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Die Grüne öffentliche Beschaffung (die welt-
weit 15% der CO2-Emissionen ausmacht) ist 
eine treibende Kraft bei der Dekarbonisie-
rung, Innovation und Kommerzialisierung 
kohlenstoffarmer Infrastrukturen, Waren und 
Dienstleistungen.

Die CO2-Leistungsleiter ist ein Instrument der 
Grünen öffentlichen Beschaffung, das die 
„Macht des Beschaffungswesens" nutzt, um 
den Wandel voranzutreiben, indem es eine 
strukturelle CO2-Reduzierung durch die 
Einführung eines effektiven CO2-Manage-
mentsystems anregt.

Es handelt sich um ein optionales Instrument 
im Ausschreibungsprozess, bei dem die 
CO2-Reduzierung mit einem Vergabevorteil für 
die bietenden Unternehmen belohnt wird. 
Je höher das Anspruchsniveau des Unterneh-
mens ist, desto höher ist der Vergabevorteil. 
Über 200 Vergabestellen in den Niederlanden 
und Belgien (z.B. Ministerien und Kommunen) 
verwenden derzeit die CO2-Leistungsleiter in 
ihren Ausschreibungsverfahren. Diese Aus-
schreibungen haben über 5000 Organisatio-
nen (75% KMU) dazu angeregt, ein CO2-Ma-
nagementsystem einzuführen und sich nach 
der CO2-Leistungsleiter zertifizieren zu 
lassen.

CO2-LEISTUNGSLEITER



DIE CO2-LEISTUNGSLEITER IN EUROPA

VORTEILE FÜR VERGABESTELLEN

• Bewährte Methodik: Die CO2  
-Leistungsleiter ist das Standard-Ins-
trument der Grünen öffentlichen 
Beschaffung (GPP) in den Niederlan-
den und Belgien.

• Die CO2-Leistungsleiter ist benutzer-
freundlich und die Transaktionskosten 
für den Einstieg sind niedrig.  
Die Vergabestellen geben den Unter-
nehmen einfach die Möglichkeit, 
zusammen mit ihrem Angebot ein 
Formular einzureichen, in dem sie ihr 
vorgeschlagenes Verpflichtungsniveau 
auf der Leiter bestätigen.

• Das System erfordert eine Akkreditie-
rung durch Dritte, wodurch sich für 
die Vergabestellen der Aufwand 
verringert, zu überprüfen, ob die 
Unternehmen das tun, was sie in 
ihren Angeboten versprechen;

• Die CO2-Leistungsleiter wurde in 
Übereinstimmung mit der EU-Verga-
berichtlinie entwickelt und wird 
entsprechend verwendet, so dass sie 
in anderen EU-Ländern sofort an-
wendbar ist.

VORTEILE FÜR UNTERNEHMEN

• Grünes Geschäftsmodell: Vergabe- &  
Wettbewerbsvorteil bei Ausschreibun-
gen.

• Die CO2-Leistungsleiter wirkt sich 
nachweislich auf die strukturelle 
CO2-Reduzierung aus. Organisationen, 
die nach der Leiter zertifiziert sind, 
reduzieren ihre Emissionen doppelt 
so schnell wie der Durchschnitt.

• Eine Zertifizierung stärkt die Marktpo-
sition von Unternehmen als nachhal-
tige Anbieter und hilft ihnen, ihre 
Produkte und Dienstleistungen durch 
Innovation zu verbessern.

• Die Leiter folgt dem Prinzip „ein 
Instrument - eine Sprache“, d. h. ein 
Zertifikat kann für alle Projekte aller 
öffentlichen Auftraggeber verwendet 
werden, die die Leiter bei ihrer Be-
schaffung einsetzen, unabhängig 
davon, ob es sich um lokale, regiona-
le, nationale oder internationale 
Projekte handelt.

WORUM GEHT ES IN DIESEM PROJEKT?

In den letzten dreizehn Jahren hat die 
CO2-Leistungsleiter ↗ in den Niederlanden und 
Belgien zu einer erheblichen Reduzierung der 
CO2-Emissionen von Unternehmen und Regie-
rungen geführt. Aufgrund des zunehmenden 
internationalen Interesses (einschließlich eines 
Pilotprojekts in Belgien) untersucht die Foun-
dation for Climate Friendly Procurement and 
Business [Stiftung für klimafreundliche Be-
schaffung und Wirtschaft] (SKAO) zusammen 
mit dem Internationalen Institut für Nachhalti-
ge Entwicklung (IISD) die Durchführbarkeit der  
CO2-Leistungsleiter in mehreren europäischen 
Ländern. Dieses Projekt wird von der IKEA-Stif-
tung unterstützt. Das Projekt Accelerating 
decarbonisation through the power of procure-
ment, by dissemination of the CO2 in Europe 
[Beschleunigung der Dekarbonisierung durch 
die Macht des Beschaffungswesens, über die 
Verbreitung des Projekts CO2-Leistungsleiter in 
Europa] (CO2PLEU) erforscht die Möglichkeiten 

zur Ausweitung der Nutzung dieses 
Best-Practice-Instruments auf eine europawei-
te Verbreitung. Auf diese Weise kann die 
CO2-Leistungsleiter die Grüne Beschaffung und 
die CO2-Reduzierung noch weiter fördern. 

• Zunächst wurde ein Schnellscan durchge-
führt, der Länder, Regionen und Käufer-
gruppen untersuchte und zu einem Über-
blick über die Situation der Grünen 
Beschaffung ↗ - und die Möglichkeiten ↗ 
- in ganz Europa führte.

• Die Ergebnisse des Schnellscans fließen in 
die nächste Phase ein: die Machbarkeits-
studie, in der das Potenzial für ein Pilotpro-
jekt der Leiter in 10 Ländern (siehe Karte 
unten) anhand von Interviews und Fokus-
gruppen mit lokalen Interessenvertretern 
eingehender untersucht wird.

• Ziel der Machbarkeitsstudie ist es, Interes-
sensbekundungen von lokalen Akteuren für 
die Einrichtung von Pilotprojekten zur 
Umsetzung der Leiter einzuholen.

https://www.co2-prestatieladder.nl/en/news-item/advancing-gpp-and-low-carbon-procurement-europe-insights
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/news-item/advancing-gpp-and-low-carbon-procurement-europe-insights
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/news-item/advancing-gpp-and-low-carbon-procurement-europe-insights
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/news-item/europe-ready-co2-performance-ladder


PROJEKTPARTNER  

• SKAO ↗, die Foundation for Climate Friendly 
Procurement and Business [Stiftung für 
klimafreundliche Beschaffung und Wirt-
schaft], ist unabhängiger Eigentümer und 
Verwaltung der CO2-Leistungsleiter und 
leitet dieses Projekt.

• Neben SKAO leitete das Internationale 
Institut für Nachhaltige Entwicklung (IISD) 
↗ den Schnellscan und die Machbarkeits-
studien.

• CO2 Logic ↗ leitet das Pilotprojekt in Belgi-
en und trägt zu den Erfahrungen in Belgien 
bei.

• Dieses Projekt wird von der 
IKEA-Stiftung ↗ unterstützt.

WIE KÖNNEN SIE SICH 
BETEILIGEN?
 
KONTAKTIEREN SIE UNS!

• Informieren Sie uns über die Situation bei 
der Grünen öffentlichen Beschaffung in 
Ihrem Land, Ihrer Region oder Ihrem Sektor 
(als Teil der Machbarkeitsstudie).

• Verbinden Sie uns mit Ihrem Netzwerk.
• Laden Sie uns ein, um die  

CO2-Leistungsleiter und das Projekt näher  
zu erklären.

Und wer weiß, vielleicht können wir aufgrund 
Ihrer Empfehlung ein Pilotprojekt in diesem 
Land, dieser Region oder diesem Sektor star-
ten! Bitte kontaktieren Sie uns, indem Sie uns 
eine E-Mail senden an info@skao.nl ↗. 
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Die Machbarkeit eines Pilotprojekts 
wird untersucht

Die Möglichkeit wird über ein bestehendes 
belgisches Pilotprojekt geprüft

https://www.co2-prestatieladder.nl/en/
https://www.iisd.org/mission-and-goals
https://www.iisd.org/mission-and-goals
https://www.iisd.org/mission-and-goals
https://www.co2logic.com/en/team
https://ikeafoundation.org/about/
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