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Einführung
Das Ziel einer verstärkten umweltfreundlichen Beschaffung von Produkten und
Dienstleistungen wird bereits seit mehreren Jahren sowohl auf nationaler wie auch
europäischer Ebene thematisiert und in Teilen gesetzlich vorgeschrieben. In unserer
immer stärker wachsenden digitalen und vernetzten Gesellschaft spielt hierbei die ITBranche eine besonders wichtige Rolle.
Mit 5 Milliarden Euro wurde im Frühjahr 2019 der DigitalPakt Schule beschlossen. Mit
dem freigegebenen Budget für die Schulträger können neben
Infrastrukturmaßnahmen auch Endgeräte angeschafft werden. Vor allem die
Endgeräte haben, je nach Produkt und Eigenschaft, erhebliche Auswirkungen auf
mittelbare und unmittelbare Folgekosten und die Umwelt.
Hervorzuheben sind folgende Einflüsse:
-

Steigender Stromverbrauch und Wartungskosten
Steigender CO2-Fußabdruck bzw. Treibhausgasemissionen durch Produktion
und Nutzung
Verbrauch seltener Rohstoffe sowie Gefahr zur Unterstützung ausbeuterischer
Arbeitsbedingungen
Folgekosten durch mangelhafte Langlebigkeit, Recyclingfähigkeit und
Wiederverwendbarkeit

Durch die Pflicht der öffentlichen Auftraggeber, den Auftrag stets an das (langfristig)
wirtschaftlichste Angebot zu erteilen, sollten insbesondere die oben genannten
Auswirkungen in die Produktbewertung mit einfließen. Eine Vergabeentscheidung
lediglich nach Preis und ohne spezifischen Anforderungen, führt bei der aktuellen
Marktlage häufig zur Beschaffung unwirtschaftlicherer Geräte.
Dieser Leitfaden soll Schulen und Schulträgern unverbindlich Anreize zur
wirtschaftlichen Beschaffung von Hardware aufzeigen und über
Beschaffungsvarianten energieeffizienter Geräte informieren. Der Leitfaden zeigt,
neben erforderlichen Produkteigenschaften, auch verschiedene Gütezeichen auf und
erläutert,
- welche Prüfstelle das Siegel vergibt,
- welche Kriterien für die Vergabe erfüllt sein müssen und
- welche Produktkategorien mit diesen Siegeln ausgezeichnet werden.
Hinweis:
Das Beschaffungsvolumen der öffentlichen Hand beläuft sich jährlich auf ca. 300
Milliarden €. Neben den gesetzlichen Anforderungen (z.B. das Lieferkettengesetz,
internationale Umweltstandards, etc.) werden die meisten Firmen nur zu Gütezeichen
und der Bereitstellung nachhaltiger Produkte motiviert, wenn diese in
Ausschreibungen auch gefordert werden. Vor allem kann der Markt auf diese Weise
in den Bereich der gewünschten Produkte gesteuert werden. Dies gilt besonders für
den schnelllebigen IT-Markt, welcher durch große internationale Konzerne
maßgeblich beeinflusst wird.
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Nachhaltige und energieeffiziente Beschaffung von IT-Geräten
Sensibilisierung von Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Es empfiehlt sich vor einer Neuanschaffung von IT-Geräten die Bedürfnisse an das
Gerät sowie den Nutzungszweck näher zu betrachten. Hierbei können die
Medienentwicklungspläne, welche im Rahmen des DigitaPakts Schule erstellt
werden, hilfreich sein. In den Zielen und Maßnahmen eines
Medienentwicklungsplanes sollte demnach ein stimmiges pädagogisches sowie
technisches Einsatzszenario enthalten sein, welches auch als Grundlage für eine
sinnvolle Beschaffung dienen kann. Ziel ist es, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit
mit den unterrichtlichen Erfordernissen und den finanziellen Möglichkeiten des
Schulträgers zusammenzuführen.
Bei Betrachtung der Umweltauswirkungen zeigt sich z.B., dass ein Tablet bis zum
Ende seiner Nutzungszeit bis zu 240 kg CO2 ausstößt. Bei PC’s inklusive Monitore
werden 400 kg CO2 benötigt. Notebooks hingegen verbrauchen 310 kg und MiniPC’s ca. 250 kg CO2 pro Lebenszyklus. Demnach kann schon allein bei einer
gewissenhaften Auswahl der Gräte nach Nutzungszweck ein gewisser Anteil an
Emissionen gesenkt werden. Wird zusätzlich noch Ökostrom genutzt kann zwischen
20-50% CO2-Emission eingespart werden (Zahlen basierend auf Greenpeace,
2016).
Nach Ende eines Lebenszyklusses landen viele elektronische Geräte im
Elektroschrott. IT-Endgeräte können allerdings umweltschonend entsorgt und
kostenlos an den Wertstoffhöfen abgeben werden. Auch der Handel nimmt alte
Geräte kostenlos zurück. Denn das Recycling der Rohstoffe, die in den Geräten
stecken, schont Umwelt und Klima. Im Jahre 2019, entstanden dadurch 20,3 kg
Elektroschrott pro Kopf in Deutschland, Tendenz steigend. Aufgrund ungünstiger
Produkteigenschaften kann häufig nur ein Teil, der wertvollen Rohstoffe, recycelt und
der Produktion erneut zugeführt werden. Der Rest wird häufig verbrannt oder ins
Ausland exportiert. Eine Alternative zur Entsorgung stellt die Weitergabe dar.
Voraussetzung hierfür ist, dass das Gerät trotz mehrjähriger Nutzung voll
funktionstüchtig ist bzw. nur kleinere Mängel oder eine inzwischen langsamere
Leistung hat. Dabei gibt es seit einigen Jahren Startups sowie junge Unternehmen,
die gebrauchte Geräte kaufen, aufbereiten und unter günstigen Konditionen
weiterverkaufen oder an Hilfsorganisationen spenden (Zahlen basierend auf E-waste
Monitor, 2020).
Durch den Rohstoffbedarf für die Produktion von IT-Geräten und auch aufgrund des
Exports von Elektroschrott trägt der IT-Bedarf der Industrienationen wesentlich an
schlechten Arbeitsbedingungen im Ausland bei. Die Rohstoffe für elektronische
Geräte werden teilweise in Entwicklungsländern unter menschenunwürdigen
Bedingungen abgebaut. Häufig herrschen an vielen Standorten der Produktionskette
unmenschliche Arbeitsbedingungen und Umweltverschmutzung.
Elektroschrott wird vermehrt in Länder des globalen Südens exportiert, wo dieser
häufig negative Folgen auf die Lebensqualität der Menschen hat. Vor Ort wird er
meist nicht recycelt, sondern landet direkt auf Mülldeponien und verschmutzt durch
unzureichenden Versickerungsschutz die Umwelt.
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Auch durch den Druck der Öffentlichkeit, entscheiden sich immer mehr Produzenten
von Elektronikartikeln, ihre Produkte nachhaltiger zu produzieren. Hierbei wird auf
folgende Faktoren, welche in den Produktionsbedingungen der Dienstleister
nachzulesen sind, besonders Wert gelegt:
-

Recyclingfähigkeit
Produktion aus recyceltem Material
Verzicht auf giftige Inhaltsstoffe
Reparaturfähigkeit
Längere Lebensdauer der Geräte
Wiederverwendbarkeit von Teilen des Produkts
Geringerer Energieverbrauch
Produktion unter sozialen Mindeststandards
Produktion mit erneuerbaren Energien
Verzicht auf Produktion in trinkwasserarmen Regionen

Berücksichtigung von Umweltkriterien
Im Gegensatz zu privatwirtschaftlichen Unternehmen unterliegt die öffentliche
Beschaffung einem umfangreichen Regelwerk, das den Ablauf eines
Vergabeverfahrens näher bestimmt. Abhängig vom Auftragswert sind dabei entweder
europäische, nationale oder landesspezifische Bestimmungen einzuhalten. In Teilen
legen die kommunalen Schulträger den Schulen durch Bewirtschaftungsrichtlinien
weitere Regelungen für Beschaffungsprozesse auf.
Unabhängig vom Auftragswert ist es im Vergabeverfahren grundsätzlich möglich,
Anforderungen an die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz der zu beschaffenden
Güter oder Dienstleistungen zu stellen, solange die Grundsätze der
Gleichbehandlung, der Transparenz, des freien Warenverkehrs, der
Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs eingehalten werden.
Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) erlaubt es ausdrücklich,
soziale und umweltbezogene Aspekte in das Vergabeverfahren einzubeziehen (§ 97
Absatz 3 GWB).
Landesgesetze und Verwaltungsvorschriften geben einzelne Aspekte der
nachhaltigen Beschaffung vor. Daraus sind für die nachhaltige Beschaffung
hervorzuheben:
- Das Landestariftreue- und Mindestlohngesetz Baden-Württemberg (LTMG)
verbietet den Einsatz von Niedriglohnkräften.
- Das Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) schreibt den öffentlichen
Stellen in bestimmtem Umfang vor, bei der Beschaffung umweltorientierte
Gesichtspunkte wie die Langlebigkeit und Reparaturfreundlichkeit von
Produkten oder Erzeugnissen in die Angebotsbewertung einzubeziehen.
Einen guten Überblick über Vorschriften, die Kommunen bei der nachhaltigen
Beschaffung verbindlich anwenden müssen oder freiwillig einhalten können, gibt die
„Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Vergabe von Aufträgen im
kommunalen Bereich“ (VergabeVwV). Diese verweist wiederum auf die
„Verwaltungsvorschrift der Landesregierung über die Vergabe von öffentlichen
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Aufträgen“ (VwV Beschaffung), die für Landesbehörden verbindlich ist und in der
viele Einzelheiten zur umweltgerechten und nachhaltigen Beschaffung geregelt sind.
Weitere Informationen erhalten Sie hierzu unter folgendem Link:
Nachhaltige Beschaffung konkret – Arbeitshilfe für den umweltfreundlichen und
sozialverträglichen Einkauf (barrierefrei) (nachhaltigkeitsstrategie.de)
Weitere Maßnahmen um Energie sparen zu können sind:
- Geräte über Nacht oder am Wochenende vollständig ausschalten
- Während des Tages, Geräte automatisch nach einer kurzen Zeit in den
Standby Modus versetzen lassen
- WLAN über Nacht und an Wochenenden automatisch abschalten lassen
- Mehrfachsteckdosen mit Schalter verwenden und diese bei längere
Nichtbenutzung ausschalten
- Bildschirme nach Gebrauch vollständig ausschalten
- Standby Modus bei Druckern aktivieren, da der Stromverbrauch im Standby
sehr gering ist und kaum Einfluss auf den gesamten Stromverbrauch hat
- Bildschirmschoner vermeiden, da diese kaum bis gar kein Einsparpotenzial
bieten, sondern gegenteiliges bewirken. Vor allem 3D Hintergründe,
beansprucht die CPU und GPU, was zu einem höheren Stromverbrauch führt
Das Aktivieren von automatischem Standby und das automatische Herunterfahren
von Geräten über Nacht kann von einem IT-Dienstleister eingestellt werden. Beide
Einstellungen können direkt in einem Leistungsverzeichnis definiert.

Nachhaltige Beschaffung durch Vergabekriterien
Bei jeder Vergabe gilt der Grundsatz der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit.
Dabei ist nicht immer das kostengünstigste Angebot mit diesem Grundsatz
gleichzusetzen.
Bei öffentlichen Ausschreibungen können sogenannte Vergabekriterien bzw.
Vergabevoraussetzungen definiert werden. So kann bspw. ein Energiesiegel wie
„EnergyStar 8.0“ zertifiziert direkt gefordert werden oder eine Wertungsmatrix für die
verschiedenen Siegel angelegt werden. Dabei wird das Siegel mit den höchsten
Umwelt- und Nachhaltigkeitskriterien am stärksten in der Vergabe gewichtet.
Die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV 2016) erlaubt dabei
ausdrücklich die Nutzung sogenannter Gütezeichen für den Nachweis der
Umweltanforderungen (§ 32 VgV 2016). Zertifizierte Produkte haben den Vorteil,
dass diese durch unabhängige Stellen bereits geprüft wurden und eine detaillierte
Prüfung durch den Auftraggeber entfallen kann.
Für Produkte, die besonders umweltfreundlich und/oder eine bessere Produktqualität
vorweisen, kann eine Lebenszyklus-Betrachtung sinnvoll sein. Dabei können
eventuelle Folgekosten für kurzfristige Neubeschaffungen und Kosten für
Umweltschäden reduziert werden. Mit den daraus entstehenden
betriebswirtschaftlichen- und volkswirtschaftlichen Einsparungen sind höhere Kosten
haushaltsrechtlich begründbar, indem der unter Umständen höhere Preis für die
Beschaffung kein Hindernis darstellt, sofern er unter Berücksichtigung des §7 LHO
als wirtschaftlich angesehen werden kann.
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Auch wenn Produkte mit höheren Standards auf dem Markt meist unterpräsentiert
sind, sollten diese trotzdem bewertet werden. Denn bei höhere Bewertungskriterien
(z.B. durch Gewichtung von Gütesiegeln, Lebenszyklen, umweltfreundlichem
Material etc.) können je nach Angebotslage auch Angebote mit niedrigeren
Standards beauftragt werden.
Zusätzlich können sich Gemeinden, Städte und Landkreise mit dem eea-Prozess
(European Energy Award) auf ihre Energie- und Klimaschutzaktivitäten
fremdzertifizieren lassen. Nähere Informationen zur eea Zertifizierung finden Sie
unter folgendem Link:
European Energy Award: Home (european-energy-award.de)
Außerdem können Sie sich für nähere Informationen bei der Regionalen
Energieagentur über den Prozess informieren und beraten lassen.
Regionale Energieagentur Ulm gGmbH
Hafenbad 25
89073 Ulm
Telefon: 0731 79033080
Mail: info@regionale-energiagentur-ulm.de
www.regionale-energieagentur-ulm.de
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Hardware
Im folgenden Abschnitt wird auf die nachhaltige Beschaffung und den
energieeffizienten Einsatz von Hardware genauer eingegangen. Neben den
Umweltkriterien gelten für die Beschaffung der Hardware grundsätzlich auch
Sicherheitskriterien. Deshalb ist bei Neuanschaffungen grundsätzlich auf eine CEKennzeichnung zu achten. Die CE-Kennzeichnung besagt, dass ein Produkt die
Anforderungen aller gültigen EU-Richtlinien erfüllt und stellt damit eine Art
„Reisepass“ für Vermarktung der Hardware innerhalb der EU dar. Sie ist somit kein
klassisches Siegel, sondern gibt den Endverbraucher eine Gewährleistung, dass
Gesundheitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz nach hohen Standards eingehalten
wurde.

PC
Generell steht bei der Wahl eines PC’s immer der zukünftige Verwendungszweck
des Gerätes im Vordergrund. Soll zum Beispiel ein PC ausschließlich für die
Erstellung von PowerPoint Präsentationen, Excel- oder Word-Dokumenten und das
Abspielen von Videos (YouTube, etc.) genutzt werden, genügt eine geringe
Ausstattung der Hardwarekomponenten. Ein zusätzlich Tipp ist die Nutzung eines
Netzteils mit mindestens 80 Plus Zertifizierung, da dieses die Energie mit mindestens
80% nutzt und lediglich 20% direkt in Wärme umgewandelt werden (siehe Seite 18).
Diese sind zwar meist teurer in der Anschaffung, können aber über die Einsparung
an Energie die Mehrkosten relativ schnell amortisieren.
Der Einsatz von Spezialkomponenten, wie leistungsfähigen Grafikkarten, wird
beispielsweise dann benötigt, wenn aufwendige 3D-Grafiken berechnet werden
müssen. Eine Grafikkarte erzeugt bei einem PC den höchsten Stromverbrauch.
Dabei gilt: umso höher die Leistung, desto höher ist auch der Energieverbrauch. Wird
die Rechenleistung der Grafikkarten für Fachanwendungen, benötigt, ist diese als
dedizierte (eigenständig verbaute Komponente) oder als externe Variante erhältlich.
Externe Grafikkarten sind meist in der Beschaffung teurer als Komplettsysteme mit
dedizierten Grafikkarten. Grafikkarten können dabei auch nachgerüstet werden, dies
ist aber im Einzelfall zu prüfen. Rechner ohne dedizierte Grafikkarten wie OfficePC’s, besitzen meist eine Onboard Grafikkarte. Dies bedeutet, dass in der CPU ein
Grafikchip verbaut ist, der aber nicht die Leistung einer modernen, hochpreisigen
Grafikkarte erbringen kann.
Seit einigen Jahren gibt es die sogenannte Mini-PC’s als platzsparende Alternative
zum regulären Tower-PC. Die Mini-PC’s sind durch die fest verbauten Komponenten
stromsparender, dafür aber meist nicht aufrüstbar und besitzen keine optischen
Laufwerke wie CD/DVD/Blu-ray Laufwerk. Für Standardanwendungen stellen diese
eine echte Alternative dar, da sie deutlich energieeffizienter arbeiten. Nicht geeignet
sind diese allerdings für grafikintensive Anwendungen, wie Video- und
Bildbearbeitung. Zudem befinden sich Mini-PC‘s in einem ähnlichen Preissegment
wie Tower-PC’s mit Standardfunktionen (Stand Juni 2021).
Bei PC’s besteht außerdem die Möglichkeit, gebrauchte statt neue Hardware zu
kaufen, da diese meist eine längere und verlässliche Nutzungsdauer vorweisen.
Leasingrückläufer aus Unternehmen sind z.B. meist zwischen drei und vier Jahre alt
und können über Gebrauchtwarenhändler günstiger erworben werden.
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Bildschirme
Bei Bildschirmen kann zur Einordnung von der Energieeffizienz häufig das EUEnergielabel (siehe Seite 18) beachtet werden. LED-Monitore, mindestens aber LCD
Monitore, sind dabei grundsätzlich zu bevorzugen. Diese erzeugen durch viele kleine
LED’s ein Gesamtbild und benötigen damit lediglich einen geringen Stromverbrauch.
LED’s sind dazu noch günstiger und umweltfreundlicher als sonstige Technologien,
da diese sowohl material- als auch umweltschonend produziert werden können und
eine längere Betriebsdauer vorweisen.
Nach einer Untersuchung der Universität Utah sollte für ein gutes ergonomisches
Arbeiten die Bildschirmgröße mindesten 24 Zoll betragen. Für eine optimale
Auflösung der 24 Zoll Monitore ist eine Darstellung im 16:10 Format mit einer
Auflösung von 1920x1200 Pixel zu empfehlen, da so zwei DIN A4 Seiten
nebeneinander dargestellt werden können und die Augen geschont werden.
(UniUtah, 2007)

Beamer (Kurz-oder Langdistanz)
Bei Beamern ist zwischen Kurz- und Langdistanzbeamern zu unterscheiden.
Kurzdistanzbeamer sind im Vergleich zu Langdistanzbeamern lauter, da sie eine
höhere Hitzeentwicklung haben und folglich stärker gekühlt werden müssen. Generell
gilt, dass ein erhöhter Kühlaufwand zu erhöhten Anschaffungskosten und durch die
höhere Hitzeentwicklung zu einem höheren Stromverbrauch führt.
Um diesen Effekt abzumildern, sollten LED-Beamer angeschafft werden. Diese sind
mit LED-Lampen ausgestattet und haben neben einem niedrigeren Stromverbrauch
auch eine höhere Lebenserwartung. Besonders ist dabei zu beachten, dass Beamer
nach dem Gebrauch zunächst abkühlen müssen. Eine Trennung der Stromquelle
während laufendem Betrieb oder das Trennen der Spannung während des
Lüfterbetriebs schädigt nachhaltig die Lampe und verkürzt dessen Nutzungsdauer.
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Tablet
Bei Tablets stehen drei Betriebssysteme zur Auswahl: IOS (Apple), Android (Google)
oder Windows (Microsoft). Bei der Wahl des Betriebssystems iOS können nur Geräte
der Marke Apple gekauft werden. Bei dem Betriebssystem Android und Windows ist
die Auswahl an Herstellern und Produkten größer.
Tablets sollten zur Nutzung von Multimedia eine hohe Akkukapazität aufweisen.
Dabei sind Akkulaufzeiten bis zu 10 Stunden oder mehr möglich. Die Angaben
basieren auf Angaben von verschiedenen Herstellern, die die Geräte unter
Normalbedingungen wie Webanwendungen, Nutzung von Apps und Standby-Zeiten
getestet haben. Ein Anhaltspunkt für eine gute Akkulaufzeit ist die Zertifizierung mit
dem Energy Star Label (Seite 16).
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Nutzungsdauer von Tablets. Um Tablets vor
Trojanern und Viren zu schützen sowie aktuelles Features zu erhalten, bespielen die
Hersteller ihre Geräte regelmäßig mit sicherheitsrelevanten Updates. Aktuell werden
solche Update-Garantien und Sicherheits-Patches lediglich für drei bis maximal fünf
Jahre zur Verfügung gestellt. Bei einer Nutzung darüber hinaus kann keine Aktualität
und optimale Sicherheit gewährleistet werden, da bisher keine nutzerbasierte
Nachrüstung ermöglicht wird. Lediglich bei Windows-Geräten können auch externe
Schutzprogramme genutzt werden. Deshalb sind aktuell auf dem Markt nur wenig
aufrüstbare Tablets verfügbar, was die Wegwerfmentalität von Elektronikartikeln
unterstützt. Hierzu haben bereits einige Organisationen und Vereine Projekte
gestartet, um ausrangierte Tablets weiterzuverwenden. Diese sammeln alte Tablets
und andere noch funktionsfähige Gerät ein und reaktivieren diese. Die Geräte
werden dann entweder an Schülerinnen und Schüler in Deutschland oder in anderen
Ländern weitergegeben. Dies ermöglicht Schülerinnen und Schülern in armen
Regionen dieser Welt, mit anderen Schulen in Kontakt zu treten und gemeinsam
lernen zu können (Stand Juli 2021).
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Laptop
In der Anschaffung sind Laptops, bei gleicher Leistung, teurer als Tower-PCs, da die
Komponenten kleiner und dadurch aufwändiger zu produzieren sind. Dafür haben
Laptops den Vorteil, mobil einsetzbar und platzsparend zu sein. Durch die
Konzeption von Hardwarekomponenten sowie Softwarekomponenten sind Laptops
auf lange Akkuzeiten optimiert. Allerdings haben diese technisch eine kürzere
Lebensdauer als vergleichbare Tower-PC’s. Hardwarekomponenten sind schwerer
nachzurüsten und der Akku verschleißt mit zunehmenden Alter. Um eine längere
Lebensdauer von Akku’s zu unterstützen, empfiehlt es sich, Dauerbeladung zu
vermeiden und den Akku ab 10-20% Restbeladung erneut vollständig aufzuladen.
Außerdem sollte der Akku nicht zu hohe Temperaturen ausgesetzt werden. Optimal
sind 16-20°C. (Vgl. PATONA, 2021)
Je nach Anwendung ist beim Kauf eines Laptops eine Akkuleistung von mindestens
7 Stunden zu bevorzugen.

Server
Ein Server ist ein Computer, welcher Dienstprogramme, Daten oder anderweitige
Ressourcen zur Verfügung stellt, die wiederum von anderen Computern oder
Programmen durch eine Netzwerkverbindung genutzt werden. Ohne Server ist der
Betrieb eines Rechenzentrums nicht möglich. Dieses benötigen Schulen um etwa
Benutzerrechte (Schüler-/Lehrkräfteaccounts) zu vergeben, Musterlösungen wie
bspw. paedML zu betreiben oder Daten ins Netzlaufwerk (Server) auszulagern. Ein
Unterschied besteht bei der Nutzung des Servers. Er kann als reines
Speichermedium (Netzlaufwerke zur Speicherung von Daten) oder zur Steuerung
(MDM, Policie-Verwaltung, usw.) verwendet werden. Dadurch, dass ein Server
unerlässlich für den Betrieb der im Netzwerk angebundenen Geräte ist, wird er
lediglich bei Wartungsarbeiten abgeschaltet oder neu gestartet. Er läuft somit im
Normalfall 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr. Da ein Server bei
Stromunterbrechungen sehr empfindlich reagiert, können Schäden durch
Datenverlust und an der Hardware auftreten. Deshalb ist bei der Anschaffung eines
Servers eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit zu beschaffen, um
gewährleisten zu können, dass der Server bei Stromausfällen ordnungsgemäß
herunterfahren wird. Eine USV ist ein großer Akku mit Signalgeber, der den Server
bei Stromausfall herunterfährt und während der kurzen Zeit mit Strom versorgt.
Neben den Anschaffungskosten verursacht eine USV-Anlage Wartungs- und
Energiekosten. Die Energiekosten sind direkt vom Wirkungsgrad der Anlage
abhängig. Je nach Last kann ein um 5 % höherer Wirkungsgrad zwischen 18 und 84
% Strom einsparen.
Um den Wirkungsgrad einer USV zu steigern, empfiehlt es sich, Blei-Säure-Akkus
gegen Lithium-Ionen-Akkus auszutauschen. Zwar sind die Investitionskosten für die
Lithium-Ionen-Akkus zunächst deutlich höher, über die gesamte Lebensdauer
betrachtet können sie aber Betriebskosten zwischen 10 und 40 % einsparen.
Inwiefern sich der Austausch lohnt, muss im Einzelfall geprüft werden (Vgl. gIT
2021). Außerdem sollte eine USV möglichst ausgelastet werden, um die
Energieeffizienz auszunutzen. Zusätzlich kann bei der Beschaffung darauf geachtet
werden, dass die USV einen Wirkungsgrad von mehr als 90 % aufweist. Dabei
werden lediglich 10 % der Energie nicht aktiv nutzt. Um die Effizienz beizubehalten,
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empfiehlt es sich zudem auf Reihenschaltungen, von mehreren unterbrechungsfreien
Stromversorgungen zu verzichtet, da sich somit die Verluste addieren.
Wegen der starken Wärmeentwicklung der Server muss zusätzlich ein
entsprechendes Kühlsystem installiert werden. Durch seinen Dauerbetrieb und des
immer mehr wachsenden Speichervolumens verursachen Server einen hohen
Stromverbrauch. Dieser kann jedoch durch den Betrieb mehrerer virtueller Servern
auf einem Hardwareserver minimiert werden. Bei Beschaffung kann zusätzlich darauf
geachtet werden, das effiziente Netzteile verbaut sind, so wird ein Großteil der
benötigten Energie für den Betrieb und nicht für die Erwärmung der
Umgebungstemperatur eingesetzt.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der Verwendung einer Wasserkühlung, da dort
ebenfalls Energie gespart werden kann. Die Wasserkühlung bietet dabei den Vorteil,
dass weniger Masse bewegt werden muss und dort lediglich die Pumpe mit Strom
versorgt wird. In diesem Prozess nimmt das Wasser die Wärme der Bauteile auf und
kühlt diese gleichzeitig. Das aufgewärmte Wasser wird heruntergekühlt und verbleibt
im Kreislauf. In sehr energieeffizienten und innovativen Rechenzentren wird die
entstandene Wärme weiterverwendet, indem diese bspw. direkt in den Heizkreislauf
eingespeist wird.

ThinClient (TC)
ThinClients sind vereinfachte Computer ohne eigenem Festspeicher, die über einen
Netzwerkserver arbeiten und somit nicht autark verwendet werden können. TC´s
benötigen daher immer ein Rechenzentrum im Hintergrund. Sie bilden ein
Verbindungsstück zwischen virtuellem Rechner im Rechenzentrum und Bildschirm
am Arbeitsplatz. Sie fungieren somit als reines Eingabe- und Anzeigegerät.
ThinClients sind effizienter sowie platz- und stromsparender als PC‘s. Selbst
rechenintensive 3D Anwendungen im CAD Umfeld (z.B. in beruflichen Schulen) sind
über solche ThinClients realisierbar. Die Rechenleistung wird dabei nicht vom
ThinClient sondern vom Server erbracht Für die benötigte Software können über
ThinClients sogenannte Volumenlizenzen erworben werden. Diese sind
kostengünstiger als Einzelplatzlizenzen. Durch den Einsatz von ThinClients wird
außerdem die Rechenleistung des Servers optimaler ausgenutzt, so dass hier
erhebliche Energiekosten gespart werden können.
Allerdings haben diese Geräte den Nachteil, dass keine Sondersoftware auf einem
einzelnen Gerät installiert werden kann. Der Aufbau einer solchen Infrastruktur ist
anfangs kostenintensiv und muss von Fachpersonal betreut bzw. gewartet werden,
langfristig bietet diese Lösung aber eine kosteneffiziente Zentralisierung.
Eine solche Variante bietet sich im schulischen Kontext vor allem dann an, wenn
viele Nutzer die gleichen Programme nutzen und eine zentrale Verwaltung des
Servers gewährleistet ist.

Drucker, Fax und Scanner (Kombigeräte)
Drucker und Faxgeräte werden sehr häufig der „Blauer Engel“-Zertifizierung (Seite
14) unterzogen. Dabei wird überprüft, dass bei der Produktion keine giftigen Stoffe
verwendet wurden, die Verwendung von Recyclingpapier nutzbar ist und dass
Patronen und Toner keine gesundheitsschädigenden Stoffe beinhalten.
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Selbst bei geringeren Druckerzeugnissen empfiehlt sich der Einsatz eines
Laserdruckers. Laserdrucker sind zwar im Einkauf meist etwas teurer, haben aber
geringere Folgekosten, da die eingesetzten Toner nicht austrocknen und mehr
Blätter bedruckt werden können. Beim Kauf oder Leasing der Geräte sollte darauf
geachtet werden, dass diese für Recyclingpapier ausgelegt sind. Recyclingpapier ist
rauer als das Standard Druckerpapier und ist deshalb nicht für jeden Drucker
geeignet.
Kombigeräte sind zu bevorzugen, wenn mindestens zwei der drei Funktionen (Druck,
Fax, Scan) genutzt werden, da der Energieverbrauch und der Materialaufwand eines
Kombigerätes immer geringer ist als bei der Summe aller Einzelgeräte. Bei
Einstellung des Standby-Modus kann zusätzlich Energie gespart werden. Wird
jedoch lediglich eine Einzelfunktion benötigt, ist es ratsam, ausschließlich das
jeweilige Gerät zu beschaffen, da der Energieverbrauch geringer ist als bei
Kombigeräten.

Gütezeichen und Label
Gütezeichen und Labels weisen auf bestimmte Qualitäten und Anforderungen von
Produkten und Dienstleistungen hin. Sie dienen Verbrauchern auch als Hilfestellung
bei der Beschaffung. Sofern ein Produzent ein Siegel für ein bestimmtes Produkt
wünscht, kann dieser es von einer unabhängigen Stelle anhand der Gütekriterien
prüfen lassen. Die Teilnahme an solchen Kennzeichnungsprogrammen ist für
Hersteller immer freiwillig. Produkte können deshalb auch vorgegebene
Anforderungen erfüllen, ohne ein Label zu tragen. Deshalb ist es manchmal
notwendig die Eigenschaften und Anforderungen des Geräts individuell zu prüfen.
Als Hilfestellung wird im Folgenden verschiedene Gütesiegel und Kriterien genauer
erläutert.
Für weitere Informationen und Handlungshilfen zur nachhaltigen kommunalen
Beschaffung mit Hilfe von Gütezeichen, empfehlen wir folgende Webseiten:
-

Datenbank Umweltkriterien | Umweltbundesamt
Nachhaltige Beschaffung: N! Strategie (nachhaltigkeitsstrategie.de)
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Blauer Engel
Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ wird durch das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit, vergeben. Es wurde bereits im Jahr 1978 mit
dem Ziel der Förderung von Produkten, die über deutlich bessere
Umwelteigenschaften verfügen als konventionelle Ware, erschaffen.
Als Voraussetzung zur Auszeichnung wird auf die ressourcenschonende und
nachhaltige Herstellung des Produktes geachtet sowie gesundheitsschädliche
Substanzen vermieden. Zudem müssen die Produkte langlebig und reparierbar sein
und sich gut recyceln lassen. Anwendung findet das Zertifikat bei folgenden
Produktgruppen, wobei pro Produktgruppe weitere individuelle Kriterien erfüllt
werden müssen:
-

Beamer
Computer und Tastaturen
Datenträger
Telefonanlagen
Drucker und Multifunktionsgeräte
Rechenzentren (besondere Betrachtung auf Klimaschutz)
Set-Top-Boxen

Mehr zu den zertifizierten Elektrogeräten des Blauen Engels finden Sie hier:
Elektrogeräte | Produktwelt | Blauer Engel (blauer-engel.de)

Abbildung 1: Blauer Engel (vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, 2020)

14

TCO-Certified (Edge)
Bei dem Nachhaltigkeitslabel „TCO“ werden sowohl ökologische und soziale
Verbesserungen bei der Herstellung und Entsorgung von IT-Geräten als auch
gesundheitliche und umweltschonende Kriterien berücksichtigt.
Darunter fallen folgende Grundwerte:
-

-

-

Die ILO-Kernarbeitsnormen und die UN-Kinderrechtskonvention müssen
eingehalten und Arbeitnehmerrechte gewährt werden.
Durch den Kauf von Rohstoffen dürfen keine Bürgerkriegs-Parteien direkt oder
indirekt unterstützt werden und der Produzent muss sich für einen
verantwortungsvollen Mineralienabbau einsetzen.
Gesundheitlich bedenkliche Inhaltsstoffe sind verboten oder müssen stetig
reduziert werden. Außerdem müssen Verpackungen recycelbar sein und die
Umweltbelastung muss kontinuierlich reduziert werden.
Die Produkte müssen mindestens den Kriterien des Energy Star (Seite 16)
genügen und somit besonders langlebig sein. Defekte Bestandteile eines
Produktes müssen sich leicht austauschen lassen, sodass kein Neukauf
erforderlich ist.

Der Zusatz in dem Zertifikat um den Begriff “Edge“ weist auf ein erweitert
nachhaltiges Produkt hin, welches zukunftweisend die Kriterien des Grundzertifikats
sogar übertreffen.
Mehr Informationen über das internationale Zertifikat eines Arbeitnehmerverbands
aus Schweden, erhalten sie unter:
TCO Certified - the world’s leading sustainability certification for IT products und
TCO Certified Edge - TCO Certified

Abbildung 2: TCO-Zertifikat, (vgl. Global Ecolabelling Network ,
2020)
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Energy Star
Beim Energy Star Label handelt es sich um das Zertifikat der U.S. Environmental
Protection Agency (EPA). Obwohl die Anerkennung und die Vergabe für die in der
EU produzierte Produkte durch die EU-Kommission in Europa aufgekündigt wurde,
ist das Label noch sehr verbreitet. Amerikanische Marken, wie Apple oder Microsoft
sind meist mit dem Energy Star Label ausgezeichnet. Es soll dabei helfen,
Kaufentscheidungen der Verbraucher auf energieeffizientere Geräte zu lenken.
Dabei gilt, wurde das Siegel in den USA, der Schweiz, Taiwan oder in Japan für
Energy Star zertifiziert, darf das Siegel auch innerhalb der Europäischen Union
verwendet werden. Das Siegel bewertet neben dem Anschaffungspreis der Produkte
vor allem den Stromverbrauch während Standby Phasen. Bei Geräten mit Akku führt
ein niedriger Verbrauch zu einer längeren Akkulaufzeit und zu einer längeren
Lebenszeit des Akkus.
Die Kriterien für das Label wird von unabhängiger Stelle mitentwickelt und der
Vergabeprozess transparent dargestellt.
Weitere Informationen zum Energy Star sind auf der offiziellen Seite der EPA zu
finden (Englisch):
-

ENERGY STAR | The simple choice for energy efficiency.

Abbildung 3: EnergyStar (EPA 21)
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EU Energielabel
Das EU Energielabel ist hauptsächlich aus dem Bereich der Haushaltsgeräte
bekannt und wird von der Europäischen Union vergeben. Geräte werden dabei
anhand ihres errechneten Energieeffizienzindex in Energieklassen eingestuft. Die
Spanne der möglichen Energieklassen reicht von A (sehr effizient) bis hin zu G (sehr
ineffizient). Dabei gibt das Siegel auch den jährlichen Stromverbrauch an. Das
Energiesiegel wird im IT-Bereich für Anzeige und Interaktionsgeräte (Bildschirme,
Beamer, u.ä.) verwendet. Der Maßstab zur Einsortierung der Energieeffizienzklassen
wurde im Jahr 2021 strenger auslegt, da zu viele Produkte mit der höchsten
Effizienzklasse ausgezeichnet wurden und der Verbraucher diese nicht mehr
unterscheiden konnte. Das EU-Energielabel ist dabei für einige Produkte, wie
Bildschirme, verpflichtend.

Abbildung 4:Umsetllung Energielabel 2021 (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2021)

Stand August 2021 zertifiziert das EU-Energiesiegel folgende Produktgruppen:
















Klimaanlagen
Haushaltskochgeräte
Haushaltsgeschirrspüler
Raumheizgeräte und Warmwasserbereiter
Lampen und Leuchten
Einzelraumheizgeräte
Haushalts-Kühl- und -Gefriergeräte
Gewerbliche Kühlgeräte
Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion
Festbrennstoffkessel
Elektronische Displays einschließlich Fernsehgeräte
Wäschetrockner
Wohnraumlüftungsgeräte
Haushaltswaschmaschinen
Reifen
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Weitere Informationen werden auf folgender Webseite veröffentlicht:
BMWi - Das neue EU-Energielabel (deutschland-machts-effizient.de)
Nachhaltige Textilien und andere Produkte einkaufen. Siegel verstehen. –
Siegelklarheit

80 Plus Zertifizierung
Die 80 Plus Zertifizierung wird von der amerikanischen Firma EPRI-Solution
(Ecos&Peri) vergeben. Das Label wurde Anfang der 2000 mit dem Ziel entwickelt,
energieeffiziente Netzteile auf dem Markt zu etablieren.
Die Prüfung erfolgt als Labormessung mit der festgelegten Temperatur von 23°C.
Dabei wird das Netzteil mit verschiedenen Auslastungen getestet und erhält, je nach
effizient eine der Zertifizierungen.
Die Effizienzklassen können nachfolgender Tabelle entnommen werden:
Auslastung/
Zertifizierung
80 Plus
80 Plus Bronze
80 Plus Silber
80 Plus Gold
80 Plus Platin
80 Plus Titan

25%

50 %

100 %

80 %
82 %
85 %
87 %
90 %
92 %

80 %
85 %
88 %
90 %
92 %
94 %

80 %
82 %
85 %
87 %
89 %
90 %

Tabelle 1:80-Plus Zertifizierung (in Anlehnung an Stiemer,2014)

Wird z.B. eine 80 Plus Gold Zertifizierung angestrebt, muss das Netzteil unter Volllast
(100%) mindestens 87% der Energie aktiv nutzen und lediglich maximal 13 % dürfen
direkt in Wärme umgewandelt werden.
Je höher die Effizienz und das dazugehörige Siegel, desto teurer werden die
Netzteile am Markt angeboten.

Abbildung 5: Zertifizierungen 80 Plus (80plus, 2020)
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EU-Ecolabel
Das EU-Ecolabel wurde 1992 von der Europäischen Kommission entwickelt. Das
Label überwacht den Lebenszyklus eines Produktes. So wird darauf geachtet, dass
das Produkt möglichst ressourcen-, energie- und wasserschonend produziert wird.
Ebenso soll bei der Produktion und nach dem Verbrauch durch Reduzierung der
Abfallmenge das sonst anfallende CO2 eingespart werden.
Bei elektronischen Geräten beachtet es ebenfalls, dass diese leicht aufzurüsten und
zu reparieren sind. Das Label beinhaltet seit 2016 Notebooks und Tablets.

Abbildung 6: EU-Ecolabel (eueco, 2020)

EPEAT
Das Siegel EPEAT wird von der amerikanischen Gesellschaft „Global Electronics
Council“ geleitet. Das Zertifikat wird dabei in drei Klassen „Bronze, Silber und Gold“
unterteilt.
Unter der Kategorie Bronze erfüllt das Produkt insgesamt 23 Kriterien bezüglich
seinem Produktlebenszyklus, welche nachfolgend zusammengefasst dargestellt
werden:
-

Das Produkt muss reparierbar konzipiert sein, um somit eine höhere
Lebensdauer zu ermöglichen.

-

Bei der Produktion muss auf halogenhaltige Bestandteile in Plastik verzichtet
werden. Zudem besteht ein Verbot besonders giftigen Stoffen wie Brom oder
Quecksilber einzusetzen.

-

Während der Nutzungszeit, soll das Gerät auch bei hoher Auslastung
möglichst energiesparender eingesetzt werden können.

-

Nach der Nutzung müssen Teile wie das Kunststoffgehäuse recycelbar sein.
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In der Kategorie Silber werden alle Anforderungen der Bronze-Klasse erfüllt.
Zusätzlich müssen jedoch mindestens 50% der optionalen Kriterien erfüllt werden.
Darunter zählt u.a.
- die Verwendung von fair produzierter bzw. gehandelten Rohstoffe.
- der Verzicht auf toxische Ersatzstoffe.
- der Verbau eines Long-Life Akkus
Eine Goldzertifizierung erhält ein Produkt, welches alle Kriterien der Bronze-Klasse
sowie alle optionalen Kriterien erfüllt.
Das EPEAT Siegel ist weltweit sehr verbreitet. Viele Produkte sind EPEAT zertifiziert.
Da aber die Zertifizierung hierzulande fast unbekannt ist, wird das Label kaum
ausgeschildert. Oftmals findet man lediglich im Text einen kleinen Hinweis, dass das
Produkt EPEAT zertifiziert ist.

Abbildung 7: epeat Siegel (epeat, 2021)

Das Siegel zertifiziert:
-

Computer und Displays
Tablets
Drucker und Druckerequipment
Smartphones
Netzwerktechnik
Photovoltaik Module
Server
Fernseher
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Weitere Informationen und weiterführende Links:
Nachhaltige Textilien und andere Produkte einkaufen. Siegel verstehen. –
Siegelklarheit
Umweltbundesamt | Für Mensch und Umwelt
Startseite | Verbraucherzentrale.de
Über TCO Certified - TCO Certified
ENERGY STAR | The simple choice for energy efficiency.
Blauer Engel | Das Umweltzeichen (blauer-engel.de)
BMWi - Das neue EU-Energielabel (deutschland-machts-effizient.de)
Startseite - Green IT (baden-wuerttemberg.de)
Green-IT-Initiative des Bundes | BMU
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