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Der  Der  Der  Der  Ökologische Ausschreibungsstandard (Hochbau)Ökologische Ausschreibungsstandard (Hochbau)Ökologische Ausschreibungsstandard (Hochbau)Ökologische Ausschreibungsstandard (Hochbau) 
 

In Ausschreibungen ist laut BVergG auf die Umweltgerechtheit von Leistungen Bedacht zu nehmen. Mit der 
Festlegung der ökologischen Kriterien bei der Beschreibung der Leistung entsprechen die Ausschreibungs-
texte des Österreichischen Industriestandards diesen Anforderungen.  

Mit den empfohlenen Kriterien werden möglichst umweltfreundliche Produkte angeboten, die schad-
stoffarm hergestellt wurden und eine gute Innenraumluftqualität sicherstellen.  

Sie sind als "MusskriterienMusskriterienMusskriterienMusskriterien" vom Bieter sowohl bei der Angebotsabgabe als auch im Auftragsfall bei der 
Leistungserbringung zwingend einzuhalten. Der Auftragnehmer bzw. Bieter ist verpflichtet eine Produkt - 
Deklarationsliste inklusive der geforderten Nachweise, wie Produktbeschreibungen, Sicherheits-
datenblätter oder Herstellerbestätigungen, über alle verwendeten Produkte nach entsprechender 
Dokumentvorlage des Auftraggebers vorzulegen.  

Alle Firmentexte, die im eigenen Suchregister „ÖKO“ Suchregister „ÖKO“ Suchregister „ÖKO“ Suchregister „ÖKO“ eingeordnet sind, entsprechen durch eine Hersteller-
bestätigung diesen Kriterien.  

Im speziellen ÖKOÖKOÖKOÖKO----SuchregisterSuchregisterSuchregisterSuchregister werden alle ökologischen Kriterien, die zur gleichen Produktgruppe 
gehören, unter einem Suchbegriff zusammengefasst, darunter sind die entsprechenden Positionstexte je 
Hersteller eingeordnet.  

 

Die Bewertung der Positionen der LB-HB020 nach ökologischen Kriterien 
 

Die Bewertung nach ökologischen Kriterien der LB-Hochbau erfolgt hinsichtlich ihrer Kompatibilität mit den 
ökologischen Mindestanforderungen (Kriterien). In der "Sperrinformation" erfolgt die entsprechende 
Markierung.  

Alle positiv bewerteten Positionen sindpositiv bewerteten Positionen sindpositiv bewerteten Positionen sindpositiv bewerteten Positionen sind    grüngrüngrüngrün markiert und können in der ABK7-Industriestandard Edition 
ausgewählt werden. Konnte keine Aussage über ökologische Aspekte getroffen werden z.B. bei Positionen / 
Leistungen / Produkten, für die keine Kriterien vorliegen, wurden diese Positionen nicht markiert. 

GesperrteGesperrteGesperrteGesperrte    PositionenPositionenPositionenPositionen befinden sich im Wiederspruch zu den ökologischen Kriterien und sollten nicht 
verwendet werden. Diese Positionen sind rotrotrotrot markiert. 

Orange sind PositionenOrange sind PositionenOrange sind PositionenOrange sind Positionen, die nur bedingt angewendet werden sollten. Dies betrifft Positionen, wenn: 
1. eine Wahlmöglichkeit zwischen einem ökologischen und einem weniger ökologischen Produkt (z.B. 
Emulsion oder lösemittelhaltiger Bitumenanstrich) gegeben ist. 

2. diese nur unter bestimmten Rahmenbedingungen ausgewählt werden sollten (z.B. Temperaturen unter 
5°C, Anstrich auf Metallen im Spritzwasserbereich, etc.)  

3. Produkte beschrieben werden, für die es zwar (noch) keine Verbotskriterien gibt, die aber problematisch 
sein können (z.B. 2-Komponenten-Fugenmassen). 

4. im Positionstext eine Eingabe durch den Auftraggeber (Ausschreiberlücke) oder Auftragnehmer 
(Bieterlücke) vorgesehen ist. 

Positionen mit roten oder orangenPositionen mit roten oder orangenPositionen mit roten oder orangenPositionen mit roten oder orangen Markierungen enthalten Kommentare mit der Begründung für die 
Einstufung. Diese sind nicht Bestandteil des Ausschreibungstextes. 

Auf der CD finden Sie die Datei "Bewertung der Positionen der LBBewertung der Positionen der LBBewertung der Positionen der LBBewertung der Positionen der LB----HB0HB0HB0HB020202020    nach ökologischen Kriterien nach ökologischen Kriterien nach ökologischen Kriterien nach ökologischen Kriterien 
einschließlich Sperrinformationeinschließlich Sperrinformationeinschließlich Sperrinformationeinschließlich Sperrinformation" mit der ökologischen Bewertung aller Positionen der LB-HB020 und der 
zugehörigen Begründung.  

Das ÖKO-Suchregister und die ökologische Bewertung der LB-Positionen sind für die Editionen des 
Österreichischen Industriestandards in der LBLBLBLB----HB020HB020HB020HB020 verfügbar! 
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Allgemeine Hinweise zu der Qualität der Positionen 
Die Texte der Ergänzungs-Leistungsbeschreibung sind auf Einhaltung der ÖNORM-Regeln bezüglich Inhalt 
und Datenformat sowie der Vergabegrundsätze (ÖNORM A 2050) geprüft. Sie sind auf Verträglichkeit 
sowohl untereinander als auch mit der neutralen LB-Hochbau kontrolliert.  

Die technischen Spezifikationen sind unter Bezugnahme auf europäische oder nationale Normen neutral 
beschrieben. Die Erwähnung von bestimmten Erzeugnissen erfolgt immer mit dem Hinweis, dass es sich 
nur um Beispiele handelt. Der Bieter kann bei jeder Position in einer dort vorgesehenen Bieterlücke 
gleichwertige Erzeugnisse anbieten. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind immer in der jeweiligen 
Leistungsgruppe oder Unterleistungsgruppe angegeben und sind integrierter Bestandteil der 
Ausschreibungsvorschläge.  

Die Ausschreibungstexte erscheinen als Ergänzung zur entsprechenden standardisierten Leistungs-
beschreibung (gem. ÖNORM A2063). Diese Texte haben offiziell die hohe Qualität einer Standardposition 
und werden im Leistungsverzeichnis mit einem „+“ für Ergänzung gekennzeichnet. Diese Positionen 
können im Leistungsverzeichnis in der Vollversion von ABK7 abgeändert werden, wenn sie auf eine andere, 
freie Positionsnummer kopiert werden. Diese dann frei formulierten Positionen werden mit einem „Z“ 
gekennzeichnet. 

Die allgemeinen ökologischen Mindestkriterien (Hochbau) 

Jedes ökologische Kriterium enthält die Mindestanforderung, die Nachweismethode und die betroffenen 
Produktgruppen. Die Kriterien sind außerdem mit einem Kommentartext mit Hintergrundinformationen 
versehen. 

In der Leistungsgruppe 00 (LG.00) „Allgemeine Bestimmungen“ Unterleistungsgruppe (ULG) "Wählbare 
ökologische Vorbemerkungen" befinden sich die allgemeinen ökologischen Vorbemerkungen. Hier werden 
ökologische Mindestanforderungen zusammengefasst, die entweder für sehr viele Produkte gelten (z.B. 
Verbot von kanzerogenen Stoffen) oder Produktgruppen betreffen, die in sehr vielen Gewerken verwendet 
werden (z.B. Dichtstoffe). Es ist wichtig, dass diese Mindestanforderungen Bestandteil aller Leistungs-
verzeichnisse sind, da nur dann ein vollständiger Kriteriensatzvollständiger Kriteriensatzvollständiger Kriteriensatzvollständiger Kriteriensatz vorliegt. Um dies zu erleichtern, werden 
diese allgemeinen ökologischen Mindestanforderungen in jeder Leistungsgruppe im Suchregister 
angezeigt. 

Die spezifischen ökologischen Mindestkriterien    (Hochbau)        
    
Die spezifischen ökologischen Kriterien gelten zusätzlich zu den allgemeinen Kriterien. Sie sind bestimmten 
Produktgruppen und ausgewählten Leistungsgruppen zugeordnet. 

Das Suchregister ÖKO (Hochbau) 

Im Suchregister ÖKO sind je Leistungsgruppe die Produktgruppen, die zugeordneten ökologischen Kriterien 
und die entsprechenden Firmentexte zu finden. Im Reiter „Informationen“ jeder Produktgruppe befindet 
sich ein Link zur baubook oegbaubook oegbaubook oegbaubook oeg, mit dessen Hilfe Sie sich direkt in die jeweilige Leistungsgruppe klicken 
können. 

 

 


