PRESS RELEASE
Frankfurt, 1 February 2016

LAUNCH OF EUROPEAN AWARD FOR GREEN
PUBLIC PROCUREMENT (EU GPP AWARD)
CALL FOR ENTRIES OPEN THROUGH 30 APRIL
Frankfurt, 1 February 2016. Public procurement can have a sweeping impact on a
local authority’s climate and energy performance. Municipalities and districts that
implement sustainable procurement practices will now get the chance to receive
much deserved recognition via the newly launched European GPP Award, which
distinguishes outstanding green public procurement projects in Europe. Cities,
towns and districts that have integrated green concepts into their procurement
practices are urged to apply by 30 April 2016. Winners of the award will be
announced in summer 2016.
“By highlighting exemplary projects in the field, the GPP Award will encourage
municipalities to use their purchasing power to choose environmentally friendly
goods and services,” stresses Susanne Brandt, project officer at Climate Alliance
and coordinator of the GPP Award. The need for this encouragement is clear:
According to EU estimates, local authorities spend almost 20 percent of GDP
purchasing services, works and supplies. Often the principle buyers in sectors such
as energy, transport and waste management, cities, towns and districts can do
much to bolster the climate agendas by focusing on green procurement practices.
Winners of this first ever European GPP Award will be chosen in three categories
according to the size of the participating municipality. In the selection process, an
independent jury will first decide on the best submissions. The jury will pay special
attention to the CO2 savings brought about by each project as well as its level of
innovation and transferability. Social responsibility and the local authority's
commitment to energy efficiency will also be factored in. It is then up to the
public to decide on the winners from this jury-selected pool via online voting on
the Green ProcA website. Winners will be honoured in a ceremony to be held in
summer 2016 and receive prominent position on the award website. The GPP
Award is open to municipalities and public institutions in Europe that are bound
to procurement directives.
The GPP Award has been made possible by the European Union within the
framework of the Green ProcA project, which works to promote green public
procurement amongst public authorities and inspire them to embark on their own
sustainable procurement projects. Green ProcA is helping municipalities develop
sustainable procurement strategies, for example, by issuing green public
procurement guidelines for public authorities. Green ProcA is managed by the
Berliner Energieagentur with the support of Climate Alliance and ten other project
partners spread across seven European countries.
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Further information
Green ProcA:
www.gpp-proca.eu
European GPP Award:
www.gpp-proca.eu/eu-gpp-award
The GPP purchasing guidelines EN:
www.gpp-proca.eu/downloads/purchasing-guidelines

CONTACTS:
Vanessa Schmidt
Berliner Energieagentur GmbH
T. +49 30 2933 30 63
v.schmidt@berliner-e-agentur.de

Susanne Brandt
Climate Alliance
T. +49 69 717139 20
s.brandt@climatealliance.org

THE CLIMATE ALLIANCE
For more than 25 years, Climate Alliance member municipalities have been acting in partnership with indigenous
rainforest peoples for the benefit of the global climate. With some 1,700 members spread across 26 European
countries, Climate Alliance is the world’s largest city network dedicated to climate action and the only one to set
tangible targets: each member city, town and district has committed itself to reducing greenhouse gas emissions
by 10 percent every 5 years. Recognising the impact our lifestyles can have on the world's most vulnerable
people and places, Climate Alliance pairs local action with global responsibility. climatealliance.org

The sole responsibility for the content of this press release lies with the authors. It does not necessarily reflect
the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any
use that may be made of the information contained therein.
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EUROPÄISCHER WETTBEWERB FÜR
UMWELTFREUNDLICHE BESCHAFFUNG IN
KOMMUNEN GESTARTET
JETZT BEWERBEN – BEWERBUNGSZEITRAUM DES EUROPÄISCHEN
WETTBEWERBS FÜR UMWELTFREUNDLICHE ÖFFENTLICHE
BESCHAFFUNG LÄUFT BIS ZUM 30. APRIL 2016
Frankfurt, 01. Februar 2016. Umweltfreundliche öffentliche Beschaffung hat einen
positiven Einfluss auf die Umwelt- und Klimabilanz einer Kommune. Kommunen
und Landkreise, die nachhaltige Beschaffung bereits in ihrer täglichen
Arbeitspraxis verankert haben, wird jetzt durch den europäischen GPP-Award
(Green Public Procurement – Award), die schon lange verdiente Aufmerksamkeit
zuteil. Dieser zeichnet herausragende Projekte aus dem Bereich
umweltfreundlicher öffentlicher Beschaffung aus. Städte, Gemeinden und
Landkreise, die bereits umwelt- und klimafreundlich einkaufen, können sich bis
zum 30. April 2016 bewerben. Die Gewinner werden im Sommer 2016 bekannt
gegeben.
„Durch die Auszeichnung beispielhafter, umweltfreundlicher
Beschaffungsprojekte möchte der GPP-Award andere Kommunen ermuntern, ihre
Einkaufsmacht zu nutzen und umweltfreundlich zu beschaffen“, sagt Susanne
Brandt, Projektbeauftragte des Klima-Bündnis und Koordinatorin des GPP-Awards.
Das kommunale Potential wird deutlich, wenn man Schätzungen der EU
betrachtet, nach denen Städte und Gemeinden beinahe 20 Prozent des BIP für
den Einkauf von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen ausgeben. Öffentliche
Auftraggeber haben durch ihre Einkaufsentscheidungen einen großen Einfluss auf
die Klimabilanz ihrer Kommune oder Institution.
Der erste europäische GPP-Award wird in drei Größenkategorien, abhängig von
der Einwohnerzahl der teilnehmenden Kommune vergeben. Nach der Vorauswahl
durch eine unabhängige Jury werden die Sieger mit Hilfe eines Onlinevotings auf
der Green ProcA Webseite bestimmt. Besonderer Wert legt die Jury auf folgende
Kriterien: CO2-Einsparungen durch das Projekt, Innovationsgrad, Übertragbarkeit,
soziale Kriterien und das Engagement der Kommune im Energiebereich. Die
Gewinner werden auf einer Preisverleihung im Sommer 2016 ausgezeichnet und
auf der Green ProcA Webseite vorgestellt. Der europäische GPP-Award ist offen
für alle Institutionen in Europa, die an das Vergaberecht gebunden sind.
Der europäische GPP-Award findet im Rahmen des EU-Projekts Green ProcA statt,
das Auftraggeber aus Städten, Gemeinden und anderen öffentlichen Institutionen
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in sieben europäischen Ländern bei der Umsetzung von umweltfreundlicher
Beschaffung unterstützt. Neben der Berliner Energieagentur, die das Projekt
leitet, dem Klima-Bündnis, das für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist, gibt
es noch zehn weitere Projektpartner.

Weitere Informationen
Der Wettbewerb:
www.gpp-proca.eu/eu-gpp-award
Das Projekt Green ProcA:
www.gpp-proca.eu

KONTAKT:
Vanessa Schmidt
Berliner Energieagentur GmbH
T. +49 30 2933 30 63
v.schmidt@berliner-e-agentur.de

Susanne Brandt
Climate Alliance / Klima-Bündnis
T. +49 69 717139 20
s.brandt@climatealliance.org

KLIMA-BÜNDNIS
Seit mehr als 25 Jahren setzen sich die Mitgliedskommunen des Klima-Bündnis mit ihren indigenen Partnern der
Regenwälder für das Weltklima ein. Mit 1.700 Mitgliedern aus 26 europäischen Ländern ist das Klima-Bündnis
das weltweit größte Städtenetzwerk, das sich dem Klimaschutz widmet, und das einzige, das konkrete Ziele setzt:
Jede Klima-Bündnis-Kommune hat sich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen alle fünf Jahre um zehn Prozent
zu reduzieren. Da sich unser Lebensstil direkt auf besonders bedrohte Völker und Orte dieser Erde auswirkt,
verbindet das Klima-Bündnis lokales Handeln mit globaler Verantwortung. www.klimabuendnis.org

Die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieser Pressemitteilung liegt bei den AutorInnen. Sie gibt nicht
unbedingt die Meinung der Europäischen Union wieder. Weder die EASME noch die Europäische Kommission
übernehmen Verantwortung für jegliche Verwendung der darin enthaltenen Informationen.

4/2
PRESS RELEASE –EU GPP Award

