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Das Bundesministerium  für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft dankt für 

die Einladung zur Stellungnahme zu den Entwürfen der BVergG2017 und des Vergaberechts-

reformgesetz 2017 und erstattet die nachstehende Stellungnahme: 

 

Mit Inkrafttreten des Richtlinienpakets zur Revision des europäischen Vergaberechts (s. ABl 

Nr. L 94 , 28.3.2014 : RL 2014/24/EU - klass. RL, RL 2014/25/EU – SektorenRL, RL 

2014/23/EU - KonzessionsRL) war auch das nationale Vergaberecht (BVergG) bis längstens 

April 2016 zu novellieren. Neben zahlreichen verfahrensrechtlichen Änderungen stand beim 

EU Vergaberechtspaket die verstärkte Möglichkeit der Berücksichtigung gesellschaftspoliti-

scher Anliegen wie Umweltschutz, Soziales und Innovation im Zentrum. Auch der bessere 

Zugang von KMU zu Vergabeverfahren und damit auch die verstärkte Berücksichtigung regi-

onaler Wertschöpfungsaspekte sind wichtige Zielsetzungen der Revision. 

 

Die Novellierung des Bundesvergabegesetzes 2017 bietet die große Chance, das Vergabe-

recht, das volkswirtschaftlich eine enorme Bedeutung hat, weiterzuentwickeln.  

Die Novellierung ist für das BMLFUW deshalb von essentieller Wichtigkeit, sowohl hinsichtlich 

der Berücksichtigung von ökologischen, wie auch von innovativen und sozialen Aspekten im 

Vergabewesen. Aus Sicht des BMLFUW ist  

- die Beschaffung von sämtlichen Lebensmitteln nach dem Bestbieterprinzip,  

- eine deutliche Stärkung der Umweltgerechtheit, insbesondere des Tierschutzes in den 

Grundsätzen des Vergabeverfahrens eine Grundbedingung sowie  
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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem ein Bundesvergabegesetz 2017 erlassen wird 
und das Bundesvergabegesetz 2017 sowie das Bundesvergabegesetz Verteidigung und 
Sicherheit 2012 geändert werden (Vergaberechtsreformgesetz 2017);  
Versendung zur Begutachtung 
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- die Erhebung der Aspekte einer nachhaltigen Beschaffung (z.B. beschaffte Produkte 

mit Gütezeichen) auf elektronischem Weg  

 

um diesem Anspruch gerecht zu werden.  

 

Wesentliche Aspekte aus Sicht des BMLFUW für die legistische Weiterentwicklung des 

Vergabewesens: 

 

 

a. Zu § 20, stärkere Verankerung ökologischer Aspekte sowie des Tierschutzes  in 

den Vergabeverfahren  

 

Der Text des BVergG-Begutachtungsentwurfs lautet: 

§ 20 (5): Im Vergabeverfahren ist auf die Umweltgerechtheit der Leistung Bedacht zu neh-

men. Dies kann insbesondere durch die Berücksichtigung ökologischer Aspekte (wie etwa 

Endenergieeffizienz, Materialeffizienz, Abfall- und Emissionsvermeidung, Bodenschutz) bei 

der Beschreibung der Leistung, bei der Festlegung der technischen Spezifikationen, durch die 

Festlegung konkreter Zuschlagskriterien mit ökologischem Bezug oder durch die Festlegung 

von Bedingungen im Leistungsvertrag erfolgen. 

 

Der derzeitige Begutachtungsentwurf des § 20 (5) BVergG legt nach wie vor einen großen 

Ermessensspielraum hinsichtlich der Berücksichtigung von ökologischen Aspekten („Bedacht-

nahme“) fest. Insbesondere wird keine qualitative Festlegung getroffen - wie z.B. „bestmögli-

ches“ oder hohes Umweltschutzniveau.  

In der Novellierung des BVergG sollte daher zum Einen festgelegt werden, dass, sofern für 

die jeweilige Leistung relevant, Umweltgerechtheit zu berücksichtigen ist. Zum anderen sollte 

auf ein anzustrebendes hohes Umweltschutzniveau hingewiesen werden. 

 

Darüber hinaus wird von Seiten des BMLFUW gefordert, dass dabei auch der Tierschutz 

unbedingt berücksichtigt werden muss. 

 

Eine entsprechende Bestimmung könnte wie folgt lauten: 

„Im Vergabeverfahren ist die Umweltgerechtheit der Leistung zu berücksichtigen. Dies kann 

insbesondere durch die Berücksichtigung ökologischer Aspekte (wie etwa Endenergieeffizi-

enz, Materialeffizienz, Abfall- und Emissionsvermeidung, Bodenschutz) sowie Berücksichti-

gung des Tierschutzes bei der Beschreibung der Leistung, bei der Festlegung der techni-

schen Spezifikationen oder durch die Festlegung konkreter Zuschlagskriterien mit ökologi-

schem Bezug erfolgen.“ 

 

In den Erläuterungen zu § 20 (5) könnte insbesondere auch auf ein hohes Umweltschutzni-

veau bei der Berücksichtigung ökologischer Aspekte und des Tierschutzes Bezug genommen 

und dieses weiter konkretisiert werden. 
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b.  Zu  § 91 Inhalt der Ausschreibungsunterlagen:  

 

Bei der Beschaffung von Lebensmitteln hat der öffentliche Auftraggeber gemäß § 91 Abs. 6 

qualitätsbezogene Aspekte im Sinne des § 20 bei der Beschreibung der Leistung, bei der 

Festlegung der technischen Spezifikationen, der Eignungskriterien oder der Zuschlagskrite-

rien oder bei der Festlegung der Bedingungen für die Ausführung des Auftrages festzulegen. 

 

Im § 20 wird jedoch nur auf umweltbezogene, soziale und innovative Aspekte bzw. Teilnahme 

von KMU Bezug genommen. Um weitere qualitätsbezogene Kriterien bei der öffentlichen Be-

schaffung von Lebensmitteln, wie z.B. Tierwohl-Aspekte und Qualitätssicherungssysteme, 

berücksichtigen zu können, wird aus Sicht des BMLFUW vor der Wortfolge „im Sinne des § 

20“ die Aufnahme des Wortes „insbesondere“ gefordert. 

 

 

c.   § 108 Gütezeichen  

Anerkennung von Gütesiegeln im Bereich des Umweltschutzes und der Lebensmittel-

qualität 

 

Art.43 der RL 2014/24/EU sieht die Möglichkeit vor, dass bestimmte Gütezeichen als Nach-

weis für die Umweltgerechtheit der Leistung sowie die Lebensmittelqualität anerkannt werden. 

Die Gütezeichen müssen dabei folgende Voraussetzungen erfüllen: 

 

 die Gütezeichen-Anforderungen basieren auf objektiv nachprüfbaren und nichtdiskri-

minierenden Kriterien;  

 die Gütezeichen werden im Rahmen eines offenen und transparenten Verfahrens ein-

geführt, an dem alle relevanten interessierten Kreise — wie z. B. staatliche Stellen, 

Verbraucher, Sozialpartner, Hersteller, Händler und Nichtregierungsorganisationen — 

teilnehmen können;  

 die Gütezeichen sind für alle Betroffenen zugänglich;  

 die Anforderungen an die Gütezeichen werden von einem Dritten festgelegt, auf den 

der Wirtschaftsteilnehmer, der das Gütezeichen beantragt, keinen maßgeblichen Ein-

fluss ausüben kann. 

 

 

In § 108 des BVergG-Entwurfs wird bereits ausgeführt, wie Anforderungen an die Umweltge-

rechtheit der Leistung und die Lebensmittelqualität im Zusammenhang mit Gütezeichen kon-

kretisiert werden können. Die Möglichkeit auf Gütezeichen, die objektiven Kriterien genügen 

müssen, und nicht nur auf darin enthaltene technische Spezifikationen selbst Bezug zu neh-

men wird vom BMLFUW begrüßt. Problematisch wird seitens des ho. Ressorts gesehen, dass 

der Auftraggeber alle Gütezeichen anerkennen muss, die die Gleichwertigkeit mit den Anfor-

derungen des verlangten Gütezeichens bestätigen. Eine Gleichwertigkeit kann nur durch un-

abhängige Dritte bestätigt werden. Andernfalls wäre von einer Ungleichbehandlung auszuge-

hen bzw. einer Benachteiligung von Unternehmen, die sich einem Zertifizierungsverfahren für 

ihre Leistung unterziehen ließen. In den Erläuterungen zu § 108 wäre insbesondere der As-
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pekt der unabhängigen Prüfung durch Dritte als wesentliches Kriterium für den Nachweis der 

Gleichwertigkeit darzulegen. 

 

Anerkannte Gütesiegel 

Aus Sicht des BMLFUW erfüllen folgende Umwelt-Gütezeichen die Anforderungen von Art.43 

der Richtlinie 2014/24/EU und wären in den Erläuterungen zu  § 108 anzuführen: 

 Österreichisches Umweltzeichen 

 Europäisches Umweltzeichen (EU Eco-Label) 

 Blauer Engel 

 Nordischer Schwan. 

 

Im Lebensmittelmittelbereich erfüllt in Österreich das AMA-Gütesiegel (Gütesiegel der Agrar-

markt Austria) die in  Art.43 der RL 2014/24/EU und § 108 Abs. 1 des Begutachtungsentwur-

fes genannten Anforderungen. 

 

Textvorschlag für die Erläuterungen zu § 108: 

„Gemäß Art. 43 Absatz 1 der Richtlinie 2014/24/EU erfüllen folgende Gütezeichen die Anfor-

derungen der lit.a bis e: 

 Österreichisches Umweltzeichen; 

 Europäisches Umweltzeichen (EU Eco-Label); 

 Blauer Engel; 

 Nordischer Schwan. 

 

Im Lebensmittelbereich erfüllt in Österreich das AMA-Gütesiegel (Gütesiegel der Agrarmarkt 

Austria) die in  Art.43 der RL 2014/24/EU und § 108 Abs. 1 des Begutachtungsentwurfes ge-

nannten Anforderungen. 

 

 

d. Monitoring nachhaltiger öffentlicher Beschaffung 

 

Derzeit besteht keine Verpflichtung der öffentlichen Auftraggeber über die Umsetzung nach-

haltiger Beschaffung  in ihrer Vergabepraxis zu berichten. Die neuen EU-Vergaberichtlinien (s. 

auch Art.22 RL 2014/24/EU) modifizieren auch die mitgliedstaatlichen Verpflichtungen zur 

Kommunikation und Datenerhebung in Bezug auf vergebene öffentliche Aufträge sowie zur 

Übermittlung entsprechender statistischer Daten an die Europäische Kommission. Wichtige 

Aspekte für ein Monitoring sind u.a.:  

• Quantität und finanzielles Volumen der nachhaltigen Beschaffung 

• Regionale Wertschöpfung  

• Beteiligung von KMU an den Vergabeverfahren 

 

Mit Einführung der e-Vergabe im Oberschwellenbereich ergeben sich auch für das Monitoring 

neue Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt. Insbesondere hinsichtlich der Berücksichtigung von 

Gütezeichen wäre eine statistische Erfassung nachhaltiger Beschaffung im Wege der e-

Vergabe mit geringem Verwaltungsaufwand möglich.  
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e.  Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit einschließlich sozialer Krite-

rien 

 

e.1.  Transparenz nichtfinanzieller Informationen von Unternehmen: Transparenz der 

Sozial- und Umweltberichterstattung der Unternehmen einschließlich der Angaben zu 

Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen, zur Achtung der Menschenrechte und zur 

Bekämpfung von Korruption und Bestechung 

 

Bereits in ihrer Mitteilung vom 13. April 2011 mit dem Titel „Binnenmarktakte — Zwölf Hebel 

zur Förderung von Wachstum und Vertrauen — ‚Gemeinsam für neues Wachstum‘“ stellte die 

Kommission fest, dass die Transparenz der Sozial- und Umweltberichterstattung der Unter-

nehmen aller Branchen in allen Mitgliedstaaten auf ein vergleichbar hohes Niveau angehoben 

werden muss. Dies steht in vollkommenem Einklang mit der Möglichkeit der Mitgliedstaaten, 

gegebenenfalls weitere Verbesserungen der Transparenz nichtfinanzieller Informationen von 

Unternehmen vorzuschreiben, was naturgemäß ein kontinuierliches Bestreben ist. 

 

Mit der RL 2014/95 EU des Europäischen Parlaments wurde für börsenorientierte Unterneh-

men bzw. für große Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern eine verpflichtende Offenle-

gung sog. nichtfinanzieller Informationen festgelegt. Diese Unternehmen nehmen in den La-

gebericht eine nichtfinanzielle Erklärung auf, die diejenigen Angaben enthält, die für das Ver-

ständnis des Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses, der Lage des Unternehmens so-

wie der Auswirkungen seiner Tätigkeit erforderlich sind und sich mindestens auf Umwelt-, So-

zial-, und Arbeitnehmerbelange, auf die Achtung der Menschenrechte und auf die Bekämp-

fung von Korruption und Bestechung beziehen, 

 

Für die in der RL 2014/95 EU genannten Unternehmen ist die Veröffentlichung der nichtfinan-

ziellen Information rechtlich verpflichtend. 

 

Für kleinere bzw. von der RL nicht erfasste Unternehmen ist eine solche Transparenzerklä-

rung nichtfinanzieller Informationen ein freiwilliger Vorgang, jedoch aus der Sicht der Sozial- 

und Umweltgerechtheit sehr wünschenswert. In Österreich gibt es eine Vielzahl an Unterneh-

men, die die nichtfinanzielle Erklärung auf freiwilliger Basis erstellen (zB Zotter, Bellaflora, 

Guggler, …) 

 

Eine freiwilliger Transparenz nichtfinanzieller Informationen im Sinne der Qualitätsvorgaben 

der RL 2014/95 EU in der Bilanz des jeweiligen Unternehmens sollte auch im Zuge der öffent-

lichen Vergabe berücksichtigt werden dürfen und mit „Bonuspunkten“ belohnt werden dürfen, 

sei es im Rahmen der Auswahl von Unternehmen, sei es im Rahmen der Zuschlagskriterien.  

(Als Standard werden die Standards der Global Reporting Initiative verwendet, die jährliche 

Durchführung sowie die inhaltliche Prüfung von externen Erbringern von Bestätigungsleistun-

gen als Beilage des Prüfberichts. Das Unternehmen hätte die genannten Nachweise zu er-

bringen). 

Es wird ersucht, auf solch freiwillige Veröffentlichung nicht finanzieller Informationen in der 

Bilanz eines (nicht nach RL 2014/95 EU verpflichteten) Unternehmens und die damit verbun-
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dene vergaberechtliche Berücksichtigung zumindest in den Erläuterungen zu § 20 Abs. 6 hin-

zuweisen.  

 

 

e.2  Qualitätsmanagement –Zertifizierungen - Managementstandard zur sozialen Ver-

antwortung von Unternehmen ONR 192500:  

 

Organisationen aller Art sind zunehmend bestrebt, ihr Engagement im Bereich gesellschaftli-

cher Verantwortung und Nachhaltigkeit zu professionalisieren. Das Wahrnehmen von Verant-

wortung wird als Aufgabe der Organisation angesehen, aktuelle Fragen zu erkennen und ent-

sprechende ethische und humane Antworten darauf zu finden.  

Das Nachhaltigkeits-Qualitätsmanagement gemäß der ÖNORM ONR 192500 ist ein zertifi-

zierbares und auditierbares Managementsystem, angelehnt an ISO 2600 (diese ist ein Leitfa-

den; die ONR 192500 ermöglicht die Zertifizierung). 

Bei der Zertifizierung nach dem Managementsystem nach ONR 192500 setzt sich die Organi-

sation über die Einhaltung von nationalen Rechtsvorschriften hinausgehend mit den folgenden 

Kernthemen auseinander 

 Organisationsführung 

 Menschenrechte 

 Arbeitspraktiken 

 Umwelt 

 faire Betriebs- und Geschäftspraktiken 

 Konsumentenbelange 

 Einbindung und Entwicklung der Gemeinschaft 

 

Es wird ersucht, auf das Nachhaltigkeitsmanagementsystem gemäß ONR 192500 im § 87 

Abs 2 bzw. in den Erläuterungen dazu  hinzuweisen.  

 

 

Für den Bundesminister: 

DI Ernst Unger 

 

 

 
elektronisch gefertigt
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