
o Hinderlich für eine umweltfreundliche Vergabepolitik wirkt sich
auch die zersplitterte Gesamtnachfrage der öffentlichen Hand
aus. Vergabekompetenzen sind - besonders im kommunalen Be-
reich - auf viele autonome Verwaltungsstellen verteilt. Ver-
stärkte Kooperation sollte es ermöglichen, daß die Entscheidungs-
träger ausreichend uber umweltfreundliche GUter informiert wer-
den.

o Es gibt auch keine einheitlichen Vergabevorschriften für die öf-
fentliche Hand. Immerhin gilt auf Grund eines Ministerratsbe-
schluß die ÖNORM A 2050 "Vergebung von Leistungen" samt
Richtlinien fUr alle Bundesdienststellen. Nach dem dort veranker-
ten Bestbieterprinzip ist im Verfahren zur Vergebung von Lei-
stung der Zuschlag jenem Angebot zu erteilen, welches bei Wer-
tung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte am be-
sten entspricht. Da derzeit über die Beachtung von Umweltver-
träglichkeit und Umweltfreundlichkeit der zu erbringenden Lei-
stungen bzw. der für ihre Einstellung erforderlichen Verfahren
und Stoffe nichts ausgesagt ist, steht es den vergebenen Bundesbe-
hörden frei, Leistungen ohne Berücksichtigung ihrer Auswirkun-
gen auf die Umwelt zu vergeben (Rechtstechnisch wäre die Ver-
pflichtung der vergebenden Bundesbehörden zur Beachtung von
Gedanken des Umweltschutzes durch eine Änderung der o. a.
Richtlinien ohne weiteres möglich).
Allerdings wird in der Praxis das Bestbieterprinzip nicht durchge-
halten. Im Hinblick auf mögliche Kontrollen durch den Rech-
nungshof wird in der Regel an den Billigstbieter vergeben.

o Bei unspezifischen Ausschreibungen ist es unwahrscheinlich, daß
der Anbieter - vor allem dann, wenn die angebotene Leistung
dadurch teurer wird - die Umweltfreundlichkeit als Kriterium
mitberücksichtigt. U mweltfreundliche Vergabepolitik wird also
im wesentlichen von der GUte des Ausschreibungstextes abhän-
gen. Werden in diesen Kriterien der Umweltfreundlichkeit als Be-
dingungen angegeben, dann finden sie naturgemäß Eingang in
den Entscheidungsprozeß.

o Vergaberoutinen und Risikovermeidung sollen den Beschaffungs-
stellen helfen, mögliche Konflikte zu vermeiden, sie benachteili-
gen allerdings umweltfreundliche Güter, die erst neu am Markt
sind oder deren Hersteller noch wenig bekannt ist.
FUr die stärkere Berücksichtigung des Umweltschutzes in der
Vergabepolitik sind als fördernde Faktoren das steigende Um~
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