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Die Abgeordneten zum Nationalrat Heinzinger, Burgstaller und Kol

legen haben am 8. März 1989 unter der Nr. 3420/J an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend öffentliches Be

schaffungswesen gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1) Was werden Sie in Ihrem Bereich veranlassen, um dem Auftrag 
des Nationalrates vom 26. Jänner 1989 nachzukommen? 

2) Nach welchen Kriterien werden Sie über umweltgerechte und 
energiesparende Produkte entscheiden? 

3) Eine Schlüsselrolle im Bereich umweltschonender Produkte 
nimmt das Holz in seinen Bearbeitungs- und Verwendungsmög
lichkeiten ein. Holz ist darüber hinaus österreichs wichtig
ster nachwachsender Rohstoff. In welcher Form werden Sie den 
universellen Werkstoff Holz in Ihrem Wirkungsbereich fördern? 

4) Werden Sie bei allen Ausschreibungen, die durch ihr Mini
sterium bestimmt bzw. mitbestimmt werden, Holz in all seinen 
Anwendungsmöglichkeiten berücksichtigen? 

5) Welche HOlzbauprojekte werden seitens Ihres Ministeriums 
a) geplant 
b) gefördert, 
c) stehen in Durchführung, 
unterteilt in konstruktiver Holzbau, Holz-Innenausbau und 
andere Verwendungsarten z.B. Biomassenutzung? 
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6) Werden Sie bei repräsentativen Ausstellungen österreichs im 
Ausland bzw. bei anderen Präsentationsgelegenheiten unserer 
Heimat Holz als Werkstoff von Kultur, Gewerbe und Industrie 
in tradtioneller wie in moderner Verarbeitungsform ausstel
len bzw. darstellen? 

7) Bei welchen Ausstellungen österreichs im Ausland werden Sie 
in welcher Form dem Holz eine besondere Beachtung schenken?" 

Diese Anfragen beantworte ich wie folgt~ 

Zu den Fragen 1 und 2~ 

Ich habe vor einiger zeit Frau Bundesminister Dr. Flemming eingela

den, im Zusammenwirken mit allen betroffenen Institutionen und unter 

Beachtung der EG-Konformität Vorschläge für eine Berücksichtigung 

umweltpolitischer Aspekte im Bereich des öffentlichen Beschaffungs

wesens zu erarbeiten. 

Es wird in Aussicht genommen, die OIRichtlinien für die Vergabe von 

Leistungen durch Bundesdienststellen Uv , mit denen der Ministerrat am 

26. September 1978 die ÖNORM A 2050 (UiVergabe von Leistungen") rezi

piert hat, um den Aspekt der Umweltverträglichkeit zu erweitern. 

Da jedoch der Begriff "umweltverträglich" in vielen Fällen nicht 

hinreichend definiert ist, wird es notwendig sein, zur Hilfestellung 

für die öffentlichen Beschaffungsstellen einen Kriterienkatalog zu 

erarbeiten. Deshalb soll vom Bundesministerium für Umwelt, Jugend 

und Familie eine Studie zu diesem Themenbereich vergeben werden. 

Obwohl dieser Kriterienkatalog sicherlich nicht alle von einer 

öffentlichen Beschaffungsstelle beschafften Produkte umfassen kann, 

sollen zumindest die gängigsten Produkte berücksichtigt werden. 

Bei der Erarbeitung dieser Studie ist sicherzustellen, daß allen 

betroffenen Ressorts die Möglichkeit gegeben wird, ihre Standpunkte 

in die Erstellung des Kriterienkatalogs einfließen zu lassen. 

Darüber hinaus wurden vom Bundesministerium für Umwelt, Jugend und 

Familie bereits Vorarbeiten gesetzt, um eine allgemeine Auszeichnung 
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für umweltschonende Produkte - vergleichbar dem vUBlauen Engel DU in 

der Bundesrepublik Deutschland - auch in österreich einzuführen. Ein 

Konzept zu diesem österreichischen Umweltzeichen liegt bereits vor 

und wurde mit Vertretern der Sozialpartner und Vertretern von Um
weltgruppen diskutiert. 

Auch die in Zukunft auszuarbeitenden Vergabegrundlagen für die Pro

duktgruppen, für die ein Umweltzeichen vergeben werden soll, werden 

als Entscheidungshilfe für die öffentlichen Beschaffungsstellen bei 

der Beschaffung umweltgerechter Produkte dienen. 

Für meinen Ressortbereich möchte ich darauf hinweisen, daß aufgrund 
der Entschließung des Nationalrates vom 26. Jänner 1989, mit der die 

Bundesregierung aufgefordert wird, die Richtlinien für das öffent

liche Beschaffungswesen so zu gestalten, daß umweltgerechte und 

energiesparende Produkte und Systeme grundsätzlich bevorzugt werden, 

alle mit Beschaffungsangelegenheiten befaßten Stellen des Bundes

kanzleramtes angewiesen wurden, im Sinne dieser Entschließung vor

zugehen. 

Die Problematik, die sich derzeit hiebei ergibt, ist der Umstand, 

daß es zur zeit noch keine Kennzeichnung von umweltfreundlichen Pro

dukten gibt. 

Derzeit sind die beschaffenden Stellen größtenteils an die Angaben 

der Firmen gebunden, ob das jeweilige Produkt als umweltfreundlich 

eingestuft werden kann. Bei der Beschaffungsentscheidung ist weiters 

auf die allgemeine Kenntnis über die besondere Umweltschädlichkeit 

von bestimmten stoffen zurückzugreifen. Um den beschaffenden Stellen 

die Entscheidung in Richtung umweltfreundlicher Produkte zu erleich

tern, ist der erwähnte Katalog notwendig, aus dem für einzelne Pro

dukte ersichtlich ist, welcher Anteil von bestimmten Stoffen bzw. 

welcher Stoff überhaupt nicht in einem Produkt enthalten sein darf, 

damit dieses Produkt noch als umweltfreundlich gilt. Bei der Er

stellung dieses Katalogs wird darauf Bedacht zu nehmen sein, daß 

Kriterien zur Definition umweltgerechter bzw. energiesparender Pro

dukte mit einschlägigen Regelungen im Rahmen des GATT kompatibel 

sind. 
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Zu den Fragen 3 und 4: 

Im Bundeskanzleramt wird bei Beschaffungen generell auf umwelt

schonende Produkte besonderes Augenmerk gelegt. Dieser Grundsatz 

gilt selbstverständlich auch für Produkte aus Holz, falls dies aus 

Kostengründen vertretbar ist. 

Zu Frage 5: 

Ich verweise auf die Beantwortung des Bundesministers für wirt

schaftliche Angelegenheiten zur parlamentarischen Anfrage Nr. 3424/J. 

Zu Frage 6 und 7: 

Das Bundeskanzleramt nimmt an solchen Ausstellungen mangels diesbe

züglicher Kompetenz nicht teil. 
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