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VORBEMERKUNGEN

er Leitfaden ur umweltfreundlichen Beschaffung ist auf nregung litischer remien der 
Stadt Wedel erstellt worden.

r erg n t die ienstanweisung f r erga en  der Stadt Wedel und gilt f r alle rten n 
Beschaffungs rg ngen der im ument ehandelten r du tgru en  er instituti nelle el-
tungs ereich des Leitfadens ist auf die Stadt erwaltung egren t  w ei eine nftige in in-
dung der Stadtentwässerung Wedel (als einzigem Eigenbetrieb der Stadt) in einer der folgenden 
Versionen des Leitfadens nicht ausgeschlossen ist. 

Durch die Formulierung verbindlicher riterien in den Leistungs eschrei ungen di erser r -
du tgru en  werden ielf ltige mweltschut rga en in der Beschaffungs ra is eran ert  

ar er hinaus esteht das langfristige iel der Stadt Wedel darin  die Beschaffung aus einer 
gan heitlichen achhaltig eits ers e ti e u etrachten  welche sich aus den drei imensi-
nen l gie  n mie und S iales usammenset t s g  rei S ulen dell  s wird 

s mit angestre t  ne en den rim r umwelt e genen Standards  su essi e auch riterien 
der s ialen und wirtschaftlichen achhaltig eits imensi nen im Leitfaden st r er u er c -
sichtigen erste ns t e in diese ichtung nden sich un tuell auch ereits in der a tuellen 
ersi n in rm n airtrade te eichen  er imensi n der wirtschaftlichen achhaltig eit 

wird in Bezug auf die Stadt Wedel durch die Vorschrift der „wirtschaftlichen und sparsamen“ 
erwendung n inan mitteln ereits et t sch n echnung getragen  

ie mit Beschaffungen efassten Stellen der Stadt Wedel sind ei der rar eitung eteiligt w r-
den. Des Weiteren ist das Kompetenzzentrum für nachhaltige Beschaffung Schleswig-Holstein 
www n de in l iert und di erse Beschaffungs Leitf den anderer mmunen als ra isnahe 
Orientierungshilfe herangezogen worden.

er Leitfaden wird in n etracht der h hen er nderlich eit n mwelt rga en und te-
siegeln s wie in h ngig eit der rge nisse aus der ra tischen nwendung des Leitfadens a  
dem eit un t des n rafttretens nach Bedarf w  mindestens alle  ahre a tualisiert

us r nden der esseren Les ar eit wird im itel des uments s wie in den f lgenden 
e ta schnitten immer nur n Beschaffung  ges r chen  una h ngig da n   es sich um 

die Beschaffung n egenst nden der die erga e n ienstleistungsauftr gen handelt  ie 
erga e n Bauauftr gen wird in diesem Leitfaden nicht er c sichtigt

Weitere nf rmati nen u tesiegeln und mmunale ra is eis iele ur nachhaltigen Be-
schaffung aus allen Bundesl ndern nden sich unter htt www m ass nachhaltig eit de 
oder unter www umwelt undesamt de themen wirtschaft nsum umweltfreundliche e-
schaffung . 

https://www.knbv.de/
https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/umweltfreundliche-beschaffung/
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/umweltfreundliche-beschaffung/
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1     ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE DER BESCHAFFUNG

ie f lgenden runds t e sind ei edem Beschaffungs rha en u er c sichtigen

1.1   NOTWENDIGKEIT

r eder ntscheidung ur Beschaffung ist deren twendig eit u r fen  r du te  die r 
n rafttreten dieses Leitfadens ereits im Besit  der Stadt Wedel sind und den nf rderungen 
dieses Leitfadens nicht gen gen  s llen erst dann erset t werden  wenn ihre Le ensdauer er-
reicht ist w  sie ihre un ti n nicht mehr erf llen nnen  

r eder ntscheidung ist udem r dem intergrund der mwelt  und S ialauswir ungen 
eine w gung u treffen   es eine glich eit der Weiternut ung rhandener r du te un-
ter in e iehung n e aratur  und Wartungsm glich eiten gi t  udem ist u r fen  welche 
ertragsart der Beschaffung ugrunde liegen s ll  B  auf  iete  Leasing  und in welcher 
imensi nierung eschafft werden s ll  B  enge  r e

1.2   W S L   L

Bei der Beschaffung sind wingend die runds t e der Wirtschaftlich eit und S arsam eit u 
eachten  was allerdings nicht edeutet  dass deshal  das reislich g nstigste nge t den u-

schlag erhalten muss  ielmehr esit t die mmunale erwaltung hier einen rmessenss iel-
raum  der es erm glicht s w hl nan ielle s e te als auch mweltas e te im Sinne eines 
Leistungsmer mals  ei der ntscheidung u er c sichtigen und auf dieser Basis das nge t 
mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis aus uw hlen gl    s   WB  n ielen l-
len muss a er gar nicht erst ein m r miss n Wirtschaftlich eit und mweltschut  gefunden 
werden  da eis ielsweise durch e ientere le tr ger te nergie sten gesen t werden n-
nen  was s w hl nan iell als auch l gisch rteilhaft ist  

er eset ge er erlau t ausdr c lich auch die Ber c sichtigung n Lebenszykluskosten1 bei 
der nge tswertung   s   g  Le ens lus sten s llen ei der Beschaffung der Stadt 
Wedel er c sichtigt werden  wenn es sich um r du te der ienstleistungen handelt  deren 
tats chliche sten w hrend der ut ung er den reinen nschaffungs reis hinausgehen  B  
durch nergie  und Wartungs sten  r die r du tgru en Beleuchtung  raftfahr euge und 
ut reifen s wie le trische B r  und chenger te ist die Ber c sichtigung n Le ens -

lus sten wingend erf rderlich  usnahmen estehen f r insat fahr euge der euerwehr und 
Spezialfahrzeuge des Bauhofs.

ar er hinaus s ll ei eder Beschaffung ge r ft werden   us t lich auch s genannte „Um-
weltkosten“ im ahmen des r du tle ens lus anfallen  e niert sind diese als sten  
die durch die e ternen ffe te der mwelt elastung entstehen  die mit der Leistung w hrend 
ihres Le ens lus in er indung stehen  s fern ihr eldwert  estimmt und ge r ft werden 
ann  s lche sten nnen sten der missi n n rei hausgasen und anderen Schadst ffen 

s wie s nstige sten f r die ind mmung des limawandels umfassen     s   r   g  

usammenfassend ann festgehalten werden  dass e r ugt s lche r du te und Leistungen 
eschafft werden s llen  die sich durch Langle ig eit  e araturfreundlich eit  rsat teil er-

f g ar eit  Schadst fffreiheit und Wieder erwert ar eit aus eichnen  Beschaffte r du te 

1  Summe aller sten  die w hrend der gesamten Le ensdauer eines r du ts n der erstellung  er die ut-
zung bis hin zur Entsorgung anfallen
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s llen udem mit m glichst wenig er ac ungsm ll einhergehen w  durch ehrweg  der 
umweltfreundliche er ac ungen  und u einem m glichst h hen eil aus estst ffen der e-

lat hergestellt w rden sein  iese r du teigenschaften sind nicht nur umweltgerecht  s n-
dern nnen in der Lang eit ers e ti e auch steneins arungen her rrufen

  W S   

ie in a itel  de nierten riterien f r die umweltfreundliche Beschaffung n r du ten w  
ienstleistungen s llen n der ust ndigen Stelle in die Leistungs eschrei ung ern mmen 

werden  er auschale erweis auf te eichen hne u istung ennung der ein elnen te-
zeichen-Kriterien) stellt hierbei eine eindeutige Leistungsbeschreibung dar und ist somit recht-
lich ul ssig  wenn da ei die rmulierung der gleichwertig  erwendet wird siehe hier u 

mwelt undesamt  echtsgutachten umweltfreundliche Beschaffung  S    S   f  
Wichtig hier ei ist  dass durch den erweis die gef rderte Leistung eindeutig und trans arent 
eschrie en ist dies ist  B  ei tesiegeln des Blauen ngel der all  Bescheinigungen  
erti ate und aten l tter der r du te w  Leistungen sind m n ieter als achweis der 
rf llung ei der Beschaffungsstelle r ulegen

ur ereinfachung und ur r ielung wirtschaftlicher rteile s llen  wenn sinn ll und m g-
lich  rrangig unter Ber c sichtigung der mwelt riterien B ndelein ufe  ahmen ertr ge  
Sammelbestellungen u. ä. genutzt werden.

r den all  dass im ahmen eines n reten Beschaffungs r esses triftige r nde gegen die 
nwendung des Leitfadens s rechen  B  eine nge tsa ga en  ist dies im erga e ermer  
u d umentieren und u egr nden  uch im alle der nwendung des Leitfadens  ist dies 
wec s nit ring ur Weiterentwic lung des Leitfadens im erga e ermer  fest uhalten

2        KRITERIEN FÜR UMWELTFREUNDLICHE BESCHAFFUNG

s sind r du tgru en ge ildet w rden  welche einen allgemeinen eil s wie ein s e i scher 
eil  der erschiedene riterien und der te eichen enth lt  die in der Leistungs eschrei-
ung e nach erteiltem rmessenss ielraum erlangt werden müssen  sollen der erlangt 

werden können  Let teres trifft immer dann u  wenn die te eichen lediglich als emp-
fehlenswerte te eichen  de lariert sind  S llten r du te der ienstleistungen nicht im 
ahmen der im f lgenden aufgef hrten ateg rien erfasst sein  s  liegt es im rmessen der 
eschaffenden Stelle  die riterien der enigen ateg rie n u er c sichtigen  die dem ge-

fragten r du t der der gefragten ienstleistung am hnlichsten sind

ersichtsseiten n te eichen  die eweils indi iduelle riterien f r mehr als eine Pro-
du tgru en einhalten  sind im lgenden aufgelistet  iese ersichtsseiten s llen gerade 
dann eine ilfestellung sein  wenn es sich um r du te ienstleistungen handelt  die n die-
sem Leitfaden nicht erfasst wurden:

• r du tgru en des Blauen ngel  
htt s www lauer engel de de r du te

• r du tgru en des c la el  
htt s eu ec la el de fuer unternehmen r du tgru en

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/texte_30-2019_rechtsgutachten-umweltfreundliche-beschaffung_bf.pdf
https://www.blauer-engel.de/de/produkte_A-Z
https://eu-ecolabel.de/fuer-unternehmen/produktgruppen
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• Nordisches Umweltzeichen (auf Englisch):
https://www.nordic-ecolabel.org/product-groups/ 

• Österreichisches Umweltzeichen: 
https://www.umweltzeichen.at/de/home/start

3        AUSSCHLUSSLISTE

lgende r du te der r du t estandteile s llen ei eglichen erga en ffentlicher Liefer  
und Dienstleistungsaufträge der Stadt Wedel nicht eschafft werden

• er te ur u ereitung n ei getr n en  in denen rti ns er ac ungen aus nicht nach-
wachsenden hst ffen um insat  mmen  B  affee a selmaschinen mit luminium
Kapseln)

• le trische er te mit dem niedrigsten ien ni eau  ents rechend der seit  
geltenden neuen ien lassen usnahme  ein r du t mit h herer ien lasse 
erf g ar

• inweggeschirr und inweg estec  ei eranstaltungen  die n der Stadt erwaltung Wedel 
organisiert und/oder in ihrem Namen durchgeführt werden

• er te ur Behei ung au erhal  n geschl ssenen umen  B  as ei il e  ausge-
n mmen ist die n twendige Behei ung f r Winter au a nahmen

• raftfahr euge f r den uhr ar  der Stadt erwaltung mit reinem er rennungsm t r s wie 
diesel etrie ene raftfahr euge hne d Blue echni  usnahmen ents rechend der uf-
listung in Kapitel 1.2)

• as esthaltige r du te
• chl ra s altende einiger und chemische ussreiniger 
• haltige r du te wenn lternati en erf g ar sind
• Pestizide und Herbizide
• Farbmittel auf Schwermetallbasis
• e tilfasern aus gentechnisch er nderten w  m di ierten an en
• e til r du te mit unstfasern  die eim Waschen herausgel st werden  B  leece
• Wasch  und einigungsmittel  die i r lasti  enthalten
• r du te  die alm l aus nicht erti iert nachhaltigem n au enthalten
• r du te aus a ier der l  w  l wer st ffen  die nicht aus nachweislich legaler 

Waldbewirtschaftung stammen
• unstst ffhaltige r du te  die erwiegend  ew  aus nicht rec celtem unstst ff 

auf rd l asis estehen wenn lternati en erf g ar sind

4.    PRODUKTKATEGORIEN BESCHAFFUNG

4.1   B   SS

Allgemeines
n der r du tgru e B r a ier und ruc er eugnisse ist ausschlie lich ec cling a ier auf 

https://www.nordic-ecolabel.org/product-groups/
https://www.umweltzeichen.at/de/home/start
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dem i eau des Blauen ngels u eschaffen  S lches a ier eichnet sich r allem dadurch 
aus  dass die erstellung deutlich ress urcensch nender als ei der rischfaser a ier r du -
ti n ist  da es u   aus lt a ier esteht  amit wird der Le ensraum ieler iere und 

an en  die nat rlichen ess urcen l  und Wasser s wie das lima gesch nt  ie limasch -
nende Wir ung eigt sich u  a  darin  dass im ergleich ur rischfaser a ier r du ti n rund 

  weniger nergie en tigt wird  Bei Blauer ngel lt a ier wird au erdem m lett auf 
die erwendung umweltsch dlicher hemi alien er ichtet und na    weniger Wasser ur 

erstellung en tigt  

us t lich u eachten sind die f r die r du t ateg rie rele anten rga en  die sich aus der 
allgemeinen usschlussliste a itel  erge en

Spezifische Kriterien für die Leistungsbeschreibung

Das Papier muss die riterien des Blauen ngels f r ec cling a ier und art n  
a  der ein gleichwertiges nf rderungsni eau erf llen

Gütezeichen

                                          oder gleichwertig

Quellen (Vergabekriterien der Gütezeichen)
• Blauer ngel f r ec cling a ier  a  

htt s r du tinf lauer engel de u l ads criteriafile de a
de riterien df

4.2   B L  S L L

Allgemeines
ie ateg rie der B r arti el und Schulmaterialien umfasst all ene r du te  die f r den t g-

lichen B r  w  Schul etrie  en tigt werden und ei denen es sich weder um el  tech-
nische er te n ch um a ier r du te usnahme  Schrei  und al l c e  handelt  S mit 
fallen in die hier etrachtete ateg rie r allem leine  handliche r du te mit relati  ur er 
Le ensdauer wie  B  Stifte  efter  B r lammern und le e ettel  
r du te aus rec clingf higen w  rec celten aterialien  B  l  etall  s rtenreine 
unstst ffe  s llen e r ugt eschafft werden  r du te  die gan  der teilweise aus unst-

st ff estehen  s llen u einem m glichst h hen nteil aus ec cling unstst ff estehen  r -
du te s llen wieder ef ll ar sein  B  ugelschrei er  ner   us t lich u eachten sind die 
f r diese r du t ateg rie rele anten rga en  die sich aus der allgemeinen usschlussliste 
(Kapitel 3) ergeben.

Blauer Engel

DE-UZ 14a

https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20014a-202001-de%20Kriterien-V4.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20014a-202001-de%20Kriterien-V4.pdf
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Verbindliche Kriterien für die Leistungsbeschreibung

l haltige r du te  as erwendete l  muss u einem nteil n mindestens   aus 
nachweislich nachhaltiger2 Waldbewirtschaftung stammen oder u mindestens   aus 
ec clingmaterial estehen gl  FSC-Kriterien). 

r du te mit a ierfasern  as a ier muss u   aus ec cling a ier estehen

Empfehlenswerte Gütezeichen3

Quellen (Vergabekriterien)
• Blauer ngel f r alfar e  

htt s r du tinf lauer engel de u l ads criteria le de de
Kriterien-V5.pdf

• Blauer Engel für Schreibgeräte DE-UZ 200:
htt s r du tinf lauer engel de u l ads criteria le de de
riterien df 

• Blauer ngel f r S lar etrie ene r du te u a  aschenrechner   
htt s r du tinf lauer engel de u l ads criteria le de de
Kriterien-2020-01-03.pdf 

• Blauer ngel f r ec cling a ier  a  
htt s r du tinf lauer engel de u l ads criteriafile de a
de riterien df 

Blauer Engel FSC PEFC Österreichisches
Umweltzeichen

Nordisches 
Umweltzeichen

DE-UZ 199
DE-UZ 200

DE-UZ 14a & 14b
DE-UZ 56

DE-UZ 30 a

Produkte mit
Holzanteil

Produkte mit
Holzanteil UZ 57 

Büro- und
Hobbyartikel 
(Version 4.12)

oder gleichwertig

2 er achweis der achhaltig eit ist m Bieter durch rlage eines erti ats n S  der n  der durch 
einen gleichwertigen achweis in rm eines ergleich aren erti ats der durch in elnachweise u er ringen
3 ausgew hlt unter Ber c sichtigung der rga en f r die Leistungs eschrei ung 

https://www.fsc-deutschland.de/preview.fsc-siegel-infopapier.a-1555.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20199-201601-de%20Kriterien-V5.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20199-201601-de%20Kriterien-V5.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20200-201601-de%20Kriterien-2020-09-21.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20200-201601-de%20Kriterien-2020-09-21.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20116-201205-de%20Kriterien-2020-01-03.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20116-201205-de%20Kriterien-2020-01-03.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20014a-202001-de%20Kriterien-V4.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20014a-202001-de%20Kriterien-V4.pdf
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• Blauer ngel f r ertiger eugnisse aus ec cling a ier und art n  
htt s r du tinf lauer engel de u l ads criteriafile de
de riterien df 

• Blauer ngel f r ec cling art n   
htt s r du tinf lauer engel de u l ads criteriafile de de
Kriterien-V3.pdf 

• Blauer ngel f r r du te aus ec cling unstst ffen  a  
htt s r du tinf lauer engel de u l ads criteria le de a de
riterien df 

• sterreichisches mwelt eichen  B r  und Schularti el ichtlinie   
htt s www umwelt eichen at le ichtlinie L ng a Buer und
Schularti el df

• rdisches mwelt eichen f r B r  und arti el ersi n  
https://www.nordic-ecolabel.org/product-groups/group/DownloadDocument/?document
Id=5500

• FSC-Siegel: 
htt s www fsc deutschland de re iew fsc siegel inf a ier a df

• PEFC-Siegel: 
https://utopia.de/siegel/pefc/  

4.3   B B L

llgemeines
eu u eschaffende B r m el in l  lsterm el  s llen leicht re arier ar und die ein elnen 

Bestandteile rec clingf hig sein  ar er hinaus s llen nur s lche r du te eschafft werden  
die emissi nsarme Beschichtungen esit en und eine negati en ffe te auf die nnenraumluft-
qualität haben. 

Bei der Beschaffung n l m eln erwendete e niti n  l anteil   ew  s ll dar-
auf geachtet werden  dass diese el einen m glichst h hen nteil n l wer st ffen  aus 
erti ierter nachhaltiger Wald ewirtschaftung aufweisen  el  in denen unstst ffe erar-
eitet sind  s llen u einem m glichst h hen nteil aus emissi nsarmem ec cling unstst ff 

bestehen. 

us t lich u eachten sind die f r diese r du t ateg rie rele anten rga en  die sich aus 
der allgemeinen usschlussliste a itel  erge en
 

Verbindliche Kriterien für die Leistungsbeschreibung4 

Speziell für l m el gilt  indestens   des erwendeten l es w    der primä-
ren hst ffe ur erstellung der l wer st ffe sollen aus W ldern stammen  die eine 

4 achweis der llst ndigen riterien rf llung er rlage des Blauer ngel te eichen   w   
 der gleichwertig m glich

https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20014b-202001-de%20Kriterien-V3.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20014b-202001-de%20Kriterien-V3.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%2056-201407-de-Kriterien-V3.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%2056-201407-de-Kriterien-V3.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%2030a-201901-de%20Kriterien-2020-09-28.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%2030a-201901-de%20Kriterien-2020-09-28.pdf
https://www.umweltzeichen.at/file/Richtlinie/UZ%2057/Long/UZ57_R4.2a_Buero_und_Schulartikel_2018.pdf
https://www.umweltzeichen.at/file/Richtlinie/UZ%2057/Long/UZ57_R4.2a_Buero_und_Schulartikel_2018.pdf
https://www.nordic-ecolabel.org/product-groups/group/DownloadDocument/?documentId=5500
https://www.nordic-ecolabel.org/product-groups/group/DownloadDocument/?documentId=5500
https://www.fsc-deutschland.de/preview.fsc-siegel-infopapier.a-1555.pdf
https://utopia.de/siegel/pefc/
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Bezug auf Endprodukt Bezug auf Holzgewinnung

Blauer Engel EU-Ecolabel FSC PEFC

DE-UZ 38 
DE-UZ 117 (EU) 2016/1332 mehrstufig mehrstufig

oder gleichwertig

erti ierung ur nachhaltigen5 Waldbewirtschaftung besitzen oder u mindestens   
aus ec clingmaterial estehen gl  FSC-Kriterien).

Speziell für unstst ffhaltige el gilt  indestens   des erwendeten unstst ff
aterials soll ec cling unstst ff sein  a ei sind die nf rderungen an den usat  n 

St ffen um aterial gem  den riterien des Blauen ngels f r r du te aus ec c-
ling unstst ffen  a  ein uhalten

Bei der erstellung der r du te einschlie lich der f r die erstellung eingeset ten a-
terialien l wer st ffe  le st ffe  Beschichtungen usw  dürfen keine halogenierten 
rganischen er indungen  B  als Bindemittel  lammschut mittel  eingeset t werden  
usgen mmen hier n sind ele trische Bauteile  B  a el  Stec er  die ei der nts r-

gung a getrennt werden nnen

er insat  n lammschut mitteln ist nicht zulässig  usgen mmen da n sind  an rga-
nische mm nium h s hate iamm nium h s hat  mm nium l h s hat und andere 
wassera s altende inerale luminiumh dr d   s wie Bl hgra hit

er insat  n Bi iden ist nicht zulässig  ier n ausgen mmen sind Bi ide  die allein 
ur f nser ierung in w ssrigen Beschichtungsst ffen und Leimen eingeset t werden 

oder Flammschutzmittel.

Es dürfen grundsätzlich keine St ffe ugef gt werden  die nach rt   der er-
ordnung in die sogenannte Kandidatenliste aufgenommen wurden. Es gilt die Fassung der 
andidatenliste um eit un t der ntragsstellung

r einen eitraum n mindestens  ahren muss die erf g ar eit n rsat teilen f r 
erschlei teile wie Scharniere gew hrleistet sein ausgen mmen sind Beleuchtungsele-

mente).

Empfehlenswerte Gütezeichen 

5  er achweis der achhaltig eit ist m Bieter durch rlage eines erti ats n S  der n  der durch 
einen gleichwertigen achweis in rm eines ergleich aren erti ats der durch in elnachweise u er ringen

https://www.fsc-deutschland.de/preview.fsc-siegel-infopapier.a-1555.pdf
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Zuschlagskriterien und Vorschläge zur Angebotswertung
as riterium der mwelt ertr glich eit ie t u mindestens 20 % in die Wertung der nge te 

ein  s liegt der ust ndigen Beschaffungsstelle geeignete Wertungsma st e ur Beurteilung 
der mwelt ertr glich eit u de nieren  lgende Wertungsm glich eiten sind u  a  den ar  

Für l m el wird als mwelt ertr glich eits riterium die l her unft mit f lgender 
Bewertungs stufung herange gen  lle un t ahl erh lt ein nge t  wenn das im nd-
r du t erwendete l  w  die rim ren hst ffe ur erstellung der l wer st ffe 
u   aus nachhaltigen uellen stammen    der llen un t ahl  wenn es u   aus 

nachhaltigen uellen stammen usw

r el  die aufgrund des geringen l anteils nicht der en eschrie enen e niti n 
n l m eln ents rechen  ed ch u einem h hen nteil aus unstst ffen bestehen (z. 

B  B r st hle  ann als weiteres riterium der nteil an ec cling aterial mit f lgender 
stufung erwendet werden  lle un t ahl erh lt ein nge t  wenn das im nd r du t 

er aute unstst ff aterial u   aus ec cling aterial esteht und die nf rderun-
gen an den usat  n St ffen um aterial gem  den riterien des Blauen ngels 
f r r du te aus ec cling unstst ffen  a  erf llt  nts rechend werden   der 

llen un t ahl erge en  wenn es dies f r   des er auten unstst ff aterials utrifft 
usw.

in nge t erh lt lle Wertungs un te mit Blic  auf mwelt ertr glich eit  wenn das 
ange tene r du t mit einem der als em fehlenswert  e eichneten te eichen der 
gleichwertig  ersehen ist ei mehrstu gen te eichen ist hier eweils die h chste Stufe 
gemeint). 

Quellen (Vergabekriterien der Gütezeichen)
• Blauer ngel f r missi nsarme el und Lattenr ste aus l  und l wer st ffen 

UZ 38): 
htt s r du tinf lauer engel de u l ads criteria le de de
Kriterien-V7.pdf

• Blauer ngel f r missi nsarme lsterm el   
htt s r du tinf lauer engel de u l ads criteria le de de
Kriterien-2020-08-21.pdf

• FSC-Siegel: 
htt s www fsc deutschland de re iew fsc siegel inf a ier a df

• PEFC-Siegel: 
https://utopia.de/siegel/pefc/

• Blauer ngel f r r du te aus ec cling unstst ffen  a  
htt s r du tinf lauer engel de u l ads criteria le de a de
riterien df

4.4   ELEKTRISCHE BÜRO- UND KÜCHENGERÄTE

Allgemeines
n diese ateg rie fallen ene ele trischen r du te  die ur t ischen usstattung einer ee-

a.

c.

b.

https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20038-201301-de%20Kriterien-V7.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20038-201301-de%20Kriterien-V7.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20117-201801-de%20Kriterien-2020-08-21.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20117-201801-de%20Kriterien-2020-08-21.pdf
https://www.fsc-deutschland.de/preview.fsc-siegel-infopapier.a-1555.pdf
https://utopia.de/siegel/pefc/
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%2030a-201901-de%20Kriterien-2020-09-28.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%2030a-201901-de%20Kriterien-2020-09-28.pdf
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che geh ren s wie s lche ele trischen er tschaften  die war dire t in B r s eingeset t 
werden  a er nicht ur usstattung hlen  B  entilat ren

r alle ele trischen B r  und chenger te müssen die eweiligen Le ens lus sten e-
r c sichtigt werden  s s llen m glichst energiee iente er te eschafft werden  S weit 
m glich  s llen nur s lche er te eschafft werden  die llst ndig a schalt ar sind im egen-
sat  u dellen mit lediglich Stand B Schaltung  ie er uschemissi nen der er te s llen 
im Betrie  s  gering wie m glich sein  um einen st renden in uss auf die in den enach arten 

umen ausge ten B r t tig eiten w  die n entrati nsf hig eit der d rt ar eitenden er-
s nen u ermeiden  m Sinne des ess urcenschut es sind er te mit us gegen er s lchen 
mit nicht wieder au ad aren  Batterien u e r ugen  wenn die Leistungsf hig eit der a u-
etrie enen lternati e f r den erwendungs wec  ausreichend h ch ist

us t lich u eachten sind die f r diese r du t ateg rie rele anten rga en  die sich aus 
der allgemeinen usschlussliste a itel  erge en

Verbindliche Kriterien für die Leistungsbeschreibung

er t esit t mindestens die weith chste  um eit un t des Beschaffungs rha ens auf 
dem ar t erf g are nergiee ien lasse

Empfehlenswerte Gütezeichen

    oder gleichwertig

Zuschlagskriterien und Vorschläge zur Angebotswertung
as riterium der Le ens lus sten ie t anstelle des reinen Angebotspreises in die Wertung 

ein  ie ents rechenden ahmen arameter ut ungsdauer  durchschnittliche ut ungs eit 
r  ahr  reis f r den Str m e ug  ur Berechnung dieser sten sind n der Beschaffungsstel-

le u enennen und die r du ts e i schen arameter nseiten des Bietenden ffen ulegen 
Le ensdauer  nschaffungs reis  nergie er rauch  s nstige sten  B  Wartung  

as riterium der mwelt ertr glich eit soll in die Wertung der nge te ein ie en  s liegt 
der ust ndigen Beschaffungsstelle die ewichtung s wie geeignete Wertungsma st e ur Be-
urteilung der mwelt ertr glich eit u de nieren  lgende Wertungsm glich eiten sind u  a  
den ar  

Blauer Engel

DE-UZ 136
DE-UZ 133
DE-UZ 204
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in nge t erh lt lle Wertungs un te mit Blic  auf mwelt ertr glich eit  wenn das 
ange tene r du t mit einem der als em fehlenswert  e eichneten te eichen der 
gleichwertig  ersehen ist  ndernfalls werden eine un te erge en

Bei r du ten  die ein unstst ffgeh use esit en  ann als weiteres riterium der nteil 
an ec cling aterial mit f lgender stufung erwendet werden  lle un t ahl erh lt 
ein nge t  wenn der im r du t er aute unstst ff u   aus ec cling aterial 
esteht und die nf rderungen an den usat  n St ffen um aterial gem  den 
riterien des Blauen ngels f r r du te aus ec cling unstst ffen  a  erf llt  
nts rechend werden   der llen un t ahl erge en  wenn es dies f r   des er-
auten unstst ff aterials utrifft usw

Quellen (Vergabekriterien der Gütezeichen)
• Blauer ngel f r affeemaschinen   

htt s r du tinf lauer engel de u l ads criteria le de de
Kriterien-2018-03-27.pdf

• Blauer ngel f r Wasser cher  
htt s r du tinf lauer engel de u l ads criteria le de de
Kriterien-2020-01-07.pdf

• Blauer ngel f r aum limager te   
htt s r du tinf lauer engel de u l ads criteria le de de
Kriterien-2020-01-10.pdf

4.5   BELEUCHTUNG 

Allgemeines
ur ateg rie Beleuchtung hlt s w hl die Beleuchtung n nnenr umen  als  auch die Be-

leuchtungselemente in u en ereichen aller st dtischen Liegenschaften hier u hlen u a  
Schulen  u enstellen und s nstige ffentliche e ude  die Stra en eleuchtung  wiederum 

hlt hier u e li it nicht

Le ens lus sten müssen ei der Beschaffung n Leuchtmitteln er c sichtigt werden  a-
ei d rfen ausschlie lich energiee iente  langle ige Leuchtmittel eschafft werden siehe 
er indliche riterien  r ugsweise ge r fte und erti ierte L Leuchtmittel  n der 

erwendung n L Leuchtmitteln darf nur a gewichen werden  wenn f r die etr ffene Lam-
en nstru ti n ein s lches Leuchtmittel erf g ar ist    

us t lich u eachten sind die f r diese r du t ateg rie rele anten rga en  die sich aus 
der allgemeinen usschlussliste a itel  erge en

Verbindliche Kriterien für die Leistungsbeschreibung

Folgende Kriterien müssen bei LED-Leuchtmitteln erfüllt sein:

 m Besit  der Stadtwer e Wedel 

a.

b.

https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20136-201407-de%20Kriterien-2018-03-27.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20136-201407-de%20Kriterien-2018-03-27.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20133-201309-de%20Kriterien-2020-01-07.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20133-201309-de%20Kriterien-2020-01-07.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20204-201608-de%20Kriterien-2020-01-10.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20204-201608-de%20Kriterien-2020-01-10.pdf
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ie esamt et s annungslichtaus eute gem    7 beträgt 
mindestens  lm W  ntergren e der neuen ien lasse   

Die Lebensdauer beträgt mindestens 15.000 Stunden.  

ie Schaltfestig eit etr gt mindestens  in us Schaltungen   

ie Leistungsaufnahme einer Leuchte im Bereitschafts ustand darf  Watt 
wenn nicht dimm ar  w   Watt wenn dimm ar  nicht erschreiten   

Für LED-Leuchtmittel in Innenräumen gilt us t lich  dass der ar wiederga einde  mindestens 
einen Wert n  a erreichen muss.

Empfehlenswertes Gütezeichen

    oder gleichwertig

Zuschlagskriterien und Vorschläge zur Angebotswertung
as riterium der Le ens lus sten ie t anstelle des reinen Angebotspreises in die Wer-

tung der nge te ein  ie ents rechenden ahmen arameter ut ungsdauer  urchschnitt-
liche ut ungs eit r  ahr  reis f r den Str m e ug  ur Berechnung dieser sten sind n 
der Beschaffungsstelle u enennen und die r du ts e i schen arameter nseiten des Bie-
tenden ffen ulegen Le ensdauer  nschaffungs reis  nergie er rauch  s nstige sten  B  
Wartung)).

as riterium der mwelt ertr glich eit soll in die Wertung der nge te ein ie en  s liegt 
der ust ndigen Beschaffungsstelle die ewichtung s wie geeignete Wertungsma st e ur 
Beurteilung der mwelt ertr glich eit u de nieren  lgende Wertungsm glich eit ist u  a  
den ar  in nge t erh lt lle Wertungs un te mit Blic  auf mwelt ertr glich eit  wenn 
das ange tene r du t mit einem der als em fehlenswert  e eichneten te eichen der 
gleichwertig  ersehen ist  ndernfalls werden eine un te erge en

Quellen (Vergabekriterien der Gütezeichen)
• Blauer Engel für (DE-UZ 151):  

htt s r du tinf lauer engel de u l ads criteria le de de
riterien df

Blauer Engel

DE-UZ 151

7 inweis  Seit  gilt eine neue er rdnung ur e larierung der nergiee ien  n Leuchtmitteln  
  mit den ien lassen  die nicht mit den is dat  g ltigen nergiee ien lassen er-

gleich ar sind  ies hat u a  ur lge  dass u Beginn der neuen lassi ierung die meisten isher in den h chsten 
ien ateg rien e ndlichen r du te eine stufung in eine niedrigere lasse auf Basis der neuen  ans ruchs-

lleren lassi ierung erfahren

https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20151-201409-de%20Kriterien-2019-01-23.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20151-201409-de%20Kriterien-2019-01-23.pdf
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Allgemeines
ie Stadt Wedel s ll nur s lche giene  und einigungs r du te eschaffen  die es nders gut 
i l gisch a au ar sind und ein i r lasti  enthalten  Let teres ist auch deshal  n h her 

Bedeutung  weil sel st m derne l ranlagen nicht gew hrleisten nnen  dass s lche leinst-
arti el llst ndig aus dem wasser entfernt werden nnen  ier muss als  dire t an der 
uelle der erschmut ung angeset t werden  

us t lich u eachten sind die f r diese r du t ateg rie rele anten rga en  die sich aus 
der allgemeinen usschlussliste a itel  erge en

Verbindliche Kriterien für die Leistungsbeschreibung

ie nf rderungen des Blauen ngels f r giene a ier   w  f r einigungs r -
du te   müssen erf llt sein w  ein nachweis ar gleichwertiges nf rderungs-
ni eau aufweisen

giene a iere n ret  iletten a ier und a ierhandt cher  müssen u   aus 
ec cling a ier estehen

giene  und einigungs r du te dürfen kein i r lasti  enthalten

Gütezeichen

       oder gleichwertig

Quellen (Vergabekriterien der Gütezeichen)
• Blauer ngel f r giene a ier aus lt a ier   

htt s r du tinf lauer engel de u l ads criteria le de de
riterien df

• Blauer ngel f r andgeschirrs lmittel und einiger f r harte er chen  
htt s r du tinf lauer engel de u l ads criteria le de de
riterien df

Blauer Engel

Hygienepapier: DE-UZ 5
Reinigungsprodukte: DE-UZ 194

https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20005-201407-de%20Kriterien%20V4.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20005-201407-de%20Kriterien%20V4.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20194-201807-de%20Kriterien-2019-07-22.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20194-201807-de%20Kriterien-2019-07-22.pdf
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 S S L S

Allgemeines
ternes einigungs ers nal s ll er die umweltgerechte nts rgung lltrennung  s wie im 

sach- und fachgerechten Umgang mit Reinigungsmitteln und -geräten geschult sein. Ein ent-
s rechender achweis ist m Bieter r ulegen  erwendete giene  und einigungs r du te 
s llen s weit m glich den im rangestellten a itel f rmulierten nf rderungen ents rechen

Empfehlenswerte Gütezeichen

       oder gleichwertig

Quellen (Vergabekriterien der Gütezeichen)
• c la el f r e udereinigungsdienste    

htt s eu ec la el de fileadmin user u l ad cuments Beschl B sse
df

4.7   TEXTILIEN

Allgemeines
e tilien wie  B  r eits leidung und St ffhandt cher  s llen einen m glichst h hen a-

turfaseranteil w  einen m glichst geringen unstfaseranteil esit en  ie erwendeten a-
turfasern s llen u einem m glichst gr en nteil aus umwelt ertr glichem n au stammen  
ls umwelt ertr glich gelten n auf rmen  die dem l gischem i l gischem n au  

gem  den nf rderungen der er rdnung  r     des ates der  ents rechen  
usnahme  un ti ns leidung  die f r estimmte tig eiten wingend erf rderlich ist und f r 

die eine ents rechenden umweltfreundlichen lternati en auf dem ar t erf g ar sind  
e tilien mit te eichen  die s w hl l gische als auch s iale achhaltig eits riterien 
einhalten  sind s weit m glich u e r ugen  us t lich u eachten sind die f r diese r -

du t ateg rie rele anten rga en  die sich aus der allgemeinen usschlussliste a itel  
ergeben.

Verbindliche Kriterien für die Leistungsbeschreibung

indestens 70 % der f r die Baumw llware erwendeten rischfasern müssen aus ökologi-
schem/biologischem Anbau (kbA) gem  den nf rderungen der er rdnung  r   
/ 2007 des Rates der EU stammen.

Blauer Engel

Hygienepapier: DE-UZ 5
Reinigungsprodukte: DE-UZ 194

EU-Ecolabel

Gebäudereinigungsdienste: 
(EU) 2018/680

https://eu-ecolabel.de/fileadmin/user_upload/Documents/PG052/Beschl%C3%BCsse-DE/2018-680-EU-DE.pdf
https://eu-ecolabel.de/fileadmin/user_upload/Documents/PG052/Beschl%C3%BCsse-DE/2018-680-EU-DE.pdf
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ellul se f r ellul se unstfasern s wie die an lichen hst ffe f r die erstellung 
n Late  müssen n l  stammen  dass u mindestens eine erti ierung ur nachhal-

tigen8 Wald ewirtschaftung esit t gl  FSC-Kriterien).

Empfehlenswerte Gütezeichen (mit mind. 70 % kbA)

           oder gleichwertig

Ergänzend: Empfehlenswerte Gütezeichen mit Fokus auf soziale Nachhaltigkeit

           oder gleichwertig

Zuschlagskriterien und Vorschläge zur Angebotswertung
as riterium der mwelt ertr glich eit ie t u mindestens 20 % in die Wertung der nge te 

ein  s liegt der ust ndigen Beschaffungsstelle geeignete Wertungsma st e ur Beurteilung 
der mwelt ertr glich eit u de nieren  lgende Wertungsm glich eit ist u  a  den ar  in 
nge t erh lt lle Wertungs un te mit Blic  auf mwelt ertr glich eit  wenn es das nf r-

derungsni eau n aturte til  B S  der gleichwertig  erf llt    der llen un t ahl  
wenn es das i eau des Blauen ngels der gleichwertig  erf llt s wie   wenn es das i-
eau n S der gleichwertig  erf llt  Bei nge ten mit Bi e tilien hne te eichen 

ents richt die un t ahl dem nteil an rischfaser aus  unter Ber c sichtigung der in der 
Leistungs eschrei ung de nierten ntergren e n    lglich liegt die indest un t-
ahl in dieser ateg rie stets ei   der llen un t ahl  da nge te mit niedrigerem 
nteil gar nicht erst er c sichtigt werden siehe er indliche riterien f r die Leistungs e-

schreibung“).

Zusätzlich ie t das riterium der S ialen achhaltig eit u 5 % in die nge tswertung ein  

Höchster
Anspruch

Zweithöchster
Anspruch

Dritthöchster
Anspruch

Naturtextil
IVN BEST

Blauer
Engel

(Textilien)
GOTS

Fairtrade
Cotton

Fairtrade
 Textile Production

Fair Wear
Foundation (FWF)

8  er achweis der achhaltig eit ist m Bieter durch rlage eines erti ats n S  der n  der durch 
einen gleichwertigen achweis in rm eines ergleich aren erti ats der durch in elnachweise u er ringen

https://www.fsc-deutschland.de/preview.fsc-siegel-infopapier.a-1555.pdf
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Die Wertung kann erf lgen  indem das nf rderungsni eau eines der als em fehlenswert  
de larierten te eichen der gleichwertig  mit us auf soziale achhaltig eit als ielerf l-
lung des riteriums de niert wird  ine stufung des ielerf llungsgrades ann  B  er den 
r entualen airtrade nteil im ew  r du t erf lgen

Quellen (Vergabekriterien)
• aturte til  erti iert B S

htt s ut ia de siegel naturte til i n erti iert est naturleder

• Blauer ngel f r e tilien   
htt s r du tinf lauer engel de u l ads criteria le de de ri-
terien-V8.pdf

• GOTS: 
htt s gl al standard rg images res urce li rar d cuments standard and manual
g ts ersi n en df (englisches Original)
htt s gl al standard rg images res urce li rar d cuments standard and manual

S ersi n df (deutsche Übersetzung)

• Fair Wear Foudation: 
https://www.fairwear.org/about-us/labour-standards

• air rade e tile r ducti n  
htt s www fairtrade deutsch land de fileadmin was ist fairtrade stan-
dards fairtrade te tilstandard deutsch df

• Fairtrade Cotton: 
htt s les fairtrade net standards S df

4.8     

Allgemeines
Bei Fahrzeugbeschaffungen m ssen die Le ens lus sten er c sichtigt werden  r den 
uhr ar  der Stadt erwaltung s llen leine  leichte und er rauchsarme ahr euge e r ugt 

werden usnahmen gelten f r insat fahr euge der euerwehr und S e ialfahr euge des Bau-
h fs  eine le tr  der Wasserst ffantrie e sind u e r ugen  ie Be r ugung n reinen 
le tr antrie en gilt nicht  wenn da n ausgegangen werden muss  dass die eichweite des 
er auten us f r den nwendungs wec  u gering ist w  da n ausgegangen werden muss  

dass unter e tremen Witterungs edingungen lte it e  die eichweite s  star  redu iert 
wird  dass eine unter rechungsfreie rreichung des ahrt iels gef hrdet ist  

Es sollen Autoreifen eschafft werden  die den raftst ff  w  nergie er rauch s wie e-
r uschemissi nen minimieren und u einem m glichst h hen nteil aus nat rlichen aterialien 
estehen  B  aus atur autschu  ies leistet einen wichtigen Beitrag ur edu ti n n 
i r lasti  in die mwelt  da unstst ffe im eifenmaterial in rm n eifena rie  die 

weltweit gr te uelle an i r lasti  darstellen

https://utopia.de/siegel/naturtextil-ivn-zertifiziert-best-naturleder/
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20154-201707-de-Kriterien-V8.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20154-201707-de-Kriterien-V8.pdf
https://global-standard.org/images/resource-library/documents/standard-and-manual/gots_version_6_0_en1.pdf
https://global-standard.org/images/resource-library/documents/standard-and-manual/gots_version_6_0_en1.pdf
https://global-standard.org/images/resource-library/documents/standard-and-manual/GOTS_Version_6.0_DE.pdf
https://global-standard.org/images/resource-library/documents/standard-and-manual/GOTS_Version_6.0_DE.pdf
https://www.fairwear.org/about-us/labour-standards
https://www.fairtrade-deutschland.de/fileadmin/DE/01_was_ist_fairtrade/03_standards/fairtrade_textilstandard_deutsch.pdf
https://www.fairtrade-deutschland.de/fileadmin/DE/01_was_ist_fairtrade/03_standards/fairtrade_textilstandard_deutsch.pdf
https://files.fairtrade.net/standards/SPO_EN.pdf
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us t lich u eachten sind die f r diese r du t ateg rie rele anten rga en  die sich aus 
der allgemeinen usschlussliste a itel  erge en

Verbindliche Kriterien für die Leistungsbeschreibung

Kraftfahrzeuge: PKW und leichte Nutzfahrzeuge

m als Stadt erwaltung die in der lean ehicles irecti e  rgege enen Beschaffungs-
u ten erreichen u nnen  soll der usst  n neu eschafften w und leichten 
ut fahr eugen ma imal g m etragen  

nts rechend der lean ehicles irecti e  der  soll f r Luftschadst ffe der Wert n 
  der festgelegten ren werte eal ri ing missi ns  aus der er rdnung  

Nr. 715/2007 nicht überstiegen werden.

ut reifen :  

s sind S mmerreifen mit der raftst ffe ien lasse  gem  der er rdnung r  
 u eschaffen

s sind Winter  und llwetterreifen10 mit mindestens der raftst ffe ien lasse B gem  
der er rdnung r   u eschaffen

Empfehlenswerte Gütezeichen

Zuschlagskriterien
r ahr eug eschaffungen ie t das riterium der Le ens lus sten anstelle des reinen An-

gebotspreises in die Wertung der nge te ein  ie ents rechenden ahmen arameter ut-
ungsdauer  durchschnittliche ahrleistung in m r  ahr  reis f r raftst ff er rauch  ur 

Berechnung dieser sten sind n der Beschaffungsstelle u enennen und die r du ts e i -
schen arameter nseiten des Bietenden ffen ulegen nschaffungs reis  nergie er rauch  
sonstige Kosten (z. B. Wartung)).

EU-Reifenlabel

 enannte riterien sind auch im uge der Beschaffung n ahr eugen an uwenden
10 S n n m  an ahresreifen
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Quellen
• EU-Reifenlabel: 

htt s eur le eur a eu Le riSer Le riSer d uri L
DF 

• lean ehicles irecti e  
htt s www m i de Shared cs rti el clean ehicles directi e html

   GRÜNPFLEGE

Allgemeines
n dieser ateg rie werden f lgende r du tgru en etrachtet  an en  Saatgut  B den er-
esserungsmittel  an t fe und andger te ur r n ege  B  ec entrimmer

Saat  und an gut s ll an hiesige Stand rt erh ltnisse ange asst sein und s  gew hlt werden  
dass die an en auch ei steigenden Lufttem eraturen und l nger anhaltenden r c en e
ri den in lge des limawandels nicht in r c enstress geraten und m glichst ein us t licher 
Bew sserungs edarf her rgerufen wird  m Sinne des ess urcenschut es sind andger te mit 

us gegen er s lchen mit nicht wieder au ad aren  Batterien u e r ugen  wenn die 
Leistungsf hig eit der a u etrie enen lternati e f r den erwendungs wec  ausreichend 
hoch ist.

us t lich u eachten sind die f r diese r du t ateg rie rele anten rga en  die sich aus 
der allgemeinen usschlussliste a itel  erge en

Verbindliche Kriterien für die Leistungsbeschreibung
Kompost

Kompost soll den nf rderungen des te eichens m st ents rechen

B den er esserungsmittel und an enerde

B den er esserungsmittel und an enerde dürfen keinen Torf11 enthalten  ents rechen-
de an enerde r du te müssen den usat  t rffrei  der hne rf  tragen

Dünger

Dünger soll  s weit wirtschaftlich ertret ar  auf i l gischer Basis sein s g  Bi n-
ger“).

an t fe

an t fe müssen u   aus i l gisch a au aren m stierf higen  Su stan en 
wie  B  Str h  r  l mehl  aisst r e estehen

11  rfgewinnung geht mit der ntw sserung n ren einher  w durch gr e engen an rei hausgasen freige-
set t werden  S mit ist der er icht auf ntw sserung w  die Wieder ern ssung n ereits degradierten ren 
im am f gegen den limawandel n au er rdentlich h her Bedeutung

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0046:0058:DE:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0046:0058:DE:PDF
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/clean-vehicles-directive.html
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t r andger te ur r n ege

t r andger te ur r n ege sollen mit herausnehm aren us etrie en sein us-
nahme  Leistungsf hig eit f r nwendungs wec  un ureichend

Empfehlenswerte Gütezeichen

        oder gleichwertig

Quellen (Vergabekriterien der Gütezeichen)
• Blauer ngel f r m stier are an t fe   

htt s r du tinf lauer engel de u l ads criteria le de de
Kriterien-V5.pdf

• Blauer ngel f r Bi l gisch a au are Schmierst ffe und drauli ssig eiten   
htt s r du tinf lauer engel de u l ads criteria le de de
riterien df

• Blauen ngel f r artenger te   
htt s r du tinf lauer engel de u l ads criteria le de de ri-
terien-V2.pdf 

• Gütezeichen Kompost: 
htt s la el nline de la el ral guete eichen m st

• riterien f r arten r du te  
htt s ec eur a eu en ir nment g df criteria gardening de df

4.10 L B S L

Allgemeines
r den in auf n etr n en und anderen Le ensmitteln s llen nachhaltige  sais nale und 

m glichst s arsam er ac te Le ensmittel e r ugt werden  ie Beschaffung gentechnisch 
er nderte Le ensmittel ist un ul ssig  Wenn erf g ar  s llen Le ensmittel e r ugt wer-

den  die s w hl l gische als auch s iale achhaltig eits riterien erf llen  isch und andere 
eeres r du te s llen aus nachhaltigem ischfang w  nachhaltiger ua ultur stammen  Bei 

der urchf hrung n eranstaltungen s ll auf in el rti ns er ac ungen  B  f r uc er  

Blauer Engel Gütezeichen
Kompost

DE-UZ 17
DE-UZ 178
DE-UZ 206

Gilt ausschließlich für 
Kompostprodukte

https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20017-200801-de%20Kriterien-V5.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20017-200801-de%20Kriterien-V5.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20178-201407-de%20Kriterien-V5.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20178-201407-de%20Kriterien-V5.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20206-201701-de-Kriterien-V2.pdf
https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/DE-UZ%20206-201701-de-Kriterien-V2.pdf
https://label-online.de/label/ral-guetezeichen-kompost/
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/gardening_de.pdf
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Sal  und feffer  Senf   er ichtet werden  wenn es die ents rechenden giene rschrif-
ten zulassen. 

s s ll darauf hingear eitet werden  dass die f r das atering eauftragten nternehmen  die 
genannten nf rderungen erf llen

us t lich u eachten sind die f r diese r du t ateg rie rele anten rga en  die sich aus 
der allgemeinen usschlussliste a itel  erge en

Empfehlenswerte Gütezeichen mit Schwerpunkt auf ökologische Nachhaltigkeit

Empfehlenswerte Gütezeichen mit Fokus auf soziale Nachhaltigkeit

        oder gleichwertig

Zuschlagskriterien und Vorschläge zur Angebotswertung
as riterium der mwelt ertr glich eit ie t u mindestens 20 % in die Wertung der nge te 

ein  s liegt der ust ndigen Beschaffungsstelle geeignete Wertungsma st e ur Beurteilung 
der mwelt ertr glich eit u de nieren  lgende Wertungsm glich eit ist u  a  den ar  in 
nge t erh lt lle Wertungs un te mit Blic  auf mwelt ertr glich eit  wenn es die nf r-

derungen mindestens eines aus der Kategorie der Gütezeichen mit hohem ns ruch emeter  
Bi land  Bi reis  aturland der gleichwertig  erf llt  S llte das r du t lediglich ein te ei-
chen w  nf rderungsni eau mit Basis ns ruch rweisen Bi siegel der gleichwertig  
s  sind   der m glichen Wertungs un te dieses riteriums u erge en  r du te hne e -
li ite Ber c sichtigung n mwelt riterien w  hne mwelt te eichen  erhalten f r das 
riterium der mwelt ertr glich eit eine un te  

S nderfall isch r du te  a im egensat  u anderen Le ensmitteln um eit un t der Leitfa-
denerstellung eine lar unterscheid aren nf rderungsni eaus f r isch r du t te eichen 

=

Basis-Anspruch Hoher Anspruch Explizit für Fisch- & 
Meeresprodukte

EU Bio- Siegel bzw.
Bio-Siegel (DE) Demeter Bioland Biokreis Natur- 

land

MSC ASC

 Wildfang Zucht-
betriebe

oder gleichwertig

Fairtrade GEPA
Fair +



Leitfaden umweltfreundliche Beschaffung der Stadt Wedel

24

e annt waren  ann hier eine feingliedrige stufung erf lgen  s wird deshal  ein weistu -
ger nsat  em f hlen  lle un t ahl  wenn das nf rderungsni eau der te eichen S  w  

S  erf llt ist und eine un te  wenn diese te eichen der gleichwertige  fehlen

Zusätzlich ie t das riterium der S ialen achhaltig eit u 5 % in die nge tswertung ein  
Die Wertung kann erf lgen  indem das nf rderungsni eau eines der als em fehlenswert  
de larierten te eichen der gleichwertig  mit us auf soziale achhaltig eit als ielerf l-
lung des riteriums de niert wird  ine stufung des ielerf llungsgrades ann  B  er den 
r entualen airtrade nteil im ew  r du t erf lgen

Quellen (Vergabekriterien der Gütezeichen)
• EU-Biosiegel bzw. Bio-Siegel (DE): 

htt s www mel de themen landwirtschaft e l gischer land au i siegel html

• Demeter: 
htt s www demeter de sites default les richtlinien richtlinien gesamt df

• Bioland: 
htt s www i land de leadmin user u l ad er and umente ichtlinien fuer
r euger und ersteller Bi land ichtlinien df

• Bi reis  
htt s www i reis de landwirtschaft im erei richtlinien er eugung  
htt s www i reis de erar eitung handel richtlinien  

• Naturland: 
htt s www naturland de images aturland ichtlinien iLi ergleich aturland
deu.pdf

• S  
htt s www msc rg de ue er uns fa ft gestellte fragen welche riterien umfasst
der msc standard f r nachhaltige scherei

• S  
https://www.asc-aqua.org/de/was-wir-tun/unsere-zuchtstandards/

• Fairtrade: 
https://www.fairtrade-deutschland.de/was-ist-fairtrade/fairtrade-standards

•  air  
htt s www ge a de leadmin user u l ad nf andels riterien df

https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/oekologischer-landbau/bio-siegel.html
https://www.demeter.de/sites/default/files/richtlinien/richtlinien_gesamt.pdf
https://www.bioland.de/fileadmin/user_upload/Verband/Dokumente/Richtlinien_fuer_Erzeuger_und_Hersteller/Bioland_Richtlinien_24_Nov_2020.pdf
https://www.bioland.de/fileadmin/user_upload/Verband/Dokumente/Richtlinien_fuer_Erzeuger_und_Hersteller/Bioland_Richtlinien_24_Nov_2020.pdf
https://www.biokreis.de/landwirtschaft-imkerei/richtlinien-erzeugung/
https://www.biokreis.de/verarbeitung-handel/richtlinien/
https://www.naturland.de/images/Naturland/Richtlinien/RiLi_Vergleich_Naturland-EU_deu.pdf
https://www.naturland.de/images/Naturland/Richtlinien/RiLi_Vergleich_Naturland-EU_deu.pdf
https://www.msc.org/de/ueber-uns/faq-oft-gestellte-fragen#welche-kriterien-umfasst-der-msc-standard-f-r-nachhaltige-fischerei
https://www.msc.org/de/ueber-uns/faq-oft-gestellte-fragen#welche-kriterien-umfasst-der-msc-standard-f-r-nachhaltige-fischerei
https://www.asc-aqua.org/de/was-wir-tun/unsere-zuchtstandards/
https://www.fairtrade-deutschland.de/was-ist-fairtrade/fairtrade-standards
https://www.gepa.de/fileadmin/user_upload/Info/GEPA/GEPA_Handelskriterien.pdf

