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TAGESORDNUNGSPUNKT:
Stellungnahme zum Antrag „Nachhaltige und betriebswirtschaftliche Beschaffung von
IT – Green IT“

Ergebnis der Vorberatung:
1.
im Ortschaftsrat
wie Beschlussvorschlag
wie Beschlussvorschlag
mit folgenden Änderungen:

2.

im TA / VA
wie Beschlussvorschlag
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mit folgenden Änderungen:

wie Ortschaftsratsbeschluss
wie Ortschaftsratsbeschluss
mit folgenden Änderungen:
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-2Darstellung des Sachverhalts:
Nachdem im Haushalt 2019 Mittel für die Neubeschaffung der IT-Ausstattung der
Gemeindeverwaltung eingestellt wurden, hat die Fraktion Härtenliste/SPD einen Antrag zur
nachhaltigen und betriebswirtschaftlichen Beschaffung von IT (Green IT) gestellt. Hier folgt
unsere Stellungnahme zu diesem Antrag.
Das kommunale Rechenzentrum ITEOS bietet seinen Mitgliedern an, bei anstehenden
Neubeschaffungen im Bereich IT, die vorgeschriebene Ausschreibung hierzu durchzuführen.
Da die Gemeinde Kusterdingen Mitglied bei ITEOS ist, haben wir Gebrauch von dieser
Möglichkeit gemacht und im Hinblick auf die anstehende Kommunalwahl im Mai, bereits im
Oktober 2018 erste Gespräche mit ITEOS geführt (wir haben für den Haushalt 2019 eine
Grobkostenkalkulation benötigt). Die Ausschreibungen von ITEOS erfüllen vollumfänglich die
Vorgaben der VOL/A bzw. VgV (Vergabeverordnung). Die Betrachtung der Auskömmlichkeit
des Angebots/des Bieters ist ein wichtiger Bestandteil der Angebotsprüfung durch ITEOS. Die
Umweltverträglichkeit ist durch die Abfrage von Zertifikaten wie Energy Star etc. ebenfalls
gewährleistet. „Green IT“ Zertifikate sind von elementarer Bedeutung in der
Leistungsbeschreibung. Diese werden, wo es technisch möglich ist, immer abgefragt. Auch
Peripheriegeräte unterliegen diesen Produkteigenschaftsanforderungen.
Die IT-Ausschreibung über das kommunale Rechenzentrum durchzuführen, hat den großen
Vorteil, dass dieses unsere Fachverfahren und deren Systemvoraussetzungen ganz genau
kennt. Die meisten unserer Fachanwendung beziehen wir über das Rechenzentrum, viele
befinden sich auf den dortigen Servern, auf die wir über VPN zugreifen. Auch unsere Firewall
läuft über das Rechenzentrum, unser E-Mail Verkehr wird dort auf Spam und Viren vorgeprüft.
Es handelt sich bei unserer Zusammenarbeit mit ITEOS also um eine sehr tiefgehende
Kooperation, auf die sich im Übrigen auch unser künftiger IT-Dienstleister, über den wir die IT
beschaffen, einlassen muss.
Die Entsorgung bzw. das Recycling der beschafften Geräte ist nicht Bestandteil der
Ausschreibung von ITEOS. Sollten die Geräte geleast werden, wird die Entsorgung bzw. das
Recycling im Rahmen des Vertrags mit einem Leasinggeber geregelt. Wenn die Geräte
gekauft werden, werden Entsorgung/Recycling geklärt, wenn dies nach Ende der Laufzeit der
Geräte ansteht.
Bei den Tonern für unsere Drucker sind wir seit kurzem von den Originaltonern der Hersteller
auf die Firma Prindo umgestiegen. Die Firma Prindo garantiert hohe Qualität von europäischen
Herstellern und setzt auf Nachhaltigkeit durch ein aufwendiges Recycling und Wiederbefüllen
von Originaltonern. Recycelt werden unsere leeren Toner schon seit Jahren über die Grüne
Umweltbox (Grüner Sammeldrache).
Auch bei unserer aktuellen IT-Ausstattung wurde schon auf stromsparende und laufruhige
Komponenten Wert gelegt.
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