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Vorschläge des Mouvement Ecologique zur
umweltschonenden Beschaffung

Eine umweltschonende Beschaffung seitens des Staates und der Gemeinden sollte an sich
längstens eine Selbstverständlichkeit sein.

Die Gründe hierzu sind ausreichend bekannt: den öffentlichen Instanzen obliegt eine
Vorreiterfunktion in diesem Bereich, sie können wesentlich dazu beitragen den Markt
umweltschonender Produkte auszubauen, umweltschonende Produkte sind häufig mit
direkten Vorteilen verbunden (z.B. aus gesundheitlicher Sicht, Reduktion der
Entsorgungskosten), Staat und Gemeinden sind schlichtweg einem umweltschonenden
Handeln verpflichtet, der Umweltschutz ist Bestandteil öffentlicher Aufgaben u.a.m.

Eine ökologisch orientierte Ausschreibungspolitik stößt – wie die Erfahrungen aufzeigen –
stets auf eine sehr große Akzeptanz in der Bevölkerung, ein gegenteiliges Verhalten wird
sogar heftigst kritisiert.

Deshalb begrüßt der Mouvement Ecologique ausdrücklich, daß eine Reihe von Gemeinden
bei Ausschreibungen auf diese Aspekte achten bzw. das Bautenministerium einen Leitfaden
für ökologischen Bauten erstellen ließ.

Ebenso positiv ist, daß in der Regierungserklärung folgende Prinzipien zurückbehalten
wurden: «Le Gouvernement entend favoriser une politique dite de prévention par rapport à
une politique de réparation. Dans ce contexte l’Etat va assurer son rôle de précurseur,
notamment dans sa politique des bâtisses, en utilisant des produits écologiques au sein des
administrations, par le recours à l’économie d’énergie et l’utilisation d’énergies
renouvelables en mettant en pratique le guide «Ökologischer Leitfaden für den Bau und die
Renovierung von öffentlichen Gebäuden» élaboré par le Ministère des Travaux Publics. »

Begrüßenswert ist zudem, daß mehrere Aussagen im nationalen Plan für eine nachhaltige
Entwicklung in diesem Sinne sind und auch das Syvicol in seinem Dokument zur Agenda 21
die Vorreiterrolle der Gemeinden anerkannt hat.

Tatsache ist aber leider, daß - trotz dieser Willensbekundungen - in der Praxis die
öffentlichen Ausschreibungen allzu häufig noch nicht ausreichend ökologischen
Aspekten Rechnung tragen.

Dies hängt u.a. sehr stark mit folgenden zwei Elementen zusammen:

- es ist einerseits leider noch nicht ausreichend zur Routine geworden (aus zahlreichen
Gründen, wie auch bestehende Wissensdefizite, fehlende Tradition) bei öffentlichen
Ausschreibungen von vorne herein detaillierte ökologische Kriterien festzulegen;

- andererseits gilt derzeit das Prinzip, daß tendenziell das kostengünstigste Angebot
berücksichtigt werden muß. Es kann aber der Fall sein, daß ökologische Produkte



kurzfristig betrachtet kostenintensiver sind und entsprechend keine Berücksichtigung
finden.

Der Mouvement Ecologique ist deshalb der Überzeugung, daß der Gesetzgeber
im Rahmen der Reform der vorliegenden Gesetzgebung an diesen zwei
Problemstellen ansetzen und Veränderungen gewährleisten sollte.

Hierbei bietet sich unseres Erachtens nach die Umsetzung folgender zwei
Prinzipien an. Es gilt zu gewährleisten, daß:

- bei einer öffentlichen Ausschreibung ökologische Aspekte von
vorneherein eingebracht werden müssen

- bei den eingenommenen Angeboten der Zuschlag nicht nur aufgrund
kurzfristiger Kostenberechnungen erteilt wird.

Es sei hervorgehoben, daß eine derartige Vorgehensweise grundsätzlich auch seitens der
EU-Bestimmungen möglich ist.

1. Verpflichtung von Staat und Gemeinden zur
umweltschonenden Beschaffung im Gesetz vorsehen

Der Mouvement Ecologique ist der Überzeugung, daß bei der Überarbeitung des Gesetzes
betreffend die öffentlichen Ausschreibungen, den Gemeinden und dem Staat nicht nur das
Recht eingeräumt werden soll eine umweltschonende Beschaffung zu betreiben, sondern
die Pflicht festgelegt werden muß. Eine derartige Maßnahme findet sich übrigens z.T. auch
in ausländischen Gesetzgebungen wieder, z.B. in der BRD, Dänemark, Österreich und der
Schweiz.

Zitiert seien, stellvertretend für andere, nur folgende beiden Gesetzespassagen:

- Im österreichischen Bundesvergabegesetz von Aufträgen von 1993 wurde als Grundsatz
festgehalten: «Im Vergabeverfahren ist auf die Umweltgerechtheit der Leistung Bedacht zu
nehmen».

In der österreichischen Gesetzgebung betreffend die Vergabe von Leistungen wurde dieses
Prinzip wie folgt definiert:
« 4.1. Grundsätze des Vergabeverfahrens
4.1.5. Im Vergabeverfahren ist auf die Umweltgerechtheit der Leistung gemäß 5.2.1.1.
Bedacht zu nehmen.

5. Die Ausschreibung
5.2.1.1. In der Beschreibung der Leistung sind gegebenenfalls auch die Kriterien für die
Lieferung von umweltgerechten Produkten oder für die Erbringung von Leistungen im
Rahmen umweltgerechter Verfahren, soweit dies nach dem jeweiligen Stand der Technik
und dem jeweils aktuellen Marktangebot möglich ist, anzugeben.



5.2.1.2. Bei der Erstellung der Beschreibung der Leistung sind auch die zukünftigen
Folgekosten (z.B. Betriebs- und Erhaltungskosten, Kosten für Serviceleistungen, Kosten für
erforderliche Ersatzteil-Lagerhaltung, Entsorgungskosten) aufzunehmen, wenn sie ein
Zuschlagskriterium gemäß 7.6. sind.

Auch das österreichische Abfallwirtschaftsgesetz kennt entsprechende Vorgaben:
«Unter dem Ziel der Abfallvermeidung wird in §6 Abs. 2 formuliert, daß der Bund vorrangig
solche Waren zu erwerben hat, die nach Gebrauch oder Verbrauch als Abfall möglichst
geringe Umweltbelastungen verursachen; dabei ist auf die Grundsätze der Sparsamkeit,
Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit Bedacht zu nehmen.»

- Bereits 1984 wurden in der BRD die Vergaberichtlinien wie folgt definiert: «Bei
umweltbedeutsamen Beschaffungen sind bei der Erkundung des Marktes auch
Ermittlungen darüber anzustellen, welche umweltfreundlicheren Lösungen angeboten
werden.» (§4)

Ebenso das deutsche Abfallgesetz in Artikel 37 (Gesetz zur Förderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
(Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz – KrW / AbfG) vom 27. September 1994
«(1) Die Behörden des Bundes sowie die der Aufsicht des Bundes untenstehenden
juristischen Personen des öffentlichen Rechts, Sondervermögen und sonstige Stellen sind
verpflichtet, durch ihr Verhalten zur Erfüllung des Zweckes des §1 beizutragen.
Insbesonders haben sie unter Berücksichtigung der §§ 4 und 5 bei der Gestaltung von
Arbeitsabläufen, der Beschaffung oder Verwendung von Material und Gebrauchsgütern,
bei Bauvorhaben und sonstigen Aufträgen zu prüfen, ob und in welchem Umfang
Erzeugnisse eingesetzt werden können, die sich durch Langlebigkeit,
Reparaturfreundlichkeit und Wiederverwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen, im
Vergleich zu anderen Erzeugnissen, die zu weniger oder zu schadstoffärmeren Abfällen
führen oder aus Abfällen zur Verwertung hergestellt worden sind.»

Der Mouvement Ecologique ist der Überzeugung, daß es u.a.
aus obengenannten Gründen, von großer Bedeutung wäre, in
Luxemburg einen ähnlichen Grundsatz zu verankern.

Es wäre möglich eine derartige Stipulation in Artikel 1
zurückzubehalten:

Neuer Punkt
(9) Les soumissions publiques doivent tenir compte de critères
écologiques, dans les limites de la technologie disponible et
de la disponibilité sur le marché.»



2. Formal die Möglichkeit einräumen, umweltschonenden
Produkten den Vorrang einzuräumen

Fakt ist aber, daß trotz einer derartigen Vorpflichtung, bei öffentlichen Ausschreibungen nie
alle ökologischen Kriterien a priori festliegen bzw. berücksichtigt werden. Es ist demnach
von besonderer Bedeutung zuzulassen, daß ökologische Angebote auch dann
zurückbehalten werden dürfen, wenn sie auf den ersten Blick teurer sind als andere.

Auch diese Formulatierung läßt EU-Recht bzw. geltende Rechtspraxis zu, wie es erneut das
Ausland zeigt, nunmehr dargestellt am Beispiel BRD.

- Definition des Begriffes «Wirtschaftlichkeit» überdenken

Es ist von eminenter Bedeutung, den Begriff der «Wirtschaftlichkeit» nicht mehr im
klassischen Sinne zu definieren. Zitiert sei in diesem Zusammenhang aus dem «Handbuch
Umweltfreundliche Beschaffung» des deutschen Umweltbundesamtes:

«Da die Verfolgung von Umweltschutzzielen Bestandteil öffentlicher Aufgaben ist, darf das
Wirtschaftlichkeitsprinzip von den Beschaffungsstellen überdies nicht als rein
betriebswirtschaftliche Kostenminimierung bzw. Nutzenmaximierung verstanden werden.
Dies bedeutet, daß nicht allein die Kostenwirksamkeit im jeweiligen Jahreshaushalt der
Bedarfsstelle zu beachten ist. Es müssen vielmehr auch die Auswirkungen in anderen
öffentlichen Aufgabenbereichen und in künftigen Jahren berücksichtigt werden (Problem
der Folgekosten).»

Das Umweltbundesamt gibt in der Konsequenz eine  Reihe von Argumenten an, warum auf
den ersten Blick weniger kostengünstige Angebote längerfristig betrachtet doch
wirtschaftlicher sind:

1. Kosteneinsparungen durch umweltschonende Produkte: Im Rahmen von
Maßnahmen zur umweltfreundlichen Beschaffung können diese zum Beispiel durch die
Minderung von Energie-, Wasser- und Materialverbräuchen, durch Verringerungen
beim Produktverbrauch (z.B. Reinigungsmittel), durch den Verzicht auf Beschaffungen
(z.B. Holzschutzmittel oder Beckensteine für Herren-Urinale) oder
Rücknahmeregelungen (Kopiergeräte, Computer und Drucker einschließlich der
Verbrauchsmaterialien) erzielt werden.»

D.h. im Klartext: bei öffentlichen Ausschreibungen sollte unter dem Aspekt der
Wirtschaftlichkeit nicht nur der Primärinvest, sondern auch die zu erwartenden
Kosteneinsparungen berücksichtigt werden!

2. Umweltschonende Produkte sind teurer, aufgrund geringerer Folgekosten jedoch
wirtschaftlicher als klassische Produkte: (…) Bei der Beurteilung der
Wirtschaftlichkeit sind auch die betriebswirtschaftlichen Folgekosten zu betrachten, die
aufgrund von Umweltvorteilen häufig wesentlich geringer als bei Vergleichsangeboten
zu veranschlagen sind, z.B. durch Energie- und Wassereinsparungen, durch den Wegfall
von (schadstoffhaltigen) Abfällen (geringere Entsorgungskosten) oder durch eine
längere Lebensdauer. Aus diesen Gründen wären solche Angebote als wirtschaftlicher
zu bewerten. Beispiele sind Energiesparlampen, wiederaufladbare Batterien oder



emissionsarme Heizungsanlagen. Im Geschäftsbereich der ausschreibenden Behörde
werden so Einsparungen in anderen Titeln, z.B. bei der Energie- und
Wasserbewirtschaftung oder bei der aufgrund der Sondermüllpflichtigkeit von
klassischen Produkten teuren Abfallbeseitigung, erzielt.
Umweltanforderungen können daher auch dazu dienen, das «wirtschaftlich günstigste»
Angebot zu identifizieren.

D.h. im Klartext: Bei der Beurteilung der Angebote sollten nicht nur die direkten
Betriebskosten berücksichtigt werden, sondern auch die Folgekosten und der
entsprechende längerfristige wirtschaftliche Vorteil.

3. Umweltschonende Produkte sind aufgrund des technisch höheren Aufwandes
teurer als klassische Produkte: (…) Hier können zur Begründung mittelbar erzielbare
volkswirtschaftliche Kosteneinsparungen angeführt werden, wie z.B.
- Steigerung der Arbeitsproduktivität und Senkung des Krankenstandes als zu
erwartende Auswirkungen schadstoffverringerter und lärmarmer Produkte
- Verringerung der in der Milliardengröße kalkulierten volkswirtschaftlichen Folgekosten
der Umweltverschmutzung, z.B. durch Materialschäden oder Boden- und
Gewässerbelastungen
-  Verbesserung des Mikroklimas durch Begrünung (Staubbindung, Abgasabsorption,
Luftfeuchtigkeitsregulierung, Wärmeausgleich).

Auch wenn diese volkswirtschaftlichen Kosteneinsparungen nicht in Geldeinheiten
veranschlagt werden können, so können sie dennoch Anforderungen der
Leistungsbeschreibung an Produkte rechtfertigen, die zu einer höheren finanziellen
Belastung der ausschreibenden Stelle führen.

D.h. im Klartext: auch gesamtwirtschaftliche Folgekosten aus sozialer und
ökologischer Sicht sollen berücksichtigt werden – somit würde endlich die auch in
Luxemburg von verschiedenen politischen Parteien mehrfach eingeforderte
sogenannte Internalisierung der externen Kosten in die Praxis umgesetzt werden.

Eine allgemeine Ausführung in diesem Sinne gibt es in der deutschen Vergabeverordnung
(VOB/A, §25 Nr.2 Abs.2 ): « In die engere Wahl kommen nur solche Angebote, die unter
Berücksichtigung rationellen Baubetriebs und sparsamer Wirtschaftsführung eine
einwandfreie Ausführung einschließlich Gewährleistung erwarten lassen. Unter diesen
Angeboten soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, das unter Berücksichtigung
aller technischen und wirtschaftlichen, gegebenenfalls auch gestalterischen und
funktionsbedingten Gesichtspunkten als das annehmbarste erscheint. Der niedrigste
Angebotspreis allein ist nicht entscheidend ».

Weitaus expliziter wird es aber in unterschiedlichen Bundesländern festgelegt. Der
Runderlaß des Landes Nordrhein-Westfalen z.B. bezieht die (…) gesamtwirtschaftlichen
Folgekosten bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit deshalb ausdrücklich ein. Im
Nordrhein-Westfälischen Runderlaß heißt es:

« Für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Angebote nach §25 Nr.3 VOL/A sind bei
umweltfreundlichen Leistungen auch die für die Vergabestelle nicht berechenbaren
volkswirtschaftlichen Kosteneinsparungen zu berücksichtigen, die durch die



umweltschonenden Eigenschaften dieser Leistungen an anderer Stelle entstehen. (…)
Infolgedessen gilt ein Angebot über umweltfreundliche Leistungen, das die vorgegebenen
Mindestanforderungen erfüllt, auch dann als wirtschaftlicher, wenn sein Preis in tragbarem,
auftragsbezogenem Masse über einem preislich günstigeren Angebot ohne oder mit
geringeren umweltfreundlicheren Eigenschaften liegt. Diesem wirtschaftlichsten Angebot
im Sinne des § 25 Nr.3 VOL/A ist der Zuschlag zu erteilen. Die Vergabestelle entscheidet
nach pflichtgemässem Ermessen, in welcher Höhe ein Mehrpreis tragbar ist. »

Deshalb tritt der Mouvement Ecologique dafür ein, daß auch
im Luxemburger Recht - im Rahmen des zur Debatte
stehenden Gesetzesprojektes - ausdrücklich zurückbehalten
wird, daß der Begriff «Wirtschaftlichkeit» nicht mehr nur nach
dem klassischen Sinne zu interpretieren ist, sondern in einem
ausgeweiteten Sinne.

D.h. es gilt bei der Analyse des wirtschaftlichsten Angebotes
über die reinen direkten Primärkosten hinaus bei Angeboten
mit umweltschonenden Produkten zu berücksichtigen welche:
- Kosteneinsparungen erzielt werden können
- Folgekosten  vermieden werden
- gesamtgesellschaftlichen Vorteile entstehen (vermiedene
Umweltbelastungen oder Gesundheitsschäden).

Unter dem Wirtschaftlichkeitsprinzip darf nicht mehr nur eine
reine betriebswirtschaftliche Kostenminimierung verstanden
werden.

Eine entsprechende Abänderung in Artikel 1, Punkt 4 (mode
d’attribution) drängt sich auf. Diese könnte wie folgt
ausgerichtet sein:

«(4) Mode d’attribution
Les marchés à conclure par soumission publique ou restreinte sont
attribués par décision motivée au concurrent ayant présenté
l’offre économiquement la plus avantageuse, laquelle est choisie
parmi les trois offres régulières accusant les prix acceptables les
plus bas.
La notion de «l’offre économiquement la plus avantageuse»
doit tenir compte des coûts évités et épargnés ainsi que du
principe de l’internalisation des coûts externes à tous les
niveaux, ceci à court, moyen et à long terme.»




