
Tipps und Bitte zum Einstieg – 
Handlungsfeld 
Beschaffung 
 
Für die Bestandserhebung der Verbrauchsdaten und der daraus zu 
errechnenden CO2-Emissionen des Bistums sind nicht nur die direkten Heiz- 
und Stromverbräuche relevant, sondern auch die Energieverbräuche in den 
beiden Handlungsfeldern Mobilität und Beschaffung.  

Das Beschaffungswesen insgesamt ist unübersichtlich und kann nur in ausge-
wählten Produktgruppen in den Blick genommen werden. Wichtig ist hier, 
dass ökologisch ausgerichtete Kaufkriterien einen hohen Stellenwert 
erhalten, in eine Beschaffungsordnung einfließen und zukünftig möglichst 
von einer zentralen  Beschaffungsstelle organisiert werden.  

Um einen ersten Überblick über die Beschaffungsmengen und die Ökoqualität 
der Verbrauchsprodukte zu gewinnen, werden ab Mai 2019 die bisherigen 
Beschaffungs-Beauftragten über den jeweiligen Hauptabteilungsleiter 
angefragt: 

 in den Fachstellen des Ordinariats,  

 in den Verbände-Geschäftsstellen und  

 in den Bildungs- und Verwaltungshäusern  

Klimaschutzkonzept  
für die Diözese Regensburg 

 

zum Mitmachen für alle 
Pfarreien, Einrichtungen, 

Mitarbeiter/innen 
 

Projektphase: Jan – Dez 2019 



 

Bistumsinterner Ansprechpartner: 

Manfred Fürnrohr 
Emmeramsplatz 10 | 93047 Regensburg 
fon 0941 / 597-2227 
manfred.fuernrohr@bistum-regensburg.de 

 
Fragen zum Klimaschutzkonzept und  
zur Verarbeitung der Daten beantwortet  
unser Projektbegleiter  
 

Maximilian Conrad, Dipl.-Ing. (FH) 
fon 09621 / 482-3925 
m.conrad@oth-aw.de 
 

Institut für Energietechnik (IfE) 
an der OTH Amberg-Weiden: 
Kaiser-Wilhelm-Ring 23a | 92224 Amberg 
http://www.ifeam.de 

Inhalte und Vorgehensweise 
 

 Der Fragebogen bezieht sich auf allgemeine Kaufkriterien und die 
beiden ausgewählten Produktgruppen Papier und Verpflegung. NUR 
für die Bildungs- und Verwaltungshäuser gibt es einen ergänzenden 
Frageblock zu Hygieneartikel. 

 Er ist als ausfüllbare pdf angelegt und umfasst 2 Seiten. Besonders 
wertvoll sind für das Klimaschutzkonzept neben Ihren geschätzten 
Verbrauchsmengen etc. auch Ihre innovative Ideen, mit welchen 
Maßnahmen die Diözese eine Ökologisierung ihres Beschaffungs-
wesens befördern kann. 

 Die Antworten beinhalten keine personenbezogenen, sondern rein 
dienstliche, abteilungsbezogene Informationen. Am einfachsten ist es 
daher, Ihren ausgefüllten Erhebungsbogen als Anhang über Ihren 
Hauptabteilungsleiter oder direkt per E-Mail an die Ansprechpartner 
(siehe unten) zu senden. Gerne können Sie aber auch die pdf 
ausdrucken und per Post senden oder in die bereit gestellten Post-
Boxes in den Eingangsbereichen von Niedermünster und des 
Ausweichquartiers am Emmeramsplatz 10 einwerfen.  

 Lassen Sie uns Ihre Antwort bitte bis Di, 25. Juni 2019 zukommen. 
Danke! 
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