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Dieses Dokument zeigt anhand eines Praxisbeispiels, wie Kreislaufwirtschaftskriterien bei einer  
Ausschreibung für E-Ladesäulen berücksichtigt werden können.

Die Ausgangslage
Die IWB hatte eine Beschaffung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge anstehend. Somit war klar: Für 
diese Ladestationen soll auch bei Herstellung und Betrieb nach umfassenden Nachhaltigkeitskriterien 
gefragt werden. Im Wissen, dass eine kreislauffähige Beschaffung das Potenzial hat, bei gleichbleiben-
den Kosten nachhaltigere Produkte nachzufragen, beschloss IWB, Kreislauf-Aspekte in ihrer Ausschrei-
bung zu berücksichtigen.

Die Umsetzung
Kriterien und Nachweis
Prozirkula schlug in der Folge vor, die Anbietenden als Nachweis einen max. 10-seitigen Bericht ver-
fassen zu lassen. Im Bericht muss jeder Offerierende für die angebotenen Produkte mit vorhandenen 
Strategien, Massnahmen und Umsetzungsbeispielen aufzeigen:

• dass er eine nachhaltige Reparatur- und Ersatzteilstrategie verfolgt

• dass er eine Aufbereitungs- und Wiedereinsatzstrategie für seine Produkte hat

• dass er ein Remanufacturing für seine Produkte und/oder Komponenten  
 (z.B. durch Zulieferer) durchführt

• dass er ein zukunftssicheres Konzept hat, mit dem er die Modularität für Reparatur und  
 Remanufacturing sowie Rückkehr der Produkte in sein Eigentum sicherstellt.

Prozirkula: Learnings
KLW-Kriterien für die Beschaffung von E-Ladesäulen mit IWB

Die Zielsetzung
In der Ausschreibung der Ladestationen sollte das Zuschlagskrite-
rium Nachhaltigkeit mit 20% gewichtet werden. Es wurde mit zwei 
Kriterien à je 10% Gewichtung abgedeckt:

  1.  Lebenszyklus-Analyse
  2.  Kreislaufwirtschaft
  
Von zentraler Wichtigkeit war es nun, Kreislaufwirtschaft in 
konkrete Ausschreibungskriterien herunterzubrechen.  
Dafür zog IWB Prozirkula bei, das Kompetenzzentrum für öffentli-
che Kreislaufbeschaffung.
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Evaluation
Obwohl die Anbietenden gebeten wurden, in ihrem Nachweis (dem Bericht) explizit auf die relevanten 
Textpassagen (die aufgezählten KLW-Aspekte) hinzuweisen, stellte sich die Bewertung der Angebote als 
anspruchsvoll heraus. Dies, da das Verständnis für Kreislaufwirtschaft auf dem Markt unterschiedlich 
ausgeprägt ist. Einzelne Anbietende hatten bereits umfassendere Ansätze zu präsentieren, während 
das KLW-Verständnis anderer Anbieter noch näher bei Recycling liegt. Dies stellt lediglich die letzte, am 
wenigsten werterhaltende Option der KLW dar. Entsprechend zeitintensiv war die Evaluation der nur 
schwer vergleichbaren Angebote.

«Für IWB war es wichtig, im Thema der kreislauffähigen Beschaffung einfach mal zu starten. Mit 
der Integration der KLW-Aspekte in die Ladesäulen-Ausschreibung haben wir das gemacht und 
bereits viel gelernt. Die Ergebnisse überzeugen mich persönlich. Wir werden in ähnlichem Stil 

auch in künftigen Beschaffungen KLW-Aspekte berücksichtigen» – IWB

      
    

Die Kreislaufwirtschaftskriterien für Ausschreibungen für 
E-Ladesstationen hat Prozirkula für und in Zusammen-
arbeit mit IWB erstellt. 

Erkenntnisse
 Ø Kreislaufwirtschaft ist in aller Munde. Der Markt bewegt sich, steckt aber noch in den Kinder  

 schuhen. Die Fragen von der IWB trafen insofern die richtige Flughöhe, als dass die Anbietenden   
 durchaus in der Lage waren, auf die Fragen zu reagieren. Damit trägt die Nachfrage     
 dazu bei, den Markt in Richtung von kreislauffähigeren Ansätzen zu stimulieren.

 Ø Die Gewichtung der Kreislaufwirtschaftskriterien mit 10% bewährt sich. Die Gewichtung änder-  
 te den Zuschlagsentscheid von Anbieter 1 zu Anbieter 2 nicht, allerdings wären die erlangten   
 KLW-Punkte entscheidend gewesen bei einer Wahl zwischen Anbieter 2 und Anbieter 3.

 Ø Die genaue Angabe dessen, was unter KLW verstanden wird und worauf die Anbietenden in ihren   
 Antworten eingehen sollen, ist zentral. In weiteren Kreislaufbeschaffungen soll    
 noch präzisier definieret werden, was als Nachweis erwartet wird und so den Anbietenden    
 mehr Hilfestellung mitgeben werden. Dadurch würde der Evaluations-Aufwand gesenkt.  


