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Dez V/LA21-N         20.09.2018 
 

Anlage 1 zur 

 Informationsdrucks. Nr. XXXX/2018 

 

Auswertung der Evaluation 2017: „Sozial nachhaltige Beschaffung 
der Landeshauptstadt Hannover“ 
 

1. Allgemeines 
1.1. Rechtliche Grundlagen und Möglichkeiten der Implementierung der ILO 

Kernarbeitsnormen sowie des Fairen Handels in die Beschaffung  
Seit 2005 gilt der Beschluss (DS Nr. 1547/2005) des Rates der Landeshauptstadt Hannover, 

keine Waren zu beschaffen, die mittels ausbeuterischer Kinderarbeit hergestellt wurden. Die-

ser Beschluss wurde 2009 mit dem Beschluss, die Millenium-Erklärung zu nachhaltigem kom-

munalem Engagement des Deutschen Städtetages zu unterzeichnen (DS Nr. 0315/2009), er-

weitert. Gleichzeitig wurde die Verwaltung aufgefordert, die Möglichkeit zum Einsatz fair ge-

handelter Produkte zu prüfen.  

Niederschlag findet diese Beschlusslage in der Allgemeinen Dienstanweisung zur Beschaf-

fung (ADA 10/44 aus 2012). Dort heißt es unter Punkt 5.: „Für alle Verfahren sind die Vorgaben 

in Bezug auf Tariftreue, fairen Handel / Verbot von ausbeuterischer Kinderarbeit und gegen 

Schwarzarbeit zu beachten“. Ergänzend wird auf die Organisationsrundschreiben (DS Nr. 

02/2012, DS Nr. 05/2010) und die Informationsdrucksache (DS Nr. 0325/2010) hingewiesen. 

In den Drucksachen wird die Berücksichtigung der sozialen Nachhaltigkeit in der Beschaffung 

näher definiert. 

Mit dem Inkrafttreten des Niedersächsischen Tariftreue- und Vergabegesetzes (NTVergG, in 
2014) für Bau-, Dienst- und Lieferleistungen und der Niedersächsischen Verordnung über die 

Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (NKernVO, in 
2015) hat die Niedersächsische Landesregierung den rechtlichen Rahmen geschaffen, bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge ab einem geschätzten Auftragswert von 10.000,- Euro 
netto für definierte Produktgruppen bestimmte Mindestanforderungen an die Arbeitsbedin-

gungen im Herkunftsland zu fordern.   

Damit können beispielsweise Sozialstandards wie die Übereinkommen über  

• die Abschaffung der Zwangsarbeit 
• die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes 
• die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf 
• das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung 
• das Verbot der Kinderarbeit 

bei der Vergabe berücksichtigt werden. 

Die NKernVO definiert dabei folgende Produktgruppen: Stoffe und sonstige Textilwaren, un-

gebrauchten Naturstein, Tee, Kaffee und Kakao, Blumen sowie Spielwaren und Sportbälle. 
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Hier ist darauf hinzuwirken bei Beschaffungen den Nachweis einzufordern, dass die ILO-Kern-

arbeitsnormen bei der Produktion eingehalten worden sind, wenn diese aus sog. Entwick-

lungs- oder Schwellenländern aus der Liste der OECD (DAC-List) stammen. 

 

  

1.2. Beschluss zur Umsetzung der 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung 
Mit dem Beschluss des Rates der Landeshauptstadt Hannover, die „2030 -  Agenda für nach-

haltige Entwicklung“ der Vereinten Nationen mit ihren 17 globalen Nachhaltigkeitszielen 

(SDGs) auf lokaler Ebene umzusetzen (DS Nr. 0058/2016), wird die nachhaltige Beschaffung 

weiter gestärkt. Insbesondere die Ziele Nr. 8 „Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirt-

schaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern“ 

und Nr. 11 „Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen“ 

sowie das Ziel Nr. 12 „Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen“ betonen die 

Verantwortung der lokalen Akteur*innen im Globalen Norden, soziale und ökologische Aspekte 

der Nachhaltigkeit zu beachten. 

 

2. Methodische Grundlagen der Evaluation 2017 
 

2.1. Vergleich zur Evaluation 2012 
Im Jahr 2012 wurde eine erste Evaluation zur Umsetzung des Fairen Handels in der Beschaf-

fung durchgeführt. Hierbei wurden nur vergleichsweise wenige Daten mittels vier offener Fra-

gen erhoben. Das Hauptaugenmerk lag auf der Frage des finanziellen Mehraufwandes und 

der Hindernisse in der Umsetzung. 

Die aktuelle Evaluation von 2017 hat einen wesentlich größeren Umfang, da hier neben kon-

kreten Fragen der Beschaffung zu einzelnen Produktgruppen auch offene Fragen zur Unter-

stützung der Beschaffer*innen enthalten sind. Weiterhin wurde darüber hinaus der Schwer-

punkt Arbeitskleidung abgefragt.  

Die aktuelle Evaluation soll regelmäßig alle zwei Jahre wiederholt werden, um weitere Verglei-

che und Entwicklungen zu den Vorjahren zu ermöglichen.  

 

2.2. Vorgehen, Rückmeldungen und zukünftige Optimierung des Fragebogens 
In die Evaluation wurden alle Fachbereiche (FB) sowie ausgewählte Organisationseinheiten 

(OE) einbezogen. Von den angeschriebenen 45 FBen und OEs haben sich 43 FBe zurückge-

meldet.  

Die OEs wurden aufgrund der Annahme ausgewählt, dass hier Produkte beschafft werden, die 

in der NKernVO des Landes Niedersachsen genannt werden. Im Fragebogen wurde abge-

fragt, ob und wenn ja in welchem Umfang die genannten Produkte beschafft werden und ob 

dabei bereits Aspekte des Fairen Handels bzw. der sozialen Nachhaltigkeit (wie durch die ADA 

10/44 vorgeschrieben) auch im Unterschwellenbereich beachtet werden. Weiterhin wurde ein 
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Extrafragebogen zur Arbeitskleidung (ebenfalls im Anhang 2) beigefügt. Durch diesen Extra-

fragebogen sollten die Marken der Arbeitskleidung abgefragt werden, um einschätzen zu kön-

nen, wie groß der Handlungsbedarf in diesem Bereich ist.  

 

2.3. Validität der Daten 
Von den 45 angeschriebenen FBen und OEs haben 43 Stellen den Fragebogen zurückge-

schickt (96%), davon haben 29 Stellen den Fragebogen bearbeitet, 14 Stellen (31 %) eine 

generelle Fehlanzeige rückgemeldet.  

Es wurde bei der Erstellung und Auswahl der FBe und OEs davon ausgegangen, dass für 

Veranstaltungen und bei der Bewirtung von Gästen zumindest gelegentlich Getränke, wie Kaf-

fee oder Tee, aus Haushaltsmitteln der Stadt bereitgestellt werden. In die Evaluation sollten 

alle Beschaffungen ab 1,- Euro einfließen. Es ist anzunehmen, dass hier der Datenbestand zu 

gering war oder nicht ohne Aufwand ermittelt werden konnte.  

Während die meisten Fehlanzeigen nicht begründet wurden, gab es Einzelne, die ihre Rück-

meldung erläuterten. Von zwei Seiten wurde angegeben, dass eine Beschaffung dezentral 

durch die Einrichtungen erfolge und es daher nicht möglich sei, den Fragebogen auszufüllen. 

Als Gründe für die Dezentralität der Beschaffung wurde in diesen Fällen die pädagogische 

Ausrichtung der Arbeit genannt.  

 

2.4. Verbesserungen des Fragebogens 
Da die Evaluation zur Messung der Erfolge und zur Identifizierung von Handlungsfeldern in 

Zukunft regelmäßig alle zwei Jahre durchgeführt werden soll, sind bereits Verbesserungen 

geplant. Die Fragestellungen sind an einigen Stellen noch eindeutiger zu definieren. Mit auf-

genommen werden soll die Frage, in wie weit Produkte über das Beschaffungshandbuch be-

schafft werden. 

Die Ausrichtung des Fragebogens wird zukünftig im Sinne der Nachhaltigkeit auch um ökolo-

gisch relevante Fragen und Produktgruppen erweitert werden. Auch weitere bzw. andere 

Schwerpunktthemen, wie bspw. Reinigungschemie oder Büromöbel, sind bereits diskutiert 

worden. 

 

3. Auswertung der Evaluation nach Produktgruppen 
In Anlehnung an §1 der Niedersächsischen Kernarbeitsnormverordnung (NKernVO) wurden 

folgende Produktgruppen in die Evaluation einbezogen :  

• Getränke und ausgewählte Nahrungsmittel 
• Schnittblumen und Topfpflanzen 

• Spielwaren und Sportbälle 

• Natursteine 

• Arbeitskleidung und Textilien 
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Getränke (Kaffee, Tee, Trinkschokolade, exotische Säfte) und Lebensmittel (Schoko-
lade, exotische Früchte, Shrimps) 
Zurückgemeldet haben 20 FBe und OEs, dass sie wenigstens gelegentlich Getränke aus dem 

Globalen Süden beschaffen. Insgesamt werden für ca. 250.000 Euro / Jahr Getränke aus den 

abgefragten Bereichen beschafft. Gut die Hälfte der FBe und OEs beschaffen Getränke über-

wiegend bis vollständig aus dem Fairen Handel. Bei den Kantinen stammt der Kaffee beinahe 

zu 100% aus Fairem Handel. Die Anteile von Tee und Säften liegen mit 35-40% niedriger. 

Für die abgefragten Lebensmittel gab es eine Rückmeldung von 11 FBen und OEs. Von den 

abgefragten Lebensmitteln werden Waren im Wert von ca. 22.500 Euro / Jahr beschafft. Der 

Anteil des Fairen Handels bei den abgefragten Lebensmitteln (Schokolade, exotische Früchte) 

schwankt zwischen 30% und 75%.  

Eine Rückmeldung besagt, dass nach einer subventionierten Probephase (im Jahr 2012) der 

Kaffee nicht mehr aus dem Fairen Handel beschafft wird. Als Grund wird angegeben, dass der 

finanzielle Mehraufwand nicht getragen werden könne, da es nicht möglich sei, diesen in Form 

höherer Preise weiter zu geben.  

Daneben gibt es zwei Rückmeldungen, warum der Faire Handel keine oder nur wenig Beach-

tung findet: „Getränke und Lebensmittel werden in erster Linie nach Geschmack und Qualität 

gekauft. Fair Trade genügt teilweise nicht den Ansprüchen. Dazu kommt ein hoher Preis, der 

nicht immer von den Kunden akzeptiert wird.“ Von anderer Seite gibt es die Aussage, dass es 

eine positive Entwicklung gibt: „[…] zunehmend [wird] auf die Verwendung von Kaffee und Tee 

mit Fair-Trade-Siegel geachtet.“  

 

Schnittblumen und Topfpflanzen  
Zurückgemeldet wurde von 10 FBen und OEs, dass sie wenigstens gelegentlich Schnittblu-

men und andere Pflanzen beschaffen. Das von den FBen und OEs angegebene Gesamtvolu-

men beträgt ca. 230.000 Euro, wobei zwei Fachbereiche mit 80.000 bzw. 100.000 Euro mehr 

als die Hälfte der Beschaffungen stellen.  

Der Großteil bezieht dabei Produkte über eine Organisationeinheit. Diese Pflanzen stammen 

sowohl aus Eigenzucht, sind also regional, wie auch aus Zukauf. Für den Zukauf wird ein Anteil 

von Produkten aus dem Fairen Handel mit 10% angegeben. Dabei konnte jedoch nicht zwi-

schen Schnittblumen (bei denen eine Vielzahl zertifiziert wird) und Topfpflanzen (die bis auf 

Geranien und Weihnachtssterne bisher nicht zertifiziert werden) unterschieden werden. Dieje-

nigen, welche auch eigenständig beschaffen, geben an, dass sie nur zu einem geringen Teil 

Produkte aus dem Fairen Handel beziehen. Ausgenommen sind zwei Fachbereiche, von de-

nen einer angibt, zu 100% Pflanzen aus Fairem Handel zu beziehen, während der andere 

seine Produkte von regionalen Betrieben mit biologischem Anbau bezieht. 
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Spielwaren / Bälle 
Nur vier FBe und OEs haben zu Spielwaren und Sportbällen eine Rückmeldung geben. Dabei 

hat der in diesem Bereich größte Beschaffer gemeldet, dass eine Beschaffung wahlweise ei-

genständig durch die Einrichtungen oder über die lokale Beschaffung des FBs erfolge und 

daher eine weitere Aufschlüsselung oder eine ungefähre Angabe der Volumina nicht möglich 

sei. Insgesamt ist durch das Fehlen der Angaben nur ein geringes Beschaffungsvolumen von 

ca. 2.500 Euro durch die drei anderen FBs / OEs vorhanden. 

Von einem Fachbereich wurde gemeldet, dass ca. 50% fair beschafft werden. Von Seiten ei-

nes anderen Fachbereichs wird bei der Rückmeldung keine Angabe zum Anteil fair beschaffter 

Spielwaren / Sportbälle gemacht. Alle anderen liegen dazwischen. 

 

Natursteine 
Der Bereich Naturstein ist nur für die FBe und OEs relevant, welche auch Baumaßnahmen 

durchführen. Das jährliche Volumen der rückmeldenden Bereiche beträgt ca. 1.360.000 Euro, 

wobei von Seiten eines Fachbereichs keine Angaben über Volumen gemacht wurden. 

Alle genannten Einrichtungen geben an, zu 100% auf soziale Nachhaltigkeit zu achten. Die 

Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen wird dabei in der Regel mittels Bietererklärung einge-

fordert. Zwei Fachbereiche beziehen ihre Steine aus Ländern, die nicht in der DAC-Liste ge-

nannt werden und somit nicht unter das NtVerG fallen. 

 

Schwerpunkt: Arbeitskleidung und Textilien 
Insgesamt haben 30 FBe und OEs zurückgemeldet, dass sie Arbeits- und Dienstkleidung so-

wie weitere Textilien beschaffen. Das Gesamtvolumen wird dabei mit ca. 615.000 Euro ange-

geben. Im Wesentlichen erfolgt die Beschaffung über das Beschaffungshandbuch. Kleinst-

mengen werden auch im Direktkauf beschafft.  

Durch die zentrale Beschaffung (Rahmenverträge) kann der hohe Standard bei der Arbeits-

kleidung eingehalten werden. Darüber hinaus wird Arbeitskleidung auch dezentral beschafft, 

hier wird durch Beratung auf die Einhaltung der Standards hingewiesen. 

Neben den allgemeinen Fragen, wie sie auch zu den anderen Produkten gestellt wurden, soll-

ten hier die verwendeten Marken der genutzten Arbeitskleidung hinsichtlich ihrer sozialen 

Nachhaltigkeit evaluiert werden. Die Beantwortung der Fragen fiel, wie bereits angegeben, 

nicht einheitlich aus. Vielfach wurde als Antwort bei den verwendeten Marken nur „diverse“ 

angegeben, zum Teil wurden die Marken und Label allerdings auch einzeln genannt. 

Somit konnte nicht geklärt werden in wie weit bereits Produkte aus sozial nachhaltiger Produk-

tion beschafft werden. In der Zusammenarbeit mit der Zentralen Beschaffung und Bürotechnik 

konnte nachträglich ermittelt werden, dass bereits ein Großteil der Arbeitskleidung, welche den 

Anforderungen nach Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen entsprechen, bezogen wird.  

Fünf FBe und OEs sind sich des Problems der Arbeitsrechtsverletzungen in der Herstellung 

der Arbeitskleidung bewusst. Sie haben angegeben, auf einige der gebräuchlichen Siegel und 

Label für soziale Nachhaltigkeit zu achten.  
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In einer detaillierteren Rückmeldung wird angegeben, dass bei der Dienstkleidung die Pass-

form wichtig sei und daher diese beim Einkauf eine wesentliche Rolle spiele.  

 

3.2.  Bereitstellung von Information 
24 FBe und OEs haben eine Rückmeldung zur Frage abgegeben, welche Informationen be-

reitgestellt werden sollten, um die Implementierung der sozialen Kriterien in die Beschaffung 

zu erleichtern. Die Rückmeldungen fielen nicht einheitlich aus.  

Etwas mehr als die Hälfte wünschen sich genauere Informationen zu Gütezeichen, mit denen 

die Einhaltung sozialer Kriterien bei der Beschaffung berücksichtigt werden können. Etwa 

ebenso viele würden sich Musterausschreibungen oder Textbausteine für die Implementierung 

wünschen. Dabei gibt es aber auch einzelne (4-5 somit ca. 10% der Befragten), die diese 

Maßnahmen ablehnen oder explizit keinen Bedarf melden. 

Zur Bereitstellung möglicher Informationen wird neben der Einarbeitung in das Beschaffungs-

handbuch auch eine Bereitstellung im Intranet gewünscht. 

(Zu den bereits erfolgten Unterstützungsmaßnahmen siehe 4. 2. und 4.3.) 

 

 

4. Fazit 
4.1. Faire Beschaffung als Instrument der Entwicklungspolitik 

Die Beschaffung in Deutschland durch die Öffentliche Hand machen ca. 15-20 % des BIP oder 

ca. 400-450 Mrd. Euro aus. Daher kann die öffentliche Beschaffung auch als Steuerungsinstru-

ment im entwicklungspolitischen Bereich genutzt werden. Den Kommunen kommt dabei eine 

besondere Aufgabe zu. Hier findet mit 50-60% der Ausgaben der finanziell größte Anteil an 

Beschaffungen statt. Dadurch, dass Fairer Handel und die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnor-

men zu einem Wettbewerbsvorteil für Bieter*innen bei Beschaffungen der Öffentlichen Hand 

wird, kann so eine Verbesserung der Produktionsbedingungen erreicht werden.  

Die Beschaffung von Produkten aus dem Fairen Handel bzw. die Forderung der Einhaltung 

der ILO-Kernarbeitsnormen in der Produktion ist keine freiwillige Aufgabe. Vielmehr wird die 

Wahrnehmung der Verantwortung im globalen Maßstab durch Beschlüsse auf kommunaler 

Ebene und der nationalen und EU-weiten Gesetzgebung berücksichtigt (siehe 1.1.).  

 

4.2. Stand der Umsetzung der „Sozial nachhaltigen Beschaffung“ in der Landes-
hauptstadt Hannover 

Die Evaluation zeigt, dass die „Sozial nachhaltige Beschaffung“ noch nicht in dem Umfang 

umgesetzt wird, wie dies möglich wäre. So wird von einer OE angegeben: „[…] der Einkauf 

wird „nebenbei“ erledigt. Dabei sind die limitierenden Faktoren immer die Zeit und das zur 

Verfügung stehende Budget.“ Und an anderer Stelle: „Die Beschaffung von fair gehandelten 

Produkten ist zeitintensiver, da mehr Informationen erforderlich sind und erst nach (möglichst 

preisgünstigen) Alternativen gesucht werden muss. Dafür müssen teilweise auch zusätzliche 

Geschäfte aufgesucht werden oder zusätzliche Aufträge erteilt werden.“ 
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Eine weitere OE schreibt: „Unabhängig vom höheren Preis ist die Beschaffung von fair gehan-

delten Produkten nicht einfach. Oft ist nicht sofort erkennbar, ob ein Produkt zur relevanten 

Produktgruppe gehört und ob es fair gehandelt wurde oder nicht. Auch Produkte ohne Fair-

Trade-Siegel können unter Einhaltung der Sozialstandards erzeugt sein.“  

Als Lösungswunsch wird die Schaffung von Informationen zu Nachweisen von Sozialstan-

dards genannt. So wurde zum Beispiel gewünscht, dass im Artikelkatalog deutlich wird, ob 

oder wie die Produkte Anforderungen der ökologischen oder sozialen Nachhaltigkeit genügen. 

Ein weiterer Grund für fehlende Implementierung ist laut den gegebenen Antworten häufig die 

Unsicherheit, wie soziale Nachhaltigkeit rechtssicher umgesetzt werden kann. Hier wird die 

Bereitstellung von Musterausschreibungen oder Textbausteinen gewünscht. Da dies in der 

Ausführung nur schwer rechtssicher möglich ist, steht das Team der Zentralen Beschaffung 

beratend zur Seite und ermöglicht durch einheitliche Vorlagen eine Vereinfachung und einen 

standardisierten Vergabeprozess.    

In vielen Bereichen der Beschaffung der Landeshauptstadt Hannover (zu nennen sind IT-Leis-

tungen und -Produkte, Papierbedarfe, Büroartikeln, Arbeitskleidung, Büromöbel oder Reini-

gungschemie) wird bereits die Einhaltung von Sozialstandards durch den Abschluss von Rah-

menverträgen gefordert. Auf die Einhaltung von sozialen und ökologischen Aspekten der 

Nachhaltigkeit wird bereits bei der Erarbeitung der Vergabeunterlagen großer Wert gelegt.  

 

4.3. Bereits umgesetzte Maßnahmen 
Einige der in der Evaluation gewünschten Informationen wurden bereits durch das Agenda 21- 

und Nachhaltigkeitsbüro in Zusammenarbeit mit der Zentralen Beschaffung zielgruppenge-

recht aufbereitet.  

Handreichung „Siegel und Gütezeichen zur Berücksichtigung von Sozialstandards 
und Fairem Handel bei der Beschaffung der Landeshauptstadt Hannover“ 

Die in der Evaluation von beinahe der Hälfte der Antworten als hilfreich angesehene Informa-

tion zu Gütezeichen (Label und Siegel) der sozialen Nachhaltigkeit wurden bereits als 20sei-

tige Handreichung im September 2016 veröffentlicht und per Mail an ca. 150 Beschaffer*innen 

und den jeweiligen Leitungsebenen der FBe und OEs zur Kenntnis verschickt. Inzwischen 

wurde die Handreichung auch im Intranet zugänglich gemacht. Sie beinhaltet neben den recht-

lichen Grundlagen, weiterführenden links und Musterformularen eine umfassende Auflistung 

und Bewertung aller relevanter Siegel und Gütezeichen nach Produktgruppen. 

Verwaltungsinterne Fortbildungsangebote 

In Zusammenarbeit mit dem Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen (VEN) wurden im 

Jahr 2016 zwei Fachtage zur Fairen Beschaffung organisiert, die den Beschaffer*innen der 

LHH angeboten wurde. Die erste zum Thema Textilien wurde von Seiten der Landeshaupt-

stadt Hannover lediglich durch eine für nachhaltige Beschaffung zuständige Person der Zent-

ralen Beschaffung, jedoch nicht von anderen, dezentralen Stellen, besucht. Bei der zweiten, 

die thematisch breiter das gesamte Spektrum der sozial nachhaltigen Beschaffung umfasste, 

nahmen erfreulicherweise ca. zehn Beschaffer*innen der Landeshauptstadt Hannover teil. 

Interne Öffentlichkeitsarbeit 
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Vom Agenda 21- und Nachhaltigkeitsbüro wird in Zusammenarbeit mit den Örtlichen Perso-

nalräten seit 2017 auf Personal-Vollversammlungen Stände und Vorträge zum Thema organi-

siert. Die Annahme von informativen Besuchen von Routinen, die dann für den jeweiligen Be-

reich zugeschnitten sind, steckt noch in der Erprobungsphase. Hier konnten bereits bei zwei 

OEs kurze Vorträge mit anschließender Diskussion durchgeführt werden.  

Weiterhin werden seit 2015 im Vorfeld des „Welt Fair Trade-Tags“ (am zweiten Samstag im 

Mai) verwaltungsintern Aktionen durchgeführt, um Kolleg*innen als Multiplikator*innen zu ge-

winnen. Bei den Aktionen – z.B. zu fair gehandelten Bananen oder Rosen – werden sie dar-

über hinaus als Konsument*innen angesprochen. Damit soll erreicht werden, dass die Kol-

leg*innen öfter auch fair gehandelten Produkten den Vorzug geben. Ein Konsumverhalten, das 

innerhalb wie außerhalb der Stadtverwaltung Wirkung entfaltet. 

 

5. Weiteres Vorgehen 
Wie bereits das integrierte Stadtentwicklungskonzept „Mein Hannover 2030“ gezeigt hat, ist 

die strategische Entwicklung von Zielen und die querschnittsorientierte Ausrichtung auf Nach-

haltigkeit eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung von Arbeitsprogrammen. In en-

ger Zusammenarbeit mit der Zentralen Beschaffung werden daher Strategien diskutiert, wie 

Aspekte der Nachhaltigkeit in der Beschaffung weiter verankert werden können. Dabei wird 

die „Sozial nachhaltige Beschaffung“ als ein wichtiges Instrument angesehen, die Umsetzung 

der SDGs auf kommunaler Ebene voran zu bringen. 

 

5.1. Einrichtung einer AG Nachhaltige Beschaffung 
Als zielführend wird die Einrichtung einer AG für Nachhaltige Beschaffung angesehen. Die 

Kernarbeitsgruppe, bestehend aus Zentraler Beschaffung, Agenda 21- und Nachhaltigkeits-

büro und weitere Expert*innen zu Umweltfragen, lädt hierzu die dezentralen Beschaffer*innen 

zu aktuellen Schwerpunktthemen ein. So kann ein Aufgabenplan zur Umsetzung der Ziele 

gemeinsam mit den Beschaffer*innen vor Ort konkretisiert und dabei realistische Ziele gesetzt 

werden.  

Besondere strategische Schwerpunkte sollen dabei sein: 

• Kommunikation und fachlicher Austausch in die Verwaltung mittels Fachtagen und 

Fortbildungen unter Beteiligung der Beschaffer*innen vor Ort 

• Erarbeitung von Lösungen bei Herausforderungen in der konkreten Umsetzung 

• Erarbeitung von Schulungsbausteinen und Vorträgen zu Themenschwerpunkten im 

Rahmen des Fort- und Ausbildungsprogramms 

Inhaltlich lässt sich die gesamte Bandbreite der Beschaffung abbilden.  

 

5.2. Maßnahmen zu einzelne Produktgruppen 
 

Arbeitskleidung 
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Arbeitskleidung wird überwiegend mittels Rahmenverträgen beschafft. Diese werden regelmä-

ßig ausgeschrieben. Der Standard der Landeshauptstadt Hannover ist hier bereits sehr hoch. 

Erleichternd kommt hinzu, dass mittlerweile viele Firmen die Einhaltung der ILO-Kernarbeits-

normen unabhängig kontrollieren lassen. Bedarf liegt hier vor allem in der (internen) Öffent-

lichkeitsarbeit. 

 

Gastronomie 

Die stadteigenen Gastronomien haben bereits einige Fortschritte erzielt. Hier kann der Bereich 

der „Nachhaltigen Beschaffung“, insbesondere im Sinne des Klimaschutzes ausgebaut wer-

den.  

Als schnell umzusetzendes Pilotprojekt kann die vollständige Umstellung des Sitzungsdiens-

tes auf Getränke aus biologischer, regionaler Produktion angesehen werden. 

Einige Kantinen und Gastronomien in städtischen Einrichtungen sind extern vergeben (Frei-

zeitheime, VHS, Betriebshöfe). Hier ist bei der regelmäßigen Neuausschreibung festzuschrei-

ben, dass bestimmte Produkte (Kaffee, Tee, Kakao) zu 100% aus dem Fairen Handel ange-

boten werden müssen.  

Im Sinne der Förderung der „Nachhaltigen Beschaffung“ sind die Verwendung von biologi-

schen und regionalen Produkten mittels Zuschlagskriterien zu bevorzugen. Bei bestehenden 

Verträgen kann mit Hilfe von Pilotprojekten eine Umstellung auf faire biologische und regionale 

Produkte angestrebt werden. 

 

Repräsentation und Werbematerial 

Im Bereich der Repräsentation und des Werbematerials der Landeshauptstadt Hannover gibt 

es einige Bereichen, in denen eine Umstellung auf Nachhaltige Beschaffung möglich ist.  

Der Einsatz von Blumen und Pflanzen kann auf fair gehandelte Pflanzen kurzfristig umgestellt 

werden. Die Umstellung auf regional-saisonale Ware muss dabei berücksichtigt werden. Die 

Vielzahl der Werbemittel kann insbesondere im Bereich Textilien (Taschen und Kleidung) und 

Schokoladen ebenfalls kurzfristig umgestaltet werden.  

Die Herausforderung besteht hier in erster Linie darin, die verschiedenen Bereiche angemes-

sen anzusprechen und passende Alternativen zu finden. 
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6. Anhang 
FRAGEBOGEN 1: Nutzung und Beschaffung von Produkten, bei denen Beschaffung nach ILO-Kernarbeitsnormen / unter Beachtung 

der Vorgaben zum Fairen Handel möglich bzw. gefordert ist 

Zu berücksichtigen sind alle Beschaffungen mit öffentlichen Mitteln ab 1,- Euro der genannten Produktgruppen, um den Bedarf für die Unterstützung der Umsetzung nach 

NKernVO bzw. ADA 10/44 ermitteln zu können. Sollte keine exakte Menge benannt werden können, geben Sie bitte eine Schätzung ab.  

 

Produkte 

Nutzung Beschaffung 

Gesamtmenge pro Jahr 

in Euro (Durchschnitt 

der letzten zwei Jahre) 

davon bereits nach fai-

ren Kriterien beschafft 

(in Prozent oder Menge 

in Euro) 

Gesamtmenge pro Jahr 

in Euro (Durchschnitt 

der letzten zwei Jahre) 

davon bereits nach fai-

ren Kriterien beschafft 

(in Prozent oder Menge 

in Euro) 

wenn Nutzung, aber keine Be-

schaffung: Beschaffende OE 

Berufs- und Schutzkleidung 
Wenn Nutzung oder Beschaffung von Berufs- und Schutzkleidung vorliegen, bitte die angehängte Evaluation zur 

Berufsbekleidung nutzen. 

Kleidung und andere Textilien (exklusive 

Berufs- und Schutzkleidung), z.B. Handtü-

cher, Bettwäsche und ähnliches 

     

ungebrauchter Naturstein      

Getränke aus dem Globalen Süden (Kaffee, 

Tee, Saft) 

     

Lebensmittel aus dem Globalen Süden (Ka-

kao/Schokolade, Bananen, Orangen, Man-

gos, Gewürze, Garnelen und Shrimps) 

     

Pflanzen und Blumen 
     

Spielwaren und Sportbälle      
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FRAGEBOGEN 2: Berücksichtigung der ILO-Kernarbeitsnormen / Beachtung der Vorgaben zum Fairen Handel bei der Be-

schaffung  

 

Bei der Beschaffung kann die Forderung nach Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen / Beachtung der Vorgaben zum Fairen Handel an verschiedenen Stellen in 

der Ausschreibung berücksichtigt werden. Um den Arbeitsaufwand gering zu halten, reichen Angaben, wie „nicht bekannt“, „Fehlanzeige“, „selten“, „gelegent-

lich“, „häufig“ in den entsprechenden Feldern.  

 

Produkte 

Forderung der ILO-Kernarbeitsnormen / Beachtung der Vorgaben zum Fairen Handel bei der Ausschreibung 

Produkt- bzw. Leistungsbeschreibung oder Ausführungsbedingun-

gen 
Wertungs- bzw. Zuschlagskriterium 

Berufs- und Schutzkleidung   

Kleidung und andere Textilien (exklusive 

Berufs- und Schutzkleidung), z.B. Handtü-

cher, Bettwäsche und ähnliches 

  

ungebrauchter Naturstein    

Getränke aus dem Globalen Süden (Kaffee, 

Tee, Saft) 

  

Lebensmittel aus dem Globalen Süden (Ka-

kao/Schokolade, Bananen, Orangen, Man-

gos, Gewürze, Garnelen und Shrimps) 

  

Pflanzen und Blumen   

Spielwaren und Sportbälle 
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FRAGEBOGEN 3: Nachweis der Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen / Beachtung der Vorgaben zum Fairen Handel durch 

den Bieter 

 

Im Folgenden ist gefragt, mit welchen Nachweise und Erklärungen die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen / Beachtung der Vorgaben zum Fairen Handel 

belegt wird. Bei der Verwendung von Gütezeichen (z.B. Siegel und Label des Fairen Handels) machen Sie bitte eine Angabe, welche Siegel nachgewiesen wer-

den. Um den Arbeitsaufwand gering zu halten, reichen ansonsten Angaben, wie „nicht bekannt“, „Fehlanzeige“, „selten“, „gelegentlich“, „häufig“.  

  

Produkte 

Nachweis ILO-Kernarbeitsnormen / Beachtung der Vorgaben zum Fairen Handel bei Beschaffung 

Gütezeichen (Siegel und Label) oder 

Mitgliedschaften (siehe Handreichung 

Faire Beschaffung) 

Erklärung 

eines Drit-

ten 

Eigenerklä-

rung des 

Bieters 

ohne Erklärung da Land 

nicht auf „DAC-List of ODA 

Recipients“ 

Erklärung nicht abge-

geben und ausge-

schlossen 

Berufs- und Schutzkleidung 
     

Kleidung und andere Textilien (exklusive Berufs- 

und Schutzkleidung), z.B. Handtücher, Bettwäsche 

und ähnliches 

     

ungebrauchter Naturstein und Pflastersteine      

Getränke aus dem Globalen Süden (Kaffee, Tee, 

Saft) 

     

Lebensmittel aus dem Globalen Süden (Kakao/Scho-

kolade, Bananen, Orangen, Mangos, Gewürze, Gar-

nelen und Shrimps) 

     

Pflanzen und Blumen      

Spielwaren und Sportbälle      
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FRAGEBOGEN 4: Hindernisse und Herausforderungen bei der Berücksichtigung der ILO-Kernarbeitsnormen / Beachtung 

der Vorgaben zum Fairen Handel 

Im Rahmen der Berücksichtigung sozialer Aspekte in der Beschaffung gibt es viele Hindernisse und Herausforderungen. Damit diese beherrscht werden können, 

ist es wichtig, die Ursachen zu erkennen, um entsprechende Hilfestellungen zu erarbeiten. Wenn Sie keine sozialen Aspekte in der oben genannten Beschaffung 

berücksichtigen können, nennen Sie hier bitte die Gründe.  

 

Produkte 

Hindernisse bei der Berücksichtigung sozialer Aspekte 

mangelnde In-

formation 

finanzielle Her-

ausforderung 

ungenügende 

Marktlage/ feh-

lendes Angebot  

fehlende Recht-

sicherheit 
nicht bekannt Sonstiges (bitte Ausführen) 

Berufs- und Schutzkleidung 
      

Kleidung und andere Textilien (exklusive 

Berufs- und Schutzkleidung), z.B. Handtü-

cher, Bettwäsche und ähnliches 

      

ungebrauchter Naturstein und Pflaster-

steine 

      

Getränke aus dem Globalen Süden (Kaffee, 

Tee, Saft) 

      

Lebensmittel aus dem Globalen Süden (Ka-

kao/Schokolade, Bananen, Orangen, Man-

gos, Gewürze, Garnelen und Shrimps) 

      

Pflanzen und Blumen       

Spielwaren und Sportbälle       
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FRAGEBOGEN 5: Nutzung von Informationsquellen  

Damit wir Ihnen die notwendigen Informationen so präsentieren können, dass sie von Ihnen gefunden und genutzt werden, geben Sie bitte an, wie Ihre Erfah-

rung mit Informationsquellen bei der Beschaffung der in dieser Evaluation abgefragten Produkte ist. Wenn interne (Intranet, Handreichungen) und/oder ex-

terne Quellen (z.B. Internet: Siegelonline, Kompass-Nachhaltigkeit, SKEW) genutzt wurden, geben Sie bitte ggf. an, welche Quellen sie genutzt haben. Gerade 

bei den intern zur Verfügung gestellten Informationen geben Sie bitte an, wie gut Sie diese durch Eigenrecherche gefunden haben. 

 

Intern 
Nutzung Suchaufwand 

Bemerkung/Verbesserungsvorschlag 
Häufig selten Fehlanzeige einfach schwer 

Informationen des 

Agenda21- und Nachhaltig-

keitsbüros 

      

Informationen der Zentra-

len Beschaffung 

      

Informationen im Intranet       

Informationen in LHH-

Handreichungen 

      

Fortbildungen       

Eigenrecherche Internet        

Eigenrecherche Fachlitera-

tur 

      

Informationen durch Her-

steller bzw. Anbieter 

      

andere Quellen       
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FRAGEBOGEN 6:  Bereitstellung von Informationen 

 

Dieser letzte Teil des Fragebogens ist für Ihre Anmerkungen und Anregungen gedacht. Sollten Sie Kommentare haben, die nicht von den Fragen abgedeckt 

werden, können Sie diese gerne ebenfalls hier ergänzen. 

 

1. Welche Informationen wünschen Sie sich, um sich zu den Aspekten der Beschaffung nach ILO-Kernarbeitsnormen / unter Beachtung der Vorgaben 

zum Fairen Handel zu informieren?  

 

 

 

 

2. Wünschen Sie allgemeine Informationen zur Beschaffung nach ILO-Kernarbeitsnormen / unter Beachtung der Vorgaben zum Fairen Handel oder 

konkrete Handreichungen für einzelne Produktgruppen?  

 

 

 

 

3. Wollen Sie Hintergründe zu Siegeln und anderen Zertifikaten erhalten, damit Sie diese in Ausschreibungen verwenden können? 

 

 

 

 

4. Sollen in erster Linie Musterausschreibungen und Textbausteine zur Verfügung gestellt werden?  

 

 

 

 

5. Sollen Informationen in Fortbildungen oder als Materialien zur eigenen Recherche – z.B. im Intranet – bereitgestellt werden? 
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Evaluation Berufsbekleidung 

Bitte füllen Sie entsprechende Bereiche so genau wie möglich aus. Bei der Art der Beschaffung ist besonders interes-

sant, ob es sich hier in erster Linie um einen Rahmenvertrag mit Händlern oder Herstellern handelt bzw. eine allge-

meine Ausschreibung oder eine Beschaffung nach Bedarf stattfindet.  Sollten Sie Berufs- und Schutzkleidung nutzen, 

diese aber nicht selbst beschaffen, geben Sie bitte die beschaffende OE an. 

 

Schutzkleidung   

Allgemeine Schutzkleidung gegen Verschmutzung, z.B. „Blaumann“ im Baubereich, Kittel bei Reinigungs-kräften,  

Kasack bei Arbeit in der Pflege, Vorbinder oder Schürzen in der Küche 

Art der Kleidung Marke/Hersteller 
geschätztes Jahresvolu-

men 

Art der Beschaffung/ 

beschaffende OE 

    

    

 

Kleidung mit besonderer Sicherheitsanforderung  

Kleidung mit speziellen, zum Teil gesetzlich geregelten Schutzaspekten, z.B. Schnittschutz bei Sägearbeiten, 

erhöhte Sichtbarkeit bei Einsatz im fließenden Verkehr, Flammschutz für Feuerwehr 

Art der Kleidung Marke/Hersteller 
geschätztes Jahresvo-

lumen 

Art der Beschaffung/ 

beschaffende OE 

    

    

 

Berufs- und Arbeitskleidung 

Einheitliche Kleidung mit und ohne Uniformcharakter z.B. für Service und Repräsentation, Uniformen 

für Ordnungsamt, Museen oder Feuerwehr 

Art der Kleidung Marke/Hersteller 
geschätztes Jahresvo-

lumen 

Art der Beschaffung/ 

beschaffende OE 

    

    

 

Sicherheitsschuhe 

Schuhe mit besonderer, zum Teil EU-normierter Sicherheitsanforderung, z.B. Schuhe mit Stahlkappen 

und Durchtrittschutz für Bau und Gärtnerei oder Schuhe mit Rutschsicherheit 

Art der Kleidung Marke/Hersteller 
geschätztes Jahresvo-

lumen 

Art der Beschaffung/ 

beschaffende OE 

    

    

 


