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Zusammenfassung 

Diese Arbeit untersucht anhand der ÖkoBauKriterien, wie ökologische öffentliche Beschaffung im Bausektor zu 

Produktinnovationen seitens der Industrie führen kann. Zehn Beschichtungshersteller aus Österreich, Deutschland 

und der Schweiz geben in qualitativen Interviews Auskunft darüber, wie sich die ÖkoBauKriterien auf mögliche 

ökologische Produktinnovationen auswirken. Aus den Ergebnissen ergeben sich folgende Schlüsse: (1) Ökologi-

sche Beschaffung wird von den Herstellern begrüßt und die Parameter der ÖkoBauKriterien werden bei Forschung 

und Entwicklung mitberücksichtigt. (2) Die Hersteller wünschen sich einheitliche und international abgestimmte 

Kriteriensets. (3) Die Harmonisierung der Kriterien für öffentliche Bauvorhaben der Stadt Wien und Vorarlberg 

wurde sehr positiv aufgenommen. (4) Zahlreiche Hersteller haben ökologisch nachhaltige Produkte auf den Markt 

gebracht. 

Schlagworte: Ökologische Beschaffung, Bauen, Innovationen, Beschichtungen 

Summary 

This paper explores how the so called ÖkoBauKriterien- Green Public Procurement in the construction sector that 

is implemented in Vorarlberg and Vienna- can lead to ecological product innovations from the producer side. Ten 

surface coating producer’s from Austria, Germany and Switzerland give their feedback on the ÖkoBauKriterien 

and how they influence ecological innovations in their company. The main findings are the following: (1) Green 

Public Procurement is welcomed by the producers and they implement the parameters from the ÖkoBauKriterien 

in their research and development. (2) The producers wish for international consistent criteria. (3) The harmoni-

zation of the criteria in Vienna and Vorarlberg of public works in the construction sector is therefore very wel-

comed. (4) Numerous producers have launched ecological green products onto the market.  
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1. EINLEITUNG  

Die Innovationspolitik in Österreich setzt zur Ergänzung der angebotsorientierten 

Forschungsförderungspolitik immer mehr auf nachfrageseitige Instrumente 

(Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend und Bundesministerium für Verkehr 

Innovationen und Technologie, 2012).  

In der Literatur ist nachlesbar, dass die Nachfrageseite bei Innovationen eine große Rolle spielt 

(Knuttsson und Thomasson, 2013). 

Dies bestätigen auch Aschhoff und Sofka (2009): 

„Die öffentliche Beschaffung hat signifikante positive Auswirkungen auf 

Innovationsprozesse von Unternehmen,…“ 

In Österreich werden seitens der öffentlichen Hand jedes Jahr rund 40 Milliarden Euro 

eingekauft (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend und Bundesministerium für 

Verkehr Innovationen und Technologie, 2012).  

Die Beschaffung im öffentlichen Bereich in Österreich daher so zu gestalten, dass sie zu 

Innovationen beiträgt, ist von großer Bedeutung.  

Ein Beispiel für innovative ökologische Beschaffung im Bausektor in Österreich sind die 

sogenannten ÖkoBauKriterien (ökologische Kriterien für Bauprodukte). Diese werden seit der 

2011 stattgefundenen Harmonisierung, in der Stadt Wien (ÖKO Kauf Wien) und in den 

Gemeinden in Vorarlberg (Koordination durch den Umweltverband Vorarlberg) bei der 

Realisierung öffentlicher Bauvorhaben nahezu flächendeckend angewendet. Die 

ÖkoBauKriterien sind auf der Datenbank baubook ökologisch ausschreiben abgebildet und 

Hersteller können dort ihre Produkte dazu deklarieren (Lenz, 2016). 

Anhand der Rahmenbedingungen der ÖkoBauKriterien untersucht diese Arbeit, wie 

ökologische öffentliche Beschaffung im Bausektor den Markt verändern und ökologische 

Produktinnovationen vorrantreiben können. Dabei stehen die Rückmeldungen von 

Beschichtungsherstellern zu ökologischen Produktinnovationen in ihren jeweiligen 

Unternehmen im Fokus. 

Die Produktgruppe Beschichtungen wurde aus dem Grund als Fallbeispiel ausgewählt, da vor 

allem bei Beschichtungen im Innenraum in den letzten Jahren eine steigende Nachfrage und 

eine Entwicklung zu ökologischen Alternativen zu beobachten war (Lerchbaumer, 2016).  

Lenderink et al. (2016) erfasst vier Punkte, die im Bausektor zu Produktinnovationen führen. 

Dabei handelt es sich um (a) die öffentliche Institution/Einrichtung, (b) die beteiligten Liefe-

ranten, (c) das spezifische Projekt und deren Umwelt und (d) außenstehende Organisationen, 

bei denen weder Auftraggeber noch Herstellerunternehmen Einfluss haben. Punkt (d) umfasst 

Politik, gesetzliche Regulierungen und Rahmenbedingungen sowie gewisse Übereinkommen. 

 

Die vorliegende Arbeit untersucht mögliche Produktinnovationen anhand Punkt (a), (b) und 

(d). Bei Punkt (a) der öffentlichen Institution, handelt es sich um eine Datenanalyse und Exper-

teninterviews mit den Verantwortlichen für ÖkoKaufWien und dem Umweltverband Vorarl-

berg. Bei Punkt (b) die beteiligten Lieferanten, werden Herstellerunternehmen durch qualitative 

Interviews zu ihren Erfahrungen im Bereich ökologischer Produktinnovationen befragt und auf 

den Punkt (d) außenstehende Organisationen, wird in der Literaturrecherche eingegangen. Die 

Politik in Wien und Vorarlberg gibt dabei die Rahmenbedingungen für die Anwendung der 

ÖkoBauKriterien vor. 

 

Die vorliegende Arbeit stellt sich der Forschungsfrage, wie öffentliche Beschaffung im 

Bausektor die Nachfrage nach ökologischen Bauprodukten steigern und somit zu 
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Produktinnovationen seitens der Industrie führen kann. Außerdem soll erfasst werden, wie 

Herstellerunternehmen von Beschichtungsstoffen die Anwendung von ökologischen 

Beschichtungen annehmen, wo sie Verbesserungspotential sehen und wie sich die 

ÖkoBauKriterien auf mögliche Sortimentsänderungen oder –erweiterungen auswirken. 

2. MATERIAL UND METHODE 

Die Arbeit ist in zwei Teile geteilt. Dem ersten Teil der Arbeit liegt eine Literaturrecherche, 

Datenanalysen und Expertenbefragungen zugrunde. Hier wird ein Überblick über ökologische 

Beschaffung in der Europäischen Union, energieeffizientes und ökologisches Bauen im 

öffentlichen Bereich, Umweltzeichen und Labels, sowie österreichische Maßnahmen zur 

Umsetzung ökologischer Bauvorhaben im öffentlichen Bereich zusammengefasst. 

Der zweite und größere Teil der Arbeit basiert auf empirschen Ergebnissen. Hier wird ein 

österreichisches Beispiel zur ökologischen Beschaffung im Bauwesen (ÖkoBauKriterien) 

herangezogen, um zu analysieren, wie durch ökologische Beschaffungssysteme 

Produktinnovationen herbeigeführt werden können. 

Als Vorbereitung für die Herstellerinterviews werden Auskünfte von den ExpertInnen aus der 

Praxis eingeholt. Bei den ExpertInnen handelt es sich um den Leiter der "ÖkoKauf Wien" 

Arbeitsgruppe Innenausbau bei der Wiener Umweltschutzabteilung (Hr. Ing. Michael 

Grimburg) und dem Leiter des Öko Beschaffungs Service (ÖBS) Vorarlberg (Hr. DI Dietmar 

Lenz). Sie informieren vor den Herstellerbefragungen über die Entstehung der 

ÖkoBauKriterien. Mit Hr. DI Dietmar Lenz wird ein telefonisches Interview mit ausschließlich 

offenen Fragen über die Entstehung der ÖkoBauKriterien geführt.  

Der Bauchemieexperte von der Stabsstelle Technik und Umwelt beim Magistrat der Stadt 

Wien, MA 34 - Bau- und Gebäudemanagement, DI Dr Robert Friedbacher informiert bei einem 

persönlichen Treffen über die technischen Herausforderungen bei der Umsetzung ökologischer 

Kriterien bei Beschichtungen, gesetzlichen Mindestanforderungen, sowie der Entstehung der 

ÖkoBauKriterien und stellt Kontakte mit Herstellern her. 

DI Siegfried Lerchbaumer (Energie & Bauökologie, Raumlufthygiene –TB), 

Bauökologieexperte aus Vorarlberg, gibt ein Feedback zu dem Fragekatalog und stellt Kontakt 

mit in Frage kommenden Herstellern her.  

Es werden qualitative telefonische Befragungen mit 10 Herstellern von Beschichtungen 

geführt, die einen Teil ihres Sortiments in der Datenbank baubook ökologisch ausschreiben 

listen lassen und somit die Anforderungen bei öffentlichen Bauvorhaben in Vorarlberg und 

Wien erfüllen. Dabei handelt es sich um Unternehmen aus Österreich, Deutschland und der 

Schweiz (vgl. Tab. 1). 

Tab. 1: Einteilung der befragten Hersteller in Standort und Anzahl gelisteter Produkte 

Firmen 
Standort 

Anzahl der befragten 
Unternehmen 

Gelistete Produkte 

Österreich 5 1-100+ 

Deutschland 4 5-20 

Schweiz 1 <20 

 

Bei den Fragen handelt es sich vorwiegend um offene Fragestellungen (vgl. Anhang). Ziel der 

Befragungen ist es herauszufinden, welche Beweggründe die Hersteller hatten sich in der 

Datenbank baubook ökologisch ausschreiben listen zu lassen und in wie weit sie ihr Sortiment 

hierfür erweitert/umgestellt haben. Außerdem wird erfasst welche Auswirkungen eine 
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Beratungsleistung des baubook Teams sowie eine Harmonisierung von bauökologischen 

Anforderungen in der Stadt Wien und in Vorarlberg auf mögliche ökologische 

Produkterweitungen und Innovationen hat. 

3. LITERATURRECHERCHE UND HINTERGRÜNDE ZUR ENTSTEHUNG 

DER ÖKOBAUKRITERIEN 

3.1. Europäische Rahmenbedingungen und Umsetzung in Österreich 

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach ökologischen und nachhaltigen Produkten und 

Dienstleistungen gestiegen. Die Rolle der öffentlichen Hand in der Gestaltung eines 

nachhaltigen und ökologischen Einkaufs wird immer wichtiger. 

19% des Bruttoinlandproduktes der Europäischen Union macht das öffentliche 

Beschaffungswesen aus (Europäische Kommission, 2015).  

Hinsichtlich der Erreichung der 2008 formulierten 20-20-20 Ziele der Europäischen Union ist 

es wichtig, den Einkauf so zu gestalten, dass dieser auch den vereinbarten Zielen entspricht. 

Bei den 20-20-20 Zielen handelt es sich unter anderem um eine Senkung des 

Energieverbrauches um 20% gegenüber dem vorraussichtlichen Niveau von 2020 und einer 

Senkung der Treibhausgasemissionen um 20% gegenüber 1990 (Europäische Komission, 

2010). 

Eine besonderer Bedeutung und auch Schlüsselfunktion hat dabei eine möglichst 

ressourcenschonenende und enegieefizziente Gestaltung von Gebäuden. Der Bausektor hat 

besonders starke Auswirkungen auf die Umwelt und die natürlichen Ressourcen (Uttam et al., 

2014). 

Gebäude sind verantwortlich für 40% des Energieverbrauches in der EU und für 36% der CO2 

Emissionen. Ältere Gebäude verbrauchen ungefähr 25 - 60 Liter Heizöl/m² und Jahr, wobei 

neuere Gebäude weniger als 3-5 Liter „Heizöläquivalent“ verbrauchen. 2010 hat die EU daher 

die „Energy Performance of Buildings Directive” und 2012 die “Energy Efficiency Directive” 

festgelegt. Durch diese gesetzlichen Vorgaben, soll der Energieverbrauch von Gebäuden 

minimiert werden (Europäische Kommission, 2017). 

Die Beschaffung im Bausektor ökologisch zu gestalten, kann auch finanzielle Vorteile haben 

(Uttam et al., 2014). Das bestätigt auch eine Studie von PricewaterhouseCoopers (2009), bei 

der Produktgruppen untersucht wurden, die seitens der öffentlichen Hand in der Europäischen 

Union häufig erworben werden. Bei den Kosten ist nicht nur der Einkauf des Produktes, 

sondern auch die Betriebs- und Entsorgungskosten inbegriffen. Im Bausektor können laut der 

Studie 10% der Kosten durch eine ökologische Beschaffung eingespart werden. In der Studie 

wurde auch deutlich, dass außer in Großbritannien, im Vergleich zu den anderen untersuchten 

Produktgruppen, relativ wenig ökologische Kriterien im Bausektor berücksichtigt werden. Es 

besteht also noch Potential, sich in diese Richtung weiterzuentwickeln. 

Neben den ökologischen Auswirkungen, trägt der Bausektor auch auf Gemeinde- und 

Stadtebene zu Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und zum allgemeinen Wohlbefinden der 

Bevölkerung bei. Innovationen im Bausektor können daher viele positive Auswirkungen für 

eine nachhaltige Entwicklung vorantreiben (Lenderink et al., 2016).  

Hinsischtlich des allgemeinen Wohlbefindens der Bevölkerung, spielt auch die 

Innenraumluftqualität eine tragende Rolle. Eine problematische Innenraumluftqualität wird als 

Risikofaktor für die menschlichliche Gesundheit gesehen. Durch den Einsatz von Lösemitteln 
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und Baustoffen, die Benzol ausdünsten oder bei der Verwendung von Baumaterialen und 

Produkten mit hohen Emmissionen, die Formaldehyd ausstoßen, können beispielsweise 

konventionelle Beschichtungsstoffe starke negative Auswirkungen herbeiführen (World Health 

Organization, 2010). 

Bei Farben ist es besonders wichtig, durch Innovationen am Markt zu bleiben und das Produkt 

somit mit einem Zusatznutzen auszustatten. Die Zusammenstetzung von Beschichtungen hat 

unter anderem auch Einfluss auf die Lebensdauer des Produktes, welches beschichtet wird und 

kann den Einsatz von Beleuchtungen reduzieren (Kougoulis et al., 2012). 

In einer Studie zum VOC- Gehalt (flüchtig organische Verbindungen) in Bürogegäuden, wurde 

herausgefunden, dass regelmäßiges Lüften und der Austausch der Luft von außen mit der Luft 

von innen die stärksten Auswirkungen auf die Konzentrationsgehalte von VOCs haben. Der 

Einsatz von Beschichtungsstoffen, vor allem Farben, wird als die nächst stärkste Auswirkung 

in Bezug auf den VOC Konzentrationsgehalt eigestuft (Campagnolo et al., 2017). 

Auf die genauen Grenzwerte und alle gesundheitsgefährdenden und umweltgefährdenden 

Auswirkungen, der in Beschichtungsstoffen enthaltenen Chemikalien, kann in dieser Arbeit 

nicht eingegangen werden. Hier wird auf die Publikation der World Health Organization 

(WHO) verwiesen.  

Die Informationen zu Risiken und Auswirkungen von chemischen Substanzen sind oft sehr 

komplex und teilweise unvollständig. Es ist schwierig, genau die Stoffe zu identifizieren, die 

gefährlich sind und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zur 

Folge haben können. Das erschwert auch die Aktionen durchzusetzen, die notwendig wären, 

um den Einsatz von bestimmten Stoffen einzuschränken oder zu verhindern. Schwedische 

AuftraggeberInnen im privaten sowie im öffentlichen Bereich erleben genau diese Evaluierung 

von gefährlichen und nicht gefährlichen Stoffen als besondern herausfordernd (Sterner, 2002). 

Laut EU- Richtlinie 2014/24/EU sollen bei öffentlichen Ausschreibungen auch soziale und 

ökologische Ziele berücksichtigt werden. Nachhaltigkeitskriterien sollen so in jeder Phase der 

Ausschreibung von öffentlichen und privaten Auftraggebern verwendet werden können. Um 

diese Ziele erreichen zu können, müssen einheitliche Kriterien definiert werden, anhand derer 

greifbar wird, welche Kriterien erfüllt werden müssen (Schmitz, 2016 ). 

In einer 2012 durchgeführten Studie von dem „Center of European Policy Studies“ wurden für 

die öffentliche Beschaffung verantwortliche Autoritäten befragt. Ein Ergebnis der Studie war, 

dass die Terminologie, die Taxonomie, die Ziele und der Umfang von ökologischer öffentlicher 

Beschaffung harmonisiert werden sollen, da die derzeitige Fragmentierung in den 

Mitgliedsstaaten das Monitoring und die Umsetzung erschwert.  

2015 wurde im Auftrag vom Umweltverband Vorarlberg eine qualitative 

Handwerkerbefragung zum Servicepaket Nachhaltig: Bauen in der Gemeinde durchgeführt. 

Die befragten Handwerker waren bei der Realisierung von drei Bauprojekten in Vorarlberg 

beteiligt. Die geannten Projekte wurden gemäß den Richtlinien der ÖkoBauKritierien 

ausgeführt. Die Handwerker zeigten wenig Verständnis dafür, dass es mehrere baubook Listen 

mit unterschiedlich strengen Kriterien gibt. Der Wunsch nach einheitlichen Kriterien wurde 

mehrmals genannt (Lenz, 2015). 

Es gibt mittlerweile sehr viele verschiedene Umweltlabels, die unterschiedliche 

Qualitätsanforderungen hinsichtlich der Zusammensetzung der Produkte zur Vergabe des 

Labels haben. Diese Labels sind teilweise nicht miteinander vergleichbar, weil sie Kriterien in 

einem anderen Maßstab und auf andere Art und Weise enthalten. Die Messung des VOC 

Gehalts (flüchtige organische Verbindugen) wird teilweise nach dem Gehalt, und bei anderen 

Labels nach den Emmissionen gemessen. Das erschwert die Vergleichbarkeit, da teilweise 

keine Korrealitäten vorhanden sind (Mötzl, 2016). Für Hersteller von 



7 

Beschichtungsunternehmen bedeutet das beispielsweise, dass sie sich bei mehreren 

Umweltlabels mit ihren Produkten listen lassen müssen, um bei Ausschreibungen bessere 

Chancen zu haben.  

In Österreich gibt es eine Internetplattform, die Informationen für energieeffizientes und 

ökologisches Bauen mit dem Ziel bereit stellt, durch eine ökologische Produktwahl, nachhaltige 

Bauvorhaben umzusetzen. Bei dieser Internetplattform handelt es sich um die Datenbank 

baubook, bei der Informationen zu den ökologischen Mindestanforderungen in den 

verschiedenen Bundesländern und bei öffentlichen Bauvorhaben bereitgestellt werden und bei 

der Hersteller ihre den ÖkoBauKriterien entsprechenden Produkte listen lassen können und 

somit diese Produkte auch bei öffentlichen Bauvorhaben verwendet werden können. 

Es gibt verschiedene Plattformen der baubook mit unterschiedlichen Kriterienanforderungen. 

Dabei handelt es sich zum Beispiel um länderspezifische Plattformen, die vorwiegend im 

Rahmen der länderspezifischen Wohnbauförderungen angewendet werden, wie baubook 

vorarlberg, baubook niederösterreich, baubook kärnten, oder das baubook klimaaktiv Haus, 

welches für bundesweite klimaaktiv Haus Standards konzipiert wurde, oder baubook 

ökologisch ausschreiben. Bei baubook ökolgisch ausschreiben handelt es sich um eine 

Plattform, bei der die produtktneutralen Anforderungen der ÖkoBauKriterien für öffentliche 

Auftraggeber vergaberechtskonform abgebildet werden (baubook, 2016). 

Die voliegende Arbeit bezieht sich auf die Plattform baubook ökologisch ausschreiben  

3.2. ÖkoBauKriterien und Beschichtungen 

Bei den ÖkoBauKriterien handelt es sich um ein harmonisiertes Kriterienset, die den 

ökologisch orientierten Neubau und die Sanierung öffentlicher Gebäude vorantreiben soll. Die 

Kriterien wurden für vergaberechtskonforme Ausschreibungen von Bauleistungen entwickelt. 

Sie werden ergänzend zu den technischen Anforderungen im Leistungsverzeichnis in die 

Ausschreibungsunterlagen integriert. Die Kriterien samt weiterführende Informationen sind 

über die baubook ökologisch ausschreiben frei zugänglich. Die Anfoderungen der 

ÖkoBauKriterien liegen deutlich über den gesetzlichen Mindestwerten. Sie werden 

fächendeckend in Wien und Vorarlberg sowie punktuell auch in Niederösterreich und Tirol 

angewendet (baubook, 2017). 

In Vorarlberg wurde im Jahr 2000 der erste Kriterienkatalog für Baustoffe mit dem 

Ökoleitfaden Bau herausgegeben. Dieser wurde in den folgenden Jahren fortlaufend 

aktualisiert. 2006 gab es dann bereits die Abbildung der Kriterien auf der datenbank baubook 

ökologisch ausschreiben (Lenz, 2016). 

Bis zu dem Zeitpunkt waren die Kriterien in Wien und Vorarlberg ähnlich, aber nicht gleich. 

Die wissenschaftliche Ausarbeitung der Kriterien ist durch das österreichische Institut für 

Baubiologie und Bauökologie (IBO) und Beiträge durch die Firma BauXund erfolgt. 

Federführend war dabei das IBO tätig. 

Die Updates wurden in Wien aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten wie in Vorarlberg gemacht. 

Das führte dazu, dass die Anforderungen in den Kriterien auseinandergedriftet sind. 2011 

wurde dann die Entscheidung zu einer 100% Harmonisierung der Kriterien in Wien und 

Vorarlberg gefällt. 2011 haben sie dann auch den Namen ÖkoBauKriterien bekommen (Lenz, 

2016). 

Aufgrund der guten Erfahrungswerte ist 2017 ein Update der ÖkoBauKriterien finanziert durch 

das Lebensministerium, Land Vorarlberg, Land Niederösterreich und ÖKO Kauf Wien, geplant 

(Lenz, 2016). Außerdem haben die ÖkoBauKriterien 2016 den naBe Sonderpeis gewonnen. 
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Beim naBe Preis handelt es sich um einen Wettbewerb für nachhaltige öffentliche Beschaffung, 

der erstmals 2016 vom BMLFUW in Zusammenarbeit mit ÖGUT ausgeschrieben wurde.  

„Für den hohen Vorbildcharakter für die Harmoni- 

sierung nachhaltiger Beschaffungsleistungen im  

Baubereich wurde dem Umweltverband Vorarl- 

berg und ÖkoKauf Wien ein Sonderpreis zuge- 

sprochen: Überzeugt haben die Jury die anwen- 

dungsorientierten Kriterien, die Beschaffungsvor- 

gänge bei der ökologischen Produktauswahl ver- 

einfachen. Durch die verstärkte Nachfrage ökolo- 

gischer Bauprodukte werden innovative Hersteller  

motiviert, ihre Bauprodukte nach diesen einheitli- 

chen Vorgaben ökologisch zu gestalten bzw.  

weiter zu entwickeln“ 

(Lebensministerium, 2016) 

 

Die Zusammensetzung der Kriterien kommt in Absprache mit dem Österreichischen 

Umweltzeichen und dem naBe Aktionsplan zustande. 

Die Hersteller bekommen seitens der baubook Unterstützung bei der Deklaration ihrer 

Produkte. Für diesen Service müssen die Unternehmer abhängig von der Anzahl der gelisteten 

Produkte etwas bezahlen (baubook Deklarationszentrale, 2016). Im Großen und Ganzen 

handelt es sich aber um eine Selbstdeklaration (Lenz, 2016). 

Die Listung erfolgt in der baubook Zentrale. In Abhängigkeit der Produktinhaltsstoffe 

entspricht das Produkt dann den Anforderungen der verschiedenen baubook Datenbanken oder 

eben nicht (Lenz, 2016). Wird ein Produkt auf der baubook gelistet, werden für alle 

eingehaltenen Kriterien, grüne Haken vergeben, und bei Nichteinhaltung ein rotes Kreuz. Dies 

führt dazu, dass Produkte, welche die Vorraussetzungen in der Wohnbauförderung Vorarlberg 

zum Beispiel erfüllen, im öffentlichen Bereich nicht unbedingt auch alle Kriterien erfüllen 

müssen und dann mit roten Kreuzen gelistet sein können. Die Nachweise für die Erfüllung der 

Mindestanforderung sind auch auf der baubook nachlesbar. 

Der 2011 erstellte Kriterienkatalog gibt Auskunft über die Vorraussetzungen, die von den 

Unternehmen erfüllt werden müssen, damit ihre Produkte bei öffentlichen Ausschreibungen 

berücksichtigt werden. Bei den Beschichtungen für Holz und Metall sowie von Abbeizmitteln, 

handelt es sich hierbei vor allem um die Vermeidung von 

 Reaktionslacken 

 flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) 

 schwerflüchtigen organischen Verbindungen (SVOC) 

 aromatischer Kohlenwasserstoffe 

 umweltgefährlichen Einsatzstoffen 

 kanzerogenen, mutagenen, reproduktionstoxischen Einsatzstoffen 

 Bioziden 

 freiem Formaldehyd 

 Alkylpheolethoxplaten 

 Schwermetallen 

 gesundheitsgefährdende Stoffe 

 halogenorganischen Verbindungenn 

 flüchtig chlororganischen Verbindungen.  

(Grimburg, 2013) 
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Abbildung 1 zeigt einen Stampflehmboden, beschichtet mit ÖkoBauKriterien konformen 

Produkten. 

 

Abb. 1: Kindergarten Muntlix (Begle, 2015) 

4. ERGEBNISSE 

Im nachfolgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den Herstellerinterviews dargestellt. Es 

wird darauf eingegangen, wie die Hersteller zu Sortimentsänderungen motiviert werden können 

und welche Beweggründe vorliegen, sich bei der Datenbank baubook ökologisch ausschreiben 

listen zu lassen.  

4.1. Bedeutung der ÖkoBauKriterien für Sortimentsänderungen  

4.1.1. Rückmeldungen österreichischer Hersteller 

 

Die befragten Beschichtungshersteller haben ihr Sortiment teilweise aufgrund der ÖkoBauKri-

terien umgestellt oder erweitert. Es spielen jedoch auch andere Faktoren eine Rolle, wie zum 

Beispiel die Firmengeschichte oder die Unternehmensphilosophie. Ausschlaggebend ist dabei, 

in welche Richtung sich das Unternehmen etablieren möchte  

 

„Es ist generell unsere Philosophie im Unternehmen Produkte möglichst nachhaltig zu 

produzieren und ist auch so schon länger im Leitbild verankert.“ 

 

Viele Hersteller empfinden zudem das Bestehen der ÖkoBauKriterien als eine Motivation öko-

logische Produkte auf den Markt zu bringen. 
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Die Nachfrage [durch die ÖkoBauKriterien] ist natürlich gut und hat uns auch moti-

viert!“  

 

Unternehmen, die nur sehr wenige Produkte in der baubook ökologisch ausschreiben gelistet 

haben, empfinden andere Gründe für Sortimentsänderungen als entscheidender. Für sie ist die 

Nachfrage durch die ÖkoBauKriterien nicht groß genug, um ihre Forschung und Entwicklung 

an den ÖkoBauKriterien zu orientieren. 

 

„…da müssen auch die Mengen dahinter sein, damit Forschung und Entwicklung be-

trieben wird.“ 

 

Auffallend ist auch, dass Unternehmen teilweise bewusst nicht alle Produkte auf der Datenbank 

listen lassen und den Fokus auf wenige ausgewählte Produkte legen. Die Motivation liege dabei 

darin, dass die eigenen Produkte nicht in Konkurrenz zueinander stehen sollen und es somit für 

den Kunden einfacher gemacht wird, das ökologische Alternativprodukt auszuwählen.  

 

„Wir sind ÖKO Kauf Wien [entspricht somit den ÖkoBauKriterien] zertifiziert mit un-

seren Korrosionsschutzlacken und Farben und das ist auch unser Hauptfokus…“ 

 

4.1.2. Rückmeldungen ausländischer Hersteller 

 

Bei den Firmen aus Deutschland oder der Schweiz, stellt der Österreichische Markt und damit 

die ÖkoBauKriterien nur ein Randmarkt da. Bei diesen Unternehmen hatten die ÖkoBauKrite-

rien dementsprechend weniger Einfluss auf mögliche Sortimentsänderungen, trotzdem wird die 

Nachfrage nach ökologischen Produkten wahrgenommen.  

 

„Im Prinzip schon, …, auch strategische Gründe [waren maßgeblich für Sortimentsän-

derungen], aber natürlich ist durch die ÖkoBauKriterien auch eine Nachfrage da und 

das nehmen wir auch wahr.“ 

 

Hier wird der Einfluss zu Sortimentsänderungen auch bei den Anwendern gesehen, die ökolo-

gische Beschichtungsstoffe nachgefragt und mitentwickelt haben.  

 

„Es gab Anwender, die im Grunde auf wasserlösliche Produkte gewartet haben. Die 

haben dann in Zusammenarbeit mit uns einen Markt entwickelt, der ganz gut für das 

Unternehmen war und somit konnten wir auch das Sortiment steigern.“ 

 

Die ausländischen Unternehmen sehen die Listung in der baubook auch als Vorteil und Not-

wendigkeit, um bei öffentlichen Ausschreibungen in Österreich berücksichtigt zu werden. 

 

„Wir vertreiben unsere Produkte in Österreich und in Österreich ist es erforderlich, 

dass man sich im baubook listen lässt.“ 

 

Für Hersteller aus dem Ausland sind oft auch andere Umweltzeichen von größerer Bedeutung 

und Produkte werden dann in der baubook gelistet, wenn sich die Kriterien so überschneiden, 

dass sie auch den ÖkoBauKriterien entsprechen.   

  

„Die ganzen Labels ziehen in eine ähnliche Richtung, also von daher haben wir das 

Sortiment indirekt auch Richtung ÖkoBauKriterien ausgerichtet, aber nicht wegen dem 
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ÖkoBau, sondern weil auch viele andere vor allem öffentliche Auftraggeber, denen 

Ökokriterien wichtig sind, einfach Wert darauf legen.“ 

4.2. Veränderungen an Produkten 

Hersteller, die viele ihrer Produkte in der baubook gelistet haben, legen bei der Forschung an 

neuen Produktrezepturen bereits Wert auf die ÖkoBauKriterien. 

 

„…Generell wird bei Neuentwicklungen darauf geschaut, dass man möglichst nachhal-

tige und ökologische Produkte produziert. Es geht so weit, dass man schon bei der For-

schung und Entwicklung das [die ÖkoBauKriterien] entsprechend als Parameter drin 

hat.“ 

 

Die Reduzierung des Lösemittelgehalts und die Umstellung auf Beschichtungsstoffe auf Was-

serbasis sind bedeutende Voraussetzungen um den ÖkoBauKriterien zu entsprechen. Bei den 

Herstellern war es daher bei den Änderungen an Produkten ein großes Thema und wurde von 

vielen Herstellern bereits so umgesetzt. 

 

„Wir sind seit Jahren dabei die Sachen alle auf Wasserbasis umzustellen und den VOC 

Gehalt zu reduzieren.“ 

 

Änderungen wurden auch bei den Konservierungsmitteln vorgenommen.  

 

„Ein Thema sind sicherlich noch die Konservierungsmittel, die man früher verwendet 

hat, die zum Teil auch in winzigen Mengen Allergien auslösen können. Die hat man alle 

aus den Rezepturen rausgenommen.“ 

 

Des Weiteren wurde bei der Entwicklung von neuen Rezepturen darauf geachtet, gewisse 

Kennzeichnungen und gefährliche, gesundheitsschädliche und toxische Inhaltsstoffe zu ver-

meiden. Dabei spielt vor allem die Kennzeichnung von Stoffen, die Auswirkungen auf die 

Kennzeichnung des Endproduktes haben, eine große Rolle. Durch die Verwendung von ge-

sundheitsfreundlicheren Topfkonservierern, oder bei der Umstellungen gewisser Rohstoffe mit 

Reizentwicklungen, werden beispielsweise gewisse Kennzeichnungen, wie das EU H208 Label 

vermieden. Die Hersteller geben bei den genannten Fällen auch an, dass sie bereit sind, einen 

höheren Einkaufspreis für derartige Umstellungen zu bezahlen.  

 

„Da setzen wir jetzt einen Topfkonservierer ein, der im Einkauf gut 3-mal so teuer ist, 

aber dafür hab ich auf einem Produkt, dann zum Beispiel „Bio Weiß“ stehen.“ 

 

Manche Hersteller haben ihr Sortiment nicht umgestellt, sondern es durch eine ÖkoBau kon-

forme Produktschiene ergänzt. 

 

„Wir haben das Sortiment nicht umgestellt. Wir haben Produkte neu in das Produkt-

programm aufgenommen. Es wurde entwickelt und hat sich als brauchbar und als ver-

kaufsfördernd gezeigt.“ 

 

4.3. Einflüsse des Rohstoffpreises und Rohstoffe aus NAWAROs 

Der Einfluss vom Rohstoffpreis auf Produktveränderungen wird von den Herstellern unter-

schiedlich stark wahrgenommen. Hier ist anzumerken, dass der Einfluss sehr produktabhängig 
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ist. Für die meisten Hersteller spielt der Rohstoffpreis bei ökologischen Produkten kaum eine 

Rolle. Die Hersteller, die angeben, dass der Rohstoffpreis keine große Rolle spielt, geben als 

Grund an, dass ihre Kunden bereit sind, einen höheren Preis, für ein qualitativ hochwertigeres 

Produkt zu zahlen. Auch hier wird die Kennzeichnung als ausschlaggebender Grund genannt, 

um einen möglicherweise höheren Einkaufspreis zu bezahlen.  

 

„Der Rohstoffpreis hat natürlich immer einen Einfluss, wobei wir ja nicht so ganz im 

Billigsegment tätig sind, insofern findet man normalerweise schon auch eine Alterna-

tive. Wenn der Rohstoff billiger ist und deswegen schlechter gekennzeichnet ist, setzen 

wir den dann trotzdem nicht ein, er muss schon gleichwertig gekennzeichnet sein.“ 

 

Andere Hersteller erleben den Rohstoffpreis als sehr entscheidend. Vor allem dann, wenn das 

ökologische Produkt technisch gleichwertig zu dem nicht Ökologischen ist, sei es auch eine 

Kostenfrage, welches Produkt eingekauft wird. 

 

Bei den nachwachsenden Rohstoffen erkennen die Hersteller einen Trend, der dahin geht, dass 

sie immer wichtiger und nachgefragter werden und bei bestimmten Umweltlabels auch voraus-

gesetzt werden. Die Entwicklung in Richtung nachwachsender Rohstoffe und die Forschung 

dazu wird von den befragten Unternehmen sehr positiv wahrgenommen. 

 

„Nachwachsende Rohstoffe sind im Moment schon ein ganz wichtiges Thema.“ 

 

Seminare speziell zu nachwachsenden Rohstoffen haben laut den Herstellern dazu geführt, dass 

sich viele Rohstoffhersteller bereits damit beschäftigen. 

 

„Viele Labels verlangen zum Beispiel, dass mehr als 95% nachwachsender Rohstoffe 

in den Farben enthalten sein sollen und dann muss man zumindest für die besten Kate-

gorien schon überlegen: Wie komme ich da hin?“ 

 

Manche Hersteller sehen die Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen eher im privaten Be-

reich und erleben bei den ausführenden Handwerkern aus Kostengründen weniger Interesse 

diese auch einzusetzen. 

4.4. Innovationen und Marktvorteile aufgrund ökologischer Produkte und 

Motivation diese herzustellen 

Viele Hersteller sehen Marktvorteile darin ökologische Produkte herzustellen, da sich diese 

auch gut vermarkten lassen und einen Imagegewinn für das Unternehmen darstellen. Innovation 

spielt dort eine sehr große Rolle. Auch der Trend zu nachhaltigen Produkten war für Hersteller 

entscheidend, ihre Produkte in diese Richtung weiterzuentwickeln.  

 

Die häufigste Motivation, sich bei der Datenbank baubook ökologisch ausschreiben listen zu 

lassen, waren Kundenanfragen. Dabei ging es vor allem darum, bekannter zu werden und den 

Kunden eine Möglichkeit zu geben, sich entsprechend über das angebotene Produkt informie-

ren zu können und dementsprechend eine Auswahl zu treffen.  

 

Die befragten Herstellerunternehmen sehen bei ökologischen Produkten auch viel Potential für 

Innovation, die schlussendlich zu qualitativ hochwertigeren Produkten führen können. Als Bei-

spiel, wird hier ein deutlich geringerer Overspray bei Spritz- und Sprühapplikationen, oder Pro-

dukte mit mehr Festkörpern, sprich weniger Wasser-oder Lösemittel als bei vergleichbaren Pro-

dukten genannt. Diese Qualitätspunkte seien bei Einhaltung der ÖkoBauKriterien erreichbar 
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und führen dazu, ein hochwertigeres Produkt auf den Markt bringen zu können. Auch sehr ge-

ringe flüchtige organische Verbindungen bei den gelisteten Produkten führen dazu wettbe-

werbsfähig zu bleiben und das angebotene Produkt entsprechend vermarkten zu können. Viele 

Hersteller empfinden die Anpassung der Produkte an ökologische Kriterien als Notwendigkeit 

um konkurrenzfähig zu bleiben.  

 

„Man ist da eigentlich gezwungen die Produkte in die Richtung anzupassen, sonst ist man 

am Markt nicht konkurrenzfähig. Der Druck ist da also sehr groß.“ 

 

Bei den geführten Interviews werden Innovationen von manchen Herstellern teilweise auch als 

schwierig eingeschätzt. Das liege darin, dass die Rohstoffhersteller ihre neu entwickelten Pro-

dukte vielen Herstellern anbieten und die Beschichtungshersteller mit sehr ähnlichen Vorpro-

dukten arbeiten. Nur durch gute eigene Entwicklungslabors mit entsprechendem Personal seien 

ökologische Produktinnovationen möglich.  

 

4.5. Beratung und Begleitung  

Eine Beratungsleistung und Begleitung bei der Listung in der baubook haben wenige Hersteller 

in Anspruch genommen. Für die meisten Hersteller waren die auf der baubook zur Verfügung 

gestellten Informationen ausreichend. Hilfestellungen bei Fragen wurden den befragten Her-

stellern direkt vom baubook Team oder von Bauökologie-Experten gegeben. 

 

„Eine Beratung seitens der baubook war eigentlich nicht notwendig - ist ja keine 

Schwierigkeit. Wenn es hier und da Fragen gab haben wir mit dem Auftraggeber ge-

sprochen, aber eine große Unterstützung war nicht nötig“ 

Einer der befragten Hersteller hätte sich aber doch mehr Unterstützung seitens des baubook 

Teams bei Detailfragen gewünscht. 

 

„Sie sagen zwar welche Unterlagen sie brauchen, aber in Details helfen sie einem nicht 

weiter.“ 

Die Beschichtungshersteller finden die von der baubook angebotene Hilfestellung eher für die 

Kunden (=Handwerker) von Bedeutung.  

 

„Die Beratungsleistung nehmen dann eher unsere Kunden in Anspruch, die sich für 

unsere Produkte interessieren und die sie einsetzen wollen. Die müssen sich dann schon 

orientieren.“ 

 

5 Hersteller haben die Beratungsleistung seitens der baubook im Schulnotensystem von 1-5 (1 

entspricht Sehr Gut und 5 entspricht Nicht Genügend) beurteilt. Die Beratungsleistung wurde 

insgesamt im Durchschnitt mit der Note 2 bewertet. 

 

Unterstützung bei der Listung und der Entwicklung ökologischer Produkte erfolge zum Teil 

auch durch Lieferanten, die die ökologischen Rohstoffe zur Verfügung stellen müssen, geschul-

ten Mitarbeitern, Verbänden, Fortbildungsveranstaltungen und Fachverlagen. Dabei sei eine 

Beratung und Information vor allem wichtig, um über neue gesetzliche Änderungen frühzeitig 

informiert zu werden.  
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4.6. Herausforderungen bei der Umsetzung der ÖkoBauKriterien 

Die Umsetzung der ÖkoBauKriterien ist für die Beschichtungshersteller oft mit Herausforde-

rungen verbunden.  

 

Schwierigkeiten zeigen sich zum Beispiel bei der Kennzeichnung der Chemikalien. Aufgrund 

immer strenger werdender Auflagen und Vorschriften, kann es vorkommen, dass Produkte, die 

zum Zeitpunkt der Listung den Kriterien entsprochen haben, nach einer gewissen Zeit den Kri-

terien nicht mehr entsprechen und daher nicht mehr nachgefragt werden. 

 

Die Reduzierung des Lösemittelgehalts und die Vermeidung von Konservierungsmitteln sei 

eine Herausforderung bei der Entwicklung neuer Produkte. Bei niedrigen Temperaturen, wenn 

die Luftfeuchtigkeit hoch ist oder bei Nebel, sei es besonders herausfordernd mit lösemittel-

freien Produkten zu arbeiten, da diese dann zu langsam trocknen.  

 

Bei Spezialprodukten, wie Korrosionsschutz oder Brandschutzprodukten, sei es besonders 

schwierig, Produkte zu entwickeln, die den Kriterien entsprechen.  

 

Bei der Anwendung neuer ökologischer Produkte seien zum Teil andere Bauzeitbemessungen 

notwendig.  

 

Wenn nicht zugelassene Inhaltsstoffe in der Lieferkette bereits enthalten sind, führt das dazu, 

dass die Herstellerunternehmen keine zugelassenen Produkte liefern können. 

 

„Man muss schon bei den Rohstoffen anfangen richtig auszuwählen, sonst hat man da 

irrsinnige Probleme.“ 

 

Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten gibt es laut den Herstellern auch teilweise im Bereich 

der Architektur, wenn die Wünsche der Architekten mit den ökologischen Kriterien nicht ver-

einbar sind.  

 

„Wo es auch immer wieder Probleme gibt, ist im Bereich der Architektur: Nämlich, 

dass Wünsche von Architekten sich nicht mit allen Produkten umsetzen lassen. Der Ar-

chitektenwunsch oder technische Wunsch ist zum Beispiel oftmals da, dass man fugen-

lose Beläge will.“ 

 

Alle befragten Hersteller geben an, dass es bei den von ihnen vertriebenen Produkten keine 

technischen Qualitätseinbußen zu herkömmlichen Beschichtungen gibt. Die Anwendungsbe-

reiche seien nur unterschiedlich. Produkte, die den technischen Anforderungen für die sie be-

stimmten Einsatzbereiche nicht gerecht werden, würden sie auch nicht listen.  

 

„Es gibt immer bessere Produkte, also auch technisch bessere Produkte, die aber für 

gewisse Anwendungen nicht notwendig sind. Für den Zweck, für den unser Produkt her-

gestellt wird, reicht es vollkommen aus.“ 

 

Die befragten Hersteller geben an, dass sie ihre Kunden darüber informieren, wenn bei den von 

ihnen angebotenen Produkten andere Anwendungen nötig sind. 

 

„Wir sind mit unseren Produkten sehr erfolgreich, weil wir wissen, was das Produkt 

kann und welche Anforderungen es erfüllt und setzen es auch nur dort ein. Um jetzt 
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irgendwelche Schwierigkeiten zu vermeiden, beraten wir die Kunden auch entspre-

chend, dass das gewählte Produkt für höherwertige Zwecke nicht einzusetzen ist. Bei 

höherwertig ist jetzt nicht gemeint, dass das Produkt besser ist, sondern es ist für den 

Anwendungszweck einfach das richtige.“  

Es gibt teilweise ökologische Produkte, die deswegen nicht eingesetzt werden, weil sie für den 

ausführenden Handwerker schwieriger zu handhaben und mit Mehrkosten und Mehraufwand 

verbunden sind. Das betreffe das Wissen über Applikationseigenschaften und Trockeneigen-

schaften von Farben, Vorbehandlungsanlagen, die notwendig wären bei der Entrostung von 

Stahl und entsprechende Lüftungen, die beim Trocknen von Lacken notwendig wären, um Be-

schichtungsstörungen zu vermeiden. Für die ausführenden Handwerker bedeutet die Einfüh-

rung neuer ökologischer Produkte auch, dass sie ihre Werkstätten oder Spritzkabinen technisch 

anders einrichten müssen und auf nicht rostende Leitungen umstellen müssen. Zudem können 

die Handwerker ein lösemittelhaltiges Produkt beispielsweise nicht mit genau einem wässrigen 

Produkt ersetzen, sondern brauchen abhängig von der konkreten Anwendung mehrere verschie-

dene lösemittelfreie Produkte. Außerdem sei es einfacher für die ausführenden Unternehmen 

auf bekannte Produkte zurückzugreifen. 

 

„Der Handwerker nimmt dann das, was er schon Jahre kennt. Die Bereitschaft fehlt 

zum Teil, mehr Aufwand für das ökologische Produkt zu betreiben.“ 

 

Für andere Hersteller stellt die Listung in der baubook, keine Schwierigkeiten dar, da sie nur 

den Teil ihres Sortiments listen, der von vornherein den ÖkoBauKriterien entspricht. Bei Stan-

dardprodukten im Innenbereich seien die Kriterien leicht einhaltbar.  

„Man muss unterscheiden in welchem Bereich diese Produkte eingesetzt sind. Im nor-

malen Wohnbereich ist es nicht schwierig die Kriterien einzuhalten.“ 

4.7. Nutzen des Unternehmens und persönliche Einstellung 

Alle befragten Hersteller sehen die ÖkoBauKriterien als eine Notwendigkeit an, um in Vorarl-

berg und in Wien bei öffentlichen Bauvorhaben berücksichtig zu werden. Der Nutzen zeigt sich 

dabei darin diese Aufträge zu erhalten. Die Harmonisierung der bauökologischen Anforderun-

gen und Kriterien bei öffentlichen Bauvorhaben in Vorarlberg und der Stadt Wien im Jahr 2011 

wird von den Herstellern positiv aufgenommen.  

 

„Was wir nicht begrüßen, sind individuelle Labels und individuelle Aktionen, die nur 

sehr lokal begrenzte Wirksamkeit haben. Da wäre es einfach wichtig, dass man die An-

forderungen und Kriterien – im Idealfall europäisch einheitlich, aber zumindest natio-

nal einheitlich regelt. Insofern war auch sehr positiv, dass ÖKO Kauf Wien und bau-

book ökologisch ausschreiben die Kriterien harmonisiert haben.“ 

 

Die Datenbank baubook nimmt den Herstellern auch Arbeit ab, da sie Bestätigungen nicht mehr 

selbst durchführen müssen und die Verarbeiter auf die baubook verweisen können. Außerdem 

vereinfache die baubook für die Handwerker das Bedienen der Ausschreibungen. 

 

„Am Anfang war es so, dass wir Bestätigungen selber machen mussten, was sehr auf-

wendig war. Jetzt sag ich einfach dem Verarbeiter, wir haben es in der baubook gelistet 

und da steht dann alles drin.“ 
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Die Mehrheit der Hersteller sieht die gesetzliche Festlegung ökologischer Kriterien als positiv 

und sinnvoll an, wenn es darum geht mehr ökologische Produkte anzuwenden.  

„Sobald Kriterien irgendwo vorgeschrieben sind, durch den Gesetzgeber oder einer 

Institution sind sie [ÖkoBauKriterien] schon sinnvoll- denn nur dann wird auch ökolo-

gisch gebaut und die entsprechenden Produkte eingesetzt.“ 

Die ÖkoBauKriterien geben den Herstellern auch Orientierung bei der Weiterentwicklung ihrer 

Produkte und führen somit zu Produktinnovationen. 

 

„Wenn man keine solchen Kriterien hat, weiß man ja auch nicht in welche Richtung 

man sich entwickeln soll.“ 

4.8. Verbesserungsvorschläge 

Hersteller wären bei der Erstellung der Kriterien gerne mehr miteingebunden und wünschen 

sich dort auch mehr Raum für Dialog. Statt einer einseitigen Kommunikation seitens der bau-

book, die nur vorgeben, welche Kriterien erfüllt werden müssen, ist eine Möglichkeit ge-

wünscht, mitzubestimmen, welche Kriterien für welches Produkt und Anwendungszweck sinn-

voll wären.  

 

Die Hersteller wünschen sich mehr Kompromissbereitschaft seitens der Auftraggeber, wenn 

Produkte den Anforderungen zum Teil nur knapp nicht entsprechen und es auf dem Markt noch 

keine Produkte gibt, die den Anforderungen in der Form entsprechen könnten.  

 

Ein sehr häufig genannter Wunsch auf der Herstellerseite sind einheitliche, harmonisierte und 

internationale Kriterienanforderungen. Lokale Regelungen seien für die Produzenten mit Mehr-

kosten verbunden. Außerdem erhöhe eine Harmonisierung mit anderen Umweltzeichen, die 

Bereitschaft mehrere Produkte listen zu lassen und sich in diese Richtung weiterzuentwickeln. 

 

„Es ist das Wichtigste seitens der Hersteller, dass man die Kriterien harmonisiert.“ 

 

„Gleiche Kriterien und gleiche Zielrichtungen wären wichtig. Die Umweltetikette in 

der Schweiz funktioniert da schon sehr gut. Da machen wir uns dann auch den Aufwand 

und haben weit über 100 Produkte gemeldet.“ 

 

Einig sind sich die Hersteller darüber, dass gesetzliche Regelungen und Vorschriften, die größ-

ten Veränderung hervorbringen können. Diese Regelungen sollten allgemein und nicht nur im 

öffentlichen Bereich gelten, da es negative Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit von 

ökologischen Produkten hat, wenn das privatwirtschaftliche Gewerbe beispielsweise ein billi-

geres, konventionelles Produkt noch verwenden darf.  

 

„Ich glaube vom Gesetzgeber muss was getan werden, sonst wird keiner ein Produkt 

einsetzen seitens der Industrie, welches teurer und schwieriger anzuwenden ist.“ 

 

Laut den Herstellern sollen auch die Verarbeiter keine gesundheitsschädlichen und umweltge-

fährdenden Produkte mehr verarbeiten dürfen. Die Handwerker sollten durch Schulungen über 

die Möglichkeiten ökologischer Beschichtungen informiert werden und auch dazu verpflichtet 

werden diese anzuwenden, sofern sie den technischen Anforderungen entsprechen. 
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„Wir haben zum Beispiel Maler, die setzten nur noch wasserverdünnbare Produkte ein 

und sind vollkommen zufrieden und andere haben immer noch 50% Lösemittel - Pro-

dukte, weil sie sich damit gar nicht auseinandersetzen und sich dafür auch keine Zeit 

nehmen.“ 

 

Wichtig sei auch eine entsprechende Kontrolle, ob die ökologischen Produkte auch wirklich 

auf der Baustelle angewendet werden, und der Handwerker nicht auf konventionelle Produkte 

zurückgreift. 

 

„Es ist oft so, dass man als Unternehmen versucht sich an die Kriterien zu halten und 

sich dann blöd vorkommt, wenn man dann mitbekommt, dass das jetzt nicht so ausge-

führt wurde. Das müsste vielleicht noch besser überwacht werden.“ 

 

4.9. Für welchen Markt die ökologischen Produkte angeboten werden und 

wie sie vermarktet werden 

Die Hersteller schätzen die Nachfrage nach ihrem ökologischen Sortiment zum Großteil durch 

öffentliche Auftraggeber, untergeordnet aber auch durch Private ein. Ein Unternehmen gab 

auch an, dass es ihnen bei Privaten leichter fällt, ihre Produkte zu vermarkten. Seitens des Ge-

werbes sehen die Hersteller sehr wenig bis gar keine Nachfrage. Beim Gewerbe entstehe dann 

eine Nachfrage, wenn sich das ökologische Produkt schon durchgesetzt und das lösemittelhal-

tige Produkt zum Beispiel technisch überholt hat. 

 

Das ökologische Sortiment wird bei der Vermarktung von den meisten Herstellerunternehmen 

in den Vordergrund gestellt und das andere Sortiment eingestellt oder weniger stark promotet. 

Die Vermarktung erfolgt dabei durch ein spezifisches Hinweisen auf das ökologische Sortiment 

auf Messen, Flyern, Broschüren, Etiketten, bei der Werbung und bei für Kunden angebotene 

Fortbildungsveranstaltungen. 

 

„Für uns ist es wichtig, dass wir einen hohen Anteil ökologischer Produkte verkaufen, 

weil es ja der Branche nur schadet und man ja nur in Verruf kommt, wenn man technisch 

veraltete Produkte verwendet.“ 

Ein Unternehmen gibt an, dass bei der Vermarktung keine Unterschiede zu konventionellen 

Produkten gemacht werden, da die Produkte nicht speziell dafür entwickelt werden den Öko-

BauKriterien zu entsprechen.  

5. DISKUSSION 

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass die von Lenderik et al. (2016) erfassten Punkte für 

mögliche Produktinnovationen im Bausektor: (a) die öffentliche Institution/Einrichtung, (b) 

die beteiligten Lieferanten, (d) außenstehende Organisationen, bei denen weder Auftraggeber 

noch Herstellerunternehmen Einfluss haben, bei den befragten Beschichtungsherstellern auch 

die ausschlaggebenden Faktoren für Produktentwicklungen waren. Der nicht erfasste Punkt 

(c) konnte in dieser Arbeit nicht mitberücksichtigt werden, da keine speziellen Projekte näher 

untersucht wurden. 
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Bei den Befragungen wird deutlich, dass die Hersteller prinzipiell mit den Zielen der Europäi-

schen Union, eine ökologische Beschaffung voranzutreiben, übereinstimmen. 

 

Es wird mehrmals genannt, dass ohne gesetzliche Rahmenbedingungen eine Entwicklung zu 

ökologischen Produktinnovationen nur sehr schwer erfolgen kann. Begründet wird diese Hy-

pothese dadurch, dass ökologische Produkte vor allem bei einer Sortimentsumstellung zu Mehr-

aufwand und allgemein zu Mehrkosten seitens der ausführenden Handwerker sowie der Her-

steller führen können. Die ÖkoBauKriterien geben genau diese Rahmbedingungen und Regu-

lierungen für öffentliche Bauvorhaben vor und die Parameter werden von den Herstellern auch 

als Orientierung bei Forschung und Entwicklung mitberücksichtigt. Die Herausforderung be-

steht dabei darin, die Hersteller und die Handwerker in den Prozess miteinzubinden. Die sich 

aus den Befragungen herauskristallisierte Annahme, dass Regulierungen und entsprechende 

Nachfragen einen großen Beitrag zu ökologischen Produktinnovationen bei Unternehmen leis-

ten, wird in der Literatur auch so bestätigt (Doran und Ryan, 2014 und Dangelico, 2015). Eine 

Studie, bei der 2181 Firmen zu den Auswirkungen verschiedener Typen ökologischer Produk-

tinnovation befragt wurden, hat ergeben, dass bei nur zwei von neun ökologischen Prozessan-

passungen, tatsächlich positive Auswirkungen auf die Unternehmensperformance feststellbar 

sind. Bereits bestehende gesetzliche Regulierungen, Kundenerwartungen und freiwillige Ab-

kommen werden dagegen als sehr entscheidend eingestuft (Doran und Ryan, 2014). 

 

Die durchgeführte Studie von dem „Center of European Policy Studies“ (2002) hat ergeben, 

dass die für die öffentliche Beschaffung verantwortlichen Autoritäten eine Harmonisierung der 

öffentlichen ökologischen Beschaffung als sehr sinnvoll erleben. Ähnliche Ergebnisse liefert 

die 2015 durchgeführte Handwerkerbefragung zum Servicepakt Nachhaltig Bauen in der Ge-

meinde. Auch die Handwerker erleben die Harmonisierung und Simplifizierung von bauökolo-

gischen Anforderungen als positiv. Für 95% der Befragten Handwerker ist es wichtig und sinn-

voll, dass es eine Datenbank wie die baubook gibt, in der Produkte gelistet sind, die den gefor-

derten (ausgeschriebenen) Qualitäten entsprechen (vgl. Abb. 2). Eine Datenbank mit Produkt-

listung wird vor allem wenn sie international einheitlich geregelt ist als sehr sinnvoll wahrge-

nommen, da sie den Handwerkern Arbeit abnimmt und die Auswahl ökologischer Produkte 

erleichtert (Lenz, 2015). 

 

 
Abb. 2: Handwerkerbefragung 2015- Datenbank mit Produktlistung (Lenz, 2015) 

95%

5%

Datenbank mit Produktlistung ist..

...sinnvoll

...nicht sinnvoll



19 

 

Eine zu starke enge Auslegung der Kriterien wird in der Literatur aber auch negativ gesehen. 

Vor allem wenn technische Kriterien von der öffentlichen Hand spezifisch festgelegt werden, 

kann das die Kreativität und das Potential für neue Lösungen und Innovationen einschränken 

(Edquist und Zabala-Iturriagagoitia, 2012 und Uyarra und Flanagan, 2009). 

 

Aus den Herstellerbefragungen ergeben sich folgende Schlüsse: Eine Harmonisierung bauöko-

logischer Anforderungen wird sehr stark begrüßt. Die Hersteller sehen die Harmonisierung und 

Vereinheitlichung von Umweltlabels als großen Vorteil und zum Teil sogar als wichtigsten 

Punkt für Innovationen an. Die Kriterien EU weit oder zumindest auf nationaler Ebene zu ver-

einheitlichen vereinfache zum einen den Prozess der Listung und motiviert Hersteller auch 

mehr ökologische Produkte anzubieten und sich in diese Richtung weiterzuentwickeln. Die 

Harmonisierung der Kriterien 2011 in Wien und Vorarlberg wird schlussfolgernd sehr positiv 

wahrgenommen und sei auch mitentscheidend für mehr ökologische Produktinnovationen.  

 

Die Ergebnisse der Herstellerbefragungen haben auch ergeben, dass Kennzeichnungen einen 

bedeutenden Einfluss für die Beschichtungshersteller auf die Motivation für Produktentwick-

lung haben. Entspricht ein Produkt mit seinen Inhaltsstoffen bestimmten ökologischen Krite-

rien bzw. enthält es weniger gesundheitsschädliche/ umweltgefährdende Inhaltsstoffe muss es 

mit keinen Gefahrenkennzeichnungen mehr gekennzeichnet werden. Ökologische Kennzeich-

nungen von Produkten bewirken ein stärkeres Interesse und Nachfrage in der Gesellschaft 

(Brécard et al., 2009). Das bewirkt, dass die deutliche Mehrheit der befragten Hersteller die 

Vermarktung ihrer ökologischen Produkte auch in den Vordergrund stellen kann.  

 

Ökologische Produktinnovationen bei Beschichtungen hat es bei den Herstellern vor allem 

durch die Entwicklung von Produkten mit geringem bis keinem VOC- Gehalt (flüchtig organi-

sche Verbindungen) und durch die Umstellung auf wasserbasierende Produkte gegeben. Dieser 

Trend ist in der Europäischen Union durch das EU Ecolabel und durch ökologische Beschaf-

fung ebenso erkennbar (Kougoulis et al, 2012).  

 

Herausforderungen werden bei der Umsetzung der ÖkoBauKriterien von den Herstellerunter-

nehmen noch bei der Einhaltung und Umsetzung gewisser Spezialkriterien der ÖkoBauKrite-

rien gesehen. Für die Herstellerunternehmen ist es wichtig, kein Produkt anzubieten, das den 

technischen Qualitätsanforderungen nicht entspricht. Entspricht ein Produkt diesen Anforde-

rungen nicht, wird es auch nicht gelistet.  

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

In Abbildung 3 sind die Motivationen der Hersteller sich auf der baubook listen zu lassen, die 

äußerlichen Einflüsse, die sie dabei beeinflussen und die daraus folgenden ökologischen Pro-

duktinnovationen noch einmal zusammengefasst. Bei den Aussagen handelt es sich ausschließ-

lich um Herstellerangaben. 
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Abb. 3: Einflüsse und Motivationen der Beschichtungshersteller ökologische Produkte herzustellen und daraus 

folgende Produktinnovationen 
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Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass die ÖkoBauKriterien durchaus ökologische Produk-

tinnovationen im Bereich Beschichtungen vorantreiben. Sie schaffen einerseits Bewusstsein, 

und stärken auf der anderen Seite die Nachfrage nach ökologischen Beschichtungen. Eine stär-

kere Harmonisierung der Kriterien und Qualitätsanforderungen, wie sie bereits in Wien und 

Vorarlberg vorgenommen wurde, stärkt die Bereitschaft in die Forschung von ökologischen 

Alternativen zu investieren. Wünschenswert, wäre eine breitere Harmonisierung der bauökolo-

gischen Anforderungen und Kriterien. 

 

Die vorliegende Arbeit kann nur einen kleinen Einblick auf die Auswirkungen der ÖkoBauKri-

terien auf mögliche Produktinnovationen seitens der Industrie geben. Sie beschäftigt sich aus-

schließlich mit den Rückmeldungen von Herstellern aus der Produktgruppe Beschichtungen. 

Als weitere Forschungsfelder, wären qualitative Befragungen anderer Produktgruppen, die in 

der baubook gelistet sind sinnvoll.  

 

Das in der Arbeit angesprochene Update der ÖkoBauKriterien, soll zu einer Harmonisierung 

der in Österreich zur Anwendung kommenden ökologischen Material- bzw. Produktanforde-

rungen führen. Dabei soll allen öffentlichen und auch privaten BeschafferInnen ein harmoni-

sierter Kriterienkatalog angeboten werden können. Die Verwendung der ÖkoBauKriterien in 

der Großstadt Wien und in den klein strukturierten Vorarlberger Gemeinden bestätigt, dass ein 

derartiger Kriterienkatalog in ganz Österreich zur Anwendung kommen kann. 

Zudem ist es ein Ziel des Updates, die 2011 entwickelten Kriterien aufgrund gemachter Erfah-

rungen, Weiterentwicklungen, neuer Erkenntnisse etc. dem aktuellen Stand der Technik anzu-

passen. 

 

7. ANHANG 

7.1. Fragenkatalog Hersteller 

1. Seit wann sind Produkte vom Unternehmen in der Datenbank baubook oea (=Öffentlich 

Ausschreiben, http://www.baubook.at/oea) gelistet? 

2. Wieviel Prozent des Beschichtungs-Sortiments des Unternehmens entspricht den 

ökologischen Anforderungen gemäß ÖkoBauKriterien?  

3. Hat das Unternehmen sein Sortiment aufgrund einer Nachfrage durch ÖkoBauKriterien 

umgestellt/ erweitert oder aus anderen Gründen? Gegebenenfalls welche weiteren Gründe 

waren das? 

4. Was wurde im Detail an Produkten verändert? 

5. Welchen Einfluss hatten dabei Rohstoffpreise und Rohstoffe aus NAWAROs? 

6. Welche Rolle spielt dabei Innovation und Marktvorteile gegenüber Mitbewerbern? 

7. Welche Beweggründe hatte das Unternehmen ihr Sortiment auf ÖkoBauKriterien 

umzustellen? 

8. Wurde das Unternehmen bzw. Sie in dem Prozess der Umstellung begleitet/ unterstützt? 

Wenn ja von wem und wie? 

9. Wie würden Sie diese Beratungsleistung beurteilen im Schulnotensystem von 1-5? 

10. Welche Kriterien der ÖkoBauKriterien sind schwierig umzusetzen und warum? 
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11. Wie schätzen Sie die technischen Qualitätsunterschiede zu herkömmlichen 

Beschichtungen ein? Falls größere technische Qualitätsunterschiede vorhanden sein sollten, 

wie soll damit in der Beratung umgegangen werden bzw. der Handwerker umgehen, damit für 

die passende Anwendung auch ein passendes ökologisches Produkt angeboten werden kann? 

12. Welche Anstöße bräuchte es, um noch mehr auf ökologische Produkte umzusteigen 

bzw. hier die Nachfrage zu steigern? 

13. Wie schätzen Sie den Anteil der Nachfrage von Beschichtungen gemäß 

ÖkoBauKriterien durch 

- Öffentliche 

- Gewerbe und 

- Private 

ein? Für welchen Markt wird das ökologischen Sortiment angeboten? 

14. Wie wird das ökologische Sortiment vermarktet im Unterschied zum Anderen? 

15. Welchen Nutzen konnte das Unternehmen bzw. Sie aus der Datenbank baubook ziehen? 

16. Was ist Ihre persönliche Meinung zur Festlegung ökologischer Kriterien? Wie sinnvoll 

empfinden Sie die ÖkoBauKriterien, die bisher im Öffentlichen Bereich überwiegend in Wien 

und Vlbg. verwendet werden? Was würden Sie anders/besser etc. machen, damit 

Beschichtungen ökologisch angeboten und verwendet werden? 

17. Welche Verbesserungsvorschläge oder Anregungen haben Sie? 

8. ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS 

Tab. 1: Einteilung der befragten Hersteller in Standort und Anzahl gelisteter Produkte 

Abb. 1: Kindergarten Muntlix (Begle, 2015) 

Abb. 2: Handwerkerbefragung 2015- Datenbank mit Produktlistung (Lenz, 2015) 

Abb. 3: Einflüsse und Motivationen der Beschichtungshersteller ökologische Produkte herzustellen und daraus 

folgende Produktinnovationen  
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