweise langen wie komplexen Lieferketen 
machen die ohnehin herausfordernde Überwachung der Sicherheit für die beauftragten 
Träger (Landesgewerbeanstalten) zur großen Herausforderung. Gerade die deutschen 
Spielwarenhersteller erkennen darin auch eine Chance verloren gegangenes Terrain zu-
rückzuerobern. Ihr im Workshop und durch direkten Dialog demonstriertes Interesse an 
biobasierten Kunststoffe resultiert aus den Möglichkeiten auf diese Weise nachweislich 
sicherere und nachhaltigere Produkte dem Markt anzubieten. Dabei ist es eine besondere 
Chance, dass biobasierte Kunststoffe und Biospielzeug hier noch am Anfang ihrer Entwick-
lung stehen - auf diese Weise lässt sie sich besser steuern, so die Meinung von Unterneh-
mensvertretern.  

Angesichts der typischen Einkaufsvolumina (Budgets) erscheint die Förderung des Einsat-
zes von biobasierten Kunststoffen über die Ausschreibungsverfahren Mechanismen der 
Öffentlichen (Nachhaltigen) Beschaffung im Bereich Spielzeug als wenig zielführend. Aus-
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schreibungshilfen sind dennoch als hilfreich anzusehen, auch wenn sie nur in speziellen 
Fällen, z. B. bei Neu-/Erstausstattung zur Anwendung kommen. Den Beschaffungsprozess 
durch Ausschreibung bei zukünftigen Maßnahmen in den Fokus zu stellen, erscheint je-
doch bei der üblichen Praxis in Kindergärten oder Horten – nach erfolgter Einrichtung – als 
vergleichsweise sinnlos.  

An dieser Stelle stellt sich die Frage, wie mit der unterschwelligen Beschaffung umgegan-
gen werden soll, d.h. wenn der jeweilige Einkaufswert in der Größenordnung von 1.000 
EUR und darunter liegt. Angesichts der Häufigkeit der Einkaufsvorgänge und der Zahl der 
Bedarfsträger können jedoch ohne weiteres hohe Gesamtbudgets erreicht werden. Es gibt 
in Deutschland mehr als 50.00041 dieser Einrichtungen, die regelmäßig Spielzeug einkau-
fen. Betrachtet man zudem sekundäre Effekte, z.B. Umweltbildung und Imagebildung, 
erscheint die Förderung des Einkaufs von biobasierten Spielzeug durch Kindergärten und 
Horte unbedingt sinnvoll. Sie kann eine bedeutende Wirkung auf die Branche ausüben. Im 
Kapitel 8.3 werden erste Vorschläge für die Fortführung des Schwerpunkts Spielzeug vor-
gelegt. 

5.2.2 Workshop Außenanwendungen 

Für den Workshop Außenanwendungen/GaLaBau/Forst wurde Hannover als Standort 
ausgewählt. In Niedersachsen finden sich einige aktive Organisationen im Bereich GaLaBau 
und Forst, die sich bereits mit biobasierten Kunststoffen befassen bzw. befasst haben. 
Zudem besteht ein guter Kontakt der Forschungsnehmer zum Niedersächsischen Ministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, insbesondere zum Referenten 
für Nachwachsende Rohstoffe Christopher Straeter.  

Die eingeladenen Personen aus dem Forstbereich zeigten grundsätzlich Interesse am 
Workshop, wiesen aber häufig auf große Arbeitslasten hin. Von den Förstern, die sich 
letztendlich anmeldeten, konnte der Großteil aufgrund anderer Termine nicht ganztägig an 
der Veranstaltung teilnehmen. Vertreter der Grünflächenämter zeigten geringeres Interes-
se. Dies liegt möglichweise untern anderem an der geringeren Anzahl vorhandener rele-
vanter Produkte in diesem Bereich. 

Im Workshop zu Außenanwendungen standen Wuchshüllen im Fokus, eines der wenigen 
volumenstarken Kunststoffprodukte im Forstbereich. Es wurde fachlich vertieft und aus 
Anwendersicht teilweise kontrovers diskutiert. Der Nachweis der Bioabbaubarkeit bleibt 
ein Thema, der Informationsstand vieler Teilnehmer ist dazu als eher gering einzuschätzen. 
Es gibt für den Bereich der Außenanwendungen in jedem Fall auch unter Fachleuten Da-
ten-/Informationslücken. Die Fragen drehten sich dabei sowohl um die Nutzungsdauer, in 
dem kein wesentlicher Abbau erfolgen darf, als auch um den Verlauf des biologischen 
Abbaus unter den variierenden Bedingungen im Wald, wenn ein Produkt dort verbleibt.  
Grundsätzlich wurde die biologische Abbaubarkeit als Vorteil angesehen, weil immer wie-
der Produkte im Wald vergessen werden. Den richtigen Vorteil kann sie aber nur ausspie-
len, wenn der Verbleib nicht ein Unfall, sondern Absicht ist – sonst ergeben sich zumindest 
keine relevanten Kostenvorteile aus der Handhabung gegenüber Standardprodukten. Hier 
besteht grundsätzlicher Forschungsbedarf: Wie verhalten sich die biobasierten Produkte 
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angesichts der jeweiligen Anwendungserfordernisse, wie verläuft der biologische Abbau 
unter den gegebenen Umweltbedingungen? 

Betrachtet man die Auftragsvolumen im Außenbereich und Nachfrage der öffentlichen 
Hand sowie von Waldbesitzern, bietet sich dieses Gebiet für weitere Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit der „Nachhaltigen Beschaffung biobasierter Produkte“ durchaus an. 
Dazu muss allerdings eine sichere Beurteilung der Effekte der biologischen Abbaubarkeit 
möglich gemacht werden. 
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6 Folgerungen für das Vorhaben  

6.1 Zwischenfazit Recht 

Der vergaberechtliche Status quo des für die öffentliche Hand gültigen Beschaffungsre-
gimes steht dem Einkauf von Produkten aus biobasierten Kunststoffen nicht entgegen. Im 
Gegenteil bietet das heutige Vergaberecht sowohl im Über- als auch Unterschwellenbe-
reich mehr Gestaltungsspielräume im Hinblick auf die Verfolgung strategischer Ziele als je 
zuvor. 

Mit den im Rahmen der Vergaberechtsreform 2016 in Kraft getretenen neuen vergabe-
rechtlichen Regelungen zur Berücksichtigung von „strategischen Zielen“ wie Umwelt und 
Nachhaltigkeit versuchen der europäische – und ihm folgend der deutsche – Gesetzgeber, 
die öffentlichen Auftraggeber erneut dazu zu bewegen, beim Einkauf von Waren, Bau- und 
Dienstleistungen nicht lediglich auf monetäre Kriterien abzustellen. Diese erneute Beto-
nung der strategischen Ziele kann mithin als Chance auch für die Beschaffung von Produk-
ten aus biobasierten Kunststoffen betrachtet werden. 

Ob die stärkere Implementierung dieser Produkte in den Beschaffungsmarkt der öffentli-
chen Hand in naher Zukunft jedoch tatsächlich gelingt, kann zu diesem Zeitpunkt noch als 
fraglich beurteilt werden. 

Die Berücksichtigung der strategischen Ziele in der (dezentral organisierten) Beschaffungs-
praxis wird in Deutschland trotz der Bemühungen um Rechtssicherheit durch Handlungs-
hilfen, Leitfäden und Seminarangebote als kompliziert und fehleranfällig empfunden und 
unterbleibt angesichts des Risikos eines Nachprüfungsverfahrens häufig gerade bei den 
EU-weiten Ausschreibungen. 

Auch die in der Praxis als „Überregulierung“ und „Papiertiger“ empfundenen Landesverga-
begesetze mit ihren ausdifferenzierten Verpflichtungen und Formblättern führen diesbe-
züglich zu einer gewissen Resignation bei öffentlichen Beschaffern, die häufig froh sind, bei 
Ausschreibungen überhaupt noch Angebote zu erhalten. Im Gegenteil ist bei der Fortent-
wicklung der Landesvergabegesetze in den Bundesländern derzeit eine Tendenz hin zur 
Entschlackung der teils sehr umfangreichen und komplexen Vorschriften zu verzeichnen; 
dies betrifft auch die Vorschriften zur Erreichung strategischer Ziele.  

Es lässt sich jedoch immerhin verzeichnen, dass die strategischen Ziele, die noch vor gut 
einem Jahrzehnt als „vergabefremd“ verpönt waren, nunmehr doch ein Stück weit Norma-
lität geworden sind. Dabei besteht vergaberechtlich schon seit Jahren die Möglichkeit, 
insbesondere den Umweltaspekten, mithin auch der Möglichkeit der Beschaffung von 
Produkten aus biobasierten Kunststoffen, durch eine strategische Ausrichtung des Verga-
beverfahrens die gewünschte Geltung zu verleihen (vgl. u. a. die Darstellung bei Dageför-
de-Reuter, Umweltschutz durch öffentliche Auftragsvergabe, Diss. Berlin 2004; Dageförde, 
Umweltschutz im öffentlichen Vergabeverfahren, Praxisleitfaden für Auftraggeber, Berlin 
2012). 
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Auch die deutsche Industrie scheint jedenfalls Umweltaspekte durchaus als Wettbewerbs-
vorteil für sich erkannt zu haben. So nahm der Bundesverband der Deutschen Industrie 
(BDI) zum Grünbuch der EU-Kommission für die neue – mittlerweile in Kraft getretene – 
Richtlinie unter anderem wie folgt Stellung: 

„Die technischen Spezifikationen sind ein wichtiges Instrument, um beispielsweise Um-
weltanforderungen bei der Vergabe in sinnvoller Weise (…) zu formulieren bzw. in-
innovative Lösungen in der Praxis zuzulassen.“ 

Die vergaberechtlichen Regelungen eröffnen weitgehend lediglich Möglichkeiten, enthal-
ten jedoch keine Pflicht zur umweltfreundlichen Beschaffung. Handlungshilfen und Leitfä-
den geben zwar Orientierung für die Praxis; ihre Umsetzung vor Ort fällt jedoch häufig 
schwer.  

Im Bereich von Produkten aus biobasierten Kunststoffen verschärft sich diese Problematik 
umso mehr, als für diesen Produktbereich noch kaum einheitlichen Gütezeichen/Prüfsiegel 
bestehen, die das Aufstellen der gewünschten Materialanforderungen für den öffentlichen 
Auftraggeber handhabbar und die entsprechenden Angebote leichter vergleichbar ma-
chen. Unter diesem Umstand kann das auf Seiten der Vergabestellen hervorgehobene 
Bedürfnis nach einer „rechtssicheren“ Vergabe leiden, da die Vergabestellen die einzelnen 
Anforderungen an das gewünschte Produkt aus biobasierten Kunststoffen unter Beach-
tung vergaberechtlicher Vorgaben (insbesondere Transparenz, Gleichbehandlung, Pro-
duktneutralität) selbst definieren müssen, anstatt sich eines einheitlichen Standards in 
Form eines Gütezeichens/Labels bedienen zu können. 

Vor diesen Hintergründen ist durchaus denkbar, dass der Gesetzgeber die öffentlichen 
Auftraggeber bei zukünftigen Vergaberechtsreformen mehr als bislang dazu gesetzlich 
verpflichtet, Umweltkriterien bei der Beschaffung zu berücksichtigen, so wie bei den The-
men Energieeffizienz und saubere Straßenfahrzeuge bereits ausdrücklich durch entspre-
chende Vorschriften in der VgV geschehen. 

Kernbotschaften im Bereich Recht : 

 Gesetze schaffen geeigneten Rahmen: Die gesetzlichen Regelungen zum Instrument 
"Nachhaltige Beschaffung" schaffen gute Voraussetzungen, um biobasierte Kunst-
stoffprodukte beim Markteintritt zu unterstützen 

 Gestalterische Freiheiten nutzen: Bedarfsträger und Einkäufer haben erhebliche 
Möglichkeiten die Auswahl- und Zuschlagskriterien so zu gestalten, dass sie biobasier-
te Produkte stark bevorzugen - sofern sie vom Marktangebot wirklich überzeugt sind  

 Marktrecherchen sind der Schlüssel: Die womöglich größte Herausforderung bei der 
Nachhaltigen Beschaffung ist die Informationsbeschaffung über das zur Verfügung 
stehende Angebot, das die Anforderungen (funktionale und nachhaltige Kriterien) gut 
erfüllt. Die Erfolgsaussichten unterscheiden sich je nach Produktkategorie, deshalb 
sind Produktplattformen und Kataloge in Kombination mit kommunikativen Maß-
nahmen wichtige Maßnahmen zur Erleichterung der Recherchen. 

 Ausschreibungshilfen sind wichtig: Je konkreter dem Einkäufer bei der Beschaffung 
geholfen wird, desto niedriger sind seine Motivationshürden. Viele Einkäufer sind 
verunsichert gegenüber der Nachhaltigen Beschaffung, sie befürchten Fallstricke – 
diesen Ängsten muss entgegengetreten werden. 
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 Unterschwelliger Bereich ist Schlüssel zum Einsatz: Für das Ausprobieren und Sam-
meln von Erfahrungen ist kein großer Kaufauftrag mittels Ausschreibung notwendig. 
Je nach Produktkategorie und Einkaufssystem kann auch das Gros der Einkäufe auf 
diese direkte Weise erfolgen, z.B. bei Spielzeug in Kindergärten. Für die Entwicklung 
des Marktes für biobasierte Kunststoffprodukte sollte der Direkteinkauf priorisiert 
animiert / unterstützt werden.  

6.2 Zwischenfazit Umwelt 

Die verschiedenen Instrumente der Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewertung biobasierter 
Kunststoffe wurden zusammenzutragen, um Hilfestellungen für Beschaffer dieser Produk-
te davon abzuleiten. Kurzgefasst kann man sagen, dass Biobasiertheit alleine nicht auto-
matisch zu mehr Nachhaltigkeit führt. In der ökobilanziellen Betrachtung biobasierter 
Kunststoffe und biobasierter Kunststoffprodukte zeigen diese in den Kategorien Klima-
wandel und KEA in der Regel geringere Umweltlasten, aber in die anderen Kategorien wird 
das Ergebnis stark durch die genutzte Rohstoffquelle beeinflusst.  Die wesentliche Er-
kenntnis aus der Untersuchung der Ökobilanzen ist, dass sie im Beschaffungsprozess für 
den Beschaffer keine einfachen Antworten liefern, da es sich meist um einen Abwägungs-
prozess zwischen den verschiedenen Umweltproblemfeldern handelt. Dies wird dem Be-
darf der Beschaffer nach einer möglichst einfachen und vorzugsweise auch vergleichbaren 
Bewertung nicht gerecht.  

Die Kategorien, in denen biobasierte Kunststoffe bei Ökobilanzen potentiell höhere Um-
weltlasten als die fossil basierten Äquivalente zeigen, sind die, in denen die Umweltaus-
wirkungen auf den landwirtschaftlichen Anbau der Rohstoffe zurückzuführen sind. Zertifi-
kate für den Nachhaltigen Anbau der Rohstoffe adressieren diese Umweltauswirkungen 
teilweise. Es gibt diverse Zertifikate mit denen der nachhaltige Anbau zertifiziert werden 
kann, und auch einige wenige, die biobasierte Kunststoffe direkt zertifizieren. Wird An-
baubiomasse als Rohstoff für biobasierte Kunststoffe genutzt, ist die Zertifizierung dieser 
sinnvoll, um den Beschaffern mehr Nachhaltigkeit zu garantieren.  

Die Nachhaltige Beschaffung beruft sich beim Einkauf geeigneter Produkte oft auf Um-
weltzeichen, die die Nachhaltigkeit der Produkte nachweisen. Es gibt bereits einige Um-
weltzeichen Typ I (Blauer Engel und ähnliche), die Biokunststoffprodukte berücksichtigen, 
auch solche die für den öffentlichen Einkauf relevant sind, wie zum Beispiel Schreibgeräte. 
Die Siegel sind aber noch nicht für viele Produkte vergeben, insbesondere nicht für Pro-
dukte der ausgewählten Fokusgruppen. Des Weiteren gibt es Umweltzeichen „Typ I-
ähnlich“, die den biobasierten Anteil eines Produkts oder die biologische Abbaubarkeit 
bescheinigen.  

Es ist durchaus möglich auf theoretischer Ebene Kriterien zur Beurteilung der Nachhaltig-
keit zu benennen und diese zu begründen. Allerdings besteht eine große Lücke zur Praxis, 
die aus Gründen hoher Kosten für Ökobilanzen oder Zertifizierung sowie teilweise nicht 
vorhandener Daten nicht ohne weiteres geschlossen werden kann. Diese Lücke zu schlie-
ßen, ist selbst für Experten nicht trivial und fordert eine intensive produktgruppenspezifi-
sche Befassung mit dem Thema. Einfachere Kriteriensets oder Leitlinien für Beschaffer und 
Hersteller sind dennoch notwendig, um alle Beteiligten an der Entwicklung und Förderung 
nachhaltiger biobasierter Kunststoffprodukte teilhaben zu lassen.  
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Kernbotschaften im Bereich Umwelt 

            m    ü                    „ m                  “: Immer zu berück-
sichtigen gilt, dass sich Umweltauswirkungen durch Konsum nicht gänzlich vermeiden 
lassen und die Gesamt-Umweltbewertung oft eine Frage der Priorisierung einzelner 
Wirkungskategorien ist.  

 Keine allgemeingültigen Aussagen über Produktgrenzen hinweg möglich: Je nach 
Produktgruppe müssen unterschiedliche Kriterien unterschiedlich stark gewichtet 
werden. Hier unterscheiden sich zum Beispiel lang- und kurzlebige Produkte, Produkte 
für Kinder und solche für technische Anwendungen, oder auch Produkte bei denen die 
verlässliche Bioabbaubarkeit Schlüssel für die Verwendung ist.  

 Umweltbewertung ist immer eine Frage des Vergleichs: Biokunststoffe stehen am 
Anfang der Entwicklung und werden häufig noch in kleineren Anlagen produziert. Fos-
sile Kunststoffe hingegen wurden über Jahrzehnte hin optimiert und werden in in-
dustriellem Maßstab produziert. Diese Tatsache muss bei Schlussfolgerungen berück-
sichtigt werden.  

 Fokus auf die Polymere und einfache Produkte: Produkte können einfach oder kom-
plex zusammengesetzt sein, d.h. aus einem oder vielen unterschiedlichen Materialien 
bestehen. Die Umweltwirkung oder andere Aspekte der Nachhaltigkeit lassen sich v.a. 
dann mit vertretbarem Aufwand bewerten, wenn die Produkte einfach aufgebaut sind 
und die Polymere selbst in den Fokus gerückt werden. 

 Ohne professionelle Unterstützung ist eine umfangreiche Bewertung von Produkten 
schwierig: Die Umwelt- oder Nachhaltigkeitsbewertung der zum Einkauf angebotenen 
Produkte kann im Wesentlichen nur durch Experten geleistet werden. Herstelleranga-
ben sind teilweise wenig hilfreich oder gar irreführend. Fachleute sollten dabei ein 
Entwicklungsziel in den Vordergrund rücken, nicht primär den IST-Stand. Zertifikate 
oder Umweltzeichen können in diese Bewertung einfließen, sollten aber anfänglich 
keine zwingende Voraussetzung sein.  

 Einfache Kriteriensets für Beschaffer entwerfen: Trotz der Komplexität des Themas 
sollten Beschaffer nicht außen vor gelassen werden. Motivierten und interessierten 
Beschaffern sollten einfache Kriteriensets an die Hand gegeben werden, mit denen sie 
ihre Kaufentscheidungen begründen und rechtfertigen können.  

6.3 Zwischenfazit Akteure und Interaktionen 

Die Analyse der Akteure hat gezeigt, dass es bislang keine Aktivitäten speziell zu biobasier-
ten Kunststoffprodukten in der Beschaffung gibt, diese aber im allgemeinen Rahmen der 
biobasierten Beschaffung bereits berücksichtigt werden. Aus thematisch übergreifenden 
Projekten und Plattformen können entsprechende Analogieschlüsse gezogen werden. 
Beschaffer im Allgemeinen zeigen sich teils verunsichert gegenüber der nachhaltigen Be-
schaffung. Viele wissen sie nicht, was man unter biobasierten Kunststoffen versteht, dar-
aus ergibt sich ein zusätzlicher Erklärungsbedarf.  

Auf der meta-Ebene der Nachhaltigen Beschaffung haben die Akteure nur wenig Verbin-
dung mit der der realen Beschaffungswelt. Initiativen die sich auf dieser übergeordneten 
Ebene bewegen können zwar allgemeines Verständnis und Interesse bzw. Unterstützung 
initiieren, der Weg zum Beschaffer und Bedarfsträger ist in der Regel jedoch noch weit. 
Angesichts des Produktspektrums sollten stimulierende Maßnahmen primär die Bedarfs-
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träger selbst auf direktem Weg erreichen, sie müssen daher detailliert und produktgrup-
penspezifisch angesprochen werden. Jeder Umweg birgt dagegen die Gefahr, dass die 
Information nicht die Zielgruppe erreicht.  

Die Vernetzung auf Ebene der Produktkategorien oder Einkaufssegmente ist enorm auf-
wändig. Dies betrifft sowohl die Identifizierung der geeigneten Akteure als auch deren 
Ansprache selbst. Im Regelfall muss dabei ein regionaler Zuschnitt erfolgen, da es für das 
Gros der produktrelevanten Gruppen keine bundesweiten, direkten Ansprachemöglichkei-
ten gibt – dies gilt v.a. auf Ebene der Bedarfsträger und Einkäufer. Je allgemeiner die An-
sprache ist, desto geringer das Interesse dieser zentralen Akteursgruppe. 

Die existierenden produktübergreifenden Plattformen zur Nachhaltigen Beschaffung kön-
nen die Entwicklung von Plattformen die auf eine bestimmte Produktgruppe spezialisiert 
sind, unterstützen. Letztere sollten in der Lage sein, spezialisierte Information zu liefern, 
die auf die jeweiligen Bedürfnisse des Anwendungssegments zugeschnitten sind. Der In-
formationstransfer muss also primär den Rechercheaufwand des Einkäufers dieses Seg-
ments minimieren, ihm bereits hinreichende Informationen über die Eignung des jeweili-
gen Produkts liefern und dabei Argumente und Ausführung für die Ausschreibung liefern. 
Solche Portale existieren bereits zumindest in Ansätzen: Das FNR Portal klassifiziert, listet 
und beschreibt zahlreiche Produkte. In Ansätzen gilt dies auch für das englischsprachige 
Portal von InnProBio. Der Betrieb solcher Portale stellt jedoch hohe Anforderungen an die 
Aktualität und erfordert dementsprechenden Rechercheaufwand. 

Kernbotschaften Akteure und Interaktionen: 

 Der Fokus muss auf Ebene der Bedarfsträger liegen: Die Ansprache durch die über-
geordneten Portale der Nachhaltigen Beschaffung führt nicht in ausreichendem Maße 
zur Umsetzung des biobasierten Einkaufs in der Praxis. Der Hauptgrund ist das stark 
differenzierte Informationsbedürfnis der Akteure im konkreten Produkt- bzw. Anwen-
dungssegment. Mit allgemeinen Informationen ist diesen nicht gedient, und die über-
geordneten Plattformen können ihrerseits nicht die Fachinformationen bereitstellen, 
die ein bestimmter Sektor für seine Einkaufsentscheidung benötigt.  

 Hoher Aufwand zur Vernetzung auf Ebene der Bedarfsträger: Die Identifizierung der 
Entscheider über den Einkauf einer bestimmten Produktkategorie als auch deren An-
sprache selbst ist aufwändig aber unerlässlich. Im Regelfall muss ein regionaler Zu-
schnitt erfolgen, da es für das Gros der produktrelevanten Einkäufergruppen keine di-
rekten bundesweiten Ansprachemöglichkeiten gibt. 

 Direkte Ansprache ist zu organisieren: Einkäufer und Bedarfsträger sind so anzuspre-
chen, wie sie zu Informationszwecken möglichst direkt erreichbar sind. Der Zuschnitt 
muss ihren Bedürfnissen entsprechen.  

 Plattformen konzeptionell entwickeln: Die heute bereits etablierten Plattformen zur 
Nachhaltigen Beschaffung haben eine wichtige Rolle, sie sind aber nicht ausreichend. 
Existierende Plattformen können jedoch bei der Etablierung spezialisierter Einrichtun-
gen helfen und den Informationstransfer unterstützen. Zukünftige produktgruppen-
spezifische Einrichtungen sollten in der Lage sein, Information zu liefern, die auf die 
jeweiligen Bedürfnisse des Anwendungssegments zugeschnitten sind und den Recher-
cheaufwand des Einkäufers dieses Segments minimieren.  
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6.4 Zwischenfazit Markt, Produkte, Fokusgruppen 

Wie erwartet steht der Markt für Biokunststoffprodukte, die für den öffentlichen Einkauf 
relevant und gut geeignet sind, noch ganz am Anfang. Mit Ausnahme des bereits relativ 
breiten Angebots von Bioabfallsäcken und bestimmter Serviceverpackungen (v.a. Cate-
ringartikel, Becher und Behälter) lassen sich über alle Anwendungssegmente und Pro-
duktkategorien hinweg oft nur vereinzelte Anbieter bestimmter Produkte identifizieren. 
Das enge Angebot mit teilweise nur zwei, drei konkurrierende Produkten ist der Regelfall, 
nicht die Ausnahme. Da die Gesetzeslage hier vergleichsweise tolerant gegenüber der 
Angebotsbreite ist, entsteht daraus kein Ausschlusskriterium: das Angebot kann und darf 
auch entsprechend eng sein, wenn es grundsätzlich den Anbietern möglich ist zu partizi-
pieren. Dieser Weg steht im Normalfall weit offen. Dass nur wenige Anbieter ihn beschrei-
ten, ist innovationstypisch. Viele der Herausforderungen bei der Markteinführung von 
Produkten aus biobasierten Kunststoffen gelten im übertragenen Sinn für Innovationen 
allgemein, ganz vorne steht dabei: Hohe Entwicklungskosten, teure Produkte, kleiner 
Markt.  

Eine wachsende Nachfrage würde es den Herstellern von biobasierten Kunststoffen er-
möglichen, sie an diverse Verarbeiter zu vermarkten – ganz so wie es heute bei den kon-
ventionellen Kunststoffen der Fall ist. Den Verarbeitern und Anwendern steht es grund-
sätzlich offen biobasierte Kunststoffe auf ihrem Maschinenpark zu Produkten zu verarbei-
ten. Viele Verarbeiter von Kunststoffen und Produzenten haben dazu bereits Versuche 
gefahren, manche haben Testmärkte beliefert und untersucht. Die grundsätzliche techni-
sche Eignung ist für eine Vielzahl von Anwendungen durch die marktüblichen biobasierten 
Werkstoffe gegeben, für biobasierte Drop-In Polymere stellt sich hier ohnehin nicht die 
Frage. Was typischerweise fehlt ist die Nachfrage.  

Der Entwicklung eines breiteren Angebots steht kein grundsätzlicher Flaschenhals im Weg. 
Mindestens eine hinreichende Produktionskapazität ist auf Ebene der Polyme-
re/Materialien vorhanden, eine wachsende Nachfrage könnte also bedient werden. Für die 
in dieser Studie recherchierten Produkte und Produktkategorien gilt zweifelsfrei: Sie wür-
den von einem Mix aus Nachhaltigem und Innovativem Einkauf unbedingt profitieren. 

Die systematische Bestands- und Bedarfsanalyse ergab, dass keines der untersuchten Pro-
duktsegmente als völlig ungeeignet betrachtet werden kann. Sie sind alle mehr oder weni-
ger geeignet, allerdings unter sehr unterschiedlichen Prämissen und mit unterschiedlich 
stark wirksamen Bremsklötzen. Als besonders hemmend wirksam, und damit für die Priori-
sierung relevant, wurden Kriterien erachtet, die sich nur schlecht mit dem Instrument der 
Nachhaltigen Beschaffung vertragen: erhebliche bestehende technologische Herausforde-
rungen (medizinische Anwendungen), geringe biobasierte Anteile im Endprodukt (Design-
produkte, weiße Ware, komplexere Büroartikel), oder auch eine (aktuell) rechtliche oder 
kommunikative Herausforderung beim Einsatz (Bewerbung von bioabbaubarem Catering-
geschirr, teilweise auch Bioabfallbeutel). 

Im Projektverlauf wurde entschieden diese Recherchen anhand zweier ausgewählter Pro-
duktsegmente weiter zu vertiefen: Spielzeug aus Außenanwendungen für Forst und Land-
wirtschaft.  
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Kernbotschaften Produkte und Markt: 

 Geringes Angebot: In fast allen Produktkategorien und damit Einkaufsegmenten ist 
das zur Verfügung stehende Angebot noch sehr klein, dies zeigten umfangreiche Re-
cherchen.  

 Innovatives, technisch hinreichend leistungsfähiges "Startsortiment": In fast allen 
Anwendungsbereichen konnten Produkte recherchiert werden, deren grundsätzliche 
technische Eignung gegeben ist.  

 Fokussierung auf bestimmte Produktkategorien wünschenswert: Die enorme Vielfalt 
der Anwendung von Kunststoffprodukten gilt grundsätzlich auch für biobasierte Vari-
anten. Es ist eine Fokussierung auf erste Teilbereiche notwendig. Für jedes Anwen-
dungssegment ist die Struktur der Bedarfsträger sehr unterschiedlich, genauso wie die 
Praxis des Einkaufs bzw. der Anwendung.  

 Schwerpunktwahl fällt auf Spielzeug und bioabbaubare Außenanwendungen: Diese 
beiden Sektoren wurden zur genaueren Analyse der Situation und der Möglichkeiten 
der "Aktivierung" durch geeignete Maßnahmen ausgewählt. Die Recherchen und der 
Dialog mit den Fach- und Verkehrskreisen wurden intensiviert.  

 Produkt- und Anbieterverzeichnisse müssten kontinuierlich aktualisiert werden: Be-
reits in einem kurzen Zeitraum von zwei Jahren ergaben sich erhebliche Veränderun-
gen des Angebots. Es erscheint angesichts dieser Dynamik ratsam, die Produktkatalo-
ge und Datenbanken nicht zu breit anzulegen, da sonst der Aufwand der Pflege erheb-
lich sein dürfte. Sind diese für die Information von Beschaffern wichtigen Instrumente 
nicht hinreichend aktuell, droht als Folge eine geringe Nutzung. Da die Marktrecher-
chen gerade in dieser sehr frühen Phase aufwändig sind, sollten sie durch – gut funk-
tionierende – Hilfseinrichtungen unterstützt werden 

 Nachhaltigkeitskriterien und -nachweise sind Herausforderung für Produkte: Es ist 
aus einer Reihe von Gründen für die Hersteller bzw. Vertreiber schwierig bzw. kurz-
fristig nahezu unmöglich, die Produkte umfangreich mit Nachhaltigkeitsattributen und 
Nachweisen auszustatten. Sie wären damit inhaltlich und finanziell überfordert. Weil 
der vollständige Verzicht auf Nachhaltigkeitsbeschreibungen keine Option ist, wurde 
nach Wegen gesucht, wie man auf Expertenebene Hilfen zur Beurteilung der Produkte 
an die Anwender geben kann. Die Nachhaltigkeit von Produkten einfach und zuverläs-
sig zu beschreiben ist jedoch eine sehr komplexe Aufgabe, an der mit teils sehr hohem 
Aufwand gearbeitet wird ("Product Environmental Footprint").  

6.5 Übergreifendes Zwischenfazit: Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen 

1. IST Stand: Wo stehen biobasierte Kunststoffprodukte in der Beschaffung? 

Die umfangreichen Recherchen ergaben, dass bislang nur in sehr geringem Umfang und 
nur vereinzelt Produkte aus biobasierten Kunststoffen im öffentlichen und unternehmeri-
schen Großeinkauf erworben werden (z.B. Bastelmaterial aus Stärkeschaum, Catering-
Artikel). Die Gründe liegen v.a. in einem noch sehr engen Angebot und großen Informati-
onsdefiziten (Unkenntnis) auf Angebots- und Nachfrageseite. Ohne Kenntnis der potenziell 
verfügbaren Produkte lässt sich schwerlich Nachfrage generieren. Erst wenn diese funda-
mentale Hürde überwunden ist, entwickeln sich Märkte, Wettbewerb entsteht und spezi-
ellere Fragen, z.B. zu den Umwelteigenschaften, geraten in den Fokus. Zu Beginn der 
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Markteinführung (Marktanteil derzeit deutlich unter einem Prozent, geschätzt etwa 
20.000 Tonnen von 10 Millionen Tonnen Gesamtverbrauch) stehen funktionale oder emo-
tionale Aspekte im Vordergrund. Gekauft wird, was als "gute Lösung" empfunden wird, 
nachdem die Bedarfsträger erste Erfahrungen gesammelt haben, oder ein Produkt bei 
Sichtung "aus dem Bauch heraus" überzeugend finden. In dieser Frühphase der Marktent-
wicklung gilt es diesen Mechanismus besonders zu beachten und ihn zu stärken. Dabei gilt 
es auf die Bedürfnisse der Anwender (Bedarfsträger) einzugehen, die sich je nach Pro-
duktkategorie massiv unterscheiden. In Kitas und Kindergärten wird ein(e) EinkäuferIn 
zwar Sicherheits- und Haltbarkeitsaspekte beachten, sich primär aber an den pädagogi-
schen und beschäftigungswirksamen Leistungen von Spielzeug orientieren. Sie wird nur in 
seltenen Fällen vordergründig Umweltaspekte in ihre Entscheidung einbeziehen, und wel-
che Rolle der Preis spielt, wird sich von Kita zu Kita unterscheiden. Ein(e) FörsterIn wird 
dagegen die Funktion einer Wuchshülle sofort mit dem Preis verbinden. Fragen zur Um-
weltsicherheit und Bioabbaubarkeit drängen sich sofort auf, wenn an den Verbleib der 
Hülle im Wald gedacht wird. 

 Lösungsweg: Maßnahmen zur Förderung biobasierter Kunststoffprodukte müssen 
Interesse auf der Nachfrageseite fördern und das Angebot stärken (Kapitel 7.3, 8, 
8.3). Vorgaben zum Nachweis der Vorteilhaftigkeit aus Nachhaltigkeitssicht kön-
nen erst dann gut erfüllt werden, wenn es eine breit gefächerte Angebotspalette 
gibt.  
 

2. Beschaffungswesen: Theoretisch gut, die Barrieren liegen in der Praxis 

Die umfangreichen Analysen des Beschaffungsrechts und der intensive Dialog mit den 
Plattformen des Nachhaltigen Beschaffungswesens (KOINNO, Kompass Nachhaltigkeit, 
etc.) haben klar gezeigt, dass die (vergabe-)rechtlichen Rahmenbedingungen einer nach-
haltigen Beschaffung grundsätzlich nicht im Weg stehen und deshalb kein kritisches Ele-
ment darstellen. Die vergaberechtlichen Vorschriften, die öffentliche Auftraggeber beim 
Einkauf einzuhalten haben, sind im Grundsatz weder hinderlich noch förderlich für bioba-
sierte Kunststoffprodukte, sie lassen viele Varianten des Einkaufs zu. Dank der durchaus 
vorhandenen Spielräume und Freiheiten im „modernen“ Vergaberecht verfügen Einkäufer 
über die Möglichkeit, im Rahmen ihres Leistungsbestimmungsrechts das gewünschte Pro-
duktangebot im Sinne der Nachhaltigkeit einzuschränken und damit Produkte aus bioba-
sierten Kunststoffen zu bevorzugen.  

Während der Bearbeitung des Vorhabens wurde aber überaus deutlich, dass diese theore-
tische gute Ausgangslage bislang kaum Erträge in der Praxis des biobasierten Einkaufs 
bringt. Es entstand der Eindruck, die Einkäufer in den Häusern der öffentlichen Hände 
würden die aus ihrer Sicht zunehmend schwieriger werdenden Ausschreibungsregeln 
fürchten und daher "das Neue" vermeiden. Nur wenn es gelingt, auf die jeweiligen Interes-
sen und Bedürfnisse der praktizierenden Beschaffer möglichst direkt einzugehen, und 
wenn die Produkte sofort als "gut und interessant" angesehen werden, wird die Befassung 
mit dem Produkt und im Nachgang eventuell der Einkauf möglich. Spielzeug muss also die 
Kinder begeistern und bioabbaubare Wuchshülle aus nachwachsenden Rohstoffen durch 
ihre Vorzüge überzeugen. Je direkter die Ansprache der Einkäufer und Beschaffer gelingt, 
und je überzeugender ein Produkt erscheint, desto größer sind die Chancen, dass bioba-
sierte Kunststoffprodukte eingekauft werden. Auch der Direktkauf, die Beschaffung unter 
einem Warenwert von 1.000 EUR spielt eine wichtige Rolle zur Entwicklung des Marktes. 
Mit vergleichsweise kleinen Summen lassen sich verschiedene Produkten erstehen, die in 
der Praxis auf ihre Eignung getestet werden können. Gefällt das Produkt, liegen Beschrei-
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bungen und praxisnahe Informationen vor, ist es einfacher und motivierender, eine größe-
re Beschaffung auch in Form einer Ausschreibung durchzuführen.  

 Lösungsweg: Beispiele für die Ausgestaltung von Ausschreibungen (Kapitel 7.2) 
können Praxishilfe geben und Bedenken verringern. Die Förderung von Direktein-
käufen ermöglicht Erfahrungen und Entwicklungen (Kapitel 8.3) 
 

3. Die Fokussierung der Fördermaßnahmen ist notwendig 

Soll die Beschaffung biobasierter Produkte unterstützt werden, so muss dies auf die Be-
dürfnisse des jeweiligen Sektors zugeschnitten erfolgen, und die Bemühungen müssen sich 
ganz auf die Bedarfsträger und Einkäufer der jeweiligen Produktkategorien ausrichten. 
Dies bedeutet auch, dass die Information und das Produkt im unmittelbaren Wortsinn "an 
den Mann / an die Frau" herangebracht werden müssen. Gerade öffentliche Bedarfsträger 
haben nur in seltenen Ausnahmenfällen die Zeit zentrale Veranstaltungen, Kongresse oder 
Messen zu besuchen. Dies stellt die Förderung oder die Vermarkter vor besondere Heraus-
forderungen. Empfohlen wird deshalb eine Fokussierung der unterstützenden Maßnah-
men auf besonders vielversprechende Produktgruppen. Je selbsterklärender und einfacher 
die Botschaften der Produkte sind, desto höher erscheinen die Erfolgschancen. Biobasier-
tes Kunststoffspielzeug löst sehr schnell eine gewisse Faszination aus, wenn es in wenigen 
Worten erklärt wird. Dieser Bereich ist prädestiniert für weitere Maßnahmen. Es gibt je-
doch auch gute Argumente für andere Einsatzgebiete von biobasierten Kunststoffen. Zu-
nächst gilt es das Interesse zu befördern, und erste Erfahrungen im Umgang mit den Pro-
dukten zu katalysieren.  

 Lösungsweg: Die Anwender müssen zielgruppenspezifisch angesprochen und in-
formiert werden (Kapitel 7.3, 8.3). Es ist anfangs darauf zu achten, dass der Auf-
wand für die Anwender so gering wie möglich ist.  
 

4. Sicherstellung von Nachhaltigkeitsanforderungen 

In der aktuellen öffentlichen Diskussion haben Kunststoffe im Allgemeinen ein negativ 
behaftetes Bild. Dieses Bild erstreckt sich derzeit auch auf Biokunststoffe. Mögliche positi-
ve Effekte der Biokunststoffe wie beispielsweise die Nutzung nachwachsender Ressourcen 
werden in der Diskussion oft gegen die Argumente der Nahrungsmittelkonkurrenz oder 
der Umweltbewertung der konventionellen Landwirtschaft ausgespielt. Dieses öffentliche 
Bild, das auch bis weit in die politischen Beratungs- und Entscheidungsgremien hinein-
reicht, macht es für die biobasierten Kunststoffe derzeit schwer in Deutschland Fuß zu 
fassen.  

Es gibt diverse Ansätze, die die Nachhaltigkeit von Biokunststoffen und Biokunststoffpro-
dukte untersuchen und ggf. belegen, wie beispielsweise Ökobilanzen, Nachhaltigkeitszerti-
fikate oder Umweltzeichen. Im Projektverlauf wurde jedoch festgestellt, dass das Pro-
duktspektrum nur unzureichend mit Umweltzeichen und quantitativen Nachweisen ausge-
stattet ist, was in etwas geringerem Maße auch für die Kunststoffe selbst gilt. 

Es ist festzustellen, dass sich einige Hersteller von Produkten angesichts der vielen mögli-
chen Kriterien sowie der Komplexität der Nachweise und der aufwendigen Prozessen diese 
zu erlangen, möglichweise herausgefordert fühlen. Unzweifelhaft genügt es für die Produ-
zenten von Kunststoffprodukten jedoch nicht, fossilen durch biobasierten Anteil zu erset-
zen, um sichere und wesentliche Verbesserungen in der öffentlichen Wahrneh-
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mung/Bewertung zu erreichen. Für Beschaffer und Bedarfsträger, deren Arbeitsschwer-
punkt oft in ganz anderen Bereichen liegt, ist das Thema Nachhaltigkeit von Biokunststof-
fen aus nachvollziehbaren Gründen mindestens ebenso komplex.  

 Lösungsweg: Es bedarf einer möglichst simplen Bewertung bzw. einfachen Krite-
rien die Herstellern und Einkäufern helfen darzustellen, dass sich der Wechsel zu 
biobasierten Produkten auch aus Umwelt- / Nachhaltigkeitssicht auszahlt (Kapitel 
7.1). Komplexe Nachhaltigkeitsbewertungen müssen durch Fachleute erfolgen. 
Anzustreben sind langfristig vereinbarte Entwicklungsziele primär auf der Ebene 
der nachhaltigen Kunststoffproduktion (inkl. Rohstoffe), mit entsprechenden 
Nachweisen auf der Ebene cradle-to-factory-gate und partielle bzw. spezifische 
Entwicklungsziele auf der Ebene funktioneller Produktkategorien (z.B. Produktsi-
cherheit, biologische Abbaubarkeit, CO2 Reduktion, Haltbarkeit / hochwertige 
Verwertung, etc.) (Kapitel 8.2). 
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7 Entwickelte Materialien und Lösungsan-
sätze 

7.1 Nachhaltigkeit in der Beschaffung von biobasierten 
Kunststoffprodukten: Leitbild und Leitlinien 

Wie in den vorherigen Kapiteln erläutert, halten die Forschungsnehmer lückenhafte Aus-
zeichnung von biobasierten Kunststoffprodukte mit Umweltzeichen nicht für den Haupt-
grund, warum sie im öffentlichen Einkauf unterrepräsentiert sind. Dies liegt vielmehr am 
aktuell noch relativ geringen Angebot und der Unkenntnis der Bedarfsträger über das Vor-
handensein der Produkte. Trotzdem spielt die Nachhaltigkeit der Produkte eine wichtige – 
wenn auch aktuell nachgeordnete – Rolle. Hersteller werben häufig mit der Nachhaltigkeit 
ihrer Produkte und spätestens wenn Produkte aus Biokunststoffen bekannter und präsen-
ter sind, wird es vermehrt auch kritische Nachfragen geben. Sind Bedarfsträger und Her-
steller von Beginn an für diese Themen sensibilisiert, entwickeln sich die Produkte in die 
richtige Richtung. Die Schwierigkeit bei der Entwicklung geeigneter Kriterien liegt darin, die 
folgenden Punkte in den Kriterien zu vereinen: 

 Die Kriterien sollen den Beschaffungsvorgang vereinfachen 

 Die Kriterien sollen den Beschaffern Sicherheit geben, das Richtige zu tun 

 Die Kriterien sollen die Nachhaltigkeit der Produkte absichern 

 Die Kriterien sollen wo möglich ohne Zertifikate auskommen… 

 …und gleichzeitig keinen übermäßigen bürokratischen Aufwand verursachen 

Die Forschungsnehmer haben sich im Laufe des Vorhabens auch damit beschäftigt, wie die 
Informationen einer quantitativen Umweltbewertung (Ökobilanzen) in ein Bewertungssys-
tem einfließen könnten. Ein solches Bewertungssystem ist für Anwender ohne dezidierte 
Vorerfahrung jedoch deutlich zu komplex. Zudem sind der Einbindung eines solchen Tools 
innerhalb der Beschaffung durch das Vergaberecht hohe Hürden gesetzt.  

Für eine komplexe Nachhaltigkeitsbewertung biobasierter Produkte wäre die Etablierung 
einer externen Bewertungsstelle, die dann im Rahmen des öffentlichen Einkaufs vom Be-
schaffer zu Rate gezogen werden würde, notwendig. Entsprechende Serviceleistungen 
existieren für ausgewählte Produktgruppen (bspw. AÖL Bio-LVp), adressieren jedoch nicht 
zwingend das Feld der öffentlichen Beschaffung. Eine einheitliche Stelle mit mehr oder 
weniger einheitlichen Bewertungsmaßstäben erscheint schon aufgrund der Heterogenität 
des Produktfeldes in der öffentlichen Beschaffung als schwierig in der Durchführung und 
wird daher – im Rahmen des Vorhabens – nicht als tragfähiger Lösungsvorschlag angese-
hen.  
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Auf Grundlage der in Kapitel 3 recherchierten Instrumente der Umwelt- und Nachhaltig-
keitsbewertung biobasierter Kunststoffe, haben die Forschungsnehmer die nachfolgenden 
Leitlinien entwickelt. Sie sollen Bedarfsträgern und Ausschreibenden als Orientierung bei 
der Beschaffung von Kunststoffprodukten dienen. Wer den Leilinien folgt, kann die Vortei-
le von biobasierten Kunststoff-Produkten nutzen und mögliche Nachteile weitestgehend 
vermeiden bzw. zumindest minimieren. Berücksichtigt wurden bei der Entwicklung unter 
anderem die Kriterien ausgewählter Umweltgütezeichen und die in der UBA-Studie entwi-
ckelten Empfehlungen zur Berücksichtigung biobasierter Kunststoffe bei Blauen Engel 
[Detzel et al. 2018b]. Die entwickelten Kriterien erlauben etwas mehr Freiheiten, als bei-
spielsweise der Blaue Engel für Schreibgeräte, da eben auch Produkte ohne ein solches 
Label bevorzugt eingekauft werden können sollen. Grundsätzlich haben sie aber einen sehr 
ähnlichen Fokus. Die weiteren Kriterien erlauben eine individuelle Priorisierung je nach 
Einrichtung und Produktspektrum.  

Produkte die unter den Maßgaben der nachhaltigen Beschaffung eingekauft werden kön-
nen, sollten bezüglich des verwendeten biobasierten Kunststoffes folgende Leitlinien erfül-
len:  

 

1. Nachweisbarer biobasierter Anteil  

 Nachweis entweder durch Zertifikat für Kunststoff oder Produkt („Typ 1-ähnlich“) 

 … oder durch nachvollziehbare Eigenauskunft vom Produkthersteller  

2. Nachhaltiger Anbau der im Produkt eingesetzten Biomasse (entfällt bei Nutzung 
von Biomasse aus Reststoffen und Beiprodukten) 

 Nachweis entweder durch Zertifikat (z. B. RSB, ISCC Plus, Bonsucro etc.) 

 … oder per nachvollziehbarer Eigendeklaration 

 Wenn keine Zertifikate nachgewiesen werden können, sollten folgende Punkte in 
den Fokus der Bewertung genommen werden: 

‒ Kommt die Anbaubiomasse aus einer Weltregion in der potenziell eine Flä-
chenkonkurrenz mit Regenwäldern besteht oder in der Nahrungsmittel-
knappheit herrscht? (bei positiver Beantwortung sollte von den Produkten 
Abstand genommen werden) 

‒ Hintergrundinfo: es gibt biobasierte Materialien aus solchen Ländern die 
Nachhaltigkeitsnachweise erbringen können. Es sollte daher bei den Materia-
len aus diesen Ländern die eben diese Zertifikate nicht nachweisen eine er-
höhte Sensibilität seitens der Beschaffer bestehen.  

3. Weitere beachtenswerte Kriterien:  

 Verwendung von gentechnisch veränderter Biomasse als Rohstoff (Entscheidung 
hierüber liegt bei der beschaffenden Institution) 

 Produkte sollten nur dann aus bioabbaubaren Materialien bestehen, wenn dies 
aufgrund des möglichen oder intendierten Verbleibs in der Natur vorteilhaft ist. Ist 
dies der Fall, muss die Bioabbaubarkeit (vollständige Mineralisierung) des Aus-
gangsmaterials zertifiziert sein. 

 Die Lieferkette gibt Rückschlüsse über die Nachhaltigkeit eines Produkt (je kürzer 
desto besser, bspw. komplett europäisch) 
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Die formulierten Leitlinien weisen nicht nur den Einkäufern die Richtung, sondern sind 
auch für Hersteller von biobasierten Kunststoffen und biobasierten Kunststoffprodukten 
eine Hilfestellung. So können sie bei Erfüllung der Kriterien leichter bei öffentlichen Verga-
ben berücksichtigt werden. 

Um die Verwendung der Leitlinien besser in den Alltag der Bedarfsträger und Beschaffer zu 
integrieren, können sie gemeinsam mit einem Leitbild eingeführt werden. Leitbilder för-
dern ein umweltpolitisches Selbstverständnis der Mitarbeiter [FNR 2014] und unterstützen 
bei der Orientierung und Formulierung von Selbstverpflichtung. Auf Bundes-, Landes- oder 
Kommunalebene gibt es häufig Leitbilder, die somit auch auf kleinere Ebenen bis hin zur 
einzelnen Einrichtung heruntergebrochen werden können. Kindergärten haben üblicher-
weise Leitbilder, die ihre pädagogische Ausrichtung betreffen – hier ließen sich ggf. spezi-
elle Anforderungen an Spielzeug-Materialien und ähnliches integrieren. Gleiches gilt für 
Forst- und Grünflächenämter, bei denen Nachhaltigkeit ohnehin einen großen Stellenwert 
hat. Auch in [FNR 2017] heißt es „Energie und Rohstoffwende gehören zusammen“: Klima-
schutzkonzepte sind eine Selbstverständlichkeit geworden, Produkte müssen hier einbe-
zogen werden, um eine ganzheitliches Konzept zu entwickeln.  

Die folgenden beispielhaften Leitbilder können als Textbausteine für Kommunen, Kinder-
gärten, Forstämter und weitere Einrichtungen für die Formulierung eines eigenen Leitbilds 
genutzt werden.  

Leitbild Nachhaltigkeit: Fokus Spielzeug 

Den Ausschreibungsleitlinien liegt das Leitbild der Nachhaltigkeit durch die Verwendung 
nachwachsender Rohstoffe zu Grunde. In einigen Bereichen wie beispielsweise im Ener-
giesektor sind die Nutzung nachwachsender Rohstoffe und die daraus resultierenden 
Vorteilen allgemein bekannt und anerkannt. Das Problem der Nutzung fossiler Ressour-
cen liegt zum einen in ihrer Endlichkeit und zum anderen in der Verstärkung des Klima-
wandels durch den Ausstoß von CO2 bei der Verbrennung. Diese Probleme gelten nicht 
nur für die Nutzung fossiler Rohstoffe für die Energiebereitstellung, sondern auch für die 
Herstellung und Nutzung von Kunststoffen. Biobasierte Kunststoffe sind hier die nach-
wachsende Alternative, denen der Vorzug zu gewähren ist.  

Das Leitbild Nachhaltigkeit lässt sich auf die verschiedenen Bereiche der öffentlichen 
Verwaltung sehr gut übertragen. Bei der Beschaffung von Spielzeug für Kindertagesstät-
ten und Schulen beispielsweise, ist die Nutzung nachwachsender Rohstoffe insbesondere 
auch eine Frage der intergenerativen Gerechtigkeit und sollte daher möglichst hoch posi-
tioniert werden. Die Nutzung der Rohstoffe sollte so gestaltet sein, dass auch zukünftige 
Generationen nicht darunter leider. Hier sollten nicht nur Holzprodukte Berücksichtigung 
finden, sondern auch Biokunststoff-Spielzeug, das entweder Anwendungsbereiche ab-
deckt, die mit Holzprodukten nicht bedient werden können, bspw. weil hygienische An-
forderungen o.ä. dagegen stehen. Oder aber Biokunststoff kann eine ggf. pädagogisch 
gewünschte Alternative zu Holzspielzeug darstellen. Das Thema Produktsicherheit hat bei 
Spielzeug eine besondere Wichtigkeit. Hier kann Spielzeug aus biobasierten Kunststoffen 
Vorteile aufzeigen, wenn die Lieferkette aufgrund geringerer Komplexität transparenter 
ist, und Eintragungsorte für mögliche Schadstoffe damit leichter nachzuvollziehen bzw. 
ausschaltbar sind. 
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Leitbild Nachhaltigkeit: Fokus Außenbereich 

Den Ausschreibungsleitlinien liegt das Leitbild der Nachhaltigkeit durch die Verwendung 
nachwachsender Rohstoffe zu Grunde. In einigen Bereichen wie beispielsweise im Ener-
giesektor sind die Nutzung nachwachsender Rohstoffe und die daraus resultierenden 
Vorteilen allgemein bekannt und anerkannt. Das Problem der Nutzung fossiler Ressour-
cen liegt zum einen in ihrer Endlichkeit und zum anderen in der Verstärkung des Klima-
wandels durch den Ausstoß von CO2 bei der Verbrennung. Diese Probleme gelten nicht 
nur für die Nutzung fossiler Rohstoffe für die Energiebereitstellung, sondern auch für die 
Herstellung und Nutzung von Kunststoffen. Biobasierte Kunststoffe sind hier die nach-
wachsende Alternative, denen der Vorzug zu gewähren ist.  

Das Leitbild Nachhaltigkeit lässt sich auf die verschiedenen Bereiche der öffentlichen 
Verwaltung sehr gut übertragen. Im Forstbereich, aus dem der Nachhaltigkeitsbegriff 
ursprünglich stammt, liegt die Anwendung des Leitbilds ebenso nahe, wie im GaLaBau 
und der Parkbewirtschaftung. Die Prämisse keine fossilbasierten Kunststoffprodukte zu 
nutzen, wenn auch biobasierte verfügbar sind, sollte schon aus dem Grund so wenig fossi-
le Kohlenstoffe wie möglich in (mehr oder weniger) natürliche Ökosysteme einzubringen 
selbstverständlich sein. Beim Einsatz von Produkten, die dazu geeignet sind länger in der 
Natur zu verbleiben - sei es, weil es im Produktnutzen intendiert ist wie bspw. bei Auf-
wuchshilfen für Bäume oder weil Abfälle und Abriebe zu erwarten sind - das Thema der 
Bioabbaubarkeit der eingesetzten Kunststoffe berücksichtigt werden. Hierdurch können 
zusätzliche Arbeitsschritte zur Wiedereinsammlung der Materialien eingespart werden 
und möglicherweise Systemkostenvorteile erzielt werden.  

 

7.2 Beispiele für die Ausgestaltung von Ausschreibungen 

Wie dargestellt, stehen Vergabestellen spätestens seit der Vergaberechtsreform im April 
2016 verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten im Vergabeverfahren zur Verfügung, um die 
Verfolgung strategischer Ziele im Rahmen von Beschaffungsvorgängen effektiv zu betrei-
ben. Die strategischen Ziele betreffen soziale Aspekte sowie Umwelt- und Nachhaltigkeits-
aspekte. Unter Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte kann auch die Beschaffung von Pro-
dukten aus biobasierten Kunststoffen gefasst werden. 

In Anlehnung an die Darstellung der rechtlichen Möglichkeiten im Kapitel 2 (Beschaffungs-
recht) dieses Berichts soll das folgende Schaubild grafisch die Möglichkeiten darstellen, die 
Vergabestellen bei der Beschaffung von biobasierten Kunststoffprodukten zur Verfügung 
stehen, um ihre Anforderungen an die Unternehmen (Anbietermarkt) und deren Produkte 
zu verbindlich formulieren. 
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Abbildung 6: Gestaltungsmöglichkeiten der Beschaffer im Hinblick auf die Beschaffung von Biokunststoffprodukten 

Nachfolgend wird anhand einer fiktiven Ausschreibungssituationen – im Bereich der Spiel-
zeugbeschaffung in Kindertagesstätten – dargestellt, wie die Einbindung von Umweltan-
forderungen (konkret: Anforderung der Biobasiertheit des Kunststoffprodukts) in ein 
Vergabeverfahren erfolgen kann. 

Beispiel einer Beschaffung von Spielzeug für Kindertagesstätten 

Fiktive Ausgangslage 

Zum Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder beschließt eine Stadt in Niedersachsen 
den Bau von drei neuen Kindertagesstätten. Die Kindertagesstätten sollen zwar durch ein 
Drittunternehmen betrieben werden, die Ersteinrichtung und -ausstattung der neuen 
Räumlichkeiten erfolgt jedoch durch die Stadt selbst. Teil der Ersteinrichtung der Kinderta-
gesstätten ist auch die Ausstattung mit Kinderspielzeugen. 

Aufgrund wiederholter jüngerer Skandale um die Verarbeitung gesundheitsgefährdender 
Chemikalien in Kinderspielzeugen, will die Stadt bei der Erstausstattung der neuen Kinder-
tagesstätten besonderen Wert auf gesundheitlich unbedenkliches und bestenfalls auch 
„nachhaltiges“ Kinderspielzeug legen. 

Durch Informations-/Werbematerialien diverser Spielzeughersteller wurden Kindertages-
stättenmitarbeiter/innen in der Vergangenheit auf Kinderspielzeuge aus biobasierten 
Kunststoffen aufmerksam. Derartige Spielzeuge sollen nun im Rahmen der Ersteinrichtung 
beschafft werden. Die zuständige Fachbereichsleitung der Stadt schätzt den Gesamtwert 
der Spielzeugbeschaffung für die drei neuen Kindertagesstätten auf 2.300 EUR netto und 
ist sich der Pflicht zur Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften bewusst.  
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Vergaberechtliche Überlegungen 

(Im Rahmen dieser fiktiven Ausgangslage wird zudem angenommen, dass in Niedersachsen 
zum Zeitpunkt der Ausschreibung bereits die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) gilt 
und das Niedersächsische Vergaberecht entsprechend Bezug auf die UVgO nimmt, d. h. den 
öffentlichen Händen beim Einkauf von Lieferleistungen die Anwendung der UVgO vor-
schreibt.) 

Bei der Beschaffung der Kinderspielzeuge handelt es sich um eine Lieferleistung. Der ge-
schätzte Auftragswert dieses Lieferauftrags erreicht nicht den für Liefer- und Dienstleis-
tungen geltenden Schwellenwert für die Durchführung EU-weiter Vergabeverfahren in 
Höhe von 221.000 EUR netto. 

Es sind damit die Vorschriften für Vergabefahren zur Beschaffung von Lieferleistungen 
unterhalb des EU-Schwellenwertes anzuwenden. In Niedersachsen ergeben sich die hierfür 
maßgeblichen Vorschriften aus der UVgO, dem Niedersächsischen Tariftreue- und Verga-
begesetz (NTVerg) und der Niedersächsischen Wertgrenzenverordnung (NWertVO). 

Ein Direktkauf im Sinne von § 14 UVgO – bei dem es sich gerade nicht um ein förmliches 
Vergabeverfahren handelt – kann von der Stadt nicht vorgenommen werden, da der ge-
schätzte Auftragswert die für einen Direktkauf geltende Schwelle von maximal 1.000 EUR 
übersteigt. Es ist ein nationales Vergabeverfahren durchzuführen, welches gemäß § 8 Abs. 
2 S. 1 UVgO grundsätzlich wahlweise entweder im Verfahren der Öffentlichen Ausschrei-
bung oder im Verfahren der Beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb 
durchzuführen wäre. 

Die NWertVO legt jedoch abweichend von den Regelungen der UVgO für niedersächsische 
Beschaffungsvorgänge Auftragswertgrenzen fest, bis zu deren Erreichen eine Auftrags-
vergabe in weniger formalen Verfahrensarten durchgeführt werden darf. 

Nach § 4 Abs. 2 NWertVO dürfen Aufträge über Lieferleistungen bis zu einem Auftragswert 
von 25.000 EUR netto im Wege der Verhandlungsvergabe vergeben werden. Hierbei kann 
die Stadt gemäß § 12 Abs. 1 UVgO die Verhandlungsvergabe wahlweise auch ohne vorhe-
rigen Teilnahmewettbewerb durchführen. In diesem Fall dürfte die Stadt mehrere, grund-
sätzlich mindestens drei Unternehmen zur Abgabe eines Angebotes oder zur Teilnahme an 
Verhandlungen auffordern. 

Gestaltung der Vergabe im Hinblick auf Spielzeug aus biobasierten Kunststoffen 

Die Stadt beabsichtigt die Beschaffung von Kinderspielzeug aus biobasiertem Kunststoff. Es 
bestehen mehrere Möglichkeiten, dies im Vergabeverfahren von den Bietern zu fordern. 
Hierfür sind von der Stadt zuvorderst die eigenen Erwartungen an das Material zu definie-
ren, aus denen die Spielzeuge bestehen sollen. Mögliche Ansätze könnten beispielsweise 
sein: 

 Das Spielzeug soll vollständig aus biobasiertem Kunststoff bestehen. 

 Das Spielzeug soll zu einem bestimmten Mindestanteil (Angabe in Prozent) aus bioba-
sierten Kunststoffen bestehen. 

 Das Spielzeug soll zu einem möglichst hohen Anteil aus biobasiertem Kunststoff her-
gestellt sein. 
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In einem nächsten Schritt kann die Stadt festlegen, wie sie die zuvor definierten Anforde-
rungen in das Vergabeverfahren implementiert. Da der Bereich Spielzeug aus biobasierten 
Kunststoffen bislang bei existierenden Gütezeichen/Labels nicht vollumfänglich abgebildet 
wird, scheidet ein Bezug der Vergabestelle auf derartige Gütezeichen aus. 

Entscheidet sich die ausschreibende Stelle etwa für die Vorgabe, dass das Spielzeug gänz-
lich aus biobasierten Kunststoffen hergestellt sein muss, handelt es sich um eine in die 
Leistungsbeschreibung aufzunehmende Mindestanforderung, die vom Anbieter zwingend 
zu erfüllen ist, um ein den Vergabeunterlagen entsprechendes Produkt anbieten zu kön-
nen („K.O.-Kriterium“). Eine beispielhafte Formulierung, mit der die Stadt diese Vorgabe in 
die Leistungsbeschreibung aufnehmen könnte, könnte lauten: 

„Die angebotenen Kinderspielzeuge dürfen ausschließlich aus biobasiertem Kunst-
stoff hergestellt sein.“ 

Es handelt sich bei dieser Anforderung um eine stark wettbewerbsbeschränkende Maß-
nahme, da sie Herstellern von Spielzeug aus nichtbiobasierten Kunststoffen den Zugang 
zum Wettbewerb verweigert. Trotz des recht weitgehenden Leistungsbestimmungsrechts 
des Auftraggebers (dieser entscheidet grundsätzlich frei, was er beschaffen möchte) be-
darf es hierbei einer sachlichen Begründung für die wettbewerbsbeschränkende Vorgabe. 
Gesundheits- und Nachhaltigkeitsaspekte könnten in dieser Konstellation als sachlicher 
Grund dienen. 

Entscheidet sich die Stadt für die Vorgabe, dass lediglich ein prozentual definierter Anteil 
des Spielzeugs aus biobasiertem Kunststoff bestehen muss, kann dies zum einen als oben 
dargestellte Mindestanforderung in Form einer „K.O.-Kriteriums“ in die Leistungsbeschrei-
bung aufgenommen werden, indem der prozentuale Anteil zwingend vom anbietenden 
Unternehmen erfüllt werden muss. Eine entsprechende Formulierung könnte lauten: 

„Die angebotenen Kinderspielzeuge müssen nachweislich zu mindestens XX % aus 
biobasierten Kunststoffen hergestellt sein.“ 

Zum anderen besteht die Möglichkeit, zwar einen Mindestprozentanteil an biobasiertem 
Kunststoff in den Spielzeugen zu fordern, darüber hinaus jedoch Angebote von Bietern, die 
Spielzeuge mit einem noch höheren Anteil an biobasiertem Kunststoff anbieten, im Rah-
men der Angebotswertung zu bevorteilen („Bewertungskriterium“). Denkbar wäre etwa, 
als Zuschlagskriterium neben dem Preis ein Kriterium „Anteil biobasierter Kunststoff im 
Spielzeug“ festzulegen und pro 5 % Anteil, der über den ohnehin geforderten Anteil hin-
ausgeht, Pluspunkte in der Bewertung des Angebots zu erteilen. Voraussetzung für diese 
Vorgehensweise ist eine den Bietern im Vorfeld transparent dargelegte Bewertungssyste-
matik. Auf eine solche Kombination aus Mindestanforderung in Form eines „K.O.-
Kriteriums“ und Bewertungskriterium könnte in den Vergabeunterlagen wie folgt hinge-
wiesen werden: 

„Die angebotenen Kinderspielzeuge müssen nachweislich zu mindestens XX % aus 
biobasiertem Kunststoff hergestellt sein. Ein darüber hinausgehender Anteil wird im 
Rahmen der Angebotswertung über das Zuschlagskriterium „Anteil biobasierter 
Kunststoff im Spielzeug“ positiv berücksichtigt. Auf das unter Abschnitt X dargestell-
te Bewertungssystem wird hingewiesen.“ 

Allen vorstehenden Ausführungen gemein ist ihr Potential, wettbewerbsbeschränkend zu 
wirken. Während sich diese mit Gesundheits- und Nachhaltigkeitsgründen rechtfertigen 
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lassen wird, ist darüber hinaus als Vergabestelle stets darauf zu achten, dass durch die 
gemachten Vorgaben zur Verarbeitung biobasierter Kunststoffe im Spielzeug kein Zu-
schnitt des Vergabeverfahrens auf einen bestimmten Hersteller erfolgt (Gebot der pro-
duktneutralen Ausschreibung). Dem kann in erster Linie durch eine möglichst gründliche 
Markterkundung vorgebeugt werden, indem sich die Vergabestelle im Vorfeld der Aus-
schreibung einen Überblick über den Anbietermarkt und somit auch über die Auswahl an 
Produkten verschafft. 

7.3 Vorlagen für Veröffentlichungen 

Für die beiden ausgewählten Schwerpunkte, biobasiertes Spielzeug und Produkte für Au-
ßenanwendungen wurden Entwürfe für Publikationen angefertigt. Diese umfassen jeweils 
eine Textfassung (siehe unten) und eine Powerpoint-Präsentation mit Überblick der Arbei-
ten im Projektrahmen, Hinweise und Bilder zu Markt, Produkten und Anwendungen (siehe 
Anhang)42. Für die Schwerpunkte wurden Überlegungen zu möglichen Veröffentlichungs-
wegen geführt. Unter anderem fand hierzu einen Besuch der Spielwarenmesse und ein 
Treffen mit dem Spielwarenverband statt sowie ein Besuch und Vortrag auf einer Fachkon-
ferenz für Forstprodukte, insbesondere Wuchshüllen an der Forsthochschule Rottenburg. 
Die gesammelten Ideen und Ansätze werden im Folgenden kurz vorgestellt. 

Fokusgruppe Spielzeug: 

 Der Deutsche Verband der Spielwarenindustrie DVSI führt Überlegungen biobasierte 
Kunststoffe zu einem Kernthema im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsprojekte zu ma-
chen, es gibt bereits interne Überlegungen für einen entsprechenden Arbeitskreis 
Spielzeug 

 Der DVSI will regelmäßig den Mitglieder von Entwicklungen und Produkten berichten 

 DVSI plant ein mehrstündiges Forum zum Thema auf den nächsten Spielwarenmesse 
in Nürnberg 2019  

 Es gibt bereits relativ konkrete Überlegungen zur Durchführung einer Fachveranstal-
tung zu "Bio-Spielzeug“ im 2. Quartal 2019 

 Eine Liste von Fachmagazinen der Spielzeugbranche liegt vor 

 

Fokusgruppe Außenanwendungen: 

 Es gibt eine Anfrage des Forst-Zentralblatts nach einem Artikel über biobasierte 
Kunststoffe und bioabbaubaren Wuchshüllen 

 Es gibt Gespräche die Plattformen der GKL und KTBL zu Informationszwecken nutzen 
(Einstellen von Informationen und Fachartikeln) 

 Der Naturschutzbund NABU plant Publikationen zum Thema Kunststoffe im Wald, Ex-
pertise wurde angefragt 

–––––––––––––––– 
42

 Die Präsentationen sind Entwürfe der Forschungsnehmer, die Themen produktgruppenspezifisch vorzu-
stellen. Je nach Veranstaltung werden sie entsprechend angepasst. Sie sind in der derzeitigen Form nicht 
für die Veröffentlichung geeignet.  
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 Eine Liste von Fachmagazinen der betroffenen Branchen liegt vor 

 

Artikel Kurz-Titel: Besser spielen mit Biokunststoff? 

Untertitel: Ergebnisse eines Projektes zum Einsatz von Produkten aus bioba-
sierten Kunststoffen im öffentlichen und unternehmerischen Ein-
kauf 

Autor:  Dr. Harald Käb (Kontakt 030 280 969 30, kaeb@narocon.de) 

Ob zuhause im Kinderzimmer oder in Kindergärten und Horten – Spielzeug ist häufig ganz 
aus Kunststoff hergestellt, oder enthält zumindest Kunststoffelemente oder polymere 
Lackoberflächen. Eine zunehmende Zahl kritischer Berichte verunsichert heute professio-
nelle Einkäufer und (Groß-) Eltern gleichermaßen. Zum Themenblock gehören Kunststoff-
produkte in der Umwelt ("mehr Plastik im Meer als Fische") oder die Wirkung kleiner und 
kleinster Kunststoffpartikel ("Mikroplastik in Lebensmitteln gefährdet die Gesundheit"). 
Hinzu kommt immer wieder die aus Analyse- und Forschungsergebnissen bestätigte Ver-
mutung: Nicht alle in Plastikspielzeug nachweisbaren chemischen Verbindungen sind 
völlig harmlos für Babys und Kinder, und die Konzentration der Stoffe kann je nach Pro-
dukt ganz erheblich schwanken.  

Plastikspielzeug, das ist eine komplizierte Geschichte. Auf der einen Seite stehen die be-
rühmten weil so beliebten Lego-Bausteine, die seit mehr als 50 Jahren Kinder zum kreati-
ven Spielen anregen, und, weil sie fast unzerstörbar sind, von Generation zu Generation 
vererbt werden. Auf der anderen Seite stehen Unmengen billigen Plastikspielzeugs, die im 
Vorübergehen gekauft werden und nach kurzer Zeit im Müll – oder schlimmer noch – in 
der Natur landen. Nicht selten verströmen sie einen schlechten Geruch. Das ist ein Hin-
weis auf Inhaltstoffe, die Chemiker nicht selten als problematisch einstufen. Viele dieser 
Artikel werden importiert. Weder die gesetzlichen Zulassungsregeln, noch die mit der 
Kontrolle beauftragten Behörden und ausführenden Gewerbeanstalten sind in der Lage, 
jedes Produkt auf jeden Stoff zu untersuchen.  

Was würde sich ändern, wenn die Kunststoffe, aus denen das Spielzeug oder der Oberflä-
chenlack hergestellt werden, nicht aus Erdöl-basierten Standardkunststoffen wie PE, PP, 
PVC, PET (Fasern), Elastomeren und Polyurethanen, sondern aus biobasierten Kunststoff-
varianten hergestellt würden? Wäre dann das Spielen sicherer für Gesundheit, wären die 
Umweltauswirkungen geringer, und bliebe der Spaß der gleiche? Gibt es diese Produkte 
überhaupt schon am Markt? Kann man sie bezüglich ihrer Leistungen sicher beschreiben 
und kennzeichnen? Und welche Rolle kann die öffentliche Beschaffung spielen, beispiels-
weise der Einkauf von Spielzeug in kommunal getragenen Kindergärten oder Horten? 
Kann sie eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung und Verbreitung von nachhaltigem, siche-
rem Spielzeug übernehmen?  

Dieser letzte Aspekt war der Aufhänger, und Spielzeug ein ausgewählter Anwendungs-
schwerpunkt in einem von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. geförderten 
Forschungsprojekt, das vom Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu, Heidelberg) 
in Kooperation mit narocon Innovationsberatung (Berlin) und der Anwaltskanzlei Da-
geförde Öffentliches Wirtschaftsrecht (Hannover) durchgeführt wurde. Der Staat und die 
gesamte öffentliche Verwaltung (Bund, Länder und Kommunen), also z.B. kommunal be-
triebene Kindergärten und Schulhorte, sind gesetzlich dazu aufgefordert im Rahmen ihrer 
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Beschaffungsprozesse Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen. Nicht der Preis allein 
soll bei öffentlicher Ausschreibung über den Zuschlag und Kauf entscheiden, es sind auch 
umweltbedingte oder soziale Folgekosten bei der Vergabe zu berücksichtigen. In der Pra-
xis wird dies leider noch viel zu selten gemacht, so ein Projektergebnis. Über Kindergar-
tenspielzeug bestimmt manchmal die Leitung, oft ist der Elternbeirat beteiligt. Material- 
oder Gesundheitskriterien spielen aber eher selten eine Rolle, von bevorzugten biobasier-
ten Kunststoffen ist bisher wohl nie die Rede. An Ende entscheidet oft eine Kindergärtne-
rin, die anhand von Katalogen auswählt. Sie hat nur selten Zeit, sich vertieft in die Materie 
einzuarbeiten. 

Eine Pflicht zur Ausschreibung, mit Festlegung entsprechender Eignungs- und Zuschlags-
kriterien, besteht dank geringem Einkaufsvolumen zudem selten: Erst ab einem bestimm-
ten Einkaufswert, je nach Bundesland meist in der Größenordnung von 500 - 1.000 Euro, 
ist sie gesetzlich vorgeschrieben. Diese Größenordnung wird leicht bei einer Neuausstat-
tung oder einem Neubau eines Kindergartens erreicht. Dann hängt es primär vom Willen 
und Informationsgrad des Trägers (meist die Kommune) ab, ob dieser dem Betreiber (oft 
soziale oder kirchliche Einrichtungen) entsprechende Vorgaben macht. Diese können in 
der Ausschreibung eines Gesamtpakets als "Vorgaben zum Betrieb" detailliert formuliert 
werden. Die Recherchen des Projektteams zeigen deutlich: Nicht der Rechtsrahmen ist 
das Problem, die gesetzlichen Vorschriften lassen den Einkäufern im Rahmen ihres "Leis-
tungsbestimmungsrechts" große Spielräume. So kann durch Vorgabe eines biobasierten 
Anteils das in Frage kommende Produktspektrum stark eingeengt werden. Dies wäre auch 
sofort der Fall, denn die im Rahmen des Projektes durchgeführte Marktanalyse offenbarte 
ein noch sehr kleines Produktspektrum, das vollständig oder zumindest mit nennenswer-
tem Anteil aus biobasierten Kunststoffen produziert wird. 

Welche Materialien mit entsprechender Eignung gibt es? Die Entwicklung von Kunststof-
fen aus nachwachsenden Rohstoffen verläuft seit etwa zwei Jahrzehnten und hat diverse 
Varianten hervorgebracht. Einige Beispiele: PLA, ein steifer durchsichtiger Polyester, kann 
fermentativ aus diversen nachwachsenden Rohstoffen vollständig biobasiert hergestellt 
werden. Es existiert eine Reihe mindestens anteilig biobasierter Polyester (PBS, PHA, 
PBAT etc.), die oft mit Pflanzenstärke oder Holzbestandteilen kombiniert werden und im 
Spritzguss verarbeitet werden können, beispielsweise zu Spiel- oder Bausteinen. Auch der 
Nachbau von weit verbreiteten Erdölkunststoffen, wie PE oder PET – bald auch PP – aus 
erneuerbaren Rohstoffen, ist möglich. Die Eigenschaften sind identisch, aber die klima-
schädlichen Emissionen sind reduziert. Auch die Rohstoffbasis, ob Mais, Zuckerrohr, Holz 
oder Bioabfall, kann variiert werden. Allen diesen Werkstoffen gemein ist ihr meist deut-
lich höherer Preis, denn sie tragen hohe Entwicklungskosten und werden noch in kleinem 
Maßstab hergestellt. Dass in dieser Werkstoffentwicklung auch die Zukunft der Spielwa-
renindustrie versteckt ist, machen die Ankündigungen vieler Unternehmen deutlich. Der 
Marktführer Lego will seine Spielsteine bis 2030 ganz auf nachhaltige Kunststoffe umstel-
len. Ein Mammutunterfangen, das sich der Konzern viele Millionen EUR kosten lässt. Ein 
wichtiger erster Schritt in den Markt: Lego setzt seit 2018 biobasiertes PE für die Pflan-
zendeko ein.  

Allein Bastelmaterial aus Stärkeschaum hat als Vorreiter schon eine gute Verbreitung in 
Spielstuben erreicht. Erst seit kurzer Zeit haben weitere Produkte den Weg in den Markt 
gefunden: Spielsteine für Brettspiele aus Holz-Kunststoffwerkstoffen sind darunter. Zum 
Bauen und Basteln gibt es erste Produkte, die sich schnell wachsender Beliebtheit erfreu-
en. Kleine Figuren können hergestellt werden, und zumindest Versuche einiger Hersteller 
zeigen bereits das Markeninteresse. PLA Fasern für Kuscheltiere sind eine neue Idee und 
erstmals verwirklicht von einem lettischen Start-Up. Nur sehr selten kommt für Plüsch 



82   Produkte aus biobasierten Kunststoffen im öffentlichen und unternehmerischen (Groß-)Einkauf   

ifeu, narocon, DAGEFÖRDE 

und Co. heute noch hochwertige (biologisch angebaute) Baumwolle zum Einsatz, statt-
dessen dominiert die PET-Faser. Produkte aus dem Polyester PLA wurden mehrfach we-
gen ihrer geringen Schadstoffbelastung von der Zeitschrift Ökotest ausgezeichnet. Sand-
spielzeug gibt es von mehreren Herstellern, biologisch abbaubar oder stabil für viele Jah-
re, je nach Wunsch.  

Sind die Produkte generell sicherer? Nein, aber sie haben einen großen Vorteil: Weil die 
Hersteller von Biokunststoffen sich unbedingt durch Umwelt- und Produktsicherheit im 
Wettbewerb mit konventionellen Kunststoffartikeln abgrenzen müssen, achten sie be-
sonders auf ihre Rohstoff- und Produktionsprozesse. Weil der Markt noch recht klein ist, 
sind die Lieferketten weniger komplex. Rohstoffe (Polymere) und Zuschlagstoffe sind 
weitestgehend bekannt. Je kürzer und definierter die Produktionskette, desto stärker 
wird die Verantwortung geteilt, desto mehr Risiken vermieden. Kurz und direkt, das kann 
ein elementarer Vorteil sein, wenn die Produkte besonders sicher und gesund sein sollen, 
eine positive Umweltbewertung gibt es dann unter Umständen noch mit dazu.  

Auch wenn die Technologie- und Produktentwicklung noch am Anfang steht, gibt es mehr 
als genug Gründe, warum die Entwicklung von biobasiertem Kunststoffspielzeug weit 
mehr als ein Luxus für Ökoeltern aus dem Prenzlauer Berg ist. Die Spielwarenindustrie, 
insbesondere die in Europa verbliebenen Hersteller, tun gut daran, solche Innovationen in 
ihre Prozesse breiter einzubeziehen und gezielt weiterzuentwickeln. Die im Forschungs-
projekt erstmals analysierten Einkaufsprozesse in Kindergärten und Schulen können dabei 
eine wichtige Rolle spielen. In Kindergärten stoßen Pädagogen und Eltern aufeinander: 
Wenn die Spieleprofis diese Produkte entdecken, Erfahrung sammeln und ausgewählte, 
weil beliebte, Produkte empfehlen, wird es nicht lange dauern bis Kinder dies bei ihren 
Eltern tun. Auch können engagierte Eltern eine Vorreiterrolle im Beirat der Krippe oder 
Kita übernehmen und Forderungen stellen. 

Am Anfang steht jedoch die Information, und hier sind Experten, Hersteller und Multipli-
katoren gleichermaßen gefordert. Eine kritische Öffentlichkeit, bessere und striktere 
Standards für (Kunststoff-) Spielzeug, die Ausweitung auf weitere kritische Inhaltstoffe 
und ihre Zulassungsbeschränkung durch Gesetzgebung inkl. Kontrollmechanismen sind 
genauso wichtig, wie die Entwicklung neuer Werkstoffe und Produkteigenschaften. Will 
der Staat tatsächlich die reklamierte Vorreiterrolle zum Vorantreiben von Innovation und 
Nachhaltiger Entwicklung einnehmen, muss dies am Ende auch in der Beschaffungspraxis 
erfolgen. Wünschen und wollen reicht nicht, vielleicht muss er auch die entsprechenden 
Einrichtungen verpflichten und Ignoranz sanktionieren. 

Das Projekt hat viele Erkenntnisse geschaffen, dazu Türen und Perspektiven eröffnet. 
Erstmals kamen die Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen der Wertschöpfungskette 
auf einem Workshop beim Fraunhofer IVV in Freising im März 2018 zusammen. Der Dia-
log zwischen Kunststoffherstellern, Spielzeugproduzenten, und Pädagogen aus öffentli-
chen Einrichtungen war wohl ein weltweites Novum und hat alle Teilnehmer in hohem 
Maße inspiriert. Es bleibt zu hoffen, dass der Impuls von dort nicht verglüht, sondern 
diese Entwicklung Schritt für Schritt durch geeignete Maßnahmen auf ein breiteres Fun-
dament gestellt wird. Gelingt es die Entwicklung von sicherem und umweltfreundlichem 
Kunststoffspielzeug auf breite Fläche voranzutreiben, so kann dies ein wichtiger Impuls-
geber für insgesamt bessere Kunststoffe werden. Ein Paket aus Pflichten, Kontrolle und 
notwendigem Einsatz umweltfreundlicher, gesundheitssicherer Kunststoffe kann im Spiel-
zeugbereich besser als in anderen Bereichen durchgesetzt werden. Eltern und Kinder und 
Pädagogen würden dies bestimmt begrüßen - und wer in der Industrie würde sich dem 
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verweigern? 

======== 

Weitere Informationen: 

https://beschaffung.fnr.de (Portal mit Informationen und Produktlisten) 

Projektinformationen: 

https://www.ifeu.de/projekt/produkte-aus-biobasierten-kunststoffen-im-oeffentlichen-
und-unternehmerischen-gross-einkauf-kriterien-auswahl-anreize/ 

======== 

Zum Autor: 

Dr. Harald Käb ist Diplomchemiker und langjähriger Experte im Bereich der biobasierten 
Chemie und bioabbaubarer Kunststoffe. Als unabhängiger Berater (narocon Innovations-
beratung) berät er seit 1998 Unternehmen und Staaten.  

 

Artikel Kurz-Titel: Was bringen bioabbaubare Kunststoffe für den 
Forst?  

Untertitel: Ergebnisse eines Projektes zum Einsatz von Produkten aus bioba-
sierten Kunststoffen im öffentlichen und unternehmerischen Ein-
kauf 

Autor:  Dr. Harald Käb (Kontakt 030 280 969 30, kaeb@narocon.de) 

Kunststoffe sind phänomenal: Nichts, so scheint es, kann ihren stetig zunehmenden Ge- 
und Verbrauch erschüttern. Doch neue, medial hitzige Themen wie "Mikroplastik gefähr-
den die Umwelt", "nano-Plastikteilchen überwinden Blut-Hirn-Schranke", oder auch "nur" 
der inzwischen bei über 300 Millionen Tonnen angelangte, stark weiter wachsende welt-
weite Verbrauch bewirken zumindest Fragen: Braucht man das alles, was lässt sich ver-
meiden, was ist gefährlich, und: gibt es bessere, nachhaltigere Alternativen? 

In der Forstwirtschaft, aber auch in angrenzenden Bereichen wie der Landwirtschaft, im 
Weinbau oder bei Bau- und Rekultivierungsmaßnahmen kommen Kunststoffprodukte 
unterschiedlichster Art zum Einsatz: Zur Befestigung, Kennzeichnung, als Verpackung, Ab-
deckung, zum Schutz – und vieles mehr. Gemein ist vielen Anwendungen, dass sie im Au-
ßenbereich verwendet werden, und dass die Nutzungsdauer meist zeitlich begrenzt ist, in 
der Regel auf Monate bzw. wenige Jahre. Was passiert aber nach deren Nutzung? Nicht 
immer werden die Produkte oder ihre Reste wieder eingesammelt und einer Verwertung 
oder Entsorgung zugeführt. Verbleibt der Kunststoff in der Natur, drohen (womöglich 
wachsende) Risiken, die Tier und Mensch gleichermaßen betreffen.  

Es liegt nahe, dass die "biologische Abbaubarkeit" von Kunststoffen als eine Lösungsvarian-
te in Betracht gezogen wird. Voraussetzung ist ein vollständiger, unschädlicher Abbau in 
definierten, kürzeren Zeiträumen. Während das Gros der heute bekannte und massenhaft 
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benutzten Kunststoffe, wie PE, PP, PVC oder PET, als nicht bzw. nur extrem langsam ab-
baubar gilt, gibt es eine Reihe meist neu entwickelter Kunststoffe, die in messbar kurzer 
Zeit vollständig biologisch abbauen (Exkurs 1). Bisher sind sie eher hochpreisige Spezialitä-
ten, doch ihr Markt wächst und mit ihm die Möglichkeiten. Auf etwa 100.000 Tonnen wur-
de ihr Verbrauch in Europa 2015 geschätzt (Marktanteil 0,2%), meist für dünne Folienpro-
dukte wie Bioabfallbeutel. Das Spektrum zur Verfügung stehender Polymere (s. Exkurs 1) 
deckt jedoch heute viel mehr Anwendungen ab. Viele Produzenten herkömmlicher Kunst-
stoffprodukte wissen dies jedoch nicht, oder sie scheuen die Aufgabe: Der Wechsel zu 
einem biologisch abbaubaren Kunststoff erfordert Tests, denn viele Fragen sind zu klären, 
z.B. zur technischen Eignung oder zum Abbau selbst. Am Ende steht die Frage, ob der 
Markt darauf anspringt – trotz meist höherer Kosten. 

Erste, grundsätzliche Fragen zum Einsatz neuartiger biologisch abbaubarer Kunststoffe im 
Außenbereich, speziell in der Forstwirtschaft, wurden im Rahmen eines von der Fachagen-
tur Nachwachsende Rohstoffe e.V. geförderten Projektes untersucht. Im Fokus des Projek-
tes standen dabei der öffentliche und unternehmerische Großeinkauf. Der Staat und die 
gesamte öffentliche Verwaltung (Bund, Länder und Kommunen), also z.B. auch die Forst-
behörden oder Straßenbauämter, sind heute dazu aufgefordert im Rahmen ihrer öffentli-
chen Beschaffung Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen. Nicht der Preis allein soll bei 
öffentlichen Ausschreibungen über den Zuschlag und Kauf entscheiden, es sollen auch 
Umweltfolgekosten bei der Herstellung und Entsorgung, z.B. CO2 Emissionen (Klimaschutz) 
bewertet und berücksichtigt werden. In den vergangenen Jahren wurden dazu die gesetz-
lichen Vorgaben verändert und Informationsportale (s. Liste mit Links) eingerichtet, die 
dazu aufrufen, die gewaltige Finanzkraft im Sinne einer innovativ ausgerichteten nachhal-
tigen Entwicklung zu nutzen. Das gesamte jährliche Einkaufsvolumen öffentlicher Auftrag-
geber Deutschlands wird auf ca. 300 Mrd EUR geschätzt. Unzählige Einzelvorgänge bergen 
das Potenzial die Produktwelt nachhaltig zu verändern. 

Im Projekt, das vom Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu) in Heidelberg in Ko-
operation mit narocon Innovationsberatung in Berlin und der Anwaltskanzlei Dageförde 
Öffentliches Wirtschaftsrecht in Hannover durchgeführt wurde, standen zunächst die Ein-
kaufsprozesse selbst im Vordergrund: Welche Möglichkeiten und Grenzen bestehen, damit 
vermehrt biobasierte Kunststoffprodukte zum Einsatz kommen? Die Komplexität der Aus-
schreibungen, alte Gewohnheiten und Beziehungen der Einkäufer und Lieferanten, sowie 
eine zunächst oft deutlich aufwändigere Beschaffung und Bewertung zusätzlicher Informa-
tionen treten als Hürden bei der Umsetzung auf. Knappe Budgets, überlastete Einkäufer, 
und unangepasste Controlling-Vorgänge verhindern, dass – komplex zu ermittelnde und 
manchmal über Jahre verteilte – System- und Umweltfolgekosten betrachten werden. 
Wenn nur der Einkaufspreis zählt, bleibt das bessere Produkt oft auf der Strecke, obwohl 
es das Klima schont, länger hält, weniger schädlich für Tier und Mensch - und am Ende 
auch billiger ist, jedenfalls bei Systemkostenrechnung.  

Ein Beispiel: Die FH Rottenburg hat auf einer Fachkonferenz im Mai 2018 einen Systemkos-
tenrechner vorgestellt, der den Gebrauch von Wuchsschutzhüllen (Kauf, Wartung, Entsor-
gung) mit dem Bau und Betrieb von Schutzzäunen vergleicht. Allgemein gilt: Je größer die 
Flächen für Neupflanzung, desto eher lohnt sich der Zaun. Der Rechner verlangt diverse 
Eingaben, Anzahl, Fläche, Baumart usw. Weil aber selten genau gerechnet wird, manchmal 
gar die Mittel für den aufwändigeren Zaunbau fehlen, sprießt und gedeiht der Markt für 
Wuchsschutzhüllen aus Plastik seit vielen Jahren. Die Forstverwaltungen der Bundesländer 
haben dazu ganz unterschiedliche Regelungen: Baden Württemberg fördert Wuchshüllen-
einsatz in speziellen Fällen, in Niedersachsen wird gebremst. In der privaten Waldwirt-
schaft dominieren Kunststoffhüllen sowieso, denn sie sind einfacher zu handhaben und 
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billiger angesichts des meist geringeren Bedarfs. 

Es wäre womöglich von Vorteil, wenn die Hundertausende jährlich in den Wald einge-
brachten Hüllen vollständig biologisch abbaubar und aus nachwachsenden Rohstoffen 
hergestellt wären. Während der Nutzungsdauer von ca. fünf Jahren müssten sie die Pflan-
ze möglichst sicher vor Wild schützen. Danach muss die Hülle entfernt und aus dem Wald 
gebracht werden. Wird sie es nicht, ist die biologische Abbaubarkeit eine Versicherung 
gegen die Bildung von Mikroplastik und möglichen Folgeschäden. Prof. Dr. Sebastian Hein 
von der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg hat bereits einige Erfahrung gemacht in 
Versuchen mit abbaubaren Hülsen. Trivial ist ihr Einsatz nicht: Sie müssen zunächst gut 
halten, und dürfen nicht vorzeitig Schimmel ansetzen oder sich beim Zersetzen zerlegen. 
Die richtige Materialwahl und die Dicke der Hülle spielen eine wichtige Rolle, dazu auch die 
Umgebungsbedingungen, Licht, Schatten, die Feuchtigkeit, das Mikroklima. Hier wäre wei-
tere Forschungsarbeit zu wünschen. Genauso denkbar wären neuartige Lösungen durch 
besonders stabile, wiederverwendbare Kunststoffhüllen. Am besten wären sie aus nach-
wachsenden Rohstoffen herzustellen, das ist heute schon grundsätzlich machbar. 

Die Recherchen des Projektteams zeigen deutlich: Nicht der rechtliche Rahmen ist das 
Problem - die gesetzlichen Vorschriften lassen den Einkäufern große Spielräume - sondern 
die weichen Hürden. Für den Einkauf biobasierter, biologisch abbaubarer Kunststoffpro-
dukte stellen die Formulierung des Produktwunsches (wesentliche Umwelt- und Nut-
zungseigenschaften), die Recherche des zur Verfügung stehenden (engen) Angebots, die 
Formulierung von Zuschlagskriterien und deren Nachweis echte Herausforderungen dar. 
Das Leistungsbestimmungsrecht der Einkäufer kann das Spektrum möglicher Produkte und 
Anbieter stark einschränken, solange die Kriterien transparent nachvollziehbar sind. Um-
weltzeichen wie der Blaue Engel verkürzen den Weg, stehen jedoch für biologisch abbau-
bare biobasierte Kunststoffprodukte bisher nicht zur Verfügung. Alternative Vorgabe der 
Einkäufer kann z.B. die nachweisliche biologische Abbaubarkeit im Boden (siehe Exkurs) 
oder ein biobasierter Anteil (z.B. Kunststoff aus mindestens 50% nachwachsenden Roh-
stoffen) werden. Das Projektteam hatte im Verlauf des Projektes diverse Anwendungen - 
Spielzeug, Außenbereich, Büro, Catering u.a. - hinsichtlich marktverfügbare Produkte und 
deren Beschreibung und Nachweise nachhaltiger Aspekte recherchiert. Die Website der 
FNR (s. Link) listet zahlreiche für den Forstbereich interessante marktverfügbare Anwen-
dungen.  

Pioniere können also starten und die Entwicklung besserer Produkte und Systeme voran-
treiben, gegebenenfalls mit Unterstützung der FNR. Denn im Forst sollte naturgemäß ein 
Höchstmaß an Vorsicht und Voraussicht walten - ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Das gilt 
natürlich auch für viele andere Produkte aus Kunststoff im Außenbereich, die nicht immer 
eingesammelt und verwertet werden. Ist das Plastik erst einmal in der Umwelt, ist es 
schwierig zu entfernen, zumal es über längere Zeiträume zu immer kleineren Partikeln 
zerfällt. Mikroplastik, so der Begriff dafür, bereitet Experten zunehmende Kopfschmerzen, 
denn die Probleme und Risiken scheinen mit abnehmender Größe zu wachsen. Damit 
wächst auch der Druck und zwingt Politik und Behörden zu handeln. Die Alternativen lie-
gen auf der Hand. Man muss sie weiter entwickeln und ihre Anwendung fördern - oder 
vielleicht auch erzwingen. 

======== 

Weitere Informationen: 
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https://beschaffung.fnr.de (Portal mit Informationen und Produktlisten) 

Produkte GaLaBau auf: https://www.die-nachwachsende-produktwelt.de/fuer-beschaffer/ 

Listen von zertifizierten kompostierbaren oder im Boden abbaubaren Produkten inkl. der 
Hersteller gibt es hier: 
http://www.dincertco.de/de/dincertco/produkte_leistungen/zertifizierung_produkte/um
welt_1/biodegradable_in_soil/biodegradable_in_soil.html 

http://www.tuv-at.be/home/ 

Projektinformationen:  

https://www.ifeu.de/projekt/produkte-aus-biobasierten-kunststoffen-im-oeffentlichen-
und-unternehmerischen-gross-einkauf-kriterien-auswahl-anreize/ 

======== Exkurs 1 ======= 

Grundlagen der biologischen Abbaubarkeit von Kunststoffen 

Nur wenn der gesamte Kohlenstoff des Polymers (Hauptkomponente eines Kunststoffes) 
vollständig zu den natürlichen Endprodukten durch mikrobiellen Abbau verstoffwechselt 
werden kann, ist der Begriff "biologisch abbaubar" sachlich richtig. Unter aeroben Bedin-
gungen wird dazu die Freisetzung von Kohlendioxid oder der Verbrauch von Sauerstoff 
gemessen, unter anaeroben Bedingungen die Freisetzung von Methan und Kohlendioxid. 
Entscheidend sind immer die Umgebungsbedingungen, beispielsweise Temperatur, Feuch-
te, Mikroben, etc. Für die verschiedenen Habitate, Kompost, Boden und wässriges Milieu, 
sind angepasste und standardisierte Prüfverfahren entwickelt worden. Die für die Zertifi-
zierung und Kennzeichnung von biologisch abbaubaren Kunststoffen geforderten Abbau-
kriterien, d.h. der Mindestabbaugrad in einem definierten Zeitraum, sind in unterschiedli-
chen Prüfprogrammen geregelt. Bei der Zertifizierung von vermarkteten Produkten durch 
akkreditierte Dienstleister werden die Ergebnisse der Abbauprüfungen der reinen Polyme-
re - nach der jeweiligen Norm - sowie zusätzlich zu machende Angaben, z.B. zu den Additi-
ven, den Farben, der Produktgestaltung etc., durch Experten geprüft. 

Unter Bedingungen der „Industriellen Kompostierbarkeit“ biologisch abbaubar (58 ± 2 °C, 
max. 6 Monate): 

TPS, PHA, PCL: ca. 4-6 Wochen 
PLA, PBAT, PBST: ca. 6-9 Wochen  
PBS: ca. 21 Wochen  

Biologisch abbaubar im Boden (20-28 °C, max. 2 Jahre):  

TPS, PHA, PBSe, PBSeT, PBAT, PCL: ca. 7-12 Monate 
PLA: kein Abbau nach 1 Jahr  

Biologisch abbaubar in Süßwasser (20-25 °C, max. 56 Tage): 
 
TPS, PCL, PHA: <56 Tage 
PBS, PBSA: ca. 3 Monate 
PLA, PBAT: >1,5 Jahre  
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Biologisch abbaubar in Meerwasser (30 °C, max. 6 Monate):  

PHA, PCL, TPS, PBSe: <6 Monate 
PLA, PBAT: >1,5 Jahre  

Quelle: Gutachten zur Behandlung biologisch abbaubarer Kunststoffe, UBA, Juli 2018, 
Download: www.umweltbundesamt.de/publikationen/gutachten-zur-behandlung-
biologisch-abbaubarer 

======== Exkurs 2 ======= 

Was ist Mikroplastik bzw. oxo-abbaubares Plastik? 

Unter Mikroplastik versteht man (sehr) kleine Plastikpartikel, meist wird dabei ein Durch-
messer von 5 mm als oberer Grenzwert definiert. Die Herkunft der Teilchen hat diverse 
Gründe, im Regelfall sind sie aus größeren Teilen durch Abbrechen oder Abrieb entstan-
den, teilweise werden kleine Partikel Produkten wie Kosmetika zugesetzt (z.B. zur Peeling 
Reinigung). Als Ursachen des Zerfalls kommen meistens mechanische Kräfte (Reibung, 
Gewicht) oder die Einwirkung durch Energiequellen wie beispielsweise UV-Licht in Frage. 
Die meisten Kunststoffe sind mit Stabilisatoren ausgestattet, um die Zersetzung zu verzö-
gern. Dass sehr viele Kunststoffprodukte mit den Jahren spröde werden und in kleine Teile 
zerbröseln (fragmentieren) ist ein fast alltägliches Erlebnis. Problematisch wird dies erst, 
wenn der Zerfall in freier Natur stattfindet und Risiken für die Umgebung entstehen: 

 Mikroplastikpartikel sind leichter beweglich und verteilen sich, sie sind kaum noch 
einzusammeln 

 aufgrund ihrer geringen biologischen Abbaubarkeit (je nach Polymer Jahrzehnte bis 
Jahrhunderte) können sie sich an unerwünschter Stelle anreichern (Gewässer, Boden) 

 Beim Zerfall werden Substanzen freigesetzt, die ein Schadstoffrisiko bedeuten können 
(Additive, Weichmacher, Zersetzungsprodukte) 

 Auf den wachsenden, meist unpolaren Oberflächen können sich Schadsubstanzen aus 
der Umgebung anreichern (Pestizide, PAKs, etc.) 

 Die Gefahr durch unerwünschte Inkorporation wächst mit sinkender Partikelgröße 
(durch Verschlucken, Einwachsen), gleichzeitig steigen die Risiken für Lebewesen 
(Nahrungskette) 

 Ab einer bestimmten Größe (im Nanometer-Bereich) können Partikel Zellwände errei-
chen und überwinden, es drohen gesundheitliche Gefahren (noch wenig erforscht). 

Die Erkennung der von Mikroplastik ausgehenden Gefahren und die Verhinderung durch 
geeignete Maßnahmen bzw. die Verringerung der Frachten, ist heute ein wichtiges Thema 
der europäischen Politik. Im Fokus steht dabei die Verschmutzung der Meere, aber auch 
die Gefährdung des Bodens gerät zunehmend ins Visier der Handelnden. Zu den Maßnah-
men gehören an erster Stelle das Verhindern der Freisetzung durch die Etablierung und 
vorgeschriebene Nutzung geeigneter Sammel- und Verwertungssysteme. Gebote und Ver-
bote für Produkte mit hohem Gefährdungspotenzial einer Entlassung in die Natur sind 
ebenfalls EU-weit geplant bzw. von einzelnen Mitgliedstaaten bereits durchgesetzt. Im 
Frühsommer 2018 hat die EU Maßnahmen zur Eindämmung von risikoreichen Einwegpro-
dukte wie Strohhalmen vorgeschlagen. 

Sogenannten "oxo-(bio-)abbaubaren" Kunststoffprodukten werden Additive zugesetzt, die 
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den Zerfall in kleine Partikel beschleunigen. Je nach Produkt wird dem Kunststoff (meist 
Standardkunststoffe wie PE oder PP) vor der Verarbeitung eine vom Hersteller der OXO-
Additivzusätze empfohlene Menge zugesetzt, die dann innerhalb eines bestimmten Zeit-
rahmens "zum Verschwinden" des Produktes führen soll. Trotz intensiver Untersuchungen 
konnte jedoch nie der Beweis des vollständigen biologischen Abbaus erbracht werden. Die 
Produkte zerfallen lediglich in kleine und kleinste (unsichtbare) Fragmente (Mikroplastik), 
nur ein sehr geringer Teil (wenige Prozent) wird vollständig mineralisiert. Die EU plant 
deshalb nun das Verbot der Vermarktung sogenannter oxo-abbaubarer Produkte.  

Quelle: http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm 

======== 

Zum Autor: 

Dr. Harald Käb ist Diplomchemiker und langjähriger Experte im Bereich der biobasierten 
Chemie und bioabbaubarer Kunststoffe. Als unabhängiger Berater (narocon Innovations-
beratung) berät er seit 1998 Unternehmen und Staaten.  
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8 Fazit und Ausblick 

8.1 Was haben wir gelernt? 

Im Vorhaben wurde analysiert wie das aktuelle Vergaberecht, Umweltbewertungen bzw. 
Umweltbewertungsmöglichkeiten biobasierter Kunststoffe, sowie relevante Akteure auf 
Angebots- und Nachfrageseite den (öffentlichen) Einkauf von Produkten aus Biokunststof-
fen beeinflussen. Derzeit werden Produkte aus biobasierten Kunststoffen nur in sehr ge-
ringem Maße von der öffentlichen Hand erworben. Die Forschungsnehmer sind zu dem 
Ergebnis gekommen, dass es aus rechtlicher Sicht weitaus weniger Hindernisse gibt als 
erwartet. Ein geringes Angebot ist kein Hinderungsgrund für die Nachhaltige Beschaffung 
und das Leistungsbestimmungsrecht der Einkäufer ist grundsätzlich umfangreich. So muss 
der Preis im Rahmen der Angebotswertung zwar immer berücksichtigt werden (Faustregel 
ist mind. 30%), Beschaffer dürfen andere Kriterien wie beispielsweise die Biobasiertheit 
aber ebenso berücksichtigen und einfordern. Hier gilt außerdem, dass es den Beschaffern 
freisteht, für die Bestätigung der Kriterien Zertifikate oder Umweltzeichen einzufordern, 
oder aber sich auf eine reine Eigenerklärung zu verlassen.  

Es gibt verschiedene Herangehensweisen an die Umweltbewertung biobasierter Kunststof-
fe, wie z. B. Ökobilanzen, Nachhaltigkeitszertifikate oder Umweltzeichen. Auf Produktebe-
ne gibt es jedoch kaum für Beschaffer nutzbare Informationen. Lediglich für ausgewiesene 
Experten ist es möglich Rückschlüsse aufgrund der genutzten Materialien und der Liefer-
kette zu ziehen. Die im Vorhaben entwickelten Kriterien geben Hinweise für Beschaffer 
oder Bedarfsträger, wie sie die Nachhaltigkeit biobasierter Kunststoffprodukte einschätzen 
können. Umweltseitig wären detailliertere Informationen und für Beschaffer einfache und 
eindeutige Umweltbewertungen der Produkte sicherlich hilfreich, dennoch scheint der 
Mangel dieser Informationen nicht der ausschlaggebende Grund dafür zu sein, dass kaum 
biobasierte Kunststoffprodukte eingekauft werden. Vielmehr ist der Informationstransfer 
zwischen Angebot und Nachfrage die erste und womöglich wichtigste Aufgabe, die es zu 
bewältigen gilt. Das Produktangebot muss ausgeweitet werden und Bedarfsträger und 
Einkäufer müssen die Produkte kennen lernen. Erst dann kommen Fragen zu den produkt-
spezifischen Bedürfnissen der Anwender und Aufgaben hinsichtlich der Absicherung "über-
legener Nachhaltigkeit".  

Um mehr biobasierte Kunststoffprodukte in die öffentliche Beschaffung zu bringen, müs-
sen also Wege gefunden werden, die Angebot und Nachfrage vergrößern und die hierbei 
nicht vornehmlich auf die zuerst angenommenen Wege „Vereinfachung des Vergabe-
rechts“ oder „Einfacherer Zugang zu Informationen über die Umweltbewertung“ abzielen.  

Bei der Vernetzung mit den Akteuren ist deutlich geworden, dass sich die Ansprüche und 
der Wissensstand je nach Ziel- und Produktgruppe stark unterscheiden. Zukünftige För-
dermaßnahmen sollten daher stets spezifisch auf die unterschiedlichen Gruppen ange-
passt sein. 
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8.2 Was muss sich ändern? 

Abbildung 4 greift das unter 4.3 vorgestellte Akteursmapping auf, und zeigt mögliche Ein-
flussnahmen auf die Beschaffung biobasierter Kunststoffprodukte zur Steigerung von An-
gebot und Nachfrage. Ein starker Impuls kann hier von Politik und Gesetzgebung ausge-
hen. Wird Nachhaltige Beschaffung nicht nur ermöglicht, sondern möglichweise gar ver-
pflichtend gemacht, beeinflusst das nicht nur die Nachfrageseite sondern auch die Anbie-
terseite, die mehr Planungssicherheit erhält. Dies würde in der Folge dazu führen, dass 
sich Angebot und Nachfrage gegenseitig verstärken.  

Steigert sich die Nachfrage durch den öffentlichen Einkauf und parallel dazu das Pro-
duktangebot, werden die Produkte auch gleichzeitig attraktiver für den unternehmeri-
schen Einkauf, da dieser auf eine größere und womöglich attraktivere Auswahl zurückgrei-
fen kann. Der unternehmerische Einkauf kann die positive Marktentwicklung dann weiter 
„ankurbeln“.  

Der Kontakt zwischen Angebots- und Nachfrageseite ist enorm wichtig und sollte unbe-
dingt weiter gefördert werden. Indirekt geschieht dies durch ein klares Bekenntnis der 
Politik und einer verbindlichen Förderung, da dies automatisch zu einem Austausch von 
Anbietern und Einkäufern führt. Es muss aber auch ganz direkt der Austausch gefördert 
werden, z. B. durch Informations- und Netzwerkveranstaltungen. Die produktgruppenspe-
zifischen Workshops, die im Rahmen dieses Vorhabens stattgefunden haben, haben einen 
ersten solchen Austausch dargestellt, der von allen Beteiligten als sehr hilfreich empfun-
den wurde.  

Das blaue Feld um Politik, Gesellschaft und Forschung herum, soll andeuten, dass hier ein 
Zusammenarbeiten notwendig ist. Wenn die Politik die Richtung weist und sich klar zu 
Biokunststoffen bekennt, kann gemeinsam ein Ziel verfolgt werden. Die Forschung kann 
dies wissenschaftlich untermauern und Fragen der Nachhaltigkeit und Technologie klären. 
Gesellschaft und NGOs müssen eingebunden und informiert werden. Gemeinschaftlich 
kann so eine reflektierte Förderung von Biokunststoffen erfolgen, die Beschaffer und Be-
darfsträger informiert und bestärkt anstatt zu verunsichern.  

Zudem empfehlen die Forschungsnehmer, dass ein Fokus auf Produkt- und Anwender-
gruppen gelegt werden, da allgemeine Informationen nicht zielführend sind. Dies könnte 
unter anderem dadurch gewährleistet werden, dass zusätzlich zu den vorhandenen Platt-
formen zu Nachhaltiger Beschaffung weitere produkt- und anwenderspezifische Plattfor-
men entwickelt werden.  
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Abbildung 7: Akteurskartierung mit Fördermöglichkeiten 

 

Die im Vorhaben entwickelten Materialien (Kapitel 7) geben erste Möglichkeiten, um die 
oben genannten Ansätzen weiter zu verfolgen. Die Vorlagen für Veröffentlichungen adres-
sieren die produkt- und anwenderbezogene Ansprache, das Beispiel zur Ausgestaltung der 
Ausschreibung bestärkt Bedarfsträger und kann Bestandteil einer produktgruppenspezifi-
schen Plattform werden. Die Umwelt-Leitlinien können in unterschiedlichen Zusammen-
hängen Einsatz finden: 

 Produktgruppenspezifischen Plattformen können sie zur Empfehlung von Produkten 
nutzen 

 Kunststoffhersteller und größere Produkthersteller können sie zur Weiterentwicklung 
ihrer Produkte nutzen 

 Bedarfsträger und Einkäufer können sie direkt verwenden 

 

Im Folgenden werden weitere Schritte erläutert, wie die Beschaffung biobasierter Kunst-
stoffprodukte für Beschaffer und Bedarfsträger verständlicher und verbindlicher gestaltet 
werden könnte. 

Nachhaltige Beschaffung verbindlicher gestalten 

Die Erfahrung der Forschungsnehmer zeigt, dass Beschaffer sich über mindestens gefühlte 
Unsicherheiten beklagen und sich klare Vorgaben der Gesetzgebung wünschen. Andere 
Projekte, die sich mit nachhaltiger/biobasierter Beschaffung beschäftigt haben, berichten 
ebenso von diesen Problemen der Beschaffer [InnProBio 2018, Hedde und Drechsel 2017]. 
Auch im FNR Themenheft Büro [FNR 2017] wird mehr Verbindlichkeit gefordert. Die ge-
fragte Verbindlichkeit könnte in unterschiedlichen Stärken umgesetzt werden. „Je konkre-
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ter die Formulierung der Umweltanforderung an ein Produkt ist, desto klarer und einfa-
cher wird es, im Beschaffungsprozess darauf Bezug zu nehmen“ heißt es im Themenheft 
[FNR 2017].  

Folgende Möglichkeiten, die Nachhaltigkeit in der Beschaffer verbindlicher zu gestalten, 
sind denkbar.  

 Bei Zuschlagskriterien verpflichtend Nachhaltigkeitsfaktoren aufnehmen 

‒ Entweder fixe Vorgaben, z. B.: 40% Preis, 30% Qualität/Eignung, 30% Nachhaltig-
keitsfaktoren  

‒ Ggf. Prozentangaben je nach Produktgruppe unterschiedlich hoch festlegen 

‒ Oder eine Spannbreite angeben (Nachhaltigkeitsfaktoren mit 30-70% bewerten), 
um den Einrichtungen/Kommunen noch ein gewisses Maß der eigenen Priorisie-
rung zu ermöglichen 

 Wenn im Vergabekontext relevant: Systemkosten verpflichtend berücksichtigen 

 Vorgaben wie: „Wenn Kunststoffprodukte eingekauft werden, sollten diese aus Recyc-
ling- oder biobasierten Kunststoffen bestehen“ 

Der große Vorteil von verpflichtenden Richtlinien im öffentlichen Einkauf ist, dass nicht nur 
die Nachfrageseite sondern auch die Angebotsseite direkt adressiert wird, da sie über die 
gewonnene Sicherheit des verstärkten Absatzes motiviert ist, weitere Produkte zu entwi-
ckeln. Ob und wie eine solche Verwaltungsanweisung rechtlich in die Praxis umgesetzt 
werden kann, muss geprüft werden.  

Biobasierte Kunststoffe besser in die nachhaltige Beschaffung integrieren 

Biokunststoffprodukte stellen in der Nachhaltigen Beschaffung ein sehr spezielles Thema 
dar. Es ist zum einen wichtig, dieses Thema speziell anzugehen, um die Eigenheiten ent-
sprechend berücksichtigen zu können, aber gleichzeitig darf auch die Integration in über-
geordnete Bereiche nicht vernachlässigt werden. Auf übergeordneten Plattformen der 
Nachhaltigen Beschaffung finden Biokunststoffprodukte derzeit noch wenig bis gar keine 
Beachtung. Beschaffer können nur Zugang zu diesem speziellen Thema bekommen, wenn 
sie auf unterschiedlichen Wegen immer wieder davon hören und dazulernen.  

Vorschläge zur Integration in existieren Plattformen zur nachhaltigen Beschaffung: 

 Plattform KOINNO:  

‒ Hier konnten die Forschungsnehmer bisher keine Hinweise zu Biokunststoffpro-
dukten finden.  

‒ Argumentativ lassen sich Biokunststoffe hier gut unterbringen, da es unter ande-
rem um Innovationen zur Ressourcenschonung geht.  

‒ Eine Integration wäre beispielsweise innerhalb der Praxisbeispiele in der Katego-
rie innovative Produkte oder in einer neuen Kategorie „Innovative Materialien“ 
möglich. 

 Kompass Nachhaltigkeit: 

‒ Auch hier konnten keine konkreten Hinweise zu Biokunststoffen gefunden wer-
den 
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‒ Eine Integration wäre beispielsweise unter der Rubrik Grundlagewissen möglich. 
Hier wird unter anderem für Holz und Papier erklärt, auf welche Herausforderun-
gen entlang der Wertschöpfungskette in Bezug auf Nachhaltigkeit geachtet wer-
den sollte. Eine solche Übersicht ließe sich sehr gut auch für Biokunststoffe auf-
nehmen 

 Diverse Leitfäden: 

‒ Auch wenn es viele Leitfäden zur Nachhaltigen Beschaffung gibt und es fraglich 
ist, welchen Einfluss diese letztlich haben, ist es wichtig Biokunststoffe hier auf-
zunehmen. Auch die in diesem Vorhaben entwickelten Leitlinien könnten hier 
aufgegriffen werden.  

Produktgruppenspezifische Plattformen für Nachhaltige Beschaffung entwickeln 

Im Vorhaben wurde deutlich, dass die Markt- und Beschaffungssituation nach einer spezi-
fischen Vorgehensweise verlangt. Produktkataloge mit Produkt- und Lieferantverzeichnis-
sen, Datenbanken mit Zusatzinformationen, z.B. zu Aspekten der Nachhaltigkeit, Aus-
schreibungshilfen oder Erfahrungsberichten, sind Voraussetzungen, um die festgestellte 
schwierige Informationsbeschaffung massiv zu erleichtern. Diese müssen jedoch für die 
Bedarfsträger und Einkäufer unterschiedlicher Anwendungsgebiete herunter gebrochen 
und spezialisiert werden. Allgemeine Plattformen zur Nachhaltigen Beschaffung, wie es sie 
aktuell gibt, sind wichtig und richtungsweisend, erreichen aber insbesondere lokale Be-
schaffer kleiner Einrichtungen und Bedarfsträger nur in Ausnahmefällen.  

Diese produkt- und anwendungsspezifischen Portale und Datenbanken aktuell zu halten, 
ist sicherlich ein großer, jedoch notwendiger Aufwand, um Anwendern wirklich Arbeit 
abzunehmen. Aktualität ist genauso notwendig, wie eine Bewerbung dieser Instrumente. 
Hierfür müssen unbedingt die Netzwerke und Portale des jeweiligen Sektors involviert 
werden. Wichtige Elemente beim Informationstransfer sind (regionale) Messen, berufliche 
Netzwerke, die Kommunikation von Länderministerien und regionalen Facheinrichtungen. 
Fachartikel und Produktschauen, Diskussionsveranstaltungen und regionale Modellprojek-
te sind hilfreich. Je attraktiver und wirksamer ein Maßnahmenbündel umgesetzt wird, 
desto höher dürften die Multiplikatorwirkung und das Erzeugen einer Eigendynamik sein. 
Damit sollten regionaler Zuschnitt und breite Berichterstattung wesentliche Kernelemente 
von Fördermaßnahmen sein. 

Nachhaltigkeit der Biokunststoff-Produkte absichern  

Nachhaltigkeitsdiskussionen mit Bedarfsträgern und Einkäufern, bzw. kleinen Produkther-
stellern zu führen, hat sich im Vorhaben als sehr mühsam erwiesen. Es soll aber keines 
Falls der Eindruck entstehen solche Diskussionen seien nicht wichtig. Sie müssen lediglich 
mit den richtigen Zielgruppen geführt werden, um eine Tiefe erreichen zu können, die dem 
Thema gerecht wird. Vertiefte Ökologie- und Produktsicherheitsdebatten können auf Ebe-
ne der Polymerhersteller und großen Compoundierer geführt werden. Auf dieser Ebene 
muss abgesichert werden, dass mit nachhaltig produzierten Rohstoffen gearbeitet wird 
und die Umweltbelastungen bei Rohstoff- und Kunststoffherstellung minimiert werden. 
Die Verwendung der in diesem Vorhaben entwickelten Kriterien, die nachhaltige Biokunst-
stoffe erfüllen müssen, können in diesem Zusammenhang genutzt werden. 

Ziel sollte sein, dass die Kriterien von Polymerherstellern und Compoundierern beachtet 
und abgesichert werden, sodass sich kleinere Hersteller, sowie Einkäufer und Bedarfsträ-
ger auf ihre Kernthemen konzentrieren können. Für kleine und mittelständige Unterneh-
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men, die aus den Materialien Produkte herstellen, müssen die Informationen entspre-
chend aufgearbeitet und vereinfacht werden. Auch wenn sie sich idealerweise darauf ver-
lassen können sollten, dass sie mit nachhaltigen Materialien arbeiten, können sich auch 
kleine Hersteller nie komplett einer Informationsholpflicht entziehen.  

Sind Lieferkette und Produktionsprozess seitens der Materialhersteller gut dokumentiert, 
ist auch der Aufwand der Produkthersteller für die Erlangung von Umweltzeichen geringer 
und der Prozess dahin attraktiver und kostengünstiger.  

8.3 Vorschläge für Folgeprojekte 

Aus den vorliegenden Projekterbnissen bietet sich eine Vielfalt an Projekten an, die aus-
gewählte Produkt- oder Anwendergruppen adressieren. Hierfür eigenen sich wie in Kapitel 
5 ausgeführt, eine Reihe von Sektoren. Jeder Sektor ist gekennzeichnet durch Spezifika, auf 
die im Falle einer Berücksichtigung in Förderprojekten unbedingt Rücksicht zu nehmen ist. 
Nahezu alle denkbaren Einsatzgebiete von Produkten aus biobasierten Kunststoffen "lei-
den" unter den Merkmalen "enges Angebot, viele offene Fragen und relativ hohe Kosten". 
Dies ist für Innovationen aber überaus typisch und daher kein Ausschlusskriterium.  

Besonders hilfreich war die Schwerpunktsetzung im Vorhaben, die das Verständnis der 
Situation und die Beziehung von Anbietern und Einkäufern in den Fokusgruppen Spielzeug 
und Außenanwendungen maßgeblich vertieft hat. Die Recherchen und der Dialog mit den 
Akteuren haben zu Erkenntnissen geführt, die sich nun bereits recht konkret darstellen.  

Bei den nachfolgend vorgestellten Projekten sollte die Kommunikationen einen großen 
Stellenwert einnehmen – alle dazu notwendigen und verfügbaren Instrumente sollten 
genutzt werden (Informationstransfer und Dialog durch: Veranstaltungen, Produktschau-
en, Publikationen, Produktkataloge, Einbindung (soziale) Medien, etc.). Für den gewünsch-
ten Umsetzungserfolg kann ein regionaler Zuschnitt hilfreich sein, v.a. wenn die Bedarfs-
träger sich primär lokal / regional austauschen.  

 

Projektansatz Spielzeug / Kita & Schule: 

 Besondere Eignung durch starkes Herstellerinteresse zur Zusammenarbeit: Der Deut-
sche Verband der Spielwarenindustrie (DVSI) führt Überlegungen biobasierte Kunst-
stoffe zu einem Kernthema im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsprojekte zu machen. Der 
Dialog mit einzelnen Herstellern (s. Workshop und Akteure) signalisiert ebenfalls ent-
sprechende Bereitschaft. Das Produktangebot zeigt eine bereits hinreichende Breite, 
es fehlen aber teilweise noch Varianten für den unmittelbaren Produktwettbewerb. 

 Das Produktspektrum weist hohe biobasierte Anteile auf, und lässt sich mit Blick auf 
die Interessen der Bedarfsträger als attraktiv einstufen (Kreativität, Qualität, Produkt-
sicherheit).  

 Kommunikative Mittel zur Anbindung der Produzentenseite wurden bereits in ersten 
Ansätzen mit DVSI und anderen Partnern diskutiert und verabredet. 

 Neuer DVSI Arbeitskreis "Spielzeug aus Nachhaltigen Werkstoffen" sowie Branchen-
Newsletter (Verbandsmitglieder u.a.) 

 DVSI Forum auf der nächsten Spielwarenmesse in Nürnberg 2019 
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 Fachveranstaltung zu "Bio-Spielzeug" im 2. Quartal 2019 

 Auf der Seite der potenziellen Einkäufer bzw. Bedarfsträger wurden durch den Work-
shop in Freising im April 2018 vielfältige Verbindungen geknüpft. Die Strukturen sind 
transparenter geworden, wichtige Einrichtungen und Ansprechpartner sind bereits 
zumindest regional (Bayern, Süddeutschland) bekannt. Die Ansprache einzelner Kin-
dergärten oder Stadtverwaltungen ist zwar mühsam, aber möglich. Das Feedback aus 
diesen Kreisen ist positiv, wenn auch nicht enthusiastisch. Multiplikatoren und Ver-
triebswege sind mindestens im Ansatz bekannt. 

 Aufgrund der sehr kleingliedrigen Strukturen und der hohen Zahl der Bedarfsträger 
müssen spezielle Wege zur Umsetzung in die Breite gefunden werden 

 Als konkretes Thema möglicher Projekte fällt sofort Produktsicherheit (Gesetzgebung, 
Normen, Zulassung, Kontrolle, Lücken, etc.) auf. Es erscheint sinnvoll die Situation von 
Kunststoffspielzeug (nicht nur für biobasierte Kunststoffe) genauer zu beleuchten und 
nach Wegen zu suchen, wie man sie für die strategisch ausgerichtete Entwicklung bi-
obasierter Varianten ausnutzen kann. Ansätze sind hier unter anderem neue Werk-
stoffe oder Compounds, kurze und transparente Produktionsketten, hohe Sensibilisie-
rung der Produzenten.  

 Mustereinkäufe und Modellvorhaben mit Anwendungstest-Charakter sind wichtig, 
das Sammeln von Erfahrungen und "darüber reden" ist unterstützenswert 

 

Projektansatz Außenanwendungen / Forst & Landwirtschaft, öffentliche Flächenbewirt-
schaftung: 

 Besondere Eignung durch starkes Herstellerinteresse zur Zusammenarbeit: Interes-
sensbekundungen sowohl auf dem Workshop in Hannover, als auch im direkten Dia-
log. Auch seitens der Bedarfsträger wurde insbesondere auf der Fachtagung zu 
Wuchsschutzhüllen der Forsthochschule Rottenburg im Juni 2018 starkes Interesse 
signalisiert. Es gibt interessierte Plattformen wie GKL oder KTBL, die sich als Multipli-
katoren. Auch Naturschutzgruppen interessieren sich besonders für Kunststoffpro-
dukte im Außenbereich, u.a. auch deren biologischer Abbau bei irrtümlichen oder be-
absichtigten Verbleib in der Natur. 

 Demonstrationsprojekte vom Typ "wissenschaftlich begleitete Anwendung in der Pra-
xis" lassen sich mit Einkaufsprojekten verbinden (keine Grundlagenforschung, ledig-
lich Fachleute zur Begleitung stellen). Nach Möglichkeit sollten auch kommunikative 
Elemente im Projekt realisiert werden: Identifikation und Einbindung von Netzwerken 
und Multiplikatoren. 

 Je nach Produktsegment und Anwendungsbereich ist eine weitere Spezifizierung not-
wendig: Der Forst ist anders organisiert als die Landwirtschaft und kauft andere Pro-
dukte. Gleiches gilt für die Bereiche Rekultivierung oder Flächenbewirtschaftung. Für 
den Forstbereich wurden viele Kontakte ermittelt bzw. etabliert.  

 Als konkretes Thema möglicher Projekte fällt sofort der Verlauf und Nachweis der bio-
logischen Abbaubarkeit auf. Hier fehlen zahlreiche Informationen, die insbesondere 
den Abgleich der bestehenden oder in Entwicklung befindlichen Normen und Zertifi-
zierungssysteme mit der Praxis herstellen (wissenschaftliche Evaluierung / Begleitung) 
Diese Eigenschaft würde für eine ganze Reihe von Produkten Sinn ergeben und die 
Nachfrage deutlich steigern. Ggf. können auch Systemkosteneinsparungen themati-
siert werden. Teilprojekt Analyse des Einflusses auf die Gesamtökonomie) 
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 Für diesen Bereich bieten sich Themenschwerpunkte und Fortbildungen an Ausbil-
dungsstätten an  
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Anhang 

A1: Produktsteckbriefe Spielzeug 

Produkt spielstabil Sandformen bioline 

Hersteller: Tinti GmbH & Co. 
KG 

 

Beschreibung: Spiel-Sandformen 

Produkteigenschaften 

Materialzusammensetzung PLA (Naturegran PV 6930/Linotech) 

biobasierter Anteil 68% 

Rohstoff bbKS unklar 

Kriterien mit Bezug zu Markt 

Vertrieb: stationär und online / unklar ob es nicht 
zwischenzeitlich vom Markt genommen 
wurde 

Preis: 3,50€ 

Anbieterzahl (vergleichbare Produkte aus 

biobasierten Kunststoffen, geschätzt): 

>1 

Zertifikate 

Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Nein 

Nachhaltigkeitszertifikat (Anbau / Produkt) Nein  

Zertifikat biobasierter Anteil Nein 

Zertifikat Abbaubarkeit, Kompostierbarkeit Nein 

Sonstige (auch eigene Claims) - 

Informationen zur Lieferkette 

Rohstoffanbau unklar 
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Kunststoffherstellung Polen  

Produktionsland Deutschland 

Konsument weltweit 

Informationen zur Verwertung 

Verwertung Herstellerangabe: Kunststoff kann nach 
Gebrauch kostenfrei ins werkstoffliche Re-
cycling gegeben werden 

Quellen:  
http://www.spielstabil.de/produkte/sommer-sonne-sand/sandformen/sandformen-
bioline/ (Zugriff: 14.08.18) 
https://plasticker.de/Kunststoff_News_16118_nova_Institut_5_Biowerkstoff_Kongress__B
iowerkstoff_des_Jahres_2012_Nominierte_Firmen_und_Produkte?begriff=hanffaser (Zu-
griff: 14.08.18) 
http://www.linotech.de/biobasierte-kunststoffe (Zugriff: 14.08.18) 
 

Produkt Sandkasten-Spielzeugset aus Biokunststoff 

Hersteller: Biofactur 

 

Beschreibung: Sandkasten-
Spielzeugset aus 
Biokunststoff 

Produkteigenschaften 

Materialzusammensetzung Celluloseacetat  

biobasierter Anteil unklar 

Rohstoff bbKS unklar 

Kriterien mit Bezug zu Markt 

Vertrieb: u.a. stationär und online (memo) 

Preis: 13,99€ 

Anbieterzahl (vergleichbare Produkte aus 

biobasierten Kunststoffen, geschätzt): 

>1 

Zertifikate 

Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Nein 

Nachhaltigkeitszertifikat (Anbau / Pro- Nein 
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dukt) 

Zertifikat biobasierter Anteil Nein 

Zertifikat Abbaubarkeit, Kompostierbar-
keit 

Nein 

Sonstige (auch eigene Claims) ohne Weichmacher 

Informationen zur Lieferkette 

Rohstoffanbau Deutschland 

Kunststoffherstellung Deutschland 

Produktionsland Deutschland 

Konsument Deutschland 

Informationen zur Verwertung 

Verwertung kA 

Quellen: 
http://www.biofactur.de/index.php/produkte/bio-kinderspielzeug (Zugriff: 27.07.18) 
https://datenbank.fnr.de/fileadmin/a-p-verzeichnis/anbieterpdf/f7540_p1569.pdf (Zugriff: 
27.07.18) 
https://www.memo.de/sandkastenspiel-set-aus-bio-kunststoff-im-baumwollzuziehbeutel-
g6302 (Zugriff: 27.07.18) 
 

Produkt BiOBUDDi 

Hersteller: BiOBUDDi Group 
B.V. 

 

Beschreibung: Spielsteine basie-
rend auf dem aus-
gelaufenen Lego 
Patent 

Produkteigenschaften 

Materialzusammensetzung Bio PE (Information nicht leicht zu finden) 

biobasierter Anteil Unklar, vermutlich ~100% 

auch Aufdruck/Aufkleber biobasiert 

Rohstoff bbKS Zuckerrohr(reste) 

Kriterien mit Bezug zu Markt 

http://www.biofactur.de/index.php/produkte/bio-kinderspielzeug
https://datenbank.fnr.de/fileadmin/a-p-verzeichnis/anbieterpdf/f7540_p1569.pdf
https://www.memo.de/sandkastenspiel-set-aus-bio-kunststoff-im-baumwollzuziehbeutel-g6302
https://www.memo.de/sandkastenspiel-set-aus-bio-kunststoff-im-baumwollzuziehbeutel-g6302
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Vertrieb: Online und stationär 

Preis: Box mit 60 Teilen: 19,95€ 

Anbieterzahl (vergleichbare Produkte aus 

biobasierten Kunststoffen, geschätzt): 

Mind. 2 

Zertifikate 

Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Nein 

Nachhaltigkeitszertifikat (Anbau / Pro-
dukt) 

Nein 

Zertifikat biobasierter Anteil Nein 

Zertifikat Abbaubarkeit, Kompostierbar-
keit 

Irrelevant 

Sonstige (auch eigene Claims) Nein 

Informationen zur Lieferkette 

Rohstoffanbau Unklar (wahrscheinlich Brasilien) 

Kunststoffherstellung Unklar (wahrscheinlich Brasilien) 

Produktionsland Niederlande 

Konsument Niederlande? 

Informationen zur Verwertung 

Verwertung Recyclingfähig wie fossilbasiertes PE 

Quelle:  
www.biobuddi.com (Zugriff: 23.5.18) 
 

Produkt:  BIO-Eurodisc  

Hersteller: Eurodisc 

 

Beschreibung: 175g Ultimate Fris-
bee Sportflugscheibe 

Produkteigenschaften 

Materialzusammensetzung PE (auf Zuckerbasis), Bio-PE 
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biobasierter Anteil 96% 

Rohstoff bbKS unklar 

Kriterien mit Bezug zu Markt 

Vertrieb: stationär und online 

Preis: ~10,95€ 

Anbieterzahl (vergleichbare Produkte aus 

biobasierten Kunststoffen, geschätzt): 

1 

Zertifikate 

Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Nein 

Nachhaltigkeitszertifikat (Anbau / Produkt) Nein 

Zertifikat biobasierter Anteil Nein 

Zertifikat Abbaubarkeit, Kompostierbar-
keit 

Nein 

Sonstige (auch eigene Claims) 100% klimakompensiert  

Informationen zur Lieferkette 

Rohstoffanbau unklar 

Kunststoffherstellung unklar 

Produktionsland Deutschland 

Konsument weltweit 

Informationen zur Verwertung 

Verwertung 100% biologisch abbaubar 

Quellen:  
https://datenbank.fnr.de/index.php?id=7745&idprodukt=1961 (Zugriff: 27.07.18) 
http://www.eurodisc.biz/bio-discgolf/ (Zugriff: 27.07.18) 
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Produkt Bioblo  

Hersteller: Bioblo Spielwaren 
GmbH 

 

Beschreibung: Spiel- und Konstrukti-
onssteine (12 cm lang, 
2,4 cm breit und 0,8 
cm hoch)  

Produkteigenschaften 

Materialzusammensetzung 40% Bio-PE 

60% Holzspäne  

biobasierter Anteil am Produkt: ~100% 

am biobasierten Kunststoff: ~100% 

Rohstoff bbKS Zuckerrohr 

Kriterien mit Bezug zu Markt 

Vertrieb: Online und stationär 

Preis: „Hello-Box“ mit 100 Steinen: 39,95€  

Anbieterzahl (vergleichbare Produkte aus 

biobasierten Kunststoffen, geschätzt): 
1 

Zertifikate 

Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Nein (Version aus Recycling-PE ist mit Ös-
terreichischem Umweltzeichen ausgezeich-
net) 

Nachhaltigkeitszertifikat (Anbau / Produkt) Bonsucro zertifiziert? 

Holz: PEFC zertifiziert 

Zertifikat biobasierter Anteil Nein  

Zertifikat Abbaubarkeit, Kompostierbarkeit Nein (irrelevant) 

Sonstige (auch eigene Claims)  

Informationen zur Lieferkette 

Rohstoffanbau Bio-PE: Brasilien  

Holz: Österreich 

Kunststoffherstellung Brasilien 

Produktionsland Österreich und Kroatien 
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Konsument Hauptsächlich Österreich und Deutschland, 
EU weit 

Informationen zur Verwertung 

Verwertung Ziel ist Langlebigkeit  

Quellen:  
https://bioblo.com (Zugriff: 14.8.2018) 
Gespräche mit Bioblo Geschäftsführern 
 

Produkt LUCKYS® NATURBAUSTEINE 

Hersteller: EckPack Service 
GmbH & Co. KG 

 

Beschreibung: Spielsteine basie-
rend auf dem aus-
gelaufenen Lego 
Patent 

Produkteigenschaften 

Materialzusammensetzung ARBOBLEND (genaue Zusammensetzung un-
klar, es gibt verschiedenste Varianten) 

biobasierter Anteil Unklar (bis zu 100%) 

Rohstoff bbKS Unklar 

Kriterien mit Bezug zu Markt 

Vertrieb: derzeit nicht mehr verfügbar (unklar ob Re-
launch gewünscht / erfolgt) 

Preis: Maxi-Box mit 60 Bausteinen: 49,95€ 

Anbieterzahl (vergleichbare Produkte aus 

biobasierten Kunststoffen, geschätzt): 

Mind. 2 

Zertifikate 

Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Nein 

Nachhaltigkeitszertifikat (Anbau / Pro-
dukt) 

Nein 

Zertifikat biobasierter Anteil Nein 

https://bioblo.com/
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Zertifikat Abbaubarkeit, Kompostierbar-
keit 

Nein (Aber Claim: 100%  

Sonstige (auch eigene Claims) TÜV Rheinland geprüft: Schadstoff-geprüft, 
Sicherheit 

Informationen zur Lieferkette 

Rohstoffanbau Deutschland (anteilig) 

Kunststoffherstellung Deutschland 

Produktionsland Deutschland 

Konsument Deutschland 

Informationen zur Verwertung 

Verwertung Bioabbaubar 

Quelle: https://www.luckys4kids.com/ (Zugriff: 23.5.2018) 
 

Produkt PlayMais®  

Hersteller: Loick Biowertstoff 
GmbH 

 

Beschreibung: Bastelmaterial aus 
Stärkeschaum 

 

Produkteigenschaften 

Materialzusammensetzung Maisgrieß, Wasser, Lebensmittelfarbe 

biobasierter Anteil 100% 

Rohstoff bbKS Mais 

Kriterien mit Bezug zu Markt 

Vertrieb: online und stationär 

Preis: 7,99€ 

Anbieterzahl (vergleichbare Produkte aus 

biobasierten Kunststoffen, geschätzt): 

Mind. 2 

Zertifikate 

Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Nein 

https://www.luckys4kids.com/
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Nachhaltigkeitszertifikat (Anbau / Pro-
dukt) 

Nein  

Zertifikat biobasierter Anteil Nein 

Zertifikat Abbaubarkeit, Kompostierbar-
keit 

Nein 

Sonstige (auch eigene Claims) eigener Claim: verwendete Menge wird äqui-
valent in Form von biologisch abbaubaren 
Abfällen über die firmenzugehörige Biogasan-
lage entsorgt 

Informationen zur Lieferkette 

Rohstoffanbau Deutschland 

Kunststoffherstellung Deutschland 

Produktionsland Deutschland 

Konsument weltweit 

Informationen zur Verwertung 

Verwertung 100& bio-abbaubar 

Quellen: https://www.playmais.com/en/playmais_info (Zugriff: 13.08.18) 
 

Produkt Lego Bäume  

Hersteller: Lego 

 

Beschreibung: Spielzeug-Bäume 

 

Produkteigenschaften 

Materialzusammensetzung biobasiertes Polyethylen  

biobasierter Anteil 98% 

Rohstoff bbKS Zuckerrohr 

Kriterien mit Bezug zu Markt 

Vertrieb: online und stationär 

Preis: 9,99€ 

https://www.playmais.com/en/playmais_info
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Anbieterzahl (vergleichbare Produkte aus 

biobasierten Kunststoffen, geschätzt): 

1 

Zertifikate 

Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Nein 

Nachhaltigkeitszertifikat (Anbau / Produkt) Bonsucro  

Zertifikat biobasierter Anteil Nein  

Zertifikat Abbaubarkeit, Kompostierbarkeit Nein 

Sonstige (auch eigene Claims) eigener Claim: Rohstoff wird nach WWF-
Richtlinien angebaut; kein GMO-Zuckerrohr,  

Informationen zur Lieferkette 

Rohstoffanbau Brasilien 

Kunststoffherstellung Brasilien  

Produktionsland nicht bekannt  

Konsument weltweit 

Informationen zur Verwertung 

Verwertung 100% recycelbar 

Quellen:  
https://www.lego.com/de-de/themes/plantsfromplants#section-5 (Zugriff: 14.08.18) 
https://www.braskem.com.br/news-detail/braskem-to-supply-green-plastic-to-the-lego-
group (Zugriff: 14.08.18) 
https://www.braskem.com.br/products-catalog?key=136 (Zugriff: 14.08.18) 
 

Produkt Hantel Rassel  

Hersteller: bioserie 

 
Beschreibung: Spielzeug-Rassel 

 

Produkteigenschaften 

Materialzusammensetzung PLA (Ingeo von NatureWorks), natürliche 
Zusatzstoffe, organische Farbstoffe 

biobasierter Anteil 80% 

Rohstoff bbKS Mais, Maniok, Zuckerrohr, Zuckerrübe 

Kriterien mit Bezug zu Markt 

https://www.lego.com/de-de/themes/plantsfromplants#section-5
https://www.braskem.com.br/news-detail/braskem-to-supply-green-plastic-to-the-lego-group
https://www.braskem.com.br/news-detail/braskem-to-supply-green-plastic-to-the-lego-group
https://www.braskem.com.br/products-catalog?key=136
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Vertrieb: online und stationär 

Preis: $12,99  

Anbieterzahl (vergleichbare Produkte aus 

biobasierten Kunststoffen, geschätzt): 

? 

Zertifikate 

Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Nein 

Nachhaltigkeitszertifikat (Anbau / Produkt) Nein  

Zertifikat biobasierter Anteil USDA Biopreferred  

Zertifikat Abbaubarkeit, Kompostierbar-
keit 

Nein 

Sonstige (auch eigene Claims) best green toys 2015 (Dr. Toy), MADE SAFE® 
certified, 80% weniger Treibhausgase und 
52% weniger Einsatz von nicht-erneuerbaren 
Rohstoffen (Thinkstep/PE INTERNATIONAL) 

Informationen zur Lieferkette 

Rohstoffanbau USA 

Kunststoffherstellung USA  

Produktionsland USA 

Konsument weltweit 

Informationen zur Verwertung 

Verwertung recycelbar und industriell kompostierbar 

Quellen:  
https://bioserie.com/ (Zugriff: 13.08.18) 
https://www.natureworksllc.com/What-is-Ingeo/How-Ingeo-is-Made (Zugriff: 13.08.18) 
 

 

 

 

 

 

 

https://bioserie.com/
https://www.natureworksllc.com/What-is-Ingeo/How-Ingeo-is-Made
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A2. Produktsteckbriefe Außenanwendungen 

Produkt Bioabbaubares Absperrband 

Hersteller: Presco 

 

Beschreibung: Absperrband  

Produkteigenschaften 

Materialzusammensetzung Vlies Cellulose Material  

biobasierter Anteil 100% 

Rohstoff bbKS Holzfasern  

Kriterien mit Bezug zu Markt 

Vertrieb: Online  

Preis: 14,94€ 

Anbieterzahl (vergleichbare Produkte aus 

biobasierten Kunststoffen, geschätzt): 
Mind. 2 

Zertifikate 

Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Nein  

Nachhaltigkeitszertifikat (Anbau / Produkt) Nein 

Zertifikat biobasierter Anteil Nein  

Zertifikat Abbaubarkeit, Kompostierbarkeit Nein 

Sonstige (auch eigene Claims) Nein 

Informationen zur Lieferkette 

Rohstoffanbau USA? 

Kunststoffherstellung USA 

Produktionsland USA 

Konsument weltweit 

Informationen zur Verwertung 

Verwertung 100% bioabbaubar 

Quellen:  
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https://www.amazon.de/Presco-biologisch-Barricade-Absperrband-
mehrfarbig/dp/B078SWYM6W (Zugriff: 15.08.18) 
http://www.presco.com/barricade-tape/biodegradable-barricade-tape/ (Zugriff: 15.08.18) 
 

Produkt Rebklemme  

Hersteller: NaKu e. U. 

 

Beschreibung: Rebklemme für den 
Weinbau 

Produkteigenschaften 

Materialzusammensetzung stärkebasierter Kunststoff 

biobasierter Anteil 100% 

Rohstoff bbKS Mais 

Kriterien mit Bezug zu Markt 

Vertrieb: Online  

Preis: 
Keine Angaben zum Preis im Webshop 
auffindbar. Eventuell wurde das Produkt 
bereits aus dem Angebot genommen. 

Anbieterzahl (vergleichbare Produkte aus 

biobasierten Kunststoffen, geschätzt): 

1? 

Zertifikate 

Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Nein  

Nachhaltigkeitszertifikat (Anbau / Produkt) Nein 

Zertifikat biobasierter Anteil Nein  

Zertifikat Abbaubarkeit, Kompostierbarkeit Nein 

Sonstige (auch eigene Claims) eigener Claim: gesamte Wertschöpfung des 
Produkts im Umkreis von ca. 100 km 

Informationen zur Lieferkette 

Rohstoffanbau Österreich (Niederösterreich) 

Kunststoffherstellung Österreich (Niederösterreich) 

https://www.amazon.de/Presco-biologisch-Barricade-Absperrband-mehrfarbig/dp/B078SWYM6W
https://www.amazon.de/Presco-biologisch-Barricade-Absperrband-mehrfarbig/dp/B078SWYM6W
http://www.presco.com/barricade-tape/biodegradable-barricade-tape/
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Produktionsland Österreich (Niederösterreich) 

Konsument Österreich 

Informationen zur Verwertung 

Verwertung 100% bioabbaubar 

Quellen:  
http://naku.at/projekte/ (Zugriff: 15.08.18) 
https://www.oegut.at/de/initiativ/umweltpreis/2013/2013_produktion.php (Zugriff: 
15.08.18) 
 

Produkt BioAgri  

Hersteller: BioBag 

 

Beschreibung: Mulchfolie 

Produkteigenschaften 

Materialzusammensetzung MATER-BI (Novamont) 

biobasierter Anteil 100% 

Rohstoff bbKS Mais 

Kriterien mit Bezug zu Markt 

Vertrieb: Online  

Preis: k.A. 

Anbieterzahl (vergleichbare Produkte aus 

biobasierten Kunststoffen, geschätzt): 
mehrere 

Zertifikate 

Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Nein  

Nachhaltigkeitszertifikat (Anbau / Produkt) Nein 

Zertifikat biobasierter Anteil Nein  

Zertifikat Abbaubarkeit, Kompostierbarkeit EU-Norm DIN EN 13432, US-Norm ASTM 
D6400 

Sonstige (auch eigene Claims) eigener Claim: kein GMO-Mais 

Informationen zur Lieferkette 

http://naku.at/projekte/
https://www.oegut.at/de/initiativ/umweltpreis/2013/2013_produktion.php
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Rohstoffanbau Italien 

Kunststoffherstellung Italien 

Produktionsland Norwegen, Estland, Schweden, Finnland, 
Dänemark, Australien, USA 

Konsument weltweit 

Informationen zur Verwertung 

Verwertung 100% bioabbaubar 

Quellen:  
https://biobagworld.com/de/das-unternehmen/haufige-fragen-faq/ (Zugriff: 15.08.18) 
https://germany.novamont.com/page.php?id_page=2&id_first=2 (Zugriff: 15.08.18) 
 

Produkt ArboTape   

Hersteller: Greenmax 

 

Beschreibung: Wundschutzfolie für 
Bäume 

Produkteigenschaften 

Materialzusammensetzung unklar 

biobasierter Anteil unklar  

Rohstoff bbKS Mais-, Kartoffelstärke 

Kriterien mit Bezug zu Markt 

Vertrieb: Online  

Preis: 49,00€ (50m Rolle) 

Anbieterzahl (vergleichbare Produkte aus 

biobasierten Kunststoffen, geschätzt): 

? 

Zertifikate 

Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Nein  

Nachhaltigkeitszertifikat (Anbau / Produkt) Nein 

Zertifikat biobasierter Anteil Nein  

https://biobagworld.com/de/das-unternehmen/haufige-fragen-faq/
https://germany.novamont.com/page.php?id_page=2&id_first=2
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Zertifikat Abbaubarkeit, Kompostierbarkeit Nein 

Sonstige (auch eigene Claims) Nein 

Informationen zur Lieferkette 

Rohstoffanbau ? 

Kunststoffherstellung ? 

Produktionsland ? 

Konsument Europa 

Informationen zur Verwertung 

Verwertung bioabbaubar 

Quellen:  
https://datenbank.fnr.de/fileadmin/a-p-verzeichnis/anbieterpdf/f7876_p1746.pdf (Zugriff: 
15.08.18) 
http://www.gefa-fabritz.de/ftp/planungsbuch/index.html (Zugriff: 15.08.18) 
 

Produkt BIOFILO®  

Hersteller: API S.p.A 

 

Beschreibung: Schnur für landwirt-
schaftliche Zwecke  

Produkteigenschaften 

Materialzusammensetzung APINAT(bioabbaubare Produktreihe mit 
TPC-Bestandteilen; keine genauen Angaben 
zur Materialzusammensetzung) 

biobasierter Anteil unklar  

Rohstoff bbKS unklar 

Kriterien mit Bezug zu Markt 

Vertrieb: Online  

Preis: kA 

Anbieterzahl (vergleichbare Produkte aus 1? 

https://datenbank.fnr.de/fileadmin/a-p-verzeichnis/anbieterpdf/f7876_p1746.pdf
http://www.gefa-fabritz.de/ftp/planungsbuch/index.html
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biobasierten Kunststoffen, geschätzt): 

Zertifikate 

Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Nein  

Nachhaltigkeitszertifikat (Anbau / Produkt) Nein 

Zertifikat biobasierter Anteil Nein  

Zertifikat Abbaubarkeit, Kompostierbarkeit OK Compost certification für Ausgangsmate-
rial 

Sonstige (auch eigene Claims) Nein 

Informationen zur Lieferkette 

Rohstoffanbau ? 

Kunststoffherstellung ? 

Produktionsland ? 

Konsument ? 

Informationen zur Verwertung 

Verwertung bioabbaubar 

Quellen:  
https://www.apiplastic.com/en/company/ (Zugriff: 23.07.18) 
 

Produkt  Y      ™  

Hersteller: SYNLawn 

 

Beschreibung: Kunstrasen mit Fasern 
aus biobasiertem Kunst-
stoff 

Ebenfalls entwickelt wur-
den PU-Beläge mit teil-
weise biobasiertem An-
teil („EnviroLoc™ backing 
technology“)  

Produkteigenschaften 

Materialzusammensetzung bio PE, Petroleum-basierter Polyol, bioba-
sierter Polyol 

biobasierter Anteil unklar (EnviroLoc™ backing technology: bis 
zu 60% biobasierter Polyol, ansonsten Petro-
leum-basierter Polyol) 

https://www.apiplastic.com/en/company/
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Rohstoff bbKS Zuckerrohr, Soja (EnviroLoc™) 

Kriterien mit Bezug zu Markt 

Vertrieb: kA 

Preis: kA 

Anbieterzahl (vergleichbare Produkte aus 

biobasierten Kunststoffen, geschätzt): 

? 

Zertifikate 

Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Nein 

Nachhaltigkeitszertifikat (Anbau / Produkt) Nein  

Zertifikat biobasierter Anteil USDA zertifiziert 

Zertifikat Abbaubarkeit, Kompostierbarkeit Nein 

Sonstige (auch eigene Claims) eigener Claim: ökologisch- und sozialverträg-
licher Zuckerrohranbau (strenge Kontrolle), 
LEED® (Leadership in Energy and Environ-
mental Design) 

Informationen zur Lieferkette 

Rohstoffanbau Brasilien (Zuckerrohr für Bio-PE)  

Kunststoffherstellung Deutschland (Filamente) 

Produktionsland Deutschland / USA 

Konsument USA / EU 

Informationen zur Verwertung 

Verwertung kA 

Quellen: https://www.synlawn.com/shop/synrenew/ (Zugriff: 23.07.18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.synlawn.com/shop/synrenew/
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Produkt BioWit Trigo Typ 120 

Hersteller: Witasek 

 

Beschreibung: Geschlossene, 
dreieckige Baum-
schutzsäule opti-
mal für Laubholz 

Produkteigenschaften 

Materialzusammensetzung Unklar  

biobasierter Anteil Unklar 

Rohstoff bbKS Unklar 

Kriterien mit Bezug zu Markt 

Vertrieb: online 

Preis: 2,04 €/ Stück (ab 100 Stück: 1,76 €/Stück) 

Anbieterzahl (vergleichbare Produkte aus 

biobasierten Kunststoffen, geschätzt): 

mehrere 

Zertifikate 

Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Nein 

Nachhaltigkeitszertifikat (Anbau / Produkt) Nein 

Zertifikat biobasierter Anteil Nein 

Zertifikat Abbaubarkeit, Kompostierbarkeit Vincotte OK compost für Ausgangsmaterial 
(nicht Produkt) 

Sonstige (auch eigene Claims) frei von künstlichen Farbzusätzen und 
Weichmachern 

Informationen zur Lieferkette 

Rohstoffanbau unklar 

Kunststoffherstellung unklar 

Produktionsland unklar 
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Konsument Österreich, Deutschland 

Informationen zur Verwertung 

Verwertung 100 % kompostierbar 

Quelle: www.witasek.com (Zugriff: 25.5.18) 
 

Produkt GEFA PLANTASAFE® BIO XL 

Hersteller: GEFA Produkte 
Fabritz GmbH 

 

Beschreibung: Mähschutz-Platten 

Produkteigenschaften 

Materialzusammensetzung Auf Kartoffelstärkebasis 

biobasierter Anteil unklar 

Rohstoff bbKS Kartoffel 

Kriterien mit Bezug zu Markt 

Vertrieb: online 

Preis: 99,50 € pro 50 Stück 

Anbieterzahl (vergleichbare Produkte aus 

biobasierten Kunststoffen, geschätzt): 

1 ? 

Zertifikate 

Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Nein 

Nachhaltigkeitszertifikat (Anbau / Produkt) Nein 

Zertifikat biobasierter Anteil Nein 

Zertifikat Abbaubarkeit, Kompostierbarkeit Keimling (unklar ob für Material oder Pro-
dukt) 

Sonstige - 

Informationen zur Lieferkette 

Rohstoffanbau ? 

http://www.witasek.com/
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Kunststoffherstellung ? 

Produktionsland ? 

Konsument ? 

Informationen zur Verwertung 

Verwertung bioabbaubar 

Quelle: https://www.gefa-fabritz.de/ (Zugriff: 25.5.18) 
 

Produkt tecnaro  

Hersteller: TECNARO GMBH 

 

 

Beschreibung: Wasserspeichermodul 

Produkteigenschaften 

Materialzusammensetzung ARBOBLEND®: Zusammensetzung aus Biopo-
lymeren (variiert je nach Rezeptur) 

biobasierter Anteil 100% 

Rohstoff bbKS unklar 

Kriterien mit Bezug zu Markt 

Vertrieb: Online  

Preis: kA 

Anbieterzahl (vergleichbare Produkte aus 

biobasierten Kunststoffen, geschätzt): 

? 

Zertifikate 

Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Nein  

Nachhaltigkeitszertifikat (Anbau / Produkt) Nein 

Zertifikat biobasierter Anteil Nein  

Zertifikat Abbaubarkeit, Kompostierbar-
keit 

Nein 

Sonstige (auch eigene Claims) Nein 

https://www.gefa-fabritz.de/
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Informationen zur Lieferkette 

Rohstoffanbau ? 

Kunststoffherstellung Deutschland (größtenteils; sonst unklar) 

Produktionsland Deutschland (größtenteils; sonst unklar) 

Konsument Argentinien, Brasilien, Italien, Deutschland 

Informationen zur Verwertung 

Verwertung 100% bioabbaubar 

Quellen: http://tecnaro.de/start.html (Zugriff: 14.08.18) 
 

Produkt Keeper® system  

Hersteller: Natural Plastics 

 

Beschreibung: System (bestehend 
aus mehreren Einzel-
teilen) zur Veranke-
rung, Drainage, Wur-
zelführung und Schutz 
junger Bäume 

Produkteigenschaften 

Materialzusammensetzung Cradonyl 

biobasierter Anteil 100% 

Rohstoff bbKS Abfälle aus der Lebensmittelindustrie (Stär-
ken) 

Kriterien mit Bezug zu Markt 

Vertrieb: Online  

Preis: k. A. 

Anbieterzahl (vergleichbare Produkte aus 

biobasierten Kunststoffen, geschätzt): 

1 

Zertifikate 

Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Nein  

Nachhaltigkeitszertifikat (Anbau / Produkt) Nein 

Zertifikat biobasierter Anteil Nein  

http://tecnaro.de/start.html
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Zertifikat Abbaubarkeit, Kompostierbarkeit Nein 

Sonstige (auch eigene Claims) Gewinner des „Sustainable Hero Award“ 
2012 

Informationen zur Lieferkette 

Rohstoffanbau Niederlande 

Kunststoffherstellung Niederlande 

Produktionsland Niederlande 

Konsument Europa 

Informationen zur Verwertung 

Verwertung 100% bioabbaubar 

Quellen: https://www.naturalplastics.nl/de/ (Zugriff: 15.08.18) 
 

 

 

 

https://www.naturalplastics.nl/de/

