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Protokoll 

5. Treffen des Forums Nachhaltige Beschaffung Baden-Württemberg 
13. Oktober 2015 im Globalen Klassenzimmer im Welthaus Stuttgart 

Liste der Teilnehmenden: siehe Anlage 1 
Moderation: Uwe Kleinert (Werkstatt Ökonomie) 
Protokoll: Uta Umpfenbach (DEAB) 

TOP 1 – Begrüßung & Tagesordnung  

Uwe Kleinert begrüßt und stellt die Tagesordnung vor. Es gibt keine Ergänzungen oder Änderungs-
wünsche. 

Top 2 – VwV Beschaffung: Was hat sich geändert? Wie geht es weiter? 

Uwe Kleinert legt einen Textauszug aus der VwV Beschaffung vor (vgl. Anlage 2) und erläutert die aus 
seiner Sicht wichtigsten Aspekte. Er begrüßt, dass die ILO-Kernarbeitsnormen aufgenommen wurden, 
der Faire Handel prominent angesprochen wird und es beim Nachweisverfahren jetzt qualifizierte 
Eigenerklärungen mit zielführenden Maßnahmen gibt. Er macht nochmals deutlich, dass die VwV 
Beschaffung nur für Landeseinrichtungen zur Anwendung kommt. 

Frau Dr. Rosenauer vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (MFW) ist stolz, dass die VwV in 
dieser Form verabschiedet wurde. Sie erfüllt schon jetzt die EU-Richtlinie. Für sie sind die Kann-
Regelungen in der VwV ein wichtiger Punkt vor allem zum Schutz der KMUs in Baden-Württemberg. 
Wir sind aus ihrer Sicht auf dem Weg zu einem KMU-freien Vergabewesen. Die ILO-
Kernarbeitsnormen stünden nur auf dem Papier, denn sie richteten sich an Staaten und nicht an Un-
ternehmen. Uwe Kleinert erwidert, dass es nicht darum gehe, dass Unternehmen die ILO-
Kernarbeitsnormen umsetzen, sondern deren Wesensgehalt. 

Nach der Umsetzung der EU-Vergaberichtlinie in deutsches Recht (siehe TOP 4) wird die VwV Be-
schaffung überarbeitet werden müssen, nach Einschätzung von Frau Dr. Rosenauer aber weniger in 
den nachhaltigkeitsrelevanten Punkten. 

Einige TN verweisen in der Diskussion darauf, dass es noch zu wenige Siegel gibt, die die ILO-
Kernarbeitsnormen berücksichtigen. XertifiX und FairStone im Natursteinbereich hätten inzwischen 
alle ILO-Kernarbeitsnormen aufgenommen. Im Textilbereich gebe es z.B. GOTS, Fairtrade und FWF. 
Einen Überblick wird die Website www.siegelklarheit.de geben, die allerdings noch im Aufbau ist. Für 
Irritationen sorgt, dass dort für das Fairtrade-Siegel noch keine Bewertung vorliegt.  

Eine TNin weist auf die Vorbildfunktion der Landesregierung hin. Ein Landesvergabegesetz sei in die-
ser Legislatur nicht möglich gewesen. Bei der Überarbeitung der VwV nach April 2016 sollen alle of-
fenen Punkte diskutiert werden; dafür gebe es eine Merkliste. Ein Punkt sei der Bereich Kantinenver-
pflegung. 

Ein TN plädiert dafür, da wo es geht, die ILO-Kernarbeitsnormen einzufordern. 

Eine Datenbank für BeschafferInnen mit Produkten und/oder Lieferanten, die Nachhaltigkeitskrite-
rien erfüllen,  ist rechtlich nicht zulässig. Ein TN hält es für sinnvoll, Kompetenzen durch interkommu-
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nale Einkaufsverbände zu bündeln; es gebe auch schon gute Beispiele. Frau Dr. Rosenauer weist da-
rauf hin, dass das nicht so weit gehen dürfe, dass Einkaufskartelle entstehen. 

Ein TN plädiert für eine breite Diskussion in den Landeseinrichtungen über die Umsetzung einer 
nachhaltigen Beschaffung. Auf der Homepage der LZBW finde man nichts zu Nachhaltigkeit, in den 
Nachhaltigkeitsberichten der Ministerien nur vereinzelte Aspekte. Fortbildungen seien notwendig.  

Barbarita Schreiber bringt ein, dass in der VwV eine Evaluation vorgesehen sei. Und im Haushalt sei 
Geld für Schulungen eingestellt. Frau Dr. Rosenauer teilt die Auffassung, dass es Datenbanken nicht 
geben werde, wohl aber Musterausschreibungen. Vor allem im Baubereich gebe es schon Muster für 
Bewertungsmatritzen. 

Uwe Kleinert fasst zusammen, dass es jetzt darauf ankomme, dass die VwV jetzt wirksam umgesetzt 
wird. Das Anliegen einer nachhaltigen Beschaffung  müsse nach innen und nach außen kommuniziert 
werden. Er bietet an, Vorschläge für die „Merkliste“  zur Überarbeitung der VwV entgegenzunehmen. 
Mögliche Punkte für die folgenden Treffen sieht er in den Themen „Bieterdialoge“  und „Umgang mit 
Zielkonflikten“. 

TOP 3 – VwV Vergabe: Stand der Dinge 

In der VwV Vergabe, für die das Innenministerium zuständig ist, geht es unter anderem um die Emp-
fehlung an die Kommunen, die VwV Beschaffung anzuwenden. Es wird lediglich einen Verweis auf die 
VwV Beschaffung geben, keine inhaltliche Aufbereitung. Die Motivation der Kommunen müsse auf 
anderem Wege erfolgen, so Uwe Kleinert. 

Barbarita Schreiber erläutert den Verfahrensstand: Die Verordnung solle noch dieses Jahr kommen. 
Die Überarbeitung des Kommunalverfassungsgesetzes werde noch abgewartet. Dieses soll im De-
zember in Kraft treten. Wenn die Inhalte bekannt sind, könne das Innenministerium loslegen. 

Ein TN ergänzt, dass die kommunalen Spitzenverbände zur VwV Vergabe angehört werden. 

Herr Lehle weist darauf hin, dass die LUBW Leitfäden, Schulungen und Workshops für Kommunen 
anbietet. Er bittet um konkrete Rückmeldungen, um das Angebot dem konkreten Bedarf anpassen zu 
können. 

Frau Wittmann vom Landkreistag hält die „Kann-Regelung“ für die Kommunen für angemessen, da 
sie unterschiedliche Prioritäten setzen.  

TOP 4 – VergRModG: Sachstand zur Überführung der EU-Vergaberichtlinie in deutsches Recht 

Frau Dr. Rosenauer vom MFW erläutert kurz die Umsetzung der EU-Vergaberichtlinie in deutsches 
Recht. Der Bundesrat habe dem Vergaberechtsmodernisierungsgesetz Ende September zugestimmt. 
Die Formulierungen entsprächen fast der baden-württembergischen VwV Beschaffung. 

TOP 5 – Grüne Initiative zur Änderung des Bestattungsgesetzes 

Barbarita Schreiber erläutert, dass 2012 ein interfraktioneller Antrag zur Änderung des Bestattungs-
gesetzes führte, um den Kommunen die Möglichkeit zu geben, in ihren Friedhofsatzungen Regelun-
gen zum Ausschluss von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit gemäß ILO-Kernarbeitsnorm 
182 zu treffen.  Zwei Urteile des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim gegen Kehl und Stuttgart hätten 
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ergeben, dass solche Regelungen unzulässig seien. Für die Grünen sei es nicht befriedigend, ein Ge-
setz zu haben, das nicht rechtssicher umsetzbar sei. Deshalb müsse jetzt nachgebessert werden. Es 
sei ein Anliegen, dass auch die aktuelle Initiative von allen Fraktionen mitgetragen werde. 

[Inzwischen ist klar, dass der Gesetzentwurf (siehe Anlage 3) von allen Landtagsfraktionen getragen 
wird.] 

Nach wie vor gehe es um eine „Kann“-Regelung und um den Ausschluss ausbeuterischer Kinderar-
beit; die Anforderungen an den Nachweis sollen sich an der VwV Beschaffung orientieren. Das Gesetz 
werde Ende Oktober im Landtag eingebracht und solle noch in dieser Legislaturperiode geändert 
werden.  

Der Gesetzentwurf kommt aus dem Landtag, so dass die Initiatoren bestimmen können, welche Ak-
teure angehört werden. Das werden, so Barbarita Schreiber, die kommunalen Spitzenverbände, die 
Steinmetzinnung und die Zivilgesellschaft sein.  

Herr Treulieb vom Landesinnungsverband des Steinmetzhandwerks findet die Änderungsvorschläge 
vernünftig. Er begrüßt, dass die Schweiz mit einbezogen ist. Es müsse noch geklärt werden, wie mit 
Ländern wie Südafrika umgegangen wird, wo es keine Zertifizierungen gibt. 

Herr Fauth ist froh, wenn es eine belastbare Regelung geben wird, die den Verwaltungen Sicherheit 
gibt. 

Aus zivilgesellschaftlicher Perspektive wäre eine Erweiterung in Richtung aller ILO-
Kernarbeitsnormen analog der VwV Beschaffung wünschenswert gewesen. Das wäre, so Barbarita 
Schreiber, nicht in dieser Legislaturperiode umsetzbar gewesen und wäre vielleicht nicht von allen 
Fraktionen unterstützt worden. In den Nachweisstufen a) und b) sei die Einhaltung aller ILO-
Kernarbeitsnormen mit abgedeckt. 

TOP 6 – So viel wie möglich ökofair – Einblicke in dir Beschaffungspraxis des Kirchentags 

Jan Mitter vom Deutschen Evangelischen Kirchentag berichtet über die unterschiedlichen Ansätze zu 
einer nachhaltigen Beschaffung beim DEKT (siehe Anlage 4). 

Einleitend stellt Jan Mitter fest, dass es das Problem, alle mitzunehmen, auch beim Kirchentags-Team 
gebe. – Mit 2.500 Einzelveranstaltungen, 100.000 Dauerkartenbesitzern und zusätzlich 40.000 Tages-
gästen ist die Organisation der Veranstaltungen und Bewirtung eine Herausforderung. Es gibt regel-
mäßige Schulungen für die festen und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. 

2011 wurde ein Bieteraufruf gestartet. Es gibt 10 bis 15 Stammlieferanten. Mit der GEPA gibt es ei-
nen Rahmenvertrag (Sitzungsbetreuung, Kaffeeautomaten, Bewirtung mit Kaffee). 

Die Kirchentagsschals werden nach GOTS und Fairtrade-Standards eingekauft (40-60.000 Stück). 

Problematisch ist die Festlegung der Bedarfe in den bestehenden Zeitvorgaben.  

Alle zwei Jahre gibt es wieder eine Recherche zu Produkten und Lieferanten. Der DEKT will auch 
nachhaltig etwas verändern am jeweiligen Veranstaltungsort, dabei aber nicht die Handelsstrukturen 
zu stark beeinflussen.  

Für 2019 ist eine 100% bio-faire Bewirtung angestrebt. 
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TOP 7 – Tour des Table: Was gibt es Neues? Impulse: Was sollte auf die Agenda? 

Aus Zeitgründen gibt es keine Möglichkeit mehr, über einzelne Beschaffungsaktivitäten, Termine und 
Materialien zu sprechen. Uwe Kleinert nimmt gerne Hinweise entgegen, die er mit dem Protokoll 
verschickt. 

TOP 8 – Verschiedenes, nächster Termin 

Das nächste Forum wird im April/Mai 2016. stattfinden. 

Anlagen 

1. Teilnahmeliste 
2. Auszüge aus der VwV Beschaffung 
3. Entwurf zur Änderung des Bestattungsgesetzes 
4. Präsentation Jan Mitter 


