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Schlussbericht  
 
I. Ziele 

Das Projekt zielte auf die in der Breite verbesserte Zusammenführung von öffentlichen Auftraggebern 
und Anbieterunternehmen biobasierter 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 kommen sollte. 

1. Aufgabenstellung 
Zur Förderung einer verbesserten Zusammenführung von öffentlichen Auftraggebern und Anbieterunter-
nehmen biobasierter Produkte war es zunächst erforderlich, wissenschaftlich fundiertes Wissen über die 
beschaffungs- und vertriebsseitigen diesbezüglichen Abläufe und Probleme zu gewinnen. Dieses Wissen 
sollte über empirische Studien, die die Auftraggeber- und die Anbieterseite (Baustein 1 und 2) eingehend 
analysieren, gewonnen werden. Auf Basis der in den Studien gewonnenen Erkenntnisse wurde eine effektive 
und effiziente Kommunikationsplattform im Internet für öffentliche Auftraggeber und Anbieter biobasierter 
Produkte entwickelt, etabliert und wissenschaftlich begleitet. 

Die Befragungen der Bausteine 1 und 2 wurden jährlich von 2017 bis 2019 durchgeführt. An den Studien 
nahmen Kommunen und Städte, Landkreise, Hochschulen, Krankenhäuser, Kirchen, Bundes- und Landes-
ministerien (Baustein 1) sowie Anbieterunternehmen biobasierter Produkte (Baustein 2) teil.  

Der Adressdatensatz der Landkreise sowie Städte und Gemeinden basierte auf einer Datenabfrage beim Sta-
tistischen Bundesamt. Kontaktiert wurden ausschließlich Städte und Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von 
mindestens 5.000 Einwohnern. Hierbei wurde je ein Mitarbeiter aus dem Haupt- und Bauamt kontaktiert, da 
häufig die Beschaffungsbereiche Bauleistungen und Liefer- und Dienstleistungen organisatorisch getrennt 
sind und somit zu erwarten war, dass es nur in wenigen Verwaltungen eine Person gibt, die Einblick in alle 
Beschaffungsaktivitäten der Verwaltung besitzt. Der Datensatz wurde im Laufe der Jahre um die gewonnenen 
Erkenntnisse aus den letztjährigen Befragungen abgeändert. Es wurden neue Kontaktdaten hinterlegt (nach 
Zuständigkeit) und Ansprechpartner, die nicht erneut kontaktiert werden wollten, entfernt. Alle Adressen des 
jeweiligen finalen Datensatzes für das jeweilige Jahr wurden dann im Rahmen der Durchführung der Studie 
per E-Mail kontaktiert. Ebenso wurden die Kontaktdaten von Beschaffungsverantwortlichen aus Bundes- und 
Landesbehörden, öffentlichen Hochschulen (mind. 2.000 Studierende), öffentlichen Krankenhäusern (mind. 
200 Betten) sowie von Kirchen (Diözesen/Landeskirchen) auf gleiche Weise aktualisiert (jährlich ca. 7.500 
anzuschreibende öffentliche Auftraggeber).  

Bei der Befragung der Anbieterunternehmen biobasierter Produkte ist die Grundgesamtheit aufgrund nicht 
vorhandener kompletter Datenbanken unbekannt und eine Vollerhebung deshalb nicht möglich gewesen. Der 
Adressdatensatz von Anbieterunternehmen biobasierter Produkte wurde auf Grundlage der 2017 recher-
chierten Key-Informants (v.a. Geschäftsführung, Vertriebsleitung oder Marketingleitung) jährlich aufgrund der 
jeweils gewonnenen Erkenntnisse geändert sowie um neu identifizierte Anbieterunternehmen erweitert. 
Zudem wurden Personen- und Unternehmen, die nicht mehr kontaktiert werden wollten, entfernt. Die so 
entstandene Datenbank ist jährlich gewachsen und umfasste im Jahre 2019 2.503 Unternehmen. Um eine 
möglichst große Anzahl an Unternehmen mit der Umfrage zu erreichen, wurden ebenfalls jährlich geeignete 
Multiplikatoren (Zeitschriften, Verbände, IHKs) angeschrieben. So konnten noch weitere potenzielle 
Studienteilnehmer erreicht werden. Eine Aufnahme in die Newsletter oder auf die Homepages erfolgte unter 
anderem bei dem Verband der PBS-Markenindustrie, der Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen 
e.V., dem Industrieverband Büro und Arbeitswelt e.V. (IBA), dem Gesamtverband der deutschen Textil und 
Modeindustrie e.V., dem Bündnis für nachhaltige Textilien und Wirtschaftsverband Textil Service WIRTEX 
e.V., C.A.R.M.E.N. e.V., abiosus e.V., dem 3N Kompetenzzentrum e.V. sowie den IHKs Schleswig-Holstein 
und Offenbach. 

Insgesamt haben sich an den Befragungen in den vergangenen drei Jahren 2.627 öffentliche Auftraggeber 
und 547 Anbieterunternehmen beteiligt. Diese hohe Beteiligung unterstreicht, dass die Beschaffung biobasier-
ter Produkte ein aktuell relevantes und gleichzeitig zukunftsträchtiges Thema ist. 

Die Befragungen dienten dazu herauszufinden, wie der Status-Quo der biobasierten öffentlichen Beschaffung 
ist, welche Rolle die Beschaffung von Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen im Verwaltungsalltag heute 
schon spielt, inwieweit Anbieterunternehmen biobasierter Produkte sich um öffentliche Aufträge bewerben, 
welche Hürden auf Anbieter- bzw. auf Nachfragerseite dabei auftreten, welche zukünftigen Entwicklungen zu 
erwarten sind und wie sich die Nachfrage nach biobasierten Produkten in den vergangenen drei Jahren 
verändert hat. 
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2. Stand der Technik 
Mit einem Beschaffungsvolumen von – je nach Schätzung – zwischen 250 und 400 Mrd. Euro kommt der 
öffentlichen Beschaffung in Deutschland eine erhebliche volkswirtschaftliche Bedeutung zu. Nicht zuletzt aus 
diesem Grund wird öffentlichen Auftraggebern eine Vorbildfunktion in Bezug auf eine nachhaltige Beschaffung 
gegenüber der Privatwirtschaft und auch dem Bürger zugeschrieben. Erfolgreiche öffentliche Beschaffungs-
projekte biobasierter Produkte sind für nachfragende Unternehmen und auch für die Bürger ein wichtiges Sig-
nal und gleichzeitig Informationsgrundlage, sich näher mit solchen Produkten auseinanderzusetzen und diese 
in ihre Beschaffungsüberlegungen aktiv einzubeziehen.   

In wissenschaftlicher Hinsicht bestand das Ziel des Vorhabens darin, die Forschungslücke, die aus fehlenden 
empirisch gestützten Kenntnissen über die beschaffungs- und vertriebsseitigen Abläufe und Probleme in 
Verbindung mit der Beschaffung biobasierter Produkte durch öffentliche Auftraggeber besteht, zu schließen. 
Durch eine entsprechend große Grundgesamtheit an Teilnehmern (öffentliche Auftraggeber und Anbieter-
unternehmen) sowie durch eine periodische Durchführung der Studien lassen sich sowohl belastbare zeit-
punktbezogene als auch aufschlussreiche zeitraumbezogene Erkenntnisse gewinnen.   

In technischer Hinsicht galt es, eine Kommunikationsplattform für öffentliche Auftraggeber und Anbieterunter-
nehmen biobasierter Produkte zu schaffen, die auf einer bestehenden Internetplattform, dem Verwaltungs- 
und Beschaffernetzwerk (www.VuBN.de), basiert, zu realisieren. 

Das Vorhaben umfasste drei Bausteine: Empirische Studien zu den beschaffungs- und vertriebsseitigen 
Abläufen und Problemen in Bezug auf biobasierte Produkte (Baustein 1 und 2) sowie darauf aufbauend die 
Entwicklung, Etablierung und wissenschaftliche Begleitung einer effektiven und effizienten Kommunikations-
plattform im Internet für öffentliche Auftraggeber und Anbieter biobasierter Produkte (Baustein 3). 

Detaillierte Informationen zu den Ergebnissen der einzelnen Befragungsrunden finden sich auf 
www.VuBN.de/Studienergebnisse. Diese werden dort dauerhaft zur Verfügung gestellt. 

Baustein 1 
Die öffentliche Beschaffung ist angesichts der komplexen vergaberechtlichen Rahmenbedingungen seit jeher 
ein stark juristisch geprägtes Forschungsgebiet. Die wenigen betriebswirtschaftlich oder sozialwissen-
schaftlich orientierten Arbeiten fokussierten bis zur Jahrtausendwende das Thema öffentliche Beschaffungs-
organisation, bevor darauf aufbauend die Themenfelder elektronische Vergabe und später nachhaltige 
Beschaffung aufgegriffen wurden. Als spezielle Ausprägung einer nachhaltigen Beschaffung ist die Beschaf-
fung biobasierter Produkte ein Teilgebiet dieses Themenfeldes. Das Vorhaben umfasste somit thematisch ein 
Teilgebiet der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung mit Verbindung zur öffentlichen Beschaffungsorgani-
sation (Abläufe und Probleme) und war methodisch der empirischen Forschung zuzuordnen.  Betrachtete man 
die Literatur, so fiel auf, dass bis dato in den meisten Arbeiten die nachhaltige öffentliche Beschaffung im 
Allgemeinen, teils mit stärkerem Fokus auf ökologische, teils auf soziale Aspekte, betrachtet wurde. Dies galt 
ebenso für die empirischen Studien in diesem Bereich.2 Zum damaligen Stand konnte keine empirische Studie 
zur öffentlichen Beschaffung biobasierter Produkte identifiziert werden, die sich mit den Abläufen und Proble-
men auf Seiten öffentlicher Auftraggeber in Deutschland befasst. Mit Baustein 1 des Vorhabens konnte also 
eine wesentliche Forschungslücke geschlossen werden. 

Baustein 2 
Das Forschungsgebiet „Marketing für öffentliche Aufträge und öffentliche Auftraggeber“ existierte zu Beginn 
des Vorhabens 2016 nur in rudimentärer Form. Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass bisher 
aufgrund der stark formalisierten Beschaffungsprozesse die Einflussmöglichkeit der Anbieter als gering und 
damit uninteressant für eine spezielle marketingorientierte Forschung eingestuft wurde. Insbesondere bei 
innovativen bzw. bislang nicht in dieser Art beschafften Produkten, wie auch der biobasierten Produkte, kommt 
jedoch den Marketingaktivitäten der Anbieterseite im Vorfeld von öffentlichen Vergabeprozesse eine entschei-
dende Bedeutung zu. So können Anbieterunternehmen durch diese mit öffentlichen Auftraggebern in Kontakt 
treten. Dies könnte verhindern, dass öffentliche Auftraggeber aufgrund vorhandener Informationsdefizite 
primär auf konventionelle (nicht-biobasierte) Produkte zurückgreifen. Zwar lagen in Bezug auf biobasierte Pro-
dukte durch die von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. 2006 und 2014 herausgegebenen 
Marktanalysen umfangreiche Informationen zu den angebotenen Produkten vor, doch waren die bereits oben 
genannten Studien bislang die einzigen abgeschlossenen mit Bezug zu Deutschland, die auch die Anbieter-
seite – auf Basis von Interviews und damit in nur kleiner Fallzahl und wiederum mit Fokus auf die ökologisch 
bzw. allgemein nachhaltig orientierte öffentliche Beschaffung – einbeziehen sowie einige Problemfelder iden-
tifizieren. Es lässt sich folglich auch hier festhalten, dass zum damaligen Zeitpunkt keine umfassendere 
empirische Studie zur öffentlichen Beschaffung biobasierter Produkte identifiziert werden konnte, die sich mit 

 
2 Eine dem damaligen Stand der Wissenschaft entsprechende Literaturliste finden Sie in Anlage 1. 

http://www.vubn.de/Studienergebnisse
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den Abläufen und Problemen auf Seiten der Anbieterunternehmen in Deutschland befasst3. Mit Baustein 2 
des Vorhabens konnte damit eine wesentliche Forschungslücke geschlossen werden. 

Baustein 3 
Eine explizite Kommunikationsplattform im Internet für öffentliche Auftraggeber und Anbieter biobasierter Pro-
dukte existierte bis auf das im Rahmen des InnProBio-Projekts entwickelte, englischsprachige Procurement 
Forum (https://procurement-forum.eu/) nicht. Eine komplette Neuprogrammierung einer geeigneten Plattform 
und die anschließende Gewinnung von Teilnehmern sowohl auf Seiten der öffentlichen Auftraggeber als auch 
auf Seiten der Anbieterunternehmen waren sowohl kostenmäßig als auch zeitlich inakzeptabel. Daher wurde 
eine Integration der Kommunikationsplattform in ein bereits bestehendes Forum, das Verwaltungs- und 
Beschaffernetzwerk, vorgenommen. Zur Förderung des Austausches zwischen öffentlichen Auftraggebern 
und Anbieterunternehmen wurde innerhalb des Netzwerks die „Expertengruppe biobasierte Produkte“ 
geschaffen. Heute zählt die Gruppe Vertreter von 147 Anbieterunternehmen und von 264 öffentlichen Auftrag-
gebern. Genauere Informationen hierzu finden sich unter Punkt II.1. Baustein 3. 
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3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen
Das Vorhaben wurde alleinig durch den Antragssteller (Zuwendungsempfänger) bearbeitet. Lediglich bei der 
Umsetzung des Bausteins 3 bestanden Berührungspunkte zum Verwaltungs- und Beschaffernetzwerk 
(www.VuBN.de, Ondux GmbH). Die Kosten für die Umsetzung des Bausteins 3 wurden dabei von der Ondux 
GmbH getragen. Dieser wird auch nach Beendigung des Vorhabens von dieser weiterhin kostenfrei zur 
Verfügung gestellt. 

II. Ergebnisse
1. Erzielte Ergebnisse

Baustein 1 
Die Forderung nach einer sowohl ökologisch als auch sozial nachhaltigen öffentlichen Beschaffung ist in den 
vergangenen Jahren immer ausgeprägter geworden. Über alle Befragungen hinweg zeichnete sich somit auch 
eine grundsätzliche Bereitschaft öffentlicher Auftraggeber zur nachhaltigen Beschaffung sowie eine als hoch 
eingeschätzte Bedeutung der ökologischen und nachhaltigen Beschaffung ab. Knapp drei Viertel der befragten 
öffentlichen Verwaltungen konstatieren jährlich eine zumindest mittlere Bedeutung der ökologischen und 
sozialen Nachhaltigkeit für sich. Bei einer gleichzeitig nicht negativen Bewertung der eigenen wirtschaftlichen 

3 Eine dem damaligen Stand der Wissenschaft entsprechende Literaturliste finden Sie in Anlage 2. 

http://www.vubn.de/
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Lage durch die öffentlichen Auftraggeber lässt sich festhalten, dass rein finanzielle Aspekte einer ausgedehn-
teren öffentlichen Beschaffung biobasierter Produkte nicht grundsätzlich im Wege stehen. Es hat sich jedoch 
ebenso gezeigt, dass die wirtschaftliche Lage durchaus ein Treiber der tatsächlichen öffentlichen Beschaffung 
biobasierter Produkte ist.  

Konkrete Aktivitäten zur Förderung der öffentlichen Beschaffung biobasierter Produkte sowie des Wissens-
standes über biobasierte Produkte und deren Anbieterunternehmen werden lediglich von einer geringen 
Anzahl der befragten öffentlichen Verwaltungen durchgeführt. Tatsächlich zeigt sich, dass über die einzelnen 
Befragungsrunden stetig weniger öffentliche Auftraggeber Hilfsmittel zur Förderung der öffentlichen Beschaf-
fung biobasierter Produkte einsetzen. Bestehende Angebote sind demnach nicht mehr ausreichend im Fokus. 
Die gezielte öffentliche Beschaffung biobasierter Produkte ist jedoch über die Zeit praktisch unverändert 
geblieben, verbindliche Vorgaben existieren nach wie vor nur in wenigen Verwaltungen. Sofern diese aller-
dings vorhanden sind, lässt sich ein unmittelbarer Zusammenhang zur Nutzung der bestehenden Potenziale 
der öffentlichen Beschaffung biobasierter Produkte erkennen. 

Über alle Befragungen hinweg zeigt sich eine zumeist vergleichbare Realisierungslücke zwischen prinzipiell 
(„theoretisch“) möglicher und tatsächlich durchgeführter öffentlicher Beschaffung biobasierter Produkte. Die 
befragten öffentlichen Auftraggeber schätzen demnach den tatsächlich möglichen Umfang des Einsatzes der 
biobasierten Produkte als deutlich größer ein als aktuell realisiert. Es werden mithin die Potenziale einer 
öffentlichen Beschaffung biobasierter Produkte noch nicht ausreichend genutzt. Dementsprechend müssen 
erhebliche Hindernisse bestehen, die einer vermehrten öffentlichen Beschaffung biobasierter Produkte ent-
gegenstehen. Dabei wird der vergleichsweise zu hohe Einstandspreis sowie die starke Fokussierung auf eben 
diesen in den Vergabeprozessen jährlich wiederkehrend als größte Hürde gesehen. Ebenso als besonders 
relevant werden mangelnde Anreize zur Beschaffung biobasierter Produkte, Unsicherheiten bei der Durchfüh-
rung der Beschaffungsprozesse sowie der hohe Aufwand sowohl für die Durchführung von Beschaffungs-
prozessen als auch bei der Formulierung der Bedarfsspezifikationen vor Veröffentlichung der Ausschreibungs-
dokumente gesehen. Die in der Befragung 2019 abgefragte Entwicklung der Hürden innerhalb der letzten drei 
Jahre bewerten die öffentlichen Auftraggeber als größtenteils unverändert. Dieser Stillstand verdeutlicht die 
Notwendigkeit von Politik und Staat durch verbindliche Gesetze und Richtlinien die Beschaffung biobasierter 
Produkte zu fördern und so die relevanten Hürden schrittweise abzubauen. Dennoch hat sich in den letzten 
Jahren ein erhöhtes Bewusstsein für die Endlichkeit fossiler Ressourcen sowie ein vermehrter verwaltungs-
interner Wille zur Beschaffung biobasierter Produkte entwickelt.  

Dieses Ergebnis manifestiert sich bei Betrachtung der Bewertung der Eigenschaften biobasierter Produkte 
gegenüber nicht biobasierten Alternativen: Über alle Produktgruppen hinweg werden Qualität, Leistung und 
Technik biobasierter Produkte als mindestens gleich gut, wenn nicht besser, im Vergleich zu konventionellen 
Alternativen eingeschätzt. In der ersten Befragungsrunde 2017 werden biobasierte Produkte hinsichtlich die-
ser Kriterien als „bestenfalls“ gleichwertig bewertet. Allerdings scheint nach Ansicht der öffentlichen Auftrag-
geber vor allem die Ebene der Bedarfsträger am wenigsten bereit zu sein, biobasierte Produkte stärker in den 
Beschaffungsprozessen zu berücksichtigen. Mögliche Maßnahmen zur Förderung biobasierter Beschaffung 
müssen daher die Bedarfsträger in besonderem Maße berücksichtigen und auf deren konkrete Wünsche und 
Bedürfnisse eingehen.  

Die Zukunftserwartungen der öffentlichen Auftraggeber sind bei jeder der jährlichen Befragungen durchaus 
positiv ausgefallen. Zwar wird nicht von allen befragten öffentlichen Auftraggebern erwartet, dass ökologisch 
nachhaltige oder biobasierte Produkte konventionelle Alternativen vollständig verdrängen können, jedoch kön-
nten diese einen erheblichen Beitrag zu einer ökologischeren Ausrichtung der öffentlichen Beschaffung leis-
ten. Weiterhin wird erwartet, dass die Beschaffung zukünftig häufiger über verbindliche Vorgaben geregelt 
werden wird. 

Rechtliche bzw. verwaltungsinterne Pflichten zur Beschaffung biobasierter Produkte, die Verbesserung der 
Übersichtlichkeit und Klarheit relevanter Gesetze und Richtlinien für die Beschaffung biobasierter Produkte, 
die Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen zur Beschäftigung mit dem Themenkomplex der biobasierten 
Produkte sowie die Bezuschussung der Beschaffung von biobasierten Produkten werden von den befragten 
öffentlichen Verwaltungen als besonders relevante Maßnahmen zum Abbau der bestehenden Hürden bewer-
tet.  

Damit sich diese positiven Erwartungen manifestieren, müssen vor allem vom Gesetzgeber sowie von den 
jeweiligen Verwaltungen konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Inwieweit eine rechtliche Verpflichtung zur 
Beschaffung biobasierter Produkte möglich wäre, kann an dieser Stelle nicht erörtert werden. Neben Über-
legungen zu Subventionsprogrammen biobasierter Produkte und Anstrengungen zur weiteren Erhöhung der 
Transparenz geltender Gesetze und Richtlinien sollte der Fokus für die weitere Förderung der biobasierten 
öffentlichen Beschaffung auf der Analyse der verwaltungsinternen Zusammenhänge liegen. Insbesondere die 
Bedarfsträger müssen für die Bedeutung und auch die Potenziale der öffentlichen Beschaffung biobasierter 
Produkte weiter sensibilisiert werden. Darüber hinaus sollten weitere Informationsangebote und auch konkrete 
und operative Hilfestellungen allen Beteiligten in größerem Umfang zur Verfügung gestellt werden. 
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Baustein 2 
Das gestiegene öffentliche Bewusstsein und auch die mediale Aufmerksamkeit, die der Endlichkeit fossiler 
Ressourcen in den letzten Jahren zukommt, hat zu einer stetig wachsenden Bedeutung nachhaltiger Güter 
und auch der Beschaffung biobasierter Produkte geführt. Die öffentliche Beschaffung hat durch ihr hohes 
Auftragsvolumen potenziell eine Vorbildfunktion und kann auch private Haushalte und Unternehmen zur 
Beschaffung von nachhaltigen Produkten animieren. Die bereits aufgezeigte Realisierungslücke zwischen 
theoretischer und tatsächlich möglicher öffentlicher Beschaffung biobasierter Produkte ist auch bedingt durch 
viele Anbieterunternehmen, die sich nicht an öffentlichen Ausschreibungen beteiligen. Auf Grund dessen müs-
sen auch von Seiten der Anbieterunternehmen erhebliche Hürden existieren, die eine vermehrte Bewerbung 
auf Ausschreibungen von biobasierten Produkten seitens der öffentliche Hand verhindern.  

Biobasierte Produkte werden zwar durch die Anbieterunternehmen als größtenteils relevant für die öffentlichen 
Beschaffungsbedarfe angesehen. Die konkreten Anstrengungen der öffentlichen Auftraggeber mit Hilfe der 
öffentlichen Beschaffung einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Ausrichtung zu leisten, werden jedoch von den 
Anbieterunternehmen nach wie vor als kritisch und oftmals unzulänglich erachtet. So würden zu selten gezielt 
Informationen eingeholt, Unternehmen zu Vergabeverfahren eingeladen oder gezielt biobasierte Produkte 
beschafft. Beim Vergleich der Befragungen der letzten drei Jahre lässt sich feststellen, dass sich diese eher 
negative Sichtweise der Anbieterunternehmen gegenüber öffentlichen Verwaltungen sogar verstärkt hat. Dies 
mag auch ein möglicher Grund dafür sein, dass die Zahl derer, die sich um öffentliche Aufträge bewerben, in 
den letzten Jahren stetig abgenommen hat, obwohl viele Unternehmen einen Zuwachs bezüglich der Anzahl 
an Ausschreibungen für biobasierte Produkte bemerkt haben. Die Erfolgsaussichten im Falle einer Bewerbung 
sind dabei für die Anbieterunternehmen biobasierter Produkte differenziert zu sehen. Letztlich macht die öffent-
liche Hand bei den befragten Anbieterunternehmen biobasierter Produkte meist nur einen kleinen Teil der 
Umsätze aus. Der größte Anteil der sich bewerbenden Anbieterunternehmen konzentriert sich zudem nun-
mehr auf regionale öffentliche Aufträge. Bei der 2017 durchgeführten Umfrage haben sich die befragten Unter-
nehmen noch größtenteils deutschlandweit beworben. Dieser Wandel mag auf die aufkommende stärkere 
Nachhaltigkeitsdebatte und dem immer größer werdenden Wunsch nach Regionalität zurückzuführen sein.  

Zahlreiche Hürden stehen einer ausgedehnteren Beschaffung biobasierter Produkte durch die öffentliche 
Hand weiterhin entgegen. Dabei werden über alle Befragungen hinweg insbesondere die starke Fokussierung 
auf den Einstandspreis und bürokratische Hürden angeführt. Zudem wird der mangelnde Wille seitens der 
öffentlichen Auftraggeber, biobasierte Produkte zu beschaffen kritisiert, die oftmals rein technische 
Konkurrenzfähigkeit biobasierter Produkte angezweifelt und potenzielle Vorteile, die oftmals schwer 
quantifizierbar sind, nur unzureichend gewürdigt. Besonders herauszustellen ist, dass sich die Hindernisse 
bzw. Probleme bei der Durchführung von Beschaffungsprozessen in den letzten Jahren laufend verstärkt 
haben, obwohl das Bewusstsein für diese Problematik von Jahr zu Jahr gewachsen ist. Die Politik ist hier 
zwingend gefordert, Anbieterunternehmen bei der Durchführung dieser Prozesse zu unterstützen.  

Die Entwicklung der Hürden innerhalb der letzten drei Jahre in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der öffent-
lichen Hand wird als größtenteils gleichbleibend eingeschätzt. Dies ist gerade angesichts des gestiegenen 
gesellschaftlichen Drucks seitens der Medien und den innenpolitischen Entwicklungen verwunderlich. Die 
Bürokratie der Beschaffungsprozesse, die sehr starke Fokussierung der Verwaltungen auf den Einstandspreis 
und die Pflicht zur elektronischen Angebotsabgabe haben sich in den letzten drei Jahren vergleichsweise am 
stärksten positiv entwickelt. Dem Ergebnis der öffentlichen Auftraggeber entgegenstehend liegt es laut den 
Anbieterunternehmen vor allem am verwaltungsinternen Einkauf, der eine vermehrte biobasierte Beschaffung 
behindert. Die Bedarfsträger werden hingegen am wenigsten verantwortlich gemacht. Dies könnte wiederum 
darin begründet liegen, dass der Kontakt von Anbieterunternehmen zu Bedarfsträgern oft intensiver ist als zu 
Mitarbeiter*innen im öffentlichen Einkauf. 

Zum Abbau der bestehenden Hürden bedarf es der Ergreifung einer Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen. 
Dabei werden Verbesserungen hinsichtlich der Transparenz und Verständlichkeit des Vergaberechts und die 
Verbesserung der Informationslage bei den öffentlichen Auftraggebern über die Jahre am häufigsten als zutref-
fend gewertet. Die größte Entwicklung lässt sich hinsichtlich gezielter Marketingaktivitäten von Anbieterunter-
nehmen biobasierter Produkte gegenüber öffentlichen Auftraggebern verzeichnen. Gerade in Zeiten zuneh-
mender Bedeutung digitaler Medien könnte Online-Marketing ein geeignetes Mittel sein, um mit öffentlichen 
Auftraggebern intensiver in Kontakt zu treten und so mögliche Unsicherheiten zu beseitigen. Dies lässt sich 
auch an den Wünschen eines verbesserten Austauschverhältnisses zu den öffentlichen Auftraggebern und 
größerer operativer Unterstützung bei der Durchführung der Vergabeprozesse erkennen.  

Die Zukunftserwartungen der Anbieterunternehmen biobasierter Produkte fallen sehr unterschiedlich aus. 
Zwar sind diese der Meinung, dass biobasierte Produkte in der öffentlichen Wahrnehmung ein wesentliches 
Element einer ökologisch nachhaltigen Zukunft sein werden, jedoch auch, dass die öffentliche Hand weder 
heute noch in mittelfristiger Zukunft einen Großteil ihrer Umsätze ausmachen wird. Diese Meinung hat sich in 
den vergangenen drei Jahren weiter verstärkt. Hieraus lässt sich indirekt eine zunehmende pessimistische 
Haltung ableiten, dass die von den Anbietern wahrgenommenen Hürden auf Seiten der öffentlichen Auftrag-
geber in Kürze maßgeblich abgebaut werden würden.  



Schlussbericht 

6 
 

Die angesprochenen Hürden gilt es in den kommenden Jahren sukzessive abzubauen, um die öffentliche 
Beschaffung von biobasierten Produkten weiter zu fördern und die geforderten Maßnahmen weiter zu etablie-
ren. Dabei kommt den öffentlichen Verwaltungen, den Gesetzgebern, aber auch den Anbieterunternehmen 
eine tragende Rolle zu. Insbesondere Letztere müssen weitere Kompetenzen für die Zusammenarbeit mit der 
öffentlichen Hand entwickeln und auch an Kostensenkungen mit Wirkung auf die Einstandspreise arbeiten. 
Alle Beteiligten müssen für die gesamtgesellschaftliche Bedeutung einer nachhaltigeren öffentlichen Beschaf-
fung sensibilisiert werden. 

Baustein 3 
Als Mittel zur Zusammenführung der öffentlichen Auftraggeber und Anbieterunternehmen biobasierter Produ-
kte wurde die Internetplattform Verwaltungs- und Beschaffernetzwerk verwendet, innerhalb dessen die explizit 
dort gegründete Expertengruppe Biobasierte Produkte geschaffen wurde. Das Verwaltungs- und Beschaffer-
netzwerk, das zu Projektbeginn von ca. 15.000 Mitgliedern aus der öffentlichen Verwaltung zum Austausch 
über verschiedenste Verwaltungsthemen genutzt wurde und heute ca. 20.000 Mitglieder zählt.  

Bei der Konzeption war zu berücksichtigen, dass die Mitglieder dieses Netzwerks es gewohnt sind, bei Ihrem 
Austausch unter sich zu bleiben. Ausnahmen davon bilden dabei so genannte „Expertengruppen“, bei denen 
Personen aus der Privatwirtschaft ebenfalls an den Diskussionen teilnehmen können. Für diese Personen-
gruppe werden allerdings die Profile der regulären Nutzer anonymisiert dargestellt und können somit nicht 
außerhalb des Gruppenforums kontaktiert werden. Diese Maßnahme hat sich in den bestehenden „Experten-
gruppen“ bewährt, da so eine wesentliche potenzielle Hemmschwelle für die Teilnahme an diesen Gruppen 
durch die regulären Nutzer abgebaut wurde. Aus diesem Grund wurde die zu schaffende Kommunikations-
plattform als Expertengruppe „Biobasierte Produkte“ konzipiert. 

Da es den Anbieterunternehmen biobasierter Produkte neben dem Austausch innerhalb der Expertengruppe 
„Biobasierte Produkte“ auch darum geht, die eigenen Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren, wurde 
für diese statt eines Nutzerprofils ein Firmenprofil eingerichtet. Dieses ist einerseits über die Expertengruppe 
„Biobasierte Produkte“, andererseits aber auch über den „VuBN-Anbieterüberblick“ für alle VuBN-Mitglieder 
auffindbar. Damit sowohl Mitarbeiter*innen öffentlicher Auftraggeber als auch Anbieterunternehmen bio-
basierter Produkte, die im Rahmen des Projekts von der Austauschplattform erfahren, den Bezug zum Projekt 
auch bei der Registrierung für diese Austauschplattform herstellen können, wurden jeweils eigene Registrie-
rungsseiten für die kostenfreie Teilnahme entwickelt. Im April 2017 war die Konzeption und Programmie-
rung/Einrichtung der Expertengruppe abgeschlossen. Zum Projektende waren circa 147 Anbieterunternehmen 
biobasierter Produkte und rund 264 Mitarbeiter*innen öffentlicher Auftraggeber der Expertengruppe beige-
treten. Dies wurde erreicht, indem fortlaufend in den Einladungsschreiben zu den Umfragen der Bausteine 1 
und 2 sowie am Ende der Fragebögen auf die „Expertengruppe Biobasierte Produkte“ hingewiesen und auf 
die jeweiligen Registrierungsseiten verlinkt wurde. Entsprechende Verweise und Verlinkungen erfolgten auch 
im Zusammenhang mit der Publikation der Studienergebnisse. Zudem wurden innerhalb des Verwaltungs- 
und Beschaffernetzwerks die Mitglieder in Newslettern sowie über Meldungen beim Anmelden in das Netzwerk 
auf die Expertengruppe hingewiesen. 

Die Mitarbeiter*innen der öffentlichen Auftraggeber ebenso wie die Anbieterunternehmen biobasierter Pro-
dukte zeigen sich in Bezug auf den direkten Austausch in der Expertengruppe weiterhin eher zurückhaltend, 
d.h. beide Seiten agieren vornehmlich als passive Teilnehmer. Durch eine durchgeführte Umfrage zur Zufrie-
denheit der Mitglieder, weitere vom Projektteam und der FNR angestoßene Themen sowie monatliche Infor-
mationen über die Neuerungen im Bereich biobasierter Produkte soll auch in den folgenden Jahren die Zahl 
der Mitglieder weiterhin steigen, jedoch insbesondere bei den Anbieterunternehmen biobasierter Produkte die 
aktive Beteiligung zunehmen.  

 

2. Verwertung 
 
Der im folgenden fortgeschriebene Verwertungsplan der ursprünglichen Vorhabenbeschreibung wird in die 
Kategorien wirtschaftliche und wissenschaftliche Erfolgsaussichten sowie Anschlussfähigkeit untergliedert. 
 
Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 
 
Die angestrebte verbesserte Zusammenführung von öffentlichen Auftraggebern sowie Anbieterunternehmen 
von biobasierten Produkten soll einen gesteigerten Anteil dieser Produkte in öffentlichen Beschaffungsvorha-
ben zur Folge haben. Die etablierte Kommunikationsplattform des Bausteins 3 soll dabei zu einer langfristig 
anhaltenden Kommunikation zwischen den zwei Parteien führen. Ebenso sollen die durchgeführten empiri-
schen Studien sowie die sukzessive, weiter anhaltende Öffentlichkeitsarbeit durch den Zuwendungs-
empfänger zu einer breiten Öffentlichkeitswirkung beitragen. Die bereits erfolgten Veröffentlichungen in gän-
gigen Fachmedien für die öffentliche Hand und das öffentliche Auftragswesen haben dabei zu ersten Sensibi-
lisierungen der relevanten Entscheidungsträger geführt. Die Ergebnisse der durchgeführten empirischen 
Studien können dabei aufgrund der hohen Beteiligung noch auf mittlere Frist als belastbare Aussagen dienen 
und den relevanten Stellen, sowohl auf Seiten der öffentlichen Auftraggeber als auch der Privatwirtschaft, als 
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Anhaltspunkte dienen. Die Erkenntnisse sollten auf Seiten der Anbieterunternehmen biobasierter Produkte 
ebenso zu einer Verbesserung der Marktstellung und somit indirekt zu einer Förderung der Bioökonomie 
beitragen. 
 
Wissenschaftliche Erfolgsaussichten 
 
Die wissenschaftlichen Erfolgsaussichten des Projektes, während sowie nach dessen Ende, ergeben sich 
hauptsächlich aus der Bearbeitung des Forschungsfeldes der öffentlichen Beschaffung nachhaltiger und ins-
besondere biobasierter Produkte in Deutschland. Die bereits erfolgten Veröffentlichungen des Zuwendungs-
empfängers konnten hierzu einen ersten Beitrag leisten. Der Zuwendungsempfänger ist zudem mit der wissen-
schaftlichen Betreuung der geschaffenen Kommunikationsplattform des Bausteins 3 beauftragt. Die gewonne-
nen Erkenntnisse über die beschaffungs- sowie vertriebsseitig auftretenden Hürden bieten die Grundlage für 
gezielte Informationskampagnen durch Ministerien (z.B. BMEL, FNR e.V.) oder durch wissenschaftliche Stel-
len (z.B. durch den Zuwendungsempfänger). 
 
Wirtschaftliche Anschlussfähigkeit 
 
Die wirtschaftliche Anschlussfähigkeit des Projektes ergibt sich aus der fortlaufenden wissenschaftlichen 
Betreuung der geschaffenen Kommunikationsplattform. Anbieterunternehmen von biobasierten Produkten 
wird dort weiterhin in einem moderierten Rahmen die Möglichkeit gegeben, ihre Produkte und Dienstleistungen 
vorzustellen. Ebenso bietet dies die Möglichkeit, relevante öffentliche Entscheidungsträger regelmäßig über 
Neuigkeiten im Bereich biobasierte und nachhaltiger Produkte zu informieren. Dies kann zu einer sukzessiven 
Verbesserung des Informationsstandes und letztlich zu einer intensivierten öffentlichen Beschaffung von 
biobasierten Produkten bzw. solchen aus regenerativer Erzeugung führen. 
 
Wissenschaftliche Anschlussfähigkeit 
 
Aufgrund der verwendeten Methodik der Bausteine 1 und 2 wurden der Status-Quo, die auftretenden Probleme 
und Hürden sowie die erwarteten zukünftigen Entwicklungen hauptsächlich auf der Makro-Ebene erhoben. Im 
Verlaufe des Projekts hat sich jedoch gezeigt, dass viele der gefundenen Erkenntnisse eine detaillierte Analyse 
erfordern. Der Zuwendungsempfänger hat daher das Projekt „Identifikation, Visualisierung und Analyse ver-
waltungsinterner Strukturen zur Förderung der öffentlichen Beschaffung von Produkten aus nachwachsenden 
Rohstoffen“ (FKZ 2219NR183) beantragt und in der Zwischenzeit einen positiven Zuwendungsbescheid erhal-
ten. Innerhalb dieses Projektes sollen detailliertere, verwaltungsinterne Analysen die konkreten Treiber und 
Hemmnisse innerhalb der Verwaltungen erheben und darauf basierend Good-Practice-Cases erstellt werden. 
Die dort gewonnenen Erkenntnisse bieten weitere Anschlussfähigkeit für Veröffentlichungen in wissenschaft-
lichen Zeitschriften sowie in Fachzeitschriften speziell für die öffentliche Hand. 
 
 

3. Erkenntnisse von Dritten 
 
Im Verlaufe des Projektes sowie während der Erstellung des vorliegenden Abschlussberichts wurden dem 
Zuwendungsempfänger folgende Erkenntnisse von Dritten bekannt: 
 

• Testa et al. (2016) (https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.092): 
Diskussion von verwaltungsinternen Prozessen, die die öffentliche Beschaffung von Produkten aus 
nachwachsenden Rohstoffen fördern oder hemmen, anhand von empirischen Studien. Ergebnis: 
Informationsfördernde Maßnahmen als sinnvollstes Instrument zur Förderung 

• Grandia (2016) (https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.02.102): 
Empirische Studien zur Erhebung der vermittelnden Rolle der nachhaltigen öffentlichen 
Beschaffung. Ergebnis: Verbesserung des Informationsstandes als wichtiges Instrument. 

• Cheng et al. (2018) (https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.027): 
Literaturgestützte Analyse der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung. Ergebnis: Mangel an 
Vergleichen der Wirkung zwischen nachhaltiger öffentlicher Beschaffung und anderen 
Umweltpolitiken. 

• Österreichisches Ministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (2019) (Möglichkeiten und 
Grenzen eines forcierten Einsatzes von biobasierten Produkten in Österreich): Analyse von 
Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen bezüglich ihres Substitutionspotenzials. Ergebnis: 
Zumeist positive Umwelteigenschaften von Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen. 

• Sönnichsen, Clement (2020) (https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118901): 
Literaturüberblick über wissenschaftliche Beiträge bezüglich grüner und nachhaltiger öffentlicher 
Beschaffung. Ergebnis: Ganzheitlicher Ansatz (Lebenszykluskosten, Eco-Labels etc.) als 
vielversprechendes Instrument zur Förderung. 

 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.092
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.02.102
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.027
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118901
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1. Beitrag zu den förderpolitischen Zielen 
Das oben genannte Vorhaben war Teil des Förderschwerpunktes „Informationen / gesellschaftlicher Dialog 
zur Bioökonomie“. Die öffentliche Hand hat, auch durch ihre hohen Auftragsvolumina, potenziell eine große 
Wirkung und Vorbildfunktion bei der nachhaltigen Ausrichtung der Gesellschaft. Die großzahligen empirischen 
Studien konnten dabei zu einem Erkenntnisgewinn bezüglich der Zusammenarbeit von öffentlichen Auftrag-
gebern und Anbieterunternehmen von biobasierten Produkten führen. Durch die Analyse der Hürden, die einer 
intensivierten öffentlichen Beschaffung dieser Produkte entgegenstehen, konnten erste Anhaltspunkte 
gewonnen werden, deren weitere Analyse den gesellschaftlichen Dialog zur Bioökonomie weiter verbessern 
dürfte. 

Die durch die Publikationen und Vorträge des Zuwendungsempfängers erzielte Öffentlichkeitswirkung dürfte 
zu einer weiteren Sensibilisierung der relevanten Stellen geführt haben. 

 

2. Erzielte Ergebnisse 
Im Folgenden werden die Ergebnisse des Vorhabens in Kurzform dargestellt. Eine detaillierte Ausführung 
findet sich unter Punkt II des Schlussberichts sowie unter www.VuBN.de/Studienergebnisse.  

Baustein 1 
Die öffentlichen Auftraggeber bewerten die (ökologische) Nachhaltigkeit als wichtig. Rein finanzielle Aspekte 
stehen einer ausgedehnteren Beschaffung von biobasierten Produkten nicht entgegen. Die wirtschaftliche 
Lage von öffentlichen Auftraggebern kann allerdings ein Treiber oder Bremser der Beschaffung von 
biobasierten Produkten sein. Die öffentlichen Auftraggeber führen jedoch eher selten konkrete Aktivitäten zur 
erhöhten Einbeziehung nachhaltiger Aspekte bei Beschaffungsvorhaben durch.  

Es zeigt sich eine erhebliche Lücke zwischen theoretisch (technisch) möglicher und praktisch durchgeführter 
Beschaffung von biobasierten Produkten im öffentlichen Bereich. Daher müssen diesbezüglich erhebliche 
Hürden existieren. Insbesondere der vergleichsweise hohe Einstandspreis biobasierter Produkte sowie 
dessen sehr oft einseitig hohe Gewichtung in öffentlichen Vergabeverfahren dürften ein wesentlicher 
Erklärungsansatz hierfür sein. Die beschriebenen Hürden haben sich über die Dauer des Vorhabens nicht in 
einem relevanten Ausmaß verändert. 

Die befragten öffentlichen Auftraggeber bewerten die zukünftigen Entwicklungen durchaus positiv. Als beson-
ders geeignete Maßnahmen werden dabei finanzielle und personelle Unterstützungen durch den Gesetzgeber 
sowie verpflichtende Vorschriften zur Beschaffung nachhaltiger bzw. biobasierter Produkte gesehen. 

Baustein 2 
Die befragten Anbieterunternehmen biobasierter Produkte bewerten diese als relevant für den öffentlichen 
Sektor. Trotzdem bewerben sich die Unternehmen jedoch nur selten auf öffentliche Aufträge.  

Daher müssen auch auf Seiten der Anbieterunternehmen erhebliche Hürden einer vermehrten Bewerbung 
entgegenstehen. Angeführt werden hier zumeist ein als mangelnd wahrgenommener Wille der Verwaltungen 
zur Beschaffung biobasierter Produkte, ein vergleichsweise zu hoher Einstandspreis sowie bürokratische 
Hürden. Ebenso würden unzureichende wirtschaftliche Konkurrenzeigenschaften zu häufig und weitere posi-
tive Eigenschaften, wie beispielsweise die Umweltwirkungen, zu selten gewürdigt.  

http://www.vubn.de/Studienergebnisse
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Als besonders wirksame Maßnahmen werden auf Seiten der Anbieterunternehmen eine Erhöhung der Trans-
parenz und eine Verbesserung der Verständlichkeit des Vergaberechts sowie ein Abbau bürokratischer 
Hürden genannt. Ebenso wird eine Verbesserung der Informationslage bei den öffentlichen Auftraggebern als 
erforderlich angesehen.  

Die Zukunftserwartungen hinsichtlich der öffentlichen Beschaffung von biobasierten Produkten fallen dabei 
sehr unterschiedlich aus. Es wird angezweifelt, dass die öffentliche Hand in naher Zukunft überwiegend auf 
biobasierte Produkte zurückgreifen wird.  

Baustein 3 
Die geschaffene Kommunikationsplattform (Baustein 3) wird aktuell von circa 150 Anbieterunternehmen und 
250 öffentlichen Verwaltungsmitarbeitern genutzt. Diese zeigen sich in Bezug auf den direkten Austausch in 
der Expertengruppe eher zurückhaltend, d.h. beide Seiten agieren vornehmlich als passive Teilnehmer. 

 

3. Fortschreibung des Verwertungsplans 
3.1. Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte  
Der Zuwendungsempfänger hat weder Erfindungen noch Schutzrechtsanmeldungen getätigt oder Schutz-
rechte erteilt bekommen. 

 

3.2. Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont)  
Die angestrebte verbesserte Zusammenführung von öffentlichen Auftraggebern sowie Anbieterunternehmen 
von biobasierten Produkten soll einen gesteigerten Anteil dieser Produkte in öffentlichen Beschaffungsvorha-
ben zur Folge haben. Die etablierte Kommunikationsplattform des Bausteins 3 soll dabei zu einer langfristig 
anhaltenden Kommunikation zwischen den zwei Parteien führen. Ebenso sollen die durchgeführten empiri-
schen Studien sowie die sukzessive, weiter anhaltende Öffentlichkeitsarbeit durch den Zuwendungs-
empfänger zu einer breiten Öffentlichkeitswirkung beitragen. Die bereits erfolgten Veröffentlichungen in gän-
gigen Fachmedien für die öffentliche Hand und das öffentliche Auftragswesen haben dabei zu ersten Sensibi-
lisierungen der relevanten Entscheidungsträger geführt. Die Ergebnisse der durchgeführten empirischen 
Studien können dabei aufgrund der hohen Beteiligung noch auf mittlere Frist als belastbare Aussagen dienen 
und den relevanten Stellen, sowohl auf Seiten der öffentlichen Auftraggeber als auch der Privatwirtschaft, als 
Anhaltspunkte dienen. Die Erkenntnisse sollten auf Seiten der Anbieterunternehmen biobasierter Produkte 
ebenso zu einer Verbesserung der Marktstellung und somit indirekt zu einer Förderung der Bioökonomie 
beitragen. 
 

3.3. Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont)  
Die wissenschaftlichen Erfolgsaussichten des Projektes, während sowie nach dessen Ende, ergeben sich 
hauptsächlich aus der Bearbeitung des Forschungsfeldes der öffentlichen Beschaffung nachhaltiger und ins-
besondere biobasierter Produkte in Deutschland. Die bereits erfolgten Veröffentlichungen des Zuwendungs-
empfängers konnten hierzu einen ersten Beitrag leisten. Der Zuwendungsempfänger ist zudem mit der wissen-
schaftlichen Betreuung der geschaffenen Kommunikationsplattform des Bausteins 3 beauftragt. Die gewonne-
nen Erkenntnisse über die beschaffungs- sowie vertriebsseitig auftretenden Hürden bieten die Grundlage für 
gezielte Informationskampagnen durch Ministerien (z.B. BMEL, FNR e.V.) oder durch wissenschaftliche Stel-
len (z.B. durch den Zuwendungsempfänger). 
 

3.4. Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit  
Die wirtschaftliche Anschlussfähigkeit des Projektes ergibt sich aus der fortlaufenden wissenschaftlichen 
Betreuung der geschaffenen Kommunikationsplattform. Anbieterunternehmen von biobasierten Produkten 
wird dort weiterhin in einem moderierten Rahmen die Möglichkeit gegeben, ihre Produkte und Dienstleistungen 
vorzustellen. Ebenso bietet dies die Möglichkeit, relevante öffentliche Entscheidungsträger regelmäßig über 
Neuigkeiten im Bereich biobasierte und nachhaltiger Produkte zu informieren. Dies kann zu einer sukzessiven 
Verbesserung des Informationsstandes und letztlich zu einer intensivierten öffentlichen Beschaffung von 
biobasierten Produkten bzw. solchen aus regenerativer Erzeugung führen. 
 
Aufgrund der verwendeten Methodik der Bausteine 1 und 2 wurden der Status-Quo, die auftretenden Probleme 
und Hürden sowie die erwarteten zukünftigen Entwicklungen hauptsächlich auf der Makro-Ebene erhoben. Im 
Verlaufe des Projekts hat sich jedoch gezeigt, dass viele der gefundenen Erkenntnisse eine detaillierte Analyse 
erfordern. Der Zuwendungsempfänger hat daher das Projekt „Identifikation, Visualisierung und Analyse ver-
waltungsinterner Strukturen zur Förderung der öffentlichen Beschaffung von Produkten aus nachwachsenden 
Rohstoffen“ (FKZ 2219NR183) beantragt und in der Zwischenzeit einen positiven Zuwendungsbescheid erhal-
ten. Innerhalb dieses Projektes sollen detailliertere, verwaltungsinterne Analysen die konkreten Treiber und 
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Hemmnisse innerhalb der Verwaltungen erheben und darauf basierend Good-Practice-Cases erstellt werden. 
Die dort gewonnenen Erkenntnisse bieten weitere Anschlussfähigkeit für Veröffentlichungen in wissenschaft-
lichen Zeitschriften sowie in Fachzeitschriften speziell für die öffentliche Hand. 
 

4. Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 
Es wurden keine Arbeiten durchgeführt, die zu keiner Lösung geführt haben. 

 

5. Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer 
Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer ergeben sich im Rahmen der Diskussion der diversen Stake-
holder zu Fragen der Nachhaltigkeit allgemein und insbesondere der möglichen Rolle öffentlicher Stellen im 
Zuge einer Transition hin zu einer nachhaltigen Wirtschafts- und Konsumweise. Da im Zuge dieser Studie 
belastbare empirische Ergebnisse zu den aktuell wahrgenommenen Hürden sowohl von Seiten der öffent-
lichen Stellen (Auftraggeber) als auch den Anbietern vorliegen, können die Ergebnisse maßgeblich zu einem 
lösungsorientierten und sachbezogenen Dialog zwischen den Vertretern der Marktseiten beitragen. Insofern 
ist hiermit auch eine Verwendung im Rahmen der Politikberatung gegeben. 

Der Zuwendungsempfänger selbst hat Ergebnisse des Vorhabens auf den folgenden Veranstaltungen prä-
sentiert: 

• Kommunale 2017 und 2019 
• Fachgespräch „Anbieter“ der FNR 2018 
• Bedarfsträgertreffen BMEL 2017, 2018 und 2019 
• Städtetag Berlin 2018 
• 19th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production 2019 

 

6.  Ausgaben- und Zeitplanung 
Ausgabenplanung 
Aufgrund eines Personalwechsels sowie niedrigerer Stufen innerhalb der Tarifverträge der verbleibenden 
Projektmitarbeiter wurden Mittelkürzungen durch den Projektträger von 472.680 Euro auf 458.200 Euro 
vorgenommen. Eine detaillierte Aufgliederung auf die einzelnen Projektjahre sowie eine Belegliste findet sich 
dem Abschlussbericht beigefügt. 

 

 

Kosten für wissenschaftliche Mitarbeiter (Pos. 0812) 

Aufgrund der verspäteten Projektzusage im November 2016 konnten eineinhalb der insgesamt zwei Projekt-
mitarbeiterstellen erst zum 01.01.2017 bzw. 15.01.2017 besetzt werden. Die entfallenen Projektmonate wur-
den inhaltlich aufgeholt. Zum 01.10.2018 schied Dr. Michael Broens (Anteil von einer halben Stelle) aus dem 
Projekt aus. Seine Stellenanteile wurden auf die übrigen Mitarbeiter (Felix Blank, Jennifer Fischer) aufgeteilt. 
Aufgrund der geringeren Gehaltseinstufungen innerhalb des Tarifvertrags der verbleibenden Projektmit-
arbeiter wurden die veranschlagten Mittel für wissenschaftliche Mitarbeiter nicht vollständig benötigt. Daher 
wurden mit Schreiben vom 04.10.2018 15.000 Mittel der Position 0812 in die Position 0822 umgewidmet. 

Angefallene Ausgaben nach Jahren: 
2016: 0 Euro 

2017: 134.397,86 Euro 

2018: 133.615,65 Euro 

2019: 130.159,32 Euro 

 

Beschäftigungsentgelte (Pos. 0822) 

Aufgrund der umfangreichen Recherchetätigkeiten über den gesamten Verlauf des Vorhabens wurden 15.000 
Euro der Position 0812 in die Position 0822 umgewidmet. Es standen nun insgesamt 35.052 Euro zur 
Beschäftigung von studentischen Hilfskräften zur Verfügung. 

Angefallene Ausgaben nach Jahren: 
2016: 0 Euro 
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2017: 9.020,29 Euro 

2018: 7.277,94 Euro 

2019: 12.623,93 Euro 

 

Verwaltungsausgaben (Pos. 0843) 

Die veranschlagten Mittel für Verwaltungsausgaben wurden nicht vollständig verausgabt. 

Angefallene Ausgaben nach Jahren: 
2016: 0 Euro 

2017: 384,47 Euro 

2018: 377,27 Euro 

2019: 384,47 Euro 

 

Dienstreisen (Pos. 0846) 

Die veranschlagten Mittel für Dienstreisen wurden nicht vollständig verausgabt. 

Angefallene Ausgaben nach Jahren: 
2016: 0 Euro 

2017: 829,98 Euro 

2018: 722,39 Euro 

2019: 4.018,39 Euro 

 

Investitionsausgaben (Pos. 0850) 

Die veranschlagten Mittel für Investitionsausgaben (zwei Notebooks) wurden fast vollständig verausgabt. 

Angefallene Ausgaben nach Jahren: 
2017: 2390,78 Euro 

 

 

Gesamtüberblick 

Gesamte Ausgaben nach Jahren: 

2016: 0 Euro 

2017: 147.023,38 Euro 

2018: 141.993,25 Euro 

2019: 147.185,86 Euro 

 

Insgesamt wurden 436.202,49 Euro verausgabt sowie 425.561,33 Euro abgerufen. Dies ergibt einen Fehl-
bestand von 10.641,16 Euro. 

 

Zeitplanung 
Aufgrund der verspäteten Projektzusage (Mitte November 2016) konnten die notwendigen Einstellungen erst 
zum 01.01.2017 bzw. 15.01.2017 durchgeführt werden. Die Durchführung des Bausteins 1 und 2 des Jahres 
2017 haben sich hierbei jeweils um circa einen halben Monat nach hinten verschoben. 

Im weiteren Projektverlauf ergaben sich keine Verzögerungen. 
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Berichtsblatt - Kurzfassung des Vorhabens 1 
 

 

Zuwendungsempfänger: 
Universität Würzburg, Lehrstuhl für BWL und 
Industriebetriebslehre, Prof. Dr. Bogaschewsky 

Förderkennzeichen: 
22027215 (BMEL) 

Thema: 
Eine in der Breite verbesserte Zusammenführung von öffentlichen Auftraggebern und 
Anbieterunternehmen biobasierter Produkte in Deutschland 

Laufzeit des Vorhabens: 
01.12.2016 – 30.11.2019 

 
Projektbeschreibung: 
Das Vorhaben zielte auf die in der Breite verbesserte Zusammenführung von öffentlichen Auftraggebern und 
Anbieterunternehmen biobasierter 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. Die damit 
verbundene Verbesserung der Marktstellung von Anbietern biobasierter Produkte und Signalwirkung auf 
nachfragende Unternehmen und private Haushalte ist eine wichtige Grundlage für die langfristige 
Etablierung dieser Produkte. Das Vorhaben ist als grundlegendes Praxisvorhaben angesiedelt. Für die 
verbesserte Zusammenführung von öffentlichen Auftraggebern und Anbieterunternehmen biobasierter 
Produkte bedurfte es zunächst eines wissenschaftlich fundierten Wissens über die beschaffungs- und 
vertriebsseitigen Abläufe und Probleme. Dieses Wissen sollte über empirische Studien, die die 
Auftraggeber- und die Bieterseite (Baustein 1 und 2) eingehend analysieren, gewonnen werden. Dabei 
sollten insbesondere die Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Projekt „Nachwachsende Rohstoffe im 
Einkauf" der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) sowie der Zentralen Vergabestelle-
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft/Bundesanstalt Landwirtschaft und Ernährung (ZV-
BMEL/BLE) in Bezug auf die Bedarfsträger des Geschäftsbereichs einbezogen werden. Diese Studien 
wurden während der Projektlaufzeit periodisch durchgeführt, um wesentliche Entwicklungen zu beobachten 
und Wirkungsanalysen anstellen zu können. Auf Basis der in den Studien gewonnenen Erkenntnisse sollte 
eine effektive und effiziente Kommunikationsplattform im Internet für öffentliche Auftraggeber und Anbieter 
biobasierter Produkte entwickelt, etabliert und wissenschaftlich begleitet. Im Zuge dessen sollten auch „Best 
Practices" und „Lessons Learned" identifiziert und veröffentlicht werden (Baustein 3). 

 

Projektergebnisse: 
Das beschriebene Vorhaben hat den aktuellen Stand, die auftretenden Hürden sowie die zu erwartenden 
Zukunftserwartungen auf Seiten der öffentlichen Auftraggeber und Anbieterunternehmen biobasierter 
Produkte anhand großzahliger Fragebogenstudien erhoben. In diesem Zuge wurde auch eine 
Kommunikationsplattform zu einem verbesserten Austausch zwischen den beiden Parteien ins Leben 
gerufen. 

Baustein 1: Über alle durchgeführten Befragungen hat sich eine deutliche Realisierungslücke zwischen 
potenziell möglicher und tatsächlich durchgeführter öffentlicher Beschaffung von biobasierten Produkten 
manifestiert. Obgleich die befragten öffentlichen Auftraggeber eine konstant hohe Bedeutung der 
Nachhaltigkeit in ihren Verwaltungsaktivitäten und bei ihrer Beschaffung manifestieren, stehen der bio-
basierten öffentlichen Beschaffung erhebliche Hürden entgegen. Am häufigsten werden dabei der zu hohe 
Einstandspreis biobasierter Produkte, ein sehr hoher Fokus auf diesen in Vergabeverfahren sowie 
bürokratische und ressourcenbedingte Hemmnisse genannt. Gleichermaßen bewerten die öffentlichen 
Auftraggeber die Konkurrenzeigenschaften, bezogen auf die rein technische Eignung, als zu mindestens 
gleichwertig. Allerdings schauen die öffentlichen Auftraggeber positiv in die Zukunft und erwarten eine 
steigende Bedeutung biobasierter Produkte in der öffentlichen Beschaffung. 

Baustein 2: Die befragten Anbieterunternehmen von biobasierten Produkten bieten zu meist Produkte an, 
die für die öffentliche Hand insgesamt relevant sind. Ebenso konstatieren sie erhebliche Hürden, die zu 
meist als ähnlich zu denen der öffentlichen Auftraggeber bewertet werden. Als besonders relevant werden 
dabei die bürokratischen Hürden sowie der große Fokus auf den Einstandspreis in den Vergabeverfahren 

                                                      
1  Für die Projektbeschreibung und die Projektergebnisse jeweils maximal 2.000 Zeichen. Das Berichtsblatt ist bei 

Verbundvorhaben für jedes Teilvorhaben separat zu erstellen. 
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genannt.  

Baustein 3: Die ins Leben gerufene Kommunikationsplattform konnte bisher einen ersten Beitrag zu einem 
verbesserten Austausch leisten. Aufgrund der oftmals niedrigen Teilnahmebereitschaft beider Seiten, 
müssen diese in der Folgezeit weiter animiert und der Austausch intensiviert werden. 
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Short Project Description 1 
 

 

Beneficiary: 
University of Würzburg, Chair of Industrial Management, 
Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky 

Project number: 
22027215 (BMEL) 

Project title: 
Facilitating a better and broad interaction between public institutions and suppliers of bio-based products in 
Germany   

Project: 
01.12.2016 – 30.11.2019 

 
Project objective: 
The main goal of the project was the facilitation of a better and broader interaction between public institutions 
and suppliers of bio-based products. Therefore, an intensified knowledge base as well as the resulting higher 
public procurement of products from renewable resources was intended. For the facilitation of a broader 
interaction, scientific knowledge for the procurement and marketing side of bio-based products for the public 
sector was needed. This was done by conducting empirical studies with a high number of participants for 
both parties (work package 1 and 2). In order to have a representative cross section for the overall field, 
different groups of public institutions were included. Furthermore, a platform that enables the exchange of 
information between the public authorities and the suppliers was created (work package 3). 

 

Project results: 
The project analysed the current status, the existing hurdles and obstacles as well as the perceived future 
expectations for the public procurement of bio-based products.  

Work package 1: Over all empirical studies a significant realization gap between theoretical possible and 
actual public procurement of bio-based products manifested itself. Since the public institutions state a high 
importance of sustainability aspects for their overall and procurement-related activities, significant hurdles 
and barriers obstruct the procurement of bio-based products. The high acquisition price, the high focus on 
the acquisition price during the tender processes as well as financial and personnel resource barriers seem 
to be the most relevant hurdles. Likewise, the quality characteristics of bio-based products are believed to be 
equal. The public authorities expect a higher relevance of bio-based products in the near future. 

Work package 2: The suppliers of bio-based products offer products relevant to the public institutions for the 
most part. Comparable to the public institutions, they observe significant hurdles for the broader interaction. 
They perceive bureaucratical hurdles and the high acquisition price as most relevant.  

Work package 3: The created platform has already contributed to the better and broader interaction between 
public institutions and suppliers of bio-based products. Since, both parties are passive to at least some 
degree, their interchange has to be further animated and intensified.  

 

 




