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dungsgrundlage bietet und den verantwor-
tungsvollen Umgang mit öffentlichen Geldern 
unterstützt.

Ein interessanter Hinweis findet sich im 
ganzheitlichen Ansatz der nachhaltigen Ent-
wicklung, der auch in der Bundesverfassung 
als Zweck definiert ist. Unter den weitreichen-
den Aufgaben, die den Gemeinden obliegen, 
ist die umfassende Berücksichtigung der Krite-
rien einer nachhaltigen Entwicklung eine der 
grossen, aber auch gewinnbringenden kom-
munalen Aufgaben.

Denn wenn Gemeinden ihre nachhaltige 
Entwicklung ernst nehmen, integrieren sie bei 
Beschaffungsvorhaben neben wirtschaftlichen 
auch ökologische und gesellschaftliche Krite-
rien. Damit erhöhen sie die Akzeptanz ihrer 

Steuergelder verantwortungsvoll einsetzen
Bund, Kantone und Gemeinden beschaffen jährlich für 36 Milliarden Franken Waren, Dienst

leistungen und Bauten. Mit transparenten Kriterien für eine nachhaltige Beschaffung können sie 

ihre Verantwortung gegenüber den Steuerzahlenden, der Umwelt wie auch den Arbeitnehmen

den in den Produktionsländern wahrnehmen und gleichzeitig eine wichtige Vorbildfunktion für 

Unternehmen und Privatpersonen übernehmen.

Reto BAUMAnn Alle Jahre wieder füllen 
die Budgetdiskussionen der öffentlichen Hand 
die Medien mit wohlbekannten Beiträgen 
zu Sparbemühungen und Budgetkürzungen. 
Politikerinnen und Politiker und ihre Parteien 
versuchen sich mit Kürzungsanträgen zu pro-
filieren und verweisen auf drohende Steuer-
erhöhungen. Die mit den Ausgaben verbunde-
nen Leistungen treten in den Hintergrund – es 
dominiert der Rotstift. Dass die umfassenden 
und komplexen öffentlichen Aufgaben nicht 
gratis sind und die gesellschaftlichen Erwar-
tungen an einen gut funktionierenden Service 
public immer mehr zunehmen, ist zwar allen 
klar, bloss kosten soll es nichts. 

Gerade Beschaffungsprojekte sind beliebte 
Sparopfer, denn sie lassen sich oft kurzfristig 

zurückstellen oder günstiger realisieren. Es 
erstaunt deshalb nicht, wenn mit Verweis auf 
den verantwortungsvollen Umgang mit Steuer-
geldern bei anstehenden Beschaffungsvor-
haben Sparüberlegungen in den Vordergrund 
treten – oft mit unerwünschten Folgen und 
viel Erklärungsbedarf. Verantwortungsvoller 
Umgang mit öffentlichen Geldern verdient je-
doch nicht nur in Zeiten von Spardiskussionen 
eine umfassendere Betrachtung.

nachhaltige entwicklung ernst nehmen
Gemeinden stehen unter dem Druck, Steuer-
gelder verantwortungsvoll einzusetzen, das 
heisst wohlüberlegt und richtig kalkuliert. 
Gesucht ist deshalb ein Handlungsansatz, der 
eine umfassende Beurteilungs- und Entschei-
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Nachhaltige Beschaffung ist verant
wortungsvoller Umgang mit Steuer
geldern. Langfristig betrachtet zahlt 
sie sich wirtschaftlich, öko logisch 
und gesellschaftlich aus.

Beschaffungsvorhaben, schonen ihr Budget, 
respektieren die Umwelt und unterstützen 
faire Arbeitsbedingungen.

Aktuelle Studien des Bundes wie der Grund-
lagenbericht zur Ressourceneffizienz und Roh-
stoffnutzung REFF und der Bericht zur grünen 
Wirtschaft zeigen deutlich, dass eine nach-
haltige Nutzung der Ressourcen an Bedeutung 
gewinnt. Der globale Konsumanspruch wächst 
und viele Ressourcen sind nur begrenzt ver-
fügbar. Die öffentliche Hand nimmt hier eine 
wichtige Vorbildrolle ein und kann der Be-
völkerung und der Privatwirtschaft zeigen, 
dass eine wirtschaftliche und gleichzeitig 
umwelt- und sozialverträgliche Beschaffung 
möglich ist. 

Bestehende Hilfsmittel nutzen
Für eine gemeindespezifische Umsetzung und 
Integration der nachhaltigen Beschaffung ste-
hen interessierten Gemeinden viele Optionen 
offen. Erste Taten lassen sich bereits ohne viel 
Aufwand realisieren und stetig auf weitere 
Organisationseinheiten oder kommunale Auf-
gaben ausweiten. Wenn Gemeinden beispiels-
weise für einzelne Dienstleistungsbereiche 
Richtlinien mit Kriterien für eine nachhaltige 
Beschaffung einführen, können sie damit erste 
Erfahrungen sammeln und diese innerhalb der 
Gemeindeverwaltung austauschen. 

Umwelt- und Soziallabels können dabei 
als qualifizierte Orientierungs- und Entschei-
dungshilfen dienen. Einen schnellen Über-
blick bietet die Informationsstelle für Um-
welt- und Soziallabels Labelinfo.ch. Auf der 
komplett neu gestalteten Website bietet Pusch 
Informationen zu derzeit 127 Gütesiegeln und 
18 Deklarationen in deutscher und franzö-
sischer Sprache an. Damit ist sie die umfas-
sendste Label-Datenbank der Schweiz. Neben 
kurzen und bündigen Informationen enthält 
Labelinfo.ch neu auch eine Beurteilung der 
Glaubwürdigkeit der einzelnen Labels.

Im Gemeindekurs Öffentliche Beschaffung: 
nachhaltig und rechtskonform, den Pusch 
dieses Jahr in zwei Regionen der Deutsch-
schweiz durchführt, lernen Beschaffungsver-
antwortliche aus Behörden und Verwaltung 
die verschiedenen Verfahrensarten, Schlüssel-
entscheide und hilfreiche Instrumente im Be-
schaffungsprozess kennen (Seite 28). 

Mit dem Kompass Nachhaltigkeit für die 
öffentliche Beschaffung steht den Gemein-
den eine umfassende Internetplattform zur 
fachlichen und praktischen Vertiefung zur 
Verfügung (Seite 18). Hier finden sich Infor-
mationen zu den rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, zu Nachhaltigkeitsthemen und zu 
Produktgruppen, eine Datenbank zu Nachhal-
tigkeitsstandards, Arbeitshilfen für öffentliche 
Beschaffer und private Einkäufer, Praxisbei-
spiele, News und Veranstaltungshinweise.

Mit dem Projekt Gemeindecluster für die 
nachhaltige Beschaffung erarbeitet die IGöB 
in Ergänzung zum 2012 veröffentlichten Leit-
faden Öffentliche Beschaffung in Workshops 
mit kommunalen Vertretern ein praxistaugli-
ches Instrumente-Set (Seite 16).

Kostenoptimierung durch Koordination
Warum nicht Beschaffungsprozesse gemeinde-
intern oder sogar mit andern Gemeinden 
 koordinieren? Ob auf Basis von Beschaffungs-
richtlinien, Beschaffungsleitbildern, Lieferan-
tenverpflichtungen oder Selbstdeklarationen 
– letztlich kostet jedes Beschaffungsprojekt 
auch nach einer umfassenden Beurteilung und 
bei grosser Akzeptanz Geld. Dass auch in die-
sem Schritt noch viel Optimierungspotenzial 
steckt, zeigen die Beispiele des Gesundheits- 
und Umweltdepartementes der Stadt Zürich 
oder des Vorarlberger ÖkoBeschaffungsService 
ÖBS im nahen Ausland (Seite 10 und 12). Die 
gemeinsame Beschaffung stärkt den Markt-
auftritt, lässt Synergien nutzen und hilft, die 
Anforderungen an eine nachhaltige Beschaf-
fung erfolgreich durchzusetzen – das wirkt 
sich auch positiv auf die Kosten aus.

Unterstützendes rechtliches Umfeld 
Heute engen die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen den Handlungsspielraum der öffent-
lichen Beschaffung längst nicht mehr so dras-
tisch ein, wie allgemein angenommen wird. 
Im Gegenteil: Wegweisende Gerichtsentschei-
de haben auf nationaler wie internationaler 
Ebene den Begriff des «wirtschaftlich güns-
tigsten Angebotes» über das billigste Angebot 
hinaus präzisiert (Seite 14). So lassen sich 
heute namentlich auch Kriterien wie Qualität, 
Zweckmässigkeit, Einhaltung der ILO-Kern-
arbeitsnormen und ökologischer Standards, 

technischer Wert, Ästhetik, Betriebskosten 
über den gesamten Lebenszyklus, Kreativi-
tät und Kundendienst als Eignungs- oder Zu-
schlagskriterien berücksichtigen.

nachhaltige Beschaffung als Prozess
Niemand behauptet, dass eine nachhaltige 
öffentliche Beschaffung per se kostengünstig 
ist. Naheliegend ist aber, dass eine nur auf 
die Kosten ausgerichtete Beschaffungsstrate-
gie wichtige Aspekte vernachlässigt und sich 
längerfristig nicht auszahlt. Nicht budgetierte 
Folgekosten, widersprüchliches Verhalten, 
fehlende Vorbildfunktion und Reputations-
risiken lassen mit mangelnder politischer 
Akzeptanz und negativen Reaktionen bei den 
Steuerzahlern nicht lange auf sich warten. Ein 
Teufelskreis, der ohne eine neue Beschaffungs-
strategie nicht zu durchbrechen ist.

Pusch ist überzeugt, dass Gemeinden mit 
einem auf Wirtschaftlichkeit sowie Umwelt- 
und Sozialverträglichkeit ausgerichteten Be-
schaffungsprozess an Handlungsfreiheit und 
Glaubwürdigkeit gewinnen und einen subs-
tanziellen Beitrag zur Lösung der weltweiten 
ökologischen und sozialen Probleme leisten. 
Auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtete 
Gemeinden werden als verantwortungsvoll 
wahrgenommen und dürfen als nachahmens-
wertes Vorbild das Gleiche auch von Unter-
nehmern und Einwohnern erwarten. 

Links und weitere Infos:  
www.pusch.ch/dossier

Dossier «nachhaltige Beschaffung»
Die Beiträge des vorliegenden Dossiers basieren auf den Referaten der Tagung 
«Öffentliche Beschaffung: (k)eine Sparübung», die Pusch am 24. Januar 2014 in 
Zürich durchgeführt hat. Die Herausgabe dieses Hefts wurde von BSD Consul-
ting finanziell unterstützt.
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