Öffentliche
Verwaltung

Ressourcenschonung in der öffentlichen Verwaltung
Träger der öffentlichen Verwaltung in
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Ausgaben in der
öffentlichen Beschaffung
in Mrd. Euro

Kommunen beispielsweise besitzen
vielfältige Möglichkeiten, um auf den
Ressourcenverbrauch Einfluss zu nehmen. Sie haben u.a. Einfluss darauf,
wie Flächen genutzt werden, was und in
welcher Qualität gebaut wird, wie in einer Kommune mit Abfall umgegangen
wird und welche Produkte für die öffentliche Verwaltung eingekauft werden
dürfen. Im Rahmen der öffentlichen
Beschaffung können Kommunen mit
gutem Beispiel vorangehen, indem sie

Abbildung 1: Ausgaben in der öffentlichen Beschaffung
Quelle: Eßig & Schaupp (2016): Ermittlung des innovationsrelevanten Beschaffungs-volumens
des öffentlichen Sektors als Grundlage für eine innovative öffentliche Beschaffung
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