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Rheinland-Pfalz leistet seinen Beitrag zum Europäischen Jahr für Ent-
wicklung 2015 – Durch nachhaltiges Handeln auf dem Weg zu sozialer
und globaler Gerechtigkeit
hier: Bericht über die Kosten einer Service- und Beratungsstelle für so-
ziale und ökologische Beschaffung
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Der Landtag hat die Landesregierung mit Beschluss vom 9. Oktober 2015 aufge-
fordert, mit der Einbringung des Haushaltsplans 2016 über die Kosten einer Service-
und Beratungsstelle für soziale und ökologische Beschaffung zu berichten. Vor
diesem Hintergrund berichte ich dem Haushalts- und Finanzausschuss wie folgt:

Die Landesregierung möchte in den nächsten Jahren die öko-soziale öffentliche
Beschaffung in Kommunen und Landesbehörden weiter vorantreiben. Ziel ist ein
Paradigmenwechsel, bei dem nicht mehr der günstigste Preis, sondern die Nachhal-
tigkeit im Zentrum steht. Wir wissen, dass die klassische Entwicklungshilfe, die sich
auf die Finanzierung von Hilfsprojekten konzentriert, nicht mehr ausreicht, die
Probleme der Länder des Südens zu lösen. Wir müssen unsere eigene Lebensweise
umstellen, in dem wir dafür Sorge tragen, dass die Menschen in den Ländern des
Südens, die für uns produzieren, angemessen entlohnt werden und menschenwürdig
leben können. Die öko-soziale öffentliche Beschaffung ist ein wichtiges Instrument,
um dieses Ziel zu erreichen.

Die Fortschreibung der entwicklungspolitischen Leitlinien des Landes Rheinland-
Pfalz, die in engem Dialog mit der Zivilgesellschaft stattfand und Ende 2015 ab-
geschlossen wurde, sieht vor, die Einrichtung einer Service- und Beratungsstelle
„öko-soziale Beschaffung“ im Land zu prüfen. Diese soll die Beschaffer des Landes und
der Kommunen bei der Verankerung der öko-sozialen Beschaffung beraten,
themenspezifische Schulungen anbieten und Leitfäden für unterschiedliche Produkt-
gruppen entwickeln.

Eine Service- und Beratungsstelle „öko-soziale Beschaffung“ in Rheinland-Pfalz ist aus
Sicht der Landesregierung anzustreben, da Beschaffungsvorgänge im Allgemeinen
sehr komplex und rechtlich schwierig sind. Die Berücksichtigung zusätzlicher sozia-
ler Kriterien stellt Anforderungen an die Beschaffer sowohl auf Landes- wie auch auf
kommunaler Ebene, denen sie ohne intensive fachliche Unterstützung nur schwer
entsprechen können.

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Ministeriums des Innern, für Sport und In-
frastuktur vom 8. März 2016 übersandt.
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Darüber hinaus kann durch eine geeignete Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden, dass
dem wichtigen Thema Nachhaltigkeit die notwendige Aufmerksamkeit, auch lang-
fristig, gewidmet wird. Durch eine Netzwerkbildung zwischen allen Akteuren der
Beschaffung kann sichergestellt werden, dass die Probleme und Schwierigkeiten
der nachhaltigen Beschaffung ständig kommuniziert und praxisorientiert behandelt
werden können. Die Einrichtung eines ständigen Dialogs mit den Unternehmen ist
in diesem Zusammenhang ebenfalls eine wichtige Maßnahme.

Derzeit wird auf Bundesebene – als Folge der Neufassung der Vergabekoordinie-
rungsrichtlinie der EU – das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen überar-
beitet. Die Neufassung soll dem Gedanken Rechnung tragen, künftig die Berück-
sichtigung sozialer und umweltbezogener Aspekte bei der öffentlichen Vergabe nicht
mehr als „Kann-Bestimmung“ sondern in einer verpflichtenden Formulierung zu
verlangen (§ 97 Abs. 3 Entwurf GWB: „Bei der Vergabe werden soziale und umwelt-
bezogene Aspekte sowie Aspekte der Qualität und Innovation nach Maßgabe dieses
Gesetzes berücksichtigt.“).

Vor diesem Hintergrund wurde die Einrichtung einer Beratungsstelle für 2016 noch
zurückgestellt, dennoch wird diesem Thema durch eine Reihe von Projekten große
Aufmerksamkeit gewidmet:

– „Rheinland-Pfalz kauft nachhaltig ein“
Im Rahmen des Projekts werden in eintägigen Workshops den kommunalen
Beschafferinnen und Beschaffern konkretes Wissen und Kompetenzen vermittelt,
um zukünftig soziale und ökologische Aspekte rechtssicher in öffentliche Verga-
beverfahren einzubeziehen. Auch individuelle Beratungsanfragen und die Bereit-
stellung von Informationsmaterialien sind Teil des Projekts, das vom Ministerium
des Innern, für Sport und Infrastruktur in Kooperation mit dem entwicklungs-
politischen Landesnetzwerke und Engagement Global durchgeführt wird.

– Im Rahmen des Promotorenprogramms wird eine Promotorenstelle zur Vernet-
zung und individuellen Beratung und Begleitung aller regional relevanten Akteure
in der öko-soziale Beschaffung im Raum Koblenz angesiedelt.

– Das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur führt in Koordination
mit der Kompetenzstelle des Bundesinnenministeriums für Nachhaltige Beschaf-
fung verschiedene In-House Schulungen zu verschiedenen Einkäufen der Landes-
regierung durch (Uniformen, IT usw.).

Die Einrichtung einer Service- und Beratungsstelle „öko-soziale Beschaffung“ in
Rheinland-Pfalz könnte nach Auswertung dieser Projekte im Rahmen kommender
Haushaltsberatungen aufgegriffen werden. Der Landesgesetzgeber hat im Rahmen der
Haushaltsberatungen 2016 entschieden, zunächst eine Erhöhung der Zuschüsse zur
Förderung entwicklungspolitischer Maßnahmen um 81 000 Euro vorzunehmen, um
das Eine-Welt-Promotorinnen bzw. -Promotoren-Programm auszubauen.
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