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Nachhaltige Beschaffung: 
So setzen sie Gemeinden um
Die Gemeinden Worb (BE) und Freienbach (SZ) setzen auf nachhaltige Beschaffungskriterien. 
 Während in Worb bereits neue Richtlinien gelten, will Freienbach zuerst die Kosten genauer 
 unter die Lupe nehmen. 

«Nur, wenn wir nachhaltig beschaffen, 
kann unsere Welt auf Dauer überleben», 
davon ist Silvia Berger, Projektleiterin 
Planung und Umwelt in der Gemeinde 
Worb (BE), überzeugt. Den einen sei dies 
bereits klar, anderen noch gar nicht. Egal 
aus welchem der beiden Lager, seit letz
tem Jahr dürfte die nachhaltige Beschaf
fung allen auf der Worber Gemeinde
verwaltung ein Begriff sein. Denn die 
Gemeinde hat sich per 2020 neue Richt
linien für die Beschaffung gegeben.

Fokus auf Labels hilft bei Beurteilung
Der ursprüngliche Impuls kam vom 
 Label «Energiestadt». Er löste einen po
litischen Diskurs über die Nachhaltigkeit 
in der Beschaffung aus, schliesslich fand 
das Thema Eingang in das energiepoliti
sche Programm. 2019 erarbeitete Silvia 
Berger deshalb Richtlinien für die nach
haltige Beschaffung – im Pingpong mit 
den Abteilungen, den Beschaffenden 
und der Umweltkommission. Seit Jahres
beginn gelten diese Vorgaben für sämt
liche Beschaffungen.
Eine wichtige Stütze bei der Erarbeitung 
der Beschaffungsstandards waren Güte
siegel. Die Beurteilung falle viel leichter, 
wenn man sich im Beschaffungsprozess 
auf Labels abstützen könne, so Berger. 
«Die Beschaffenden sollen ja nicht für 
jedes Sandwich eine eigene Ökobilanz 
erstellen, um den Nachhaltigkeitsricht

linien gerecht zu werden.» Dafür musste 
sie sich zunächst einen Überblick über 
bestehende Standards und Labels ver
schaffen und beurteilen, welche für die 
Gemeinde Worb infrage kommen. Sie 
griff dabei auf die Datenbank Labelinfo.ch 
der Stiftung Pusch zurück und erstellte 
auf dieser Basis einen eigenen Label
katalog für Worb. 

Mehr Standards für kleinere Einkäufe
Gütesiegel sind in gewissen Produkte 
gruppen schon sehr verbreitet, in ande
ren existieren sie kaum. Berger stellte 
beim Vergleichen fest, dass es vor allem 
für kleinere Beschaffungen sehr kon
krete und nützliche Labels gibt. «So kön
nen wir zum Beispiel für Lebensmittel 
oder Blumen eine klare Liste von Labels, 
wie Bio, Max Havelaar und Co., ange
ben. Innerhalb dieser Liste können die 
Beschaffenden dann frei wählen, wel
ches sie beachten wollen.»
Aber auch bei grösseren Beschaffungen, 
etwa im Baubereich, gibt es verschie
dene Standards, die als Vorgaben in die 
Beschaffungsrichtlinien einfliessen kön
nen. «Zumindest im Hochbau haben wir 
zum Beispiel mit den Minergielabels 
klare Anhaltspunkte. Im Tiefbau hinge
gen gibt es noch nicht viel, das schon 
marktreif ist.» Für Gebäude entschied 
sich Berger schliesslich dazu, den «ak
tuellen Gebäudestandard von Energie

stadt» als Vorgabe zu definieren. Das 
habe den Vorteil, dass immer der aktu
ellste Standard eingehalten werde, ohne 
dass die Gemeinde bei Veränderungen 
die Richtlinien anpassen müsse.

Welches Papier, welches Putzmittel?
In einer ähnlichen Situation befand sich 
letztes Jahr die Umweltschutzbeauf
tragte der Gemeinde Freienbach (SZ). 
Nachdem die Gemeinde vor sieben Jah
ren bereits soziale Kriterien für die Be
schaffung einführte, erarbeitete Barbara 
Darani 2019 mit Unterstützung eines 
Fachbüros deren ökologische Ergän
zung. Standards waren auch hier ein 
wichtiger Anhaltspunkt. Um die pas
senden Labels herauszufiltern, musste 
 Da rani insbesondere die lokalen Gege
benheiten berücksichtigen: «Wir haben 
zwei relativ grosse Pflegezentren in 
 unserer Gemeinde. Viele der zu beschaf
fenden Produkte, zum Beispiel Textilien 
oder Reinigungsmittel, müssen je nach 
Einsatzort bereits strengen Hygiene 
und Gesundheitsanforderungen gerecht 
werden.» Bei weniger heiklen Produkten 
wie Papier oder Bürogeräten ist die 
 Sache einfacher: Anerkannte Standards 
seien hier bereits gut etabliert. 

Hilfsmittel für Gemeinden

Auf «Kompass Nachhaltigkeit», der 
Plattform für nachhaltige öffentliche 
Beschaffung der Stiftung Pusch, 
 stehen Merkblätter, Tipps und Text
bausteine zur nachhaltigen Beschaf
fung zur Verfügung. Die Informati
onsstelle für Umwelt und Soziallabels 
Labelinfo.ch von Pusch bietet zudem 
Informationen zu 135  Gütesiegeln 
und 19 Deklarationen. Sie ist in der 
Schweiz die mit Abstand umfas
sendste Labeldatenbank.

www.pusch.ch 
www.kompassnachhaltigkeit.ch
www.labelinfo.ch 

Die Gemeinde Worb möchte als Vorbild vorangehen: Seit Anfang Jahr gelten die neuen 
Richtlinien für sämtliche Beschaffungen der Gemeinde. Bild: Roland Zumbuehl
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Während es in einigen Produktegruppen 
bereits viel Auswahl an ökologischeren 
Alternativen gibt, ist die Sache bei Fahr
zeugen, insbesondere für den Werkhof, 
noch etwas schwieriger: «Wir testen 
 immer wieder Elektrofahrzeuge. Diese 
kosten aber teilweise immer noch dop
pelt so viel wie jene mit konventionellem 
Antrieb.» Die Freienbacher Richtlinien 
empfehlen den Beschaffenden deshalb, 
die Gesamtlebenszykluskosten zu be
rücksichtigen. Da die Berechnung aller
dings sehr komplex sei, bleibe dies eine 
Empfehlung und sei keine Pflicht. 

Vergleichsrechnung als Grundlage für 
Entscheid über Verbindlichkeit
Zwingende Beschaffungsvorgaben sind 
die Richtlinien in Freienbach ohnehin 
noch nicht. Im Unterschied zur Ge
meinde Worb entschied der Gemeinde

rat in Freienbach, die Richtlinien nicht 
sofort einzuführen, sondern diese zuerst 
in einer Art Trockenübung zu testen. 
«Dem Gemeinderat fehlten konkrete 
Aussagen zu den Mehrkosten. Deshalb 
beschaffen wir dieses Jahr wie bisher, 
werten aber gleichzeitig aus, was es ge
kostet hätte, wenn wir die neuen Richt
linien angewendet hätten», erklärt 
 Da rani. 2021 werden die Umweltschutz
beauftragte und der Abteilungsleiter Bau 
diese Gegenüberstellung evaluieren 
und einen Bericht verfassen. «Wir möch
ten aufzeigen, dass es trotz Vorgaben 
auch einen gewissen Spielraum gibt. 
Das Ziel waren von Anfang an realisti
sche und nicht zu strikte Kriterien, von 
denen man mit einer guten Begründung 
auch abweichen kann.» Ob der Gemein
derat die neuen Richtlinien schliesslich 
verbindlich einführt, ist noch unklar. Falls 

die Kriterien nochmals angepasst wer
den müssten, möchte Darani mehr auf 
persönliche Gespräche setzen. «Wir 
müssen die Bedürfnisse der betroffenen 
Abteilungen kennen, auch in den kon
kreten Arbeitsbereichen und vielleicht 
sogar sehr produktspezifisch.» Zudem 
hätten die Rückmeldungen gezeigt: «Ein 
Papierstapel voller Vorgaben schreckt ab. 
Die Richtlinien sollten möglichst schlank 
und verständlich sein.»
Mit dem Gemeinderatsentscheid für die 
ökologischen Kriterien wäre die Arbeit 
aber noch nicht getan, dessen ist sich 
Darani bewusst. Das Ziel: Die Beschaf
fenden sollen verstehen, worum es geht 
und wie wichtig das Thema ist. Sie ist 
überzeugt: «Man kann in solchen Prozes
sen gar nicht genug kommunizieren.»

Ein Zeichen setzen und Vorbild sein
Auf das Verständnis der Beschaffenden 
setzte auch Silvia Berger in Worb, als sie 
Anfang Jahr eine interne Weiterbildung 
zu den sozialen, ökologischen und wirt
schaftlichen Beschaffungskriterien 
durchführte. Wie die Umsetzung der ver
bindlichen Kriterien im ersten Jahr ge
laufen ist, will die Projektleiterin Planung 
und Umwelt im Januar 2021 auswerten. 
Danach ist ein jährliches Controlling 
 geplant. Umfangreiche, repräsentative 
Aussagen erwartet Berger aber erst nach 
rund zehn Jahren. Unabhängig davon ist 
sie aber überzeugt, dass die Gemeinde 
mit ihren Richtlinien ein Zeichen setzt: 
«Die Ziele der Schweiz bis 2050 sind klar. 
Wir können nun als Vorbild vorangehen. 
So motivieren wir hoffentlich auch die 
Privatwirtschaft.»

Nadine Siegle 
Projektleiterin Kommunikation 

Stiftung Pusch, Zürich

Höherer Stellenwert für Nachhaltigkeit in der Beschaffung

Am 1. Januar 2021 tritt das totalrevi
dierte Bundesgesetz über das öffentli
che Beschaffungswesen (BöB) in Kraft. 
Nebst der Umsetzung des WTOÜber
einkommens über das öffentliche Be
schaffungswesen (GPA 2012) war die 
Harmonisierung der verschiedenen 
Beschaffungsordnungen von Bund und 
Kantonen ein Hauptziel der Revision 
des Schweizerischen Beschaffungs
wesens. Heute hat praktisch jeder Kan
ton ein eigenes Beschaffungsgesetz. 
Die heterogene Rechtslage führt zu 
 un nötigen Rechtsunsicherheiten. Die 
schweizweit harmonisierten Beschaf
fungsregeln werden mit dem totalrevi
dierten BöB und der neuen Interkanto
nalen Vereinbarung über das öffentliche 
Beschaffungswesen (IVöB) die Rechts
sicherheit sowie die Anwenderfreund
lichkeit erhöhen. Davon können so
wohl die öffentliche Hand als auch die 
Unternehmen, namentlich die KMU, 
profitieren. Ausserdem hat sich das 
Bundesparlament für einen bedeutsa
men Paradigmenwechsel hin zu mehr 
Nachhaltigkeit und Qualitätswettbe
werb entschieden. Diese Entwicklung 
ist schon seit Jahren zu beobachten, 
wird nun aber mit der Gesetzesrevision 
deutlich auf Papier gebracht. 

Grosses Potenzial
Der öffentlichen Beschaffung kommt in 
der Schweiz eine grosse Bedeutung zu. 
Jedes Jahr kauft die öffentliche Hand 
Güter und Dienstleistung im Umfang 
von rund 40 Milliarden Franken ein. 
Wird dieses Marktvolumen auch nur 

ein bisschen nachhaltiger umgesetzt, 
entsteht ein riesiges Potenzial, das 
Bund, Kantone und Gemeinden unbe
dingt nutzen sollten. Die nachhaltige 
öffentliche Beschaffung ist ein explizi
ter Teil der Sustainable Development 
Goals (SDG 12.7). Ohne ihren Einbezug 
in die Klimastrategien wird die Schweiz 
die Klimaziele nicht erreichen. 

Externe Kosten berücksichtigen
Grundsätzlich war es schon vor der 
 Totalrevision möglich, Nachhaltigkeits
kriterien in Ausschreibungen zu integ
rieren. Nun ist dies explizit gewünscht. 
Soziale Kriterien sind etwas heikler, 
weil der Bezug zum Beschaffungsge
genstand weniger einfach hergestellt 
werden kann. Mit dem neuen Gesetz 
sind aber speziell in den Zuschlagskri
terien auch soziale Kriterien möglich. 
Neu ist, dass Anbieter, die die Umwelt
gesetzgebungen nachweislich nicht ein
halten, ausgeschlossen werden können. 
Dies war bisher nicht möglich. Zusätz
lich besteht mit den neuen Gesetzes
grundlagen die Möglichkeit, externe 
Kosten wie CO2Emissionen zu berück
sichtigen. Das heisst, die Beschaffen
den können ein Mehr an CO2Ausstoss 
direkt auf den Preis umrechnen. Das ist 
ein Novum. Wie dies genau umgesetzt 
werden kann, wird sich noch zeigen. 

Eva Hirsiger, Projektleiterin öffentli-
che Beschaffung, Standards und La-

bels, Stiftung Pusch, Zürich

Eidgenössischer Fachausweis 
Öffentliche Beschaffung

Seit dem 1. Januar 2020 ist die Prü
fungsordnung «Spezialist/in öffent
liche Beschaffung» in Kraft. Die 
 zuständige Trägerschaft baut die 
Prüfungsorganisation auf. Verschie
dene Bildungsanbieter – die Univer
sität Bern, procure und das Kompe
tenzzentrum Beschaffungswesen 
Bund  – bieten die ersten Module 
bzw. Vorbereitungskurse an. Der 
Schweizerische Gemeindeverband 
(SGV) ist Träger dieses eidgenös
sisch anerkannten Fachausweises 
und im Vorstand vertreten. ham.
www.iaoeb.ch 


