Öffentliche Beschaffung

Nachhaltig beschaffen,
natürlich dämmen

Den kompletten Beitrag lesen Sie
in der am 10. März 2016
erschienenen Print-Ausgabe
2/2016 des BME-Magazins
"BIP - Best in Procurement".

Award. „Innovation schafft Vorsprung“: Unter diesem Titel zeichnen das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie (BMWi) und der BME seit 2006 öffentliche Auftraggeber bei der
Beschaffung von Innovationen und der Gestaltung innovativer Beschaffungsprozesse aus.
In diesem Jahr gibt es erstmals drei Preisträger. Zwei von ihnen, die Stadt Karlsruhe und die
Spital STS AG in Thun (Schweiz), stellt die BIP-Redaktion in dieser Ausgabe vor.

Flächen- und Nutzungskonkurrenz zur
Nahrungsmittelherstellung. Die Stadt
Karlsruhe hat das Potenzial der Kugeln

Nachhaltige Beschaffungspraxis: ein
natürliches Abfallprodukt wird als Baustoff
nutzbar gemacht.
erkannt – und gehandelt. Auf Basis eigener Nachhaltigkeitsstandards und einer
ökologisch orientierten Beschaffungsordnung hat die Verwaltung mit der
Ausschreibung und Ausführung von

Die Stadt Karlsruhe nutzt zur energetischen Gebäudedämmung naturbelassene Seegrasfasern, die unter anderem
aus Tunesien stammen.
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energetischer Gebäudedämmung mit
naturbelassenen Posidonia-Fasern begonnen. Dafür ist sie in der Kategorie

„Beschaffung von Innovation“ mit dem
BMWi/BME-Preis „Innovation schafft
Vorsprung 2016“ ausgezeichnet worden.
Breite Basis für nachhaltige Beschaffung.

Klimaschutz und Ziele der Nachhaltigkeit im Gebäudesektor umzusetzen ist
der Stadt Karlsruhe ein Anliegen. Eine
Novellierung der städtischen Vergabedienstanweisung verpflichtet die Verwaltung seit 2008, bei Beschaffungen
Aspekte des Umweltschutzes zu berücksichtigen und in die Bewertung von
Angeboten einzubeziehen. Zweite
Triebfeder für eine nachhaltige Beschaffungspraxis in Karlsruhe wurde 2009
das kommunale Klimaschutzkonzept. Es
umfasst 80 Maßnahmen, die bis 2020
den Endenergieverbrauch und die CO2Emission jährlich um zwei Prozent
mindern und den Anteil regenerativer
Energien mindestens verdoppeln sollen.
Zugleich hat das für kommunales Bauen
verantwortliche Amt für Hochbau und
Gebäudewirtschaft seit 2012 eine „Leitlinie Energieeffizienz und nachhaltiges
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ie werden meist im Winter und
Frühjahr zuhauf an zahlreichen Stränden des Mittelmeers
angespült: lustig aussehende,
zwei bis zehn Zentimeter große Bälle aus Faser- und Wurzelresten
der Seegrasart „Posidonia Oceania“. In
der Regel werden sie mit anderem
Strandgut eingesammelt und als lästiger
Abfall deponiert. Doch die kleinen Kugeln, auch als „Neptunbälle“ bekannt,
haben es in sich: Sie bestehen aus Einzelfasern mit bis zu fünf Zentimetern
Länge, die im Gefüge dämmend wirken,
bei Feuer selbst verlöschen und zudem
schimmelresistent sind. Gleichzeitig
stehen die Posidonia-Fasern in keiner

		 arbeiten und aufwendige An		 schlüsse an angrenzende Bauteile,
•		 die einfache Wiederverwendung
		 des Dämmstoffs und
•		 die natürliche Zweitverwertung als
		 Pflanzensubstrat.
Da das Material ein Beispiel für nachhaltiges Beschaffen und Bauen ist, wird es
derzeit besonders in den städtischen
Schulgebäuden eingesetzt, um es für die
Umweltbildung zu nutzen: Eine einfache
Klappe auf dem Dachboden macht auch
für Kinder Innovation und Nachhaltigkeit im doppelten Wortsinn begreifbar.

Der Karlsruher Architekturprofessor Richard Meier hat die braunen Bälle als Dämmstoff entdeckt.

Bauen“ erstellt. Diese beschreibt praktische Anforderungen an die Qualität von
Baumaterialien und Produkten und fordert schärfere Energiekennwerte für
Neubau und Sanierungsvorhaben.
Durch einen Kontakt im Jahr 2012 zum
Karlsruher Architekturprofessor Richard
Meier, der die braunen Bälle als Dämmstoff entdeckt hat und unter dem Namen
„Neptutherm“ vertreibt, entstand bei der
Stadt Karlsruhe der Wunsch, etwa für die
noch nötige Dämmung von unbeheizten
Dachböden ein Produkt zu beschaffen,
das alle Aspekte der Nachhaltigkeit vorbildlich in seinen Eigenschaften vereint
– im gesamten Lebenszyklus von der
Gewinnung bis zu Nachverwertung oder
Entsorgung. Mit dem Sammeln der Rohware per Hand werden beispielsweise in
den Schwellenländern Tunesien und Albanien Angebote zur Beschäftigung vor
allem für Frauen gesetzt, die ansonsten
nur ein spärliches Einkommen haben.
Und am Ende lassen sich die gehäckselten und gesiebten Seegrasfasern unbedenklich als Pflanzsubstrat in der Landwirtschaft verwenden.
Aus Abfall wird ein Baustoff. Die Innova-

tion besteht nun darin, ein natürliches
Abfallprodukt durch einen einfachen
Prozess als Baustoff nutzbar zu machen
– naturrein und ohne Zusätze.
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Die praktischen Vorteile sind:
•		 der sehr geringe Primärenergie		 bedarf (Graue Energie),
•		 das hohe Wärmespeichervermögen,
•		 die diffusionsoffene
		 Materialeigenschaft,
•		 die feuchtigkeitsregulierende
		 Eigenschaft bei gleichzeitiger 		
		 Schimmelresistenz,
•		 die einfache Einbringung des
		 Dämmstoffes in den Dachraum 		
		 durch platzsparende, leichte
		 Gebinde,
•		 die einfache Schüttverteilung des
		 Dämmstoffs ohne Anpassungs-

Dämmstoff noch recht unbekannt. Die Beschaffung des Materials und die Ausführung der Leistungen werden klassisch
gemeinsam öffentlich ausgeschrieben
und vergeben. Derzeit prüft die Stadt, ob
es nicht zu deutlichen Kostenvorteilen
beim Materialpreis führt, wenn sie das
in Karlsruhe hergestellte Produkt direkt
in größeren Tranchen bezieht und den
Verarbeitern zur Verfügung stellt. Da
der Dämmstoff trotz zahlreicher Auszeichnung und Zertifizierungen bisher
noch recht unbekannt auf dem Markt ist,
will die Stadt Karlsruhe ihr Beispiel der
nachhaltigen Beschaffungspraxis unter
anderem über ihre Arbeitskreis-Vertretung im Deutschen Städtetag vorstellen.


Barbara Gensheimer, BME





Fortsetzung nächste Seite

BMWi/BME-Preis
Den BMWi/BME-Preis „Innovation schafft Vorsprung“ erhalten in diesem Jahr erstmals drei
öffentliche Auftraggeber für ihre Konzepte: In der Kategorie „Beschaffung von Innovationen
(Produkte und Dienstleistungen)“ wird die Stadt Karlsruhe für ihre „Gebäudedämmung mit
naturbelassenen Posidonia-Fasern“ ausgezeichnet. Den Preis für die Gestaltung innovativer
Beschaffungsprozesse teilen sich die Spital STS AG aus Thun (Schweiz) für ihren „Ersatz
von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG) durch Performance-Contracting“ sowie
die Landeshauptstadt Dresden für die Einführung der E-Vergabe, die wir in der nächsten
BIP-Ausgabe vorstellen werden. Die drei Sieger sind beim „Tag der öffentlichen Auftraggeber“
in Berlin prämiert worden. Der Award, um den sich Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen sowie öffentliche Unternehmen und Institutionen bewerben können, ist mit
einer Preissumme von bis zu 20 000 Euro dotiert. Bewerbungsschluss für den BMWi/BME-Preis
„Innovation schafft Vorsprung 2017“ ist der 21. Oktober 2016.
Informationen: bianca.blankenberg@bme.de
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