
Neue Hilfsmittel für die ökologische
Beschaffung im Innenausbau“

Ing. Michael Grimburg

Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22

Dresdner Straße 45 (BC 20), 1200 Wien

Leiter AG Innenausbau des Programms „ÖkoKauf Wien“

Tel: (0043) – 1 / 4000 – 73563

Email: michael.grimburg@magwien.gv.at

www.umweltschutz.wien.at

www.oekokauf.wien.at



Vom ökologischen Wunsch

zur gebauten Realität

• Motivation
• Kriterien festlegen (und Harmonisieren?!)
• in Kriterienkataloge einarbeiten
• Kriterienkataloge vom Rechtsausschuss absegnen lassen
• Überarbeitung der Raumbücher und Pflichtenhefte
• Anwendung der Kriterien verbindlich machen (Erlass)
• „ÖkoKauf Wien“ konform ausschreiben/beschaffen
• Angebotene Produkte überprüfen und freigeben
• Produkte auf Baustelle überprüfen
• Messen
• Einsparungen abschätzen und darstellen
• Zahlen für Politik liefern
• Ergebnisse der Allgemeinheit zur Verfügung stellen 

Laut Erlass des Herrn Magistratsdirektors 
sind sämtliche Ergebnisse des „ÖkoKauf
Wien“ verbindlich anzuwenden. Ist dies 
nicht möglich ist dies schriftlich im 
Vergabeakt zu dokumentieren und der 
zuständige Abteilungsleiter zu 
informieren.



Neue Hilfsmittel für die ökologische
Beschaffung im Innenausbau“

• Motivation: neue Infoblätter

• „ÖkoKauf Wien“ konform ausschreiben/beschaffen:

• Angebotene Produkte überprüfen und freigeben

• Einsparungen abschätzen und darstellen: Zahlen für Politik 
liefern

Motivation: gute Innenraumluft

• ArbeitnehmerInnenschutz

• NutzerInnenschutz

• Umweltschutz

Informationsblätter für gesunden und ökologischen 

Innenausbau

http://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/download.html#
information



„ÖkoKauf Wien“ konform 
ausschreiben/beschaffen:

• Externer Auftragnehmer: Einhaltung der „ÖkoKauf Wien“
Kriterien als Vertragsbestandteil vereinbaren!

• Kleinmengen über die MA  54 beziehen „ÖkoKauf Wien“
Kriterien automatisch berücksichtigt

• Kleinmengen frei vergeben oder mittels Bieterverfahren an 
Firmen mit konformen Produkten (zB. aus der baubook.at)

• öffentlich Ausschreiben



Öffentlich Ausschreiben

• „ÖkoKauf Wien“ Kriterienkataloge ausdrucken, der 
Ausschreibung beilegen und als Vertragsbestandteil 
vereinbaren! www.oekokauf.wien.at

• Konkrete Texte mit copy&paste aus Kriterienkatalogen 
mittels Zusatzpositionen in Leistungsverzeichnisse einarbeiten! 

• Ausschreibung mittels http://www.baubook.at/oeg/

• Ausschreibung mittels Software zB ABK 7 ÖKO 
http://www.abk.at/download/is_oeko.asp

Produkte überprüfen und freigeben

• Welche Kriterien für die Produkte Wie nachzuweisen ist in 
den „ÖkoKauf Wien“ Kriterienkatalogen jeweils unter             
„2. Mindestanforderungen an die Leistung in der 
Leistungsbeschreibung“ festgelegt. www.oekokauf.wien.at

• Produkte auf http://www.baubook.at/oeg/ sind von baubook
auf „ÖkoKauf Wien“ Konformität geprüft
• Ein Expertenforum für BeschafferInnen wird auf der baubook
eingerichtet
• die MA 34 führt zusätzlich Listen mit konformen Produkten
• Externe Unterstützung



Links

• „Ökokauf Wien“ www.oekokauf.wien.at

• Informationsblätter für gesunden und ökologischen 
Innenausbau 
http://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/download.h
tml#information

• ABK ÖKO  http://www.abk.at/download/is_oeko.asp

• baubook http://www.baubook.info/oeg

• Ö.B.U.S. http://www.bauxund.at/451/


