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Teilen ist besser.

Das Netzwerk der Kompetenzstelle für nachhaltige 
Beschaffung umfasst nicht nur Behörden, sondern auch 
Verbände, NGOs und Vertreter der Wirtschaft. Einige 
unserer Partner stellen wir Ihnen hier vor:

Kontakt:

Web: www.nachhaltige-beschaffung.info

E-Mail: nachhaltigkeit@bescha.bund.de

Telefon: 022899 610-2345 
(Mo.-Fr., täglich 08.00-16.00 Uhr)

Wer macht schon mit?

@
Noch Fragen?

www.bitkom.org

www.fnr.de

www.bmwi.de

www.stromeffizienz.de

www.landkreistag.de

www.weed-online.org

www.dstgb.de

www.ci-romero.de



Die gute Nachricht: Nachhaltigkeit ist zu einem wich-
tigen politischen Ziel geworden. Die schlechte: Mo-
mentan sind nachhaltige Kriterien oft nur schwer in der 
Praxis des öffentlichen Einkaufs umzusetzen. Zu groß 
ist derzeit noch vielfach das Spannungsfeld zwischen 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Zielen.

Dabei haben Behörden eine erhebliche Marktmacht: 
Das öffentliche Beschaffungswesen macht schätzungs-
weise 13 Prozent des gesamten Bruttoinlandproduktes 
aus. Diese Marktmacht gilt es zu nutzen! 

Zu diesem Zweck wurde die Kompetenzstelle für nach-
haltige Beschaffung beim Beschaffungsamt des Bundes-
ministeriums des Innern eingerichtet. Primäre Aufgabe 
der KNB ist es, Beschaffungsstellen von Bund, Ländern 
und Kommunen gezielt zu einem nachhaltigen öffentli-
chen Einkauf zu informieren und zu schulen. 

Das geschieht unter anderem durch fachkundige Hilfe 
per Telefonhotline oder E-Mail, aber auch durch maßge-
schneiderte Beratungen vor Ort. Darüber hinaus sind die 
Experten der Kompetenzstelle in zahlreichen Gremien 
vertreten, die sich mit Themen rund um die Nachhal-
tigkeit beschäftigen. So hat die KNB unter anderem 
den Vorsitz in der Expertengruppe Elektromobilität der 
Allianz für nachhaltige Beschaffung. 

Zur Zielgruppe der KNB zählen alle, die in Bund, Län-
dern oder Kommunen mit dem Einkauf befasst sind – 
von der Planungsphase über die Entscheidungsebenen 
bis hin zur konkreten Ausschreibung. Eine besondere 
Bedeutung für die Kompetenzstelle hat aber nicht nur 
der Dialog mit Beschaffern und Behörden, sondern 
auch mit Experten aus Wissenschaft, Nichtregierungs-
organisationen und der Industrie. Die KNB will all diese 
Akteure vernetzen, um gemeinsame Lösungen für einen 
nachhaltigen Einkauf zu entwickeln.

Die Idee: Etwa 30.000 Beschaffungsstellen bilden der-
zeit das öffentliche Vergabewesen in Deutschland. Wie 
all diese Akteure verknüpfen? Durch das Netz! Kern-
stück der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung 
ist deshalb die webbasierte Informationsplattform. 

Das Konzept: Die Webplattform wird mit den Nutzern 
gemeinsam erarbeitet. Denn wenn jeder nur ein biss-
chen teilt, haben letztlich alle mehr davon. Beschaffer 
können hier Material einstellen lassen und so für alle 
Nutzer zugänglich machen. Damit ist die Plattform im-
mer ganz nah dran am praktischen Alltag der Einkäufer.

Das Angebot: Auf der Webplattform stehen unter  
www.nachhaltige-beschaffung.info nicht nur allgemeine 
Informationen zur Verfügung, etwa Rechtsgrundlagen 
oder Leitfäden. Hinzu kommen außerdem ganz konkrete 
Handlungshilfen und Praxisbeispiele aus erfolgreichen 
Beschaffungen. Derzeit wird außerdem ein Diskussions-
forum eingerichtet. 

Sie wollen Ihr Wissen teilen? Vielen Dank! Beschaffer 
aus ganz Deutschland freuen sich über Ihr Praxisbei-
spiel, Ihren Textbaustein aus der letzten Ausschreibung 
oder Ihren Gemeinderatsbeschluss zum nachhaltigen 
öffentlichen Einkauf. Dabei bietet die Plattform keine 
rechtliche Gewähr, aber Erfahrungswerte anderer Be-
schaffungsprofis. Das Vorgehen ist denkbar einfach:

1) Sie kontaktieren die KNB direkt oder den jeweiligen 
Ansprechpartner für Ihr Bundesland. (Für Sachsen ist 
die KNB der Ansprechpartner!) Die Kontaktdaten finden 
Sie auf Ihrer Länderseite rechts oben.

2) Der Ansprechpartner sammelt, prüft und veröffentli-
cht die Daten auf der Plattform. Auf Wunsch anonymi-
siert er Ihren Namen und/oder den Ihrer Gemeinde.

Sie haben kein konkretes Hilfsmaterial, aber einen 
Terminhinweis oder Neuigkeiten aus dem Bereich der 
nachhaltigen Beschaffung? Auch das kann anderen 
Einkäufern helfen! Wenden Sie sich damit bitte direkt an 
die KNB; die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite. 

Was ist die KNB? Wo wird was geteilt? Wie kann ich teilen?


