
  
 
 

EMPFEHLUNG DES RATES ZUR VERBESSERUNG DER 
UMWELTLEISTUNG 

IM ÖFFENTLICHEN BESCHAFFUNGSWESEN 
 

UMWELT 
 

23. januar 2002 – C(2002)3 
 
 
DER RAT, 
 
gestützt auf Artikel 5 b) des Übereinkommens über die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung vom 14. Dezember 1960, 
 
gestützt auf die Empfehlung des Rates zur Verbesserung der Umweltleistung von Regierungen 
(Recommendation of the Council on Improving the Environmental Performance of Government 
[C(96)39/FINAL]), 
 
gestützt auf die Entschliessung des Rates zur Verbesserung der Umweltleistung der Organisation für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Resolution of the Council on Improving the Environmental 
Performance of the Organisation for Economic Co-operation and Development [C(96)40/FINAL]), 
 
eingedenk dessen, dass die Umweltstrategie der OECD für das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts 
(Environmental Strategy for the First Decade of the 21st Century), welche von den Umweltministern der 
Mitgliedstaaten der OECD verabschiedet und im Mai 2001 auf Ministerebene vom Rat der OECD bekräftigt 
wurde, die Anwendung von Massnahmen der umweltorientierten öffentlichen Beschaffung ausdrücklich 
unterstützt, 
 
in der Erkenntnis, dass die Regierungen bei der Verwirklichung der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung 
eine wichtige Vorbildrolle einnehmen, 
 
eingedenk der Verpflichtungen, die die Mitgliedstaaten anlässlich der Konferenz der Vereinten Nationen für 
Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992 im Hinblick auf die Überprüfung und Verbesserung der 
Beschaffungspolitiken von Regierungen und zur Verwirklichung nachhaltigerer Konsum- und 
Produktionsgewohnheiten eingegangen sind, 
 
in Anbetracht der Tatsache, dass die öffentlichen Verwaltungen verschiedener Mitgliedstaaten zur Verbesserung 
der Umweltleistung im öffentlichen Beschaffungswesen Politiken und Praktiken anwenden, welche die für den 
Einkauf zuständigen Bediensteten ermutigen sollen, weniger umweltschädigende Produkte und Dienstleistungen 
zu erwerben (nachstehend „umweltorientierte öffentliche Beschaffungspolitiken“ (greener public purchasing 
policies)), 
 
unter Hinweis darauf, dass die umweltorientierten öffentlichen Beschaffungspolitiken einen wesentlichen 
Bestandteil der produktorientierten Umweltpolitik einiger Mitgliedsländer darstellen, 
 
in Anbetracht der Tatsache, dass die umweltorientierten öffentlichen Beschaffungspolitiken auf Grund des 
Volumens der Einkäufe der öffentlichen Hand zur Entwicklung und Verbreitung weniger umweltschädigender 
Güter und Dienstleistungen beitragen können, 
 
unter Hinweis darauf, dass umweltorientierte öffentliche Beschaffungspolitiken zu kostengünstigeren 
Beschaffungspraktiken führen können, 
 
in der Erkenntnis, dass die Offenheit der Märkte gewährleistet sein muss und dass im Umgang mit potenziellen 
Lieferanten die Grundsätze der Transparenz, des Wettbewerbs und der Nichtdiskriminierung gewahrt werden 
müssen, 
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in der Erwägung, dass Massnahmen zur Verbesserung der Umweltleistung im öffentlichen Beschaffungswesen 
den internationalen Handel nicht unnötig behindern sollten, 
 
in der Erwägung, dass die Anwendung einschlägiger internationaler Standards sowie Vereinbarungen über die 
Gleichwertigkeit und gegenseitige Anerkennung zu einer verstärkten Koordination der umweltorientierten 
öffentlichen Beschaffungspolitiken der Mitgliedstaaten beitragen und dadurch ökologische und wirtschaftliche 
Vorteile schaffen könnte, 
 
in Anerkennung, dass die Effizienz und Wirksamkeit der umweltorientierten öffentlichen Beschaffung abhängig 
ist vom Einsatz angemessener Methoden zur Ermittlung der Umweltkosten von Gütern und Dienstleistungen 
und, sofern sinnvoll, der Umweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg, von der Koordination 
unter den für Einkauf, Haushalt, Umwelt und weitere betroffene Bereiche verantwortlichen Beamten, von der 
Koordination mit anderen umweltpolitischen Massnahmen wie wirtschaftliche Instrumente (zum Beispiel 
handelbare Rechte und Umweltsteuern), Leistungsstandards und informationsbasierende Massnahmen (zum 
Beispiel Demonstrationsprojekte und Umweltzeichen) sowie von der Verhinderung falscher oder irreführender 
Angaben bezüglich der Umweltverträglichkeit, 
 
in dem Bewusstsein, dass es für die Mitgliedstaaten notwendig ist, Umsetzungsstrategien für die 
umweltorientierten öffentlichen Beschaffungspolitiken ausarbeiten zu können, die ihren jeweiligen 
institutionellen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Bedürfnissen und Prioritäten Rechnung 
tragen, 
 
auf den Vorschlag des Ausschusses für Umweltpolitik (Environmental Policy Committee) hin, 
 
1. EMPFIEHLT den Mitgliedstaaten, bei der öffentlichen Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen 
(einschliesslich, unter anderem, Verbrauchsgüter, Investitionsgüter, Infrastrukturen, Gebäude und öffentliche 
Werke) Umweltanliegen verstärkt zu berücksichtigen, um die Umweltleistung im öffentlichen 
Beschaffungswesen zu verbessern und auf diese Weise die aus Umweltsicht kontinuierliche Verbesserung von 
Gütern und Dienstleistungen zu fördern. 
 
2.  EMPFIEHLT zu diesem Zweck den Mitgliedstaaten, 
 

a) umweltorientierte öffentliche Beschaffungspolitiken zu entwickeln, die mit der Wettbewerbspolitik 
und anderen einschlägigen Politiken der jeweiligen Mitgliedstaaten sowie mit deren internationalen 
Pflichten und Verbindlichkeiten vereinbar sind, 

b) folgende konkrete Schritte zu unternehmen, um bei der öffentlichen Beschaffung von Gütern und 
Dienstleistungen die Berücksichtigung von Umweltkriterien und, soweit dies angebracht ist, der 
Umweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg sicherzustellen und gleichzeitig die 
Transparenz, die Nichtdiskriminierung und den Wettbewerb zu gewährleisten:   

c) angemessene politische Rahmenbedingungen zu schaffen, welche neben Preis- und 
Leistungskriterien die Berücksichtigung von Umweltkriterien bei der öffentlichen Beschaffung von 
Gütern und Dienstleistungen gewährleisten, 
 
d) finanzielle, Budget- und Rechnungslegungsmassnahmen einzuführen, um sicherzustellen, dass die 
Umweltkosten von Gütern und Dienstleistungen im Rahmen der öffentlichen Beschaffungspolitiken 
und -massnahmen berücksichtigt werden, 
 
e) Informationen, Ausbildungen und technische Hilfestellung für Bedienstete zu bieten, die an der 
öffentlichen Beschaffungs- und Nutzungskette beteiligt sind, einschliesslich für jene, die die 
Leistungskriterien für Güter und Dienstleistungen festsetzen, die für den Einkauf verantwortlich sind 
und die diese Güter und Dienstleistungen nutzen; 
 
f) Informationen und Hilfsmittel, die die umweltorientierte öffentliche Beschaffung erleichtern, auf 
sämtlichen Regierungsebenen zur Verfügung zu stellen, 

 
g) Informationen, welche die Entscheidungsfindung im Sinne der umweltorientierten öffentlichen 
Beschaffung erleichtern und fördern, sowie die dadurch erzielten Resultate und Vorteile zu verbreiten, 
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h) Verfahren zur Identifizierung von Gütern und Dienstleistungen zu erarbeiten, die den Zielsetzungen 
der umweltorientierten öffentlichen Beschaffungspolitiken entsprechen, 
 
i) die Entwicklung von Indikatoren zur Messung und Beobachtung der Fortschritte auf dem Gebiet der 
umweltorientierten öffentlichen Beschaffung zu  unterstützen, 
 
h) Massnahmen der umweltorientierten öffentlichen Beschaffungspolitiken zu beurteilen und zu 
bewerten, um ihre wirtschaftliche Effizienz und ihre ökologische Wirksamkeit sicherzustellen. 
 

III. LÄDT den Ausschuss für Umweltpolitik (Environment Policy Committee) EIN, 
 

i) die Bestrebungen der Mitgliedstaaten zur Entwicklung und Umsetzung eines effizienten und 
wirksamen umweltorientierten öffentlichen Beschaffungswesens zu unterstützen, so zum Beispiel durch 
die Sammlung und Verbreitung von Informationen über Best-Practice-Fallbeispiele und durch die 
Erarbeitung aussagekräftiger Indikatoren, 

j) die Umsetzung der vorliegenden Empfehlung durch die Mitgliedstaaten sowie allfällige Hemmnisse 
für den weiteren Fortschritt zu beobachten und zu beurteilen und dem Rat im Jahr 2005 diesbezüglich 
Bericht zu erstatten. 

 


