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Nachhaltige Beschaffung heute und morgen:
Wo wir stehen und wohin es geht? 

Gli Appalti Verdi oggi e domani:
A che punto siamo e dove stiamo andando?

Dr. Giovanni Pernigotto

Research Group in Building Physics
Facoltà di Scienze e Tecnologie / Fakultät für Naturwissenschaften und Technik

Libera Università di Bolzano / Freie Universität Bozen



Das öffentliche Auftragswesen der Europäischen 
Union 

Il Public Procurement secondo l‘Unione Europea



Acquisti pubblici nell‘UE

• Gli APPALTI PUBBLICI garantiscono alla 
Pubblica Amministrazione di acquistare beni e 
servizi da aziende e operatori economici.

• Il Public Procurement nell’UE:
• Coinvolge oltre 250’000 enti pubblici
• Rappresenta circa il 14 % del PIL

• In diversi settori (energia, trasporti, rifiuti, 
sanità, istruzione, etc.) la Pubblica 
Amministrazione rappresenta il principale 
acquirente.

Il Public Procurement può essere 
impiegato quindi come uno 
strumento di politica economica 
per promuovere soluzioni innovative 
e più efficienti. 

Öffentliches Auftragswesen in 
der EU 

• Das ÖFFENTLICHE BESCHAFFUNGSWESEN 
sorgt dafür, dass die öffentliche Verwaltung 
Waren und Dienstleistungen von Unternehmen 
und Wirtschaftsteilnehmern erwerben kann.

• Öffentliches Auftragswesen in der EU:
• Beinhaltet mehr als 250.000 öffentliche

Einrichtungen
• Macht etwa 14 % des BIP aus

• In mehreren Sektoren (Energie, Transport, 
Abfall, Gesundheit, Bildung, etc.) sind
öffentliche Verwaltungen die primären
Einkäufer.

Das öffentliche Auftragswesen kann 
daher als wirtschaftspolitisches 
Instrument zur Forcierung
innovativer und effizienterer 
Lösungen eingesetzt werden. 



Acquisti pubblici nell‘UE

• La recente legislazione Europea in materia di 
acquisti pubblici (recepita dai Paesi Membri 
entro il 2016) si è concentrata su:

(1) la semplificazione e

(2) l’incremento dell’efficienza

• Direttiva 2014/24/EU sugli appalti pubblici

• Direttiva 2014/25/EU sugli appalti 
pubblici nei settori relativi a servizi idrici, 
energetici, di trasporto e postali

• Direttiva 2014/23/EU sull’aggiudicazione 
delle concessioni

Öffentliches Auftragswesen in 
der EU 

• Die europäische Gesetzgebung zu öffentlichen
Beschaffung (von den Mitgliedsstaaten bis 
2016 umgesetzt) hat folgende Schwerpunkte
gesetzt:

(1) Vereinfachung und

(2) Effizienzsteigerung

• Richtlinie 2014/24/EU über die öffentliche
Auftragsvergabe

• Richtlinie 2014/25/EU über die öffentliche
Auftragsvergabe in den Bereichen Wasser, 
Energie, Verkehr und Postdienste (Sektoren)

• Richtlinie 2014/23/EU über die Vergabe
von Konzessionen



Acquisti pubblici nell‘UE

• Obbiettivi dell’Unione:

1. Semplificare le procedure per 
promuovere la libera circolazione di merci e 
servizi, evitando politiche di acquisti solo 
nazionali.

2. Digitalizzare il Public Procurement, 
riducendo l’onere della documentazione 
per le imprese offerenti.

3. Facilitare l’accesso per le PMI al Public 
Procurement, per esempio limitando i 
requisiti sul fatturato annuo e consentendo 
una più facile lottizzazione dei vari bandi.

Öffentliches Auftragswesen in 
der EU 

• Ziele der Union:

1. Vereinfachung der Verfahren zur
Förderung des freien Waren- und 
Dienstleistungsverkehrs unter Vermeidung
rein nationaler Beschaffungspolitik.

2. Digitalisierung des öffentlichen
Beschaffungswesens, um den
Dokumentationsaufwand für
Auftragnehmer zu reduzieren.

3. Erleichterung des Zugangs von KMU zu
öffentlichen Vergaben, z. B. durch
Begrenzung der Anforderungen an den
Jahresumsatz und Ermöglichung einer 
einfacheren Zusammenführung
verschiedener Ausschreibungen.



Acquisti pubblici nell‘UE

• Esempi di semplificazioni e flessibilità:

1. Eliminazione del massimo ribasso del 
prezzo come solo criterio di 
aggiudicazione (e.g., criteri basati anche 
sulla qualità dell’offerta, con un peso 
costo-qualità scelto dalla stazione 
appaltante).

2. Esclusione di una PMI da una procedura, 
in presenza di uno storico di mancanze in 
precedenti forniture.

3. Valutazione delle qualifiche e 
dell’esperienza del personale della PMI 
partecipante ad una procedura.

Öffentliches Auftragswesen in 
der EU 

• Beispiele für Vereinfachungen und Flexibilisierung

1. Abschaffung von maximalen
Preisnachlässen als einziges
Zuschlagskriterium (z. B. durch Kriterien, 
die die Qualität der Angebote bewerten, mit
einer sinnvollen Verhältnis zwischen Kosten
und Qualität).

2. Ausschluss eines KMU von einem
Verfahren, bei dem es in der Vergangenheit
zu Ausfällen bei vorangegangenen
Lieferungen gekommen ist.

3. Beurteilung der Qualifikation und 
Erfahrung des eingesetzten Personals des
KMU, welches an einem Verfahren
teilnimmt.



Acquisti pubblici nell‘UE

• Il criterio di valutazione dell’offerta economica:

Le Direttive Europee raccomandano la 
valutazione dell’economicità dell’offerta non 
solo sulla base dell’investimento iniziale ma 
inclusiva dell’intero ciclo di vita del prodotto / 
servizio, impiegato metodi di Life-Cycle Costing
(LCC). Vanno quindi valutati:

• Costi di investimento iniziale

• Costi operativi in esercizio

• Costi di manutenzione

• Costi di dismissione, smaltimento e recupero

Öffentliches Auftragswesen in 
der EU 

• Das Kriterium zur Bewertung des wirtschaftlich
günstigsten Angebots:

Die europäische Vergaberichtlinie empfielt, das
wirtschaftlich günstigste Angebot nicht nur auf
Basis der Anschaffungskosten zu bewerten, 
sondern den gesamten Lebenszyklus des
Produkts/der Dienstleistung durch Life-Cycle-
Costing (LCC) einzubeziehen. Daher muss
Folgendes beurteilt werden:

• Anschaffungskosten

• Betriebskosten

• Wartungskosten

• Stilllegungs-, Entsorgungs- und 
Verwertungskosten



Acquisti pubblici nell‘UE

• Iniziative per il mercato comune per il Public 
Procurement

L’eCERTIS
(https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/homePage)
è un tool online che effettua una mappatura della 
documentazione richiesta alle imprese 
partecipanti ad un bando pubblico 
transfrontaliero.

Öffentliches Auftragswesen in 
der EU 

• Gemeinsame Marktinitiativen für das öffentliche
Beschaffungswesen

eCERTIS
(https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/homePage): 
Online-Tool zur Abbildung von 
Dokumentationsunterlagen, die von Seiten der
Auftraggeber von den Auftragnehmern verlangt
werden, welche an grenzüberschreitenden
öffentlichen Vergaben teilnehmen. 

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/


Acquisti pubblici nell‘UE

• Iniziative per il mercato comune per il Public 
Procurement

L’Internal Market Information System (IMI, 
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/about/index_en.htm) è un tool online multi-
lingua per facilitare lo scambio tra pubbliche 
amministrazioni europee:

• Verifica sull’autenticità della documentazione 
fornita da una PMI e del possesso dei requisiti 
tecnici

• Verifica dell‘autodichiarazione fornita da una 
PMI.

• Verifica di pendenze legali (frodi) di una PMI 
partecipante

Öffentliches Auftragswesen in 
der EU 

• Gemeinsame Marktinitiativen für das öffentliche
Beschaffungswesen

Das Binnenmarkt-Informationssystem (IMI, 
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/about/index_en.htm): mehrsprachiges
Online-Tool zur Erleichterung der
Kommunikation zwischen verschiedenen
europäischen öffentlichen Verwaltungen: 

• Prüfung der Authentizität von 
Dokumentationsunterlagne und Prüfung der
Erfüllung technischer Anforderungen

• Verifizierung der Selbsterklärungen von KMU

• Verifizierung von rechtlichen Dokumenten

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about/index_en.htm
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about/index_en.htm


Acquisti pubblici nell‘UE

• Iniziative per il mercato comune per il Public 
Procurement

Il «Documento di Gara Unico Europeo» (DGUE), o 
«European single procurement document» 
(ESPD, https://ec.europa.eu/growth/single-
market/public-procurement/digital/espd_en), è un 
modulo di autodichiarazione impiegabile dalle PMI 
nei bandi pubblici per certificare il possesso dei 
requisiti necessari.

• Solo l’assegnatario dell’appalto sarà chiamato a 
consegnare tutta la documentazione

• E’ fornito solo in modalità elettronica (eESPD). 

Öffentliches Auftragswesen in 
der EU 

• Gemeinsame Marktinitiativen für das öffentliche
Beschaffungswesen

Das "Einheitliche Europäische
Ausschreibungsdokument" (DGUE) bzw. 
"European Single Procurement Document" 
(ESPD, https://ec.europa.eu/growth/single-
market/public-procurement/digital/espd_en): 
Selbsterklärungsformular, mit dem KMU bei 
öffentlichen Ausschreibungen bescheinigen
können, dass sie die erforderlichen Anfoderungen
erfüllen

• Nur der beauftragte Bieter wird dazu
aufgefordert, die gesamte Dokumentation zu
übermitteln

• Diese wird nur in elektronischer Form (eESPD)  
bereitgestellt. 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/digital/espd_en


Il Green Public Procurement Europeo

Nachhaltiges öffentliche Beschaffung in der EU 



GPP in Unione Europea

• ll Green Public Procurement (GPP) è stato 
definito nella comunicazione della 
Commissione Europea «Public procurement 
for a better environment» COM (2008) 400
come:

il processo in cui le autorità 
pubbliche cercano di acquistare 
beni, servizi e opere con

(1) un impatto ambientale ridotto (2) 

durante tutto il loro ciclo di vita

rispetto a beni, servizi e opere con 
la stessa funzione primaria che 
altrimenti verrebbero acquistati

GPP in der Europäischen Union 

• Grüne öffentliche Beschaffung (GPP) wurde in 
der Mitteilung der Europäischen Kommission
"Öffentliches Beschaffungswesen für eine
bessere Umwelt" KOM (2008) 400 wie folgt
definiert:

ein Prozess, bei dem die öffentliche 
Hand versucht, Waren, 
Dienstleistungen und Bauleistungen zu 
beschaffen, welche

(1) eine reduzierte Umweltbelastung (2) 

während des gesamten Lebenszyklus

aufweisen im Vergleich zu Waren, 
Dienstleistungen und Bauleistungen mit 
der gleichen Hauptfunktion, die 
ansonsten beschafft werden würden



GPP in Unione Europea

• Obbiettivi dell’Unione:

1. Il Green Public Procurement come driver 
per l’innovazione, finalizzato allo sviluppo 
di prodotti e servizi sostenibili.

2. Focus sui settori in cui la pubblica 
amministrazione rappresenta uno dei 
maggiori clienti (e.g., edilizia, sanità, 
trasporti).

3. Introdurre criteri di sostenibilità nei 
bandi pubblici per influenzare il mercato, 
aprendo la strada a nuovi prodotti e 
tecnologie più sostenibili, con un 
incremento dell’offerta e una riduzione dei 
prezzi.

GPP in der Europäischen Union 

• Ziele der Europäischen Union:

1. Umweltfreundliche öffentliche
Beschaffung als Motor für Innovationen, 
die auf die Entwicklung nachhaltiger
Produkte und Dienstleistungen abzielen

2. Fokus auf Sektoren, in denen die 
öffentliche Verwaltung primärer
Beschaffer ist (z. B. Bauwesen, Gesundheit, 
Transport).

3. Einführung von Nachhaltigkeitskriterien
in öffentlichen Ausschreibungen, um den
Markt zu beeinflussen und um den Weg für
neue, nachhaltigere Produkte und 
Technologien zu ebnen, was langfristig zu
erhöhtem Angebot und niedrigeren Preisen
führen soll



GPP in Unione Europea

• L’Unione Europea ha sviluppato set di criteri 
minimi per il GPP per diversi gruppi di prodotti 
e servizi, periodicamente aggiornati. Ad 
esempio:

• Servizi e prodotti di 
pulizia

• Computer e monitor
• Carta
• Data centers, server 

rooms e servizi cloud
• Attrezzatura elettrica ed 

elettronica nei servizio 
sanitari

• Elettricità
• Cibo, catering e 

distributori automatici
• Mobili
• Edilizia

• Vernici e finiture
• Manutenzione di 

spazi pubblici
• Strade
• Illuminazione

stradale
• Trasporto
• Reti fognarie
• Corpi scaldanti

idronici

GPP in der Europäischen Union 

• Die Europäische Union hat für verschiedene
Beschaffungsgruppen Mindestkriterien
entwickelt, welche regelmäßig aktualisiert
werden. Beispiele:

• Reinigungsdienstleistung
en und -produkte

• Computer und Monitore
• Papier
• Rechenzentren, 

Serverräume und Cloud-
Dienste

• Elektrische und 
elektronische Geräte im 
Gesundheitswesen

• Elektrizität
• Lebensmittel, Catering 

und Verkaufsautomaten
• Möbel
• Gebäude

• Farben und Lacke
• Instandhaltung des 

öffentlichen Raums
• Straßen
• Straßenbeleuchtung
• Transport
• Kanalisationsnetze
• Hydronik-

Heizkörper



GPP in Unione Europea

• L’Unione Europea ha sviluppato set di criteri 
minimi per il GPP per diversi gruppi di prodotti 
e servizi, periodicamente aggiornati.

• I criteri GPP dell’UE non sono obbligatori per i 
Paesi Membri.

• Il GPP resta uno strumento 
volontario per i Paesi Membri.

• I vari Paesi Membri possono / 
hanno già definito dei criteri 
nazionali per il GPP.

• I criteri sono applicabili sia in 
bandi nazionali sia in bandi 
europei.

GPP in der Europäischen Union 

• Die Europäische Union hat für verschiedene
Beschaffungsgruppen Mindestkriterien
entwickelt, welche regelmäßig aktualisiert
werden.

• Die EU GPP-Kriterien sind für
Mitgliedsstaaten nicht verpflichtend.

• GPP bleibt ein freiwilliges Instrument 
für die Mitgliedsstaaten

• Die verschiedenen Mitgliedsstaaten
können/haben bereits nationale 
Kriterien für GPP definiert.

• Die Kriterien sind sowohl bei 
nationalen als auch bei europäischen 
Ausschreibungen anwendbar.



GPP in Unione Europea

• Diffusione del GPP in UE (dati marzo 2021):

1. 6 Paesi Membri in cui non è ancora previsto / non è 
più in vigore un piano nazionale per il GPP: 
Estonia, Grecia, Ungheria, Lussemburgo, Romania, 
Slovenia.

2. 1 Paese Membro in cui è presente un piano 
nazionale per il GPP ma non sono stati introdotti 
dei criteri ambientali minimi:
Polonia.

GPP in der Europäischen Union 

• GPP in der EU (Daten März 2021):

1. 6 Mitgliedsstaaten, in welchen noch kein nationaler
Plan für GPP vorgesehen/bzw. nicht mehr in Kraft 
ist: 
Estland, Griechenland, Ungarn, Luxemburg, Rumänien, 
Slowenien. 

2. 1 Mitgliedsland, in welchen nationale Pläne für
GPP entwickelt, aber keine ökologischen
Mindestkriterien eingeführt wurden:
Polen. 



GPP in Unione Europea

3. 5 Paesi Membri in cui sono presenti sia un piano 
nazionale per il GPP sia dei criteri ambientali 
minimi non obbligatori: 
Cipro, Francia, Irlanda, Malta, Portogallo.

4. 14 Paesi Membri in cui sono presenti sia un piano 
nazionale per il GPP sia dei criteri ambientali 
minimi con obbligatorietà limitata (alcuni criteri, 
solo su scala nazionale, con differenze locali o in 
riferimento a target):
Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Rep. Ceca, 
Danimarca, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, 
Paesi Bassi, Slovacchia, Spagna, Svezia.

GPP in der Europäischen Union 

3. 5 Mitgliedstaaten, die sowohl über einen
nationalen Plan für umweltorientierte Beschaffung
als auch über nicht verbindliche
Mindestumweltkriterien verfügen: 
Zypern, Frankreich, Irland, Malta, Portugal. 

4. 14 Mitgliedstaaten mit sowohl einem nationalen
Plan für GPP als auch Mindestumweltkriterien mit
begrenzter verbindlicher Anwendung (einige
Kriterien, nur auf nationaler Ebene, mit lokalen
Unterschieden):
Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechische
Republik, Dänemark, Finnland, Deutschland, Lettland, 
Litauen, Niederlande, Slowakei, Spanien, Schweden. 



GPP in Unione Europea

5. 1 solo Paese Membro in cui sono presenti sia un 
piano nazionale sia dei criteri ambientali minimi 
obbligatori: 
Italia.

GPP in der Europäischen Union 

5. Nur 1 Mitgliedsland hat sowohl einen nationalen
Plan als auch verbindliche Mindestumweltkriterien: 
Italien. 



GPP in Unione Europea

• Barriere e ostacoli alla diffusione del GPP:

1. Prodotti «green» percepiti come 
maggiormente costosi.

2. Mancanza di strumenti e informazioni per 
l’implementazione sistematica dei criteri 
per il GPP.

3. Mancanza di formazione (sia per le PMI sia 
per la Pubblica Amministrazione).

4. Difficoltà della Pubblica Amministrazione 
nella valutazione delle offerte ricevute per 
quanto concerne il rispetto dei criteri GPP.

GPP in der Europäischen Union 

• Barrieren und Hindernisse für die Forcierung von 
GPP:

1. Grüne" Produkte werden als teurer
wahrgenommen.

2. Mangel an Werkzeugen und Informationen
für die systematische Umsetzung der GPP-
Kriterien.

3. Mangel an Schulungen (sowohl für KMU als
auch für die öffentliche Verwaltung).

4. Schwierigkeiten der öffentlichen
Verwaltung bei der Prüfung eingegangener
Angebote hinsichtlich der Einhaltung der
GPP-Kriterien.



Die Rolle von KMU und öffentlichen Auftraggebern im
Rahmen der umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung

Dr. Angelika Tisch

Interdisziplinäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur in Graz

Il ruolo delle PMI e delle amministrazioni aggiudicatrici
negli appalti pubblici verdi



Anteil der Verträge öffentlicher Auftraggeber, die KMU 
zugeschlagen wurden 
(EU28, über Grenzwert für EU-weite Ausschreibung)

Percentuale di contratti assegnati alle PMI dalle
amministrazioni aggiudicatrici
(UE28, sopra la soglia per le gare d'appalto in tutta l'UE)

In relazione al numero di supplementi In termini di valore dei contratti

• Quelle / Fonte: Patrick des Bas et al.: Analysis of the SMEs' 
participation in public procurement and the measures to support it 
– Final report, 2019

Bezogen auf die Anzahl der Zuschläge Bezogen auf den Wert der Verträge



Anteil der 
Verträge 
öffentlicher 
Auftraggeber, 
die KMU 
zugeschlagen 
wurden, 
2011-2017 
(über Grenz-
wert für EU-
weite Aus-
schreibung)

Quelle / Fonte: Patrick des Bas et al.: 
Analysis of the SMEs' participation in 
public procurement and the measures to 
support it – Final report, 2019

64 %

57 %

35 %

32 %

Percentuale di 
contratti 
assegnati alle 
PMI dalle 
amministrazioni 
aggiudicatrici, 
2011-2017 
(sopra la soglia 
per le gare 
d'appalto in 
tutta l'UE)

In relazione al numero di supplementi In termini di valore dei contratti

Bezogen auf die Anzahl der Zuschläge Bezogen auf den Wert der Verträge



Anteil KMU an der nationalen Wertschöpfung 
und an öffentlichen Aufträgen

Quota di PMI nel valore aggiunto
nazionale e nei contratti pubblici

Paese Quota delle PMI 

nel fatturato di 

tutte le imprese 

(2016) 

Quota delle PMI 

nel valore degli 

appalti pubblici 

2011-2017 

Germania 48,1 % 59,9 %

Austria 65,2 % 35,4 %

Italia 68,1 % 32,3 %

Paesi Bassi 62,6 % 20,3 %

Land Anteil der KMU 

am Umsatz aller 

Unter-nehmen 

(2016)

Anteil der KMU 

am Wert öffentl. 

Aufträge 2011-

2017

Deutschland 48,1 % 59,9 %

Österreich 65,2 % 35,4 %

Italien 68,1 % 32,3 %

Niederlande 62,6 % 20,3 %

Quelle/Fonte: Patrick des Bas et al.: Analysis of the SMEs' participation in public 
procurement and the measures to support it – Final report, 2019



Anteil der Verträge öffentlicher Auftraggeber, die KMU 
zugeschlagen wurden nach Sektoren, 2011-2017
(EU28, über Grenzwert für EU-weite Ausschreibung)

Percentuale di contratti assegnati alle PMI dalle
amministrazioni aggiudicatrici, per settore, 2011-2017
(UE28, sopra la soglia per le gare d'appalto in tutta l'UE)

In relazione al numero di supplementi In termini di valore dei contratti

• Quelle / Fonte: Patrick des Bas et al.: 
Analysis of the SMEs' participation in 
public procurement and the measures 
to support it – Final report, 2019

Bezogen auf die Anzahl der Zuschläge Bezogen auf den Wert der Verträge

73 % 26 %

71 % 40 %



Anteil der Verträge öffentlicher Auftraggeber, die KMU 
zugeschlagen wurden nach dem Wert, 2011-2017  
(EU11)

Percentuale di appalti pubblici assegnati alle PMI 
per valore, 2011-2017  
(UE11)

In relazione al numero di supplementi In termini di valore dei contratti

• Quelle / Fonte: Patrick des Bas et al.: 
Analysis of the SMEs' participation in 
public procurement and the measures 
to support it – Final report, 2019

Bezogen auf die Anzahl der Zuschläge Bezogen auf den Wert der Verträge



Anteil der Verträge öffentlicher 
Auftraggeber, die KMU zugeschlagen wurden 
nach der Anzahl der Zuschläge für 2011-2017  
(EU/EEA 11)

Percentuale degli appalti pubblici assegnati alle PMI al 
numero di supplementi nel periodo 2011-2017  
(UE/SEE 11)

• Quelle / Fonte: Patrick des Bas et al.: 
Analysis of the SMEs' participation in 
public procurement and the measures 
to support it – Final report, 2019

In relazione al numero di supplementi

Bezogen auf die Anzahl der Zuschläge



Auswahl an Maßnahmen, um die Beteiligung von 
KMU am Vergabeverfahren zu erhöhen

• Ausschreibung nach Losen/Gewerken

• Vereinfachung von Prozessen 

• Beratungs- und Unterstützungsangebote für 
KMU

• Umweltkriterien so wählen, dass sie KMU nicht 
überproportional belasten

Scelta di misure per aumentare la partecipazione
delle PMI nel processo di approvvigionamento

• Gara d'appalto per lotti/mercati

• Semplificazione dei processi

• Servizi di consulenza e supporto per le PMI

• selezionare i criteri ambientali in modo tale da 
non imporre un onere sproporzionato alle PMI



Anteil der Verträge öffentlicher Auftraggeber, die KMU 
zugeschlagen wurden nach dem Wert, 2011-2017 
(EU28, über Grenzwert für EU-weite Ausschreibung)

Percentuale di contratti assegnati dalle amministrazioni
aggiudicatrici alle PMI per valore, 2011-2017 
(UE28, sopra la soglia per le gare d'appalto in tutta l'UE)

In relazione al numero di supplementi In termini di valore dei contratti

• Quelle / Fonte: Patrick des Bas et al.: 
Analysis of the SMEs' participation in 
public procurement and the measures 
to support it – Final report, 2019

Bezogen auf die Anzahl der Zuschläge Bezogen auf den Wert der Verträge



Wahl der richtigen 
Umweltkriterien 

Scegliere i giusti criteri
ambientali

• scegliere criteri ambientali che non comportino un
onere sproporzionato per le PMI:

• Sistema di gestione ambientale

• Uso di prodotti con marchio di qualità ecologica, 
per esempio

• Risultati delle valutazioni del ciclo di vita

• Dovrebbe essere registrato in singoli casi nel corso
della ricerca di mercato

• Umweltkriterien wählen, die KMU nicht 
überproportional belasten:

• Umweltmanagementsystem 

• Benutzung von Umweltzeichen-Produkten, z. B.

• Ergebnisse von Ökobilanzen

• Sollte im Einzelfall im Zuge einer Marktrecherche 
erfasst werden 



• Quelle / Fonte: Stefan Giljum et al.: Government Footprint: Der 
Materialverbrauch des öffentlichen Konsums und Ansatzpunkte zu seiner 
Senkung, 2016

Wichtig: Nicht nur KMU als Auftragnehmer, 
sondern KMU in der Wertschöpfungskette 

Importante: non solo le PMI come appaltatori, 
ma le PMI nella catena del valore



Herkunftsländer der Rohstoffe, die für 
öffentlichen Konsum in Österreich 
eingesetzt werden

Paesi di origine delle materie prime 
utilizzate per il consumo pubblico in Austria

Quelle / Fonte: Stefan Giljum et al.: Government Footprint: The Material 
Consumption of Public Consumption and Starting Points for its 
Reduction, 2016



Umweltkriterien mit Blick auf inländische / 
EU-weite Wertschöpfungsketten 

• Anforderungen an die Herkunft der 
Baumaterialien, z. B. Holz von Hier

• Forderung, die Wertschöpfungskette für 
ausgewählte Baumaterialien offenzulegen 

• Zuschlagskriterium zur Bewertung der 
Transportentfernung von Baumaterialien

• Forderung, einen bestimmten Mindestanteil an 
Recyclingbaustoffen zu verwenden

Criteri ambientali per quanto riguarda le 
catene di valore nazionali/comunitarie

• Requisiti sull'origine dei materiali da costruzione, 
per esempio il legno di qui

• Obbligo di rivelare la catena del valore per i 
materiali da costruzione selezionati

• Criterio di assegnazione per valutare la distanza di 
trasporto dei materiali da costruzione

• Obbligo di usare una certa proporzione minima di 
materiali da costruzione riciclati



Molte grazie!Vielen Dank!

Dr. Angelika Tisch

Interdisziplinäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur, IFZ

Schlögelgasse 2, AT - 8010 Graz

angelika.tisch@ifz.at



Nachhaltige öffentliche Beschaffung im transnationalen 
Kontext – Einblicke in andere Märkte

Jakob Weithas, BSc, MSc | FH Salzburg Smart Building

Dipl. Ing. Astrid Schartmüller | KlimaHaus Bozen/CasaClima Bolzano

Appalti pubblici verdi in un contesto transnazionale –
approfondimenti verso altri mercati
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Inhalt

• Grundlage des Aktionsplans zur nachhaltigen 
öffentlichen Beschaffung (naBe-Aktionsplan, AT)         
und der Mindestumweltkriterien (MUK, IT)

• Sind naBe und MUK verpflichtend?

• Inhalt und Aufbau der naBe-Kriterien und der MUK

• Wichtige Hinweise zu den naBe-Kriterien und den MUK

• Gegenüberstellung ausgewählter Kriterien                  des 
naBe-Aktionsplans und der MUK

Contenuto

• Principi del piano d'azione naBe (AT) e dei criteri
ambientali minimi (CAM, IT) per gli acquisti verdi
della pubblica amministrazione

• Obbligatorietà del piano d'azione naBe e dei CAM?

• Indice e struttura die criteri naBe e dei CAM

• Note importanti per i criteri naBe e dei CAM

• Confronto di alcuni criteri del 
piano d'azione naBe e dei CAM
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Grundlagen des                   naBe-
Aktionsplans

Principi del piano d‘azione
naBe
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• Ministerratsbeschluss vom 11. Juli 2007               
(MRV 21/46/2007)                             Erarbeitung 
eines Aktionsplans für nachhaltige öffentliche 
Beschaffung

• Ministerratsbeschluss vom 14. Juli 2010              
(MRV 67/32/2010)                                 Nationaler 
Aktionsplan zur nachhaltigen öffentlichen 
Beschaffung

• Ministerratsbeschluss vom 04. Oktober 2018         
(MRV 30/12/2018) Aktualisierung des 
Nationalen Aktionsplans

• Decisione del Consiglio ministeriale     dell'11 
luglio 2007 (MRV 21/46/2007) preparazione di 
un piano d'azione per gli acquisti verdi della 
pubblica amministrazione

• Decisione del Consiglio ministeriale          del 14 
luglio 2010 (MRV 67/32/2010)     piano 
d'azione nazionale per gli acquisti verdi della 
pubblica amministrazione

• Decisione del Consiglio ministeriale          del 04 
ottobre 2018 (MRV 30/12/2018) 
Aggiornamento del Piano d'azione nazionale



Verbindlichkeit des              naBe-
Aktionsplans (AT)

Die Kriterien des naBe-Aktionsplans sind von den 

Bundesdienststellen und der Bundesbeschaffungs-

gesellschaft (BBG) verbindlich anzuwenden […], die 

Bundesländer und untergeordneten öffentlichen Beschaffer 

wie Städte und Gemeinden, haben keine formalrechtliche 

Bindung an die naBe-Kriterien, sind aber dazu angehalten, 

diese einzusetzen (MRV 67/32 2010). 

Obbligatorietà del    paino 
d’azione naBe (AT)

I criteri del piano d'azione naBe sono vincolanti per i 

dipartimenti federali e l'Agenzia federale per gli 

acquisti (BBG) […], i stati e i committenti pubblici 

subordinati come le città e i comuni non sono 

formalmente vincolati dai criteri NaBe, ma sono tenuti 

ad applicarli (MRV 67/32 2010). 
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Inhalt der naBe-Kriterien

Teil C Bauliche Anlagen

• Lage des Gebäudes

• Wirtschaftlichkeitsberechnung, Rückbaubarkeit, 

Baustellenabwicklung

• Energieeffizienz der Gebäudehülle, energierelevantes 

Gebäudemanagement

• Umweltfreundliche Baustoffe und Schadstoffarme Baustoffe 

(Produkt- und Chemikalienmanagement)

• Heizsystem, Wassersparvorrichtungen

• Optionale Zuschlagskriterien

Indice dei criteri naBe

Parte C Specifiche tecniche del edificio

• Posizione dell'edificio

• Calcolo dell'efficienza economica, decostruibilità

• gestione in cantiere

• Efficienza energetica dell'involucro dell'edificio, gestione 

energetica del edificio

• Materiali da costruzione sostenibili e materiali a basso 

inquinamento (gestione dei prodotti e delle sostanze chimiche)

• Sistema di riscaldamento, dispositivi di risparmio idrico

• Criteri di aggiudicazione
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Wichtige Hinweise 
zu den naBe-Kriterien

• Die Spezifikationen enthalten sämtliche 
Basiskriterien des Standards „klima:aktiv Bauen und 
Sanieren“ für Neubau und Sanierung

• Erfüllt ein Gebäude die Kriterien der                       naBe-
Hochbaukriterien, erfüllt es somit die          Bronze-
Bewertung von klima:aktiv

• Vice Versa ist dies NICHT der Fall → die naBe-
Hochbaukriterien gehen über  die Bronze 
Bewertung von klima:aktiv hinaus

• Anforderungen an emissionsarme Baustoffe sind  mit 
Anforderungen von „ÖkoKauf Wien“, des 
Servicepakets „Nachhaltig: Bauen in der Gemeinde“ 
(Vorarlberg) und den Anforderungen des „N:Checks“ 
(Niederösterreich) harmonisiert

Note importanti                       
per i criteri naBe

• Le specifiche contengono tutti i criteri di base dello 
standard "klima:aktiv Bauen und Sanieren" per 

nuove costruzioni e risanamenti.

• Se un edificio soddisfa i criteri naBe per edifici, 
soddisfa anche la classificazione bronze di 
klima:aktiv

• Se invece NON gli soddisfa→ i criteri di costruzione 
degli edifici naBe vanno oltre la classificazione 
Bronze di klima:aktiv.

• I requisiti per i materiali da costruzione con bassi 
emissioni sono armonizzati con i requisiti di 

„ÖkoKauf Vienna“, il pacchetto di servizi 
„Nachhaltig:Bauen in der Gemeinde“ (Vorarlberg)     e 
i requisiti del N:Check (Bassa Austria)
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Gesetzliche Grundlagen der 
Mindestumweltkriterien (MUK)

Principi die Criteri
ambientali minimi (CAM)
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• Aktionsplan für die ökologische Nachhaltigkeit der grünen 
Beschaffung der öffentlichen Verwaltung (PAN GPP),
verabschiedet durch den Erlass des Umweltministers vom 
11. April 2008

• Ministerialerlass vom 24. Dezember 2015 zur Festlegung der 
Mindestumweltkriterien (MUK) für die Vergabe von 
Planungs- und Bauleistungen für Neubau, Sanierung und 
Renovierung von Gebäuden sowie für die Verwaltung von 
Baustellen der öffentlichen Verwaltung

• Gesetzesdekret 18. April 2016, Nr. 50 (das "neue 
Beschaffungsgesetz"), das die Anwendung der "Energie- und 
Umweltnachhaltigkeitskriterien" durch die Auftraggeber 
vorsieht, um zu den im GPP NAP festgelegten Umweltzielen 
beizutragen

• DM 11. Januar 2017 "Verabschiedung der 
Mindestumweltkriterien für Inneneinrichtung, Bau- und 
Textilprodukte (ersetzt das DM 24.12.15)

• DM 11 OKTOBER 2017 überarbeite das DM 11 Januar 2017 

• DM 11 OKTOBER 2017 ergänzt den Aktionsplan für die 
ökologische Nachhaltigkeit des Verbrauchs der öffentlichen 
Verwaltung PAN GPP

• Piano d’azione per la sostenibilità ambientale degli 
acquisti verdi della pubblica amministrazione 
(PAN GPP) adottato con il Decreto del Ministro 
dell’Ambiente         11 aprile 2008

• DM 24 dicembre 2015 che definisce i Criteri 
Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento di 
servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 
edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica 
amministrazione

• D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 (il "nuovo Codice 
Appalti"), che prevede l'applicazione dei "Criteri 
di sostenibilità energetica ed ambientale« da 
parte delle stazioni appaltanti per contribuire agli 
obiettivi ambientali previsti dal PAN GPP

• DM 11 gennaio 2017 "Adozione dei criteri 
ambientali minimi per gli arredi per interni, per 
l'edilizia e per i prodotti tessili aggiorna il DM 
24.12.15

• DM 11 OTTOBRE 2017 modifica il DM 11 gennaio 
2017 

• DM 11 OTTOBRE 2017 è parte integrante del 
Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi della pubblica amministrazione PAN GPP



Verpflichtung der 
Mindestumweltkriterien (MUK)

Obbligatorietà dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM)
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Die Auftraggeber sind verpflichtet, mindestens 

die technischen Anforderungen und die 

Auftragsbedingungen, die im DM vom 11.Oktober 

2017 festgelegt sind und damit die 

Mindestumweltkriterien anzuwenden, 

unabhängig vom Betrag und vom Gesamtwert der 

Ausschreibung.

Gli enti appaltanti sono obbligati ad applicare, 

come minimo, le specifiche tecniche e le clausole 

contrattuali di cui al DM 11 ottobre 2017 e quindi 

i criteri ambientali minimi, a qualsiasi importo e al 

valore totale del bando. 



Inhalt der MUK Indice dei CAM
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Teil I: Einleitung und allgemeine Angaben

Teil II: Mindestumweltkriterien für Gebäude

Kapitel 2.1 – Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer

Kapitel 2.2 – Technische Spezifikationen für Gebäudegruppen

Kapitel 2.3 – Technische Gebäudespezifikationen

2.3.5.5 Materialemissionen
Kapitel 2.4 – Spezifische Kriterien der Gebäudekomponenten

2.4.1 Für alle Gebäudekomponenten geltende Kriterien

2.4.2 Besondere Kriterien für die Gebäudekomponenten

Kapitel 2.5 – Technische Baustellenspezifikationen

Kapitel 2.6 – Zuschlagskriterien (belohnende Kriterien)

Kapitel 2.7 – Erfüllungskriterien

Parte I: Premessa e indicazioni generali

Parte II: Criteri ambientali minimi per edifici

Capitolo 2.1 – Selezione dei candidati

Capitolo 2.2 – Spezifiche tecniche per gruppi di edifici

Capitolo 2.3 – Spezifiche tecniche dell’edificio

2.3.5.5 Emissioni dei materiali
Capitolo 2.4 – Spezifiche tecniche dei componenti edilizi

2.4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi 

Capitolo 2.5 – Spezifiche tecniche del cantiere

Capitolo 2.6 – Criteri di aggiudicazione (criteri premianti)

Capitolo 2.7 – Condizioni di esecuzione



Wichtige Hinweise MUK

• Genau lesen, was nachzuweisen ist und welche 
Umweltzertifikate anerkannt sind 

• Zu jedem MUK werden die anerkannten 
„Nachweise“ und erforderlichen Unterlagen 
genannt.

• Konformitätsbewertungsstellen sind nach 
europäischen Richtlinien akkreditierte Organe

• Projektplanung von Personen, die in 
Berufskammern eingetragen sind und mit 
nachweislicher Erfahrung 

• Projekte nach Protokollen für energetische und 
umweltbezogene Nachhaltigkeit können Vorteile 
haben (z. B.: BREEAM, CASACLIMA, ITACA, 
LEED, WELL)

• DM vom 26. Juni 2015 und den Ausweis für 
Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes (APE) 

Note importanti dei CAM

• Leggere attentamente come sono da verificare i 
vari CAM, quale certificati ambientali sono 
accettati

• Ad ogni criterio vengono indicate le “verifiche” e la 
documentazione necessaria

• un organismo di valutazione della conformità con 
questa dicitura si intende un organismo accreditato 
secondo le regole europeo   

• la progettazione sia affidata a professionisti abilitati e 
iscritti in albi o ordine professionali 

• Possono avere vantaggi progetti sottoposti a 
protocolli di sostenibilità energetica ed 
ambientale                     (p. e.: BREEAM, 
CASACLIMA, ITACA, LEED, WELL). 

• DM 26 Giugno 2015 e l'Attestato di prestazione 
energetica (APE) dell'edificio
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Gegenüberstellung von 
naBe- und MUK-Kriterien

Confronto dei criteri naBe e MUK
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Holz und Holzwerkstoffe Legno e materiali/prodotti a 
base di legno

Anforderungen:
Mind. 50 % des Holzes* muss aus nachweislich nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern stammen
*gilt für Holz und Holzwerkstoffe im Innenraum (z.B. Ausbauplatten, 
Bodenbeläge)

Requisiti:
Almeno il 50 % del legno* deve provenire da foreste gestite in modo 
dimostrabile e sostenibile
*Si applica al legno e ai materiali a base di legno utilizzati in interni (ad 
esempio pannelli di finitura, rivestimenti per pavimenti).

Nachweis:
• Nachweis über Rückverfolgungssystems bei Ländern mit 

gesetzlicher Pflicht zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung (z.B. Ö, 
D, CH)

• zumindest FLEGT Lizenz bei Länder mit einem freiwilligen 
Partnerschaftsabkommen mit der EU

• Ansonsten Zertifikate von FSC oder PEFC

Verifica:
• tramite sistema di tracciabilità per i paesi con obbligo legale di 

gestione sostenibile delle foreste (per esempio Austria, Germania, 
Svizzera)

• almeno licenza FLEGT per paesi con accordo volontario con l'UE
• Altrimenti certificati da FSC o PEFC

Anforderungen:
Material und Produkte, die aus Holz oder Holzwerkstoffen bestehen 
müssen aus nachhaltig/verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern 
stammen oder aus recyceltem Holz oder einer Mischung aus beidem 
bestehen

Requisiti:
Materiale e prodotti costituiti di legno o a base di legno, deve 
provenire da foreste gestite in modo sostenibile/responsabile o essere 
costituiti di legno riciclato o un insieme dei due

Nachweis:
• FSC-, PEFC-Zertifikate oder gleichwertig
• für recyleltes Holz Zertifikate FSC Recyelt, FSC gemischt oder 

Recycelt PEFC, ReMade in italy oder gleichwertige Zertifikate
• Umweltproduktdeklarationen (EPD) nach ISO 14021 

Verifica:
• certificati FSC, PEFC o equivalenti.
• per legno riciclati certificati FSC Recyelt, FSC mixed o Recycled

PEFC, ReMade in iIaly o certificati equivalenti
• Dicchiarazione ambientale di prodotto (EPD) secondo ISO 14021

Österreich

Austria

Kr
ite

riu
m Criterio

Italia

Italien

Criterio

Kr
ite

riu
m
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Dämmstoffe Materiali coibenti

Anforderungen:
• Bei Dämmstoffen mit Kunststoff: max. 3 % PVC, kein HFKW 

(teilfluorierte Kohlenwasserstoffe)
• Dämmstoffe mit zugemischtem expandiertem Polystyrol (EPS) 

ausschließlich HBCD-freies EPS (Flammschutzmittel). 

Requisiti:
• Per materiali isolanti con plastica: max. 3 % PVC, senza HFC 
• Materiali isolanti con aggiunta di polistirene espanso (EPS) 

esclusivamente EPS senza HBCD. 

Nachweis:
• Sicherheitsdatenblatt gemäß EU-Verordnung UND Bestätigung des 

Herstellers.

Verifica:
Scheda di sirurezza secondo regolamento (EU) E dichiarazione del 
produttore

Anforderungen:
• ohne Flammschutzmittel, ohne Bleikatalysatore, keine Blähmittel 

mit Ozonabbaupotenzial, 
• Spezielle Anforderungen an die Recyclinganteile der verschieden 

Dämmstoffe (siehe Tabelle MUK Kriterium 2.4.2.9) 
• (übergeordnetes Kriterium „Recycling“ entfällt)

Requisiti:
• Senza ritardanti di fiamma, senza catalizzatori al piombo, senza 

agenti espandenti con potenziale di riduzione dell’ozono
• Requisiti speciali per il contenuto riciclato dei vari materiali isolanti 

(vedi tabella nel criterio CAM 2.4.2.9) 
• (deroga il criterio generale "riciclaggio")

Nachweis:
Nachweis des Recyclinganteils mit:
• Umweltproduktdeklaration Typ III  (EPD) oder
• Produktzertifizierung einer Konformitätsbewertungsstelle               (z. 

B. ReMade in Italy) oder
• Produktzertifizierung gemäß ISO 14021

Verifica:
della percentuale di materia riciclata tramite:
• Dichiarazione ambientale di Prodotto Tipo III (EPD) o
• Certificazione di prodotto da un organismo di valutazione della 

conformità, come ReMade in Italy® o
• Certificazione di prodotto secondo ISO 14021

Österreich

Austria

Criterio

Italia

Italien

Criterio

Kr
ite

riu
m

Kr
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m
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Komponenten aus Kunststoff Componenti in materie 
plastiche

Anforderungen:
Keine Anforderungen zu Recyclingkunststoff jedoch Anforderungen an 
Kunststoffrohre und Elektroinstallationen – diese müssen PVC frei 
sein

Requisiti:
Nessun requisito per la plastica riciclata, ma requisiti per i tubi in 
plastica e installazioni elettriche – queste devono essere senza PVC.

Nachweis:
Herstellerbestätigung

Verifica:
Dichiarazione del produttore

Anforderungen:
Der Anteil an recycelter oder wiederverwerteter Materie muss 
mindestens 30% des Gewichts aller verwendeten Komponenten aus 
Kunststoff betragen.

Requisiti:
Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad 
almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in 
materia plastica utilizzati.

Nachweis:
Planer muss das Umweltprofil der Produkte angeben

Nachweis des Recyclinganteils mit:
• Umweltproduktdeklaration des Typs III  (EPD) oder
• Produktzertifizierung einer Konformitätsbewertungsstelle,             (z. 

B. ReMade in Italy) oder
• Produktzertifizierung gemäß ISO 14021

Verifica:
Il progettista deve specificare il profilo ambientale dei prodotti

Verifica quota materiale riciclato:
• Dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD) o
• Certificazione di prodotto da un organismo di valutazione della 

conformità (p. e. ReMade in Italy®) o
• Certificazione di prodotto secondo ISO 14021

Österreich

Austria

Criterio

Italia

Italien

Criterio
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Rückbaukonzept/ 
Demontierbarkeit

Concetto di smantellamento/ 
Disassemblabilità

Anforderungen:
Rückbaukonzept, dass sich sowohl auf die eingesetzten Baustoffe als 
auch auf die Art der Verarbeitung bezieht. 
Der mögliche Ausbau und die mögliche Wieder- und 
Weiterverwendung von Baustoffen und Bauteilen ist zu 
berücksichtigen

Requisiti:
Nel corso della progettazione dell'edificio, deve essere elaborato un 
concetto per la sua decostruibilità che si riferisce sia ai materiali 
utilizzati che al tipo di lavorazione.
Il demontaggio deve prendere in considerazione il possibile riutilizzo 
di materiali e componenti.

Nachweis:
• Konzept

Verifica:
• Concetto

Anforderungen:
Für mindestens 50% des Gewichts der Gebäudekomponenten und 
der Fertigbauelemente , ausgenommen GTA, muss bei Erreichen des 
Lebensendes ein selektiver Abriss möglich sein und die Baustoffe 
müssen recycelt oder wiederverwertet werden können. 
Davon mindestens 15% aus nicht strukturellen Materialien bestehen.

Requisiti:
Per almeno il 50% del peso dei componenti edilizi e degli elementi 
prefabbricati, escludendo impianti, deve essere sottoponibile a 
demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile a fine vita . 
Di tale percentuale, almeno il 15% da materiali non strutturali.

Nachweis:
• Aufstellung aller Gebäudekomponenten und der Baustoffe, die 

recycelt oder wiederverwertet werden können, unter Angabe des 
jeweiligen Gewichts im Verhältnis zum gesamten Gebäudegewicht

Verifica:
• Elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono 

essere riciclati o riutilizzati, con l’indicazione del relativo peso 
rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l’edificio.

Österreich

Austria

Criterio

Italia

Italien

Criterio
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Transportkilometer für mineralische 
Baustoffe (OPTIONAL)

Distanza di approvvigionamento      dei 
prodotti da costruzione         (criteri 
premianti)

Anforderungen (OPTIONAL):
Zusätzliche Punkte können vergeben werden nach dem Prinzip der 
„Tonnenkilometer“
• Für Recyclingbaustoffe gilt der Faktor 0,7!

Requisiti (OPZIONALE):
Punti aggiuntivi possono essere assegnati secondo il principio della 
"tonnellata-chilometro"
• Per i materiali da costruzione riciclati si applica il fattore 0,7!

Nachweis:
• Benennung des Produktionsstandort des Baustoffes, Darstellung 

der Berechnung und Eigenerklärung des Bieters oder
• Berechnungsblatt wird häufig vom Auftraggeber zur Verfügung 

gestellt

Verifica:
• Designazione del sito di produzione del materiale da costruzione, 

presentazione del calcolo e autodichiarazione dell'offerente
• Il foglio di calcolo è spesso fornito dal committente

Anforderungen:
Zusätzliche Punkte für Werkstoffe, die innerhalb einer Entfernung von 
maximal 150 km von der Verwendungsbaustelle extrahiert, 
gesammelt oder verwertet bzw. verarbeitet wurden
• Anteil der Werkstoffe innerhalb 150 km muss mindestens 60% des 

Gesamtgewichts aller verwendeten Werkstoffe entsprechen

Requisiti:
Punteggio attribuito per materiali estratti, raccolti o recuperati e 
lavorati entro una distanza massima di 150 km dal sito di utilizzo.

• la proporzione di materiali entro 150 km deve essere almeno il 60% 
del peso totale di tutti i materiali utilizzati

Nachweis:
• Der Planer muss das Kriterium so vorgeben, dass es aus technischer 

Sicht erfüllt werden kann
• Eine Erklärung des gesetzlichen Vertreters des Bieters über die 

jeweiligen Transortstrecken muss vorgelegt werden

Verifica:
• Il progettista deve specificare il criterio in modo tale che possa 

essere soddisfatto da un punto di vista tecnico
• Deve essere presentata una dichiarazione del rappresentante legale 

dell'offerente sulle rispettive vie di trasporto

Österreich

Austria

Criterio

Italia

Italien

Criterio
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Lieferbeton, Fertigbeton Calcestruzzi preconfezionati

Anforderungen (OPTIONAL):
Einsatz geeigneter Recycling-Baustoffe, die den Anforderungen der 
Recycling-BaustoffVO entsprechen.
• Recycelte Zuschlagskörnung für Betonherstellung

Zusätzliche Punkte entsprechend dem Anteil an recyceltem Zuschlag 
am gesamten, für die Betonherstellung verwendeten Zuschlag.

Requisiti (OPZIONALE):
Utilizzo di materiali da costruzione riciclati adatti che soddisfano i 
requisiti dell'Ordinanza sul riciclaggio dei materiali da costruzione.
• Inerti riciclati per la produzione di calcestruzzo

Punti aggiuntivi possono essere assegnati in base alla proporzione di 
inerti riciclati alla massa totale di inerti utilizzato

Nachweis:
• Eigenerklärung des Bieters

Verifica:
• Autodichiarazione del partecipante

Anforderungen:
Verwendeter Betonmuss einen Recyclinganteil von 5% des 
Gesamtgewichts (Trockengewicht) haben. 
Es kann die Masse des Recyclingmaterials angerechnet werden, die 
effektiv im Endprodukt bleibt.

Requisiti:
Il calcestruzzo usati deve contenere materiale riciclato (sul secco) di 
almeno il 5% sul peso del prodotto 
Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la 
quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.

Nachweis:
• Umweltproduktdeklaration (EPD) nachzuweisen oder gleichwertig
• Produktzertifizierung einer Konformitätsbewertungsstelle (z.B. 

ReMade in Italy) oder gleichwertig

Verifica:
• Dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD) o  equivalenti
• Certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione 

della conformità come ReMade in Italy® o equivalenti

Österreich

Austria

Criterio

Italia

Italien

Criterio
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Conclusio

• Allgemeine Verbindlichkeit vs. Verbindlichkeit für 
Bundesstellen 

• Grundsätzlich selbe Anforderungen in Österreich 
und Italien im Zuge des Produkt- und 
Chemikalienmanagements für Baustoffe

• Strenge Quoten für den Recyclinganteil von 
Materialien in den italienischen MUK

• Keine Quoten zu Recyclinganteil in Österreich

Conclusio

• Obbligatorietà totale vs obbligatorietà per le 
autorità federali 

• Sostanzialmente gli stessi requisiti in Austria e in 
Italia nel corso della gestione dei prodotti e delle 
sostanze chimiche per i materiali da costruzione

• Quote ristrettive nei CAM per il contenuto di 
riciclato dei materiali

• Non ci sono quote per la quota di riciclaggio in 
Austria
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2003 2007 2008 2009 2013 2014 2015 2018

La Commissione europea 
ha incoraggiato gli Stati 
membri a redigere piani 
d'azione nazionali (PAN) 
per rendere più verdi i loro 
appalti pubblici

2010 2016 2017 2020/2021

Die Europäische 
Kommission forderte die 
Mitgliedsstaaten auf, 
Nationale Aktionspläne 
(NAPs) zur Ökologisierung 
ihrer öffentlichen 
Beschaffung zu erstellen

Ankündigung der Entwicklung eines 
Nationalen Aktionsplans 
Annuncio dello sviluppo di un piano 
d'azione nazionale

Mit der Entwicklung des "Nationalen 
Aktionsplans für nachhaltige öffentliche 
Beschaffung" (NAP) wurde begonnen
Lo sviluppo del "Piano d'azione nazionale per gli
acquisti pubblici sostenibili" (NAP) è stato avviato

Erster Entwurf erstellt vom BMLFUW und dem IFZ
Prima bozza preparata dal BMLFUW e dall'IFZ

Endgültige Version des NAP wird
vom Ministerrat verabschiedet
Versione finale del PAN da adottare 
da parte del Consiglio dei Ministri 

Evaluierung des naBe-Aktionsplans
Valutazione del piano d'azione

Ministerialbeschluss über eine Aktualisierung 
des NAP wird bekannt gegeben
Annunciata la decisione del Consiglio ministeriale 
sull'aggiornamento del PAN

Relaunch naBe-Plattform,überarbeitete
Kernkriterien noch nicht veröffentlicht
Rilanciare la piattaforma naBe, criteri di base
rivisti non ancora pubblicati

Piano d’azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi della pubblica amministrazione
(PAN GPP) adottato con il DM 11 aprile 2008
Aktionsplan für die ökologische Nachhaltigkeit 
des Verbrauchs der öffentlichen Verwaltung 
(PAN GPP), erlassen durch das Ministerialdekret 
vom 11. April 2008

Il DM 11 aprile 2008 è stato sostituito 
dal DM 10 aprile 2013
Das Ministerialdekret vom 11. April 2008 
wurde durch das Ministerialdekret vom 
10. April 2013 ersetzt

DM 24 dicembre 2015 che definisce i Criteri 
Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento 
di servizi di progettazione e lavori 
Ministerialdekret vom 24. Dezember 2015 zur
Festlegung der Mindestumweltkriterien (MUK) 
für die Vergabe von Planungs- und Bauleistungen

Entrata in vigore della nuova Codice Appalti 
con DM del 18 aprile 2016. 
Inkrafttreten des neuen Beschaffungsgesetzes
durch das Minsterialdekret vom 18 April 2016

Il DM 11 gennaio 2017 aggiorna il DM 24 dicembre 2015. 
Il DM 11 gennaio 2017 viene aggiornato dal DM 11 ottobre  
2017
Das Ministerialdekret vom 24. Dezember 2015 wird durch das
Ministerialdekret 11. Januar 2017 ersetzt. 
Das Ministerialdekret 11. Januar 2017 wird wiederum durch das
Ministerialdekret 11. Oktober 2017 ersetzt



Vielen Dank für Ihr Interesse

Grazie per la vostro attenzione
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Alessandro Manzardo, PhD – University of Padua

La sostenibilità in Italia nel mondo dell’edilizia
L’etichettatura e la certificazione dei prodotti per soddisfare i 

requisiti ambientali nazionali



Contenuti

• Gli strumenti di verifica per i requisiti di 
sostenibilità ambientale

• Le etichette ambientali

§ Etichette ambientali di Tipo I

§ Etichette ambientali di Tipo II

§ Etichette ambientali di Tipo III

• Le etichette ambientali: alcuni esempi



Gli strumenti di verifica per i requisiti di 
sostenibilità ambientale



• Il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto,
specificare le informazioni ambientali dei prodotti e
fornire la documentazione tecnica necessaria a soddisfare
i criteri ambientali minimi.

• Tale documentazione dovrà essere presentata alla
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle
modalità indicate nel capitolato.

• In fase di approvvigionamento l’appaltatore deve
accertarsi della rispondenza tra i criteri e la
documentazione fornita.

Gli strumenti di verifica dei 
requisiti ambientali minimi

ProgettistaProduttore Appaltatore

Ottiene la 
certificazione per il 

proprio prodotto

Fornisce 
all’appaltatore la 
documentazione 

tecnica

Accerta la 
corrispondenza tra 

criterio e 
documentazione

Quali sistemi per garantire la correttezza e 
veridicità dell’informazione?



Esempio: Materia recuperata
o riciclata

Requisito 2.4.1.2

del DM 11 Ottobre 2017

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei 
materiali utilizzati per l'edificio, anche 

considerando diverse percentuali per ogni 
materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in 

peso valutato sul totale di tutti i materiali 
utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve 
essere costituita da materiali non strutturali […];



Verifica del requisito

La percentuale di materia riciclata deve essere
dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

• una dichiarazione ambientale di Prodotto di
Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma ISO 14025, come
EPDItaly© o equivalenti;

• una certificazione di prodotto rilasciata da un
organismo di valutazione della conformità […];

• una certificazione […] che attesti il contenuto
di riciclato attraverso l'esplicitazione del
bilancio di massa che consiste nella verifica di
una dichiarazione ambientale autodichiarata,
conforme alla norma ISO 14021.

• Qualora l'azienda produttrice non fosse in
possesso delle certificazioni richiamate ai
punti precedenti, è ammesso presentare un
rapporto di ispezione rilasciato da un
organismo di ispezione, in conformità alla
ISO/IEC 17020:2012 […].



Le etichette ambientali



Le etichette ambientali

• La crescente sensibilità dei consumatori nei
confronti del tema della sostenibilità e
l’opportunità per le imprese per dimostrarsi
virtuose e di aumentare la propria competitività
stanno portando ad un forte incremento delle
attività di comunicazione delle performance
ambientali legate ai prodotti.

• L’esigenza di comunicare al pubblico (ma anche
a imprese e pubblica amministrazione)
informazioni chiare, trasparenti e facilmente
comprensibili ha portato alla nascita di diverse
etichette ambientali, dette anche eco-etichette.

• La norma ISO 14020 stabilisce i principi guida
per lo sviluppo e l’utilizzo di etichette e
dichiarazioni ambientali, definendone lo scopo
ed enunciando 9 principi generali (es.
accuratezza, verificabilità, pertinenza, etc.)



Etichette ambientali 
volontarie
ISO 14020

Tipo I: Etichette ambientali sottoposte a 
certificazione di
parte terza – ISO 14024

Tipo II: Autodichiarazioni Ambientali – ISO 14021

Tipo III: Dichiarazioni Ambientali di Prodotto – ISO 
14025

Etichette ambientali 
obbligatorie: non rilevanti in 

questo ambito



• Sono regolate dallo standard ISO 14024:2018;

• Le etichette di Tipo I, come il marchio Ecolabel,
richiedono la certificazione da parte di un organismo
indipendente; sono sviluppate su basi scientifiche e
prevedono il rispetto di vari limiti specifici (limiti di
soglia), tra i quali consumi di energia e materiali,
definiti per ciascuna tipologia di prodotto tenendo
conto di tutto il suo ciclo di vita.

• Hanno lo scopo di contribuire a una riduzione degli
impatti ambientali asscciati ai prodotti. Si basano su
criteri singoli o multipli che fissano dei valori soglia da
rispettare per ottenere il rilascio del marchio.

Etichette ambientali di Tipo I



• Sono regolate dallo standard ISO 14021:2016;

• Sono delle asserzioni ambientali auto-dichiarate. Sono
effettuate, senza certificazione di terza parte
indipendente, da fabbricanti o chiunque altro possa
trarre beneficio da tale asserzione.

• Per la verifica dei Criteri Ambientali Minimi relativi al
contenuto di riciclato, il DM chiede un‘attestazione
da parte di un organismo di valutazione della
conformità.

• Le informazioni concernenti la procedura, la
metodologia e qualsiasi criterio utilizzato per
comprovare le asserzioni ambientali devono essere
disponibili e fornite su richiesta a tutte le parti
interessate.

Etichette ambientali di Tipo II



• Sono regolate dallo standard ISO 14025:2010 e dagli
standard legati alla metodologia del Life Cycle Assessment
(LCA) ISO 14040 e ISO 14044;

• Le dichiarazioni ambientali presentano informazioni
quantificate sul ciclo di vita di un prodotto per consentire
confronti tra prodotti con la medesima funzione, calcolati
attraverso la metodologia LCA.

• Sono sottoposte a verifica da parte di organismo
indipendente;

• Queste dichiarazioni non identificano l‘eccellenza ambientali
(come fanno ad esempio le etichette di Tipo I) ma
garantiscono che le informazioni contenute corrispondano
alla realtà secondo le specifiche norme di riferimento.

Etichette ambientali di Tipo III



Le etichette ambientali:
alcuni esempi



• Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione
Europea (Ecolabel UE) che contraddistingue prodotti e
servizi che, pur garantendo elevati standard prestazionali,
sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale
durante l’intero ciclo di vita.

• Ai fini CAM è accettato come strumento di verifica dei
criteri: Pavimenti e rivestimenti; Pitture e vernici; Impianti di
riscaldamento e condizionamento; Oli lubrificanti a base
rigenerata.

• In alternativa al marchio Ecolabel è possibile presentare
una dichiarazione ambientale di tipo III, conforme alla UNI
EN 15804 e alla ISO 14025, che attesti il rispetto dei
criteri della Decisione UE relativa al gruppo di prodotti
entro il quale ricade il prodotto in oggetto.

Marchio Ecolabel



• Le certificazioni Plastica Seconda Vita e ReMade
in Italy sono accettate ai fini CAM come strumento
di verifica del contenuto di materiale riciclato,
purché siano rilasciate da un organismo di
valutazione della conformità e attestino la
percentuale di materiale riciclato esplicitando il
bilancio di massa.

• Plastica Seconda Vita è una certificazione
focalizzata sull’utilizzo di plastica riciclata e
prevede diverse tipologie di marchio, a seconda
della provenienza della plastica (raccolta
differenziata, scarto industriale, mix eco)

• ReMade in Italy è invece applicabile a diversi tipi di
materiale e prevede l’attribuzione di una classe (A+,
A, B, C) a seconda della percentuale di materiale
riciclato contenuto.

Certificazioni di prodotto



• I marchi FSC e PEFC sono certificazioni che
mirano a promuovere e rendere identificabili i
prodotti contenenti legno proveniente da
foreste gestite in modo sostenibile.

• Entrambi sono accettati ai fini CAM come
strumento di verifica del criterio Sostenibilità e
legalità del legno, purché siano rilasciate da un
organismo di valutazione della conformità e
attestino il contenuto di legno riciclato.

• In alternativa a FSC e PEFC, il contenuto di legno
riciclato può essere certificato anche con lo
schema ReMade in Italy o con
un'autodichiarazione verificata.

FSC, PEFC e contenuto di legno
riciclato



Autodichiarazioni ambientali
(ISO 14021)

• Le autodichiarazioni ambientali sono accettate ai
fini CAM come strumento di verifica del contenuto
di materiale riciclato, purché siano verificate da un
organismo di valutazione della conformità.

• L'organizzazione deve formulare un claim
(dichiarazione) che soddisfi i requisiti della norma
ISO 14021 e, nel caso dei CAM, deve essere
dichiarato il bilancio di massa con il contenuto di
materiale riciclato.

Rapporto di ispezione in conformità alla 
ISO/IEC 17020
• È ammesso presentare un rapporto di ispezione che

attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata
nel prodotto. In questo caso è necessario procedere
ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle
opere e l'organismo di ispezione deve essere
conforme alla ISO/IEC 17020:2012.



• Le EPD sono “Etichettature di Tipo III”, ovvero
documenti attraverso i quali il produttore comunica
informazioni oggettive, confrontabili e credibili
relative alla prestazione ambientale dei prodotti e
servizi offerti nel mercato.

• Tali informazioni hanno carattere esclusivamente
informativo, non prevedendo modalità di
valutazione, criteri di preferibilità o livelli minimi che
la prestazione ambientale debba rispettare.

• Sono accettate ai fini CAM come strumento di
verifica del contenuto di materiale riciclato.

• Le EPD derivano dalle norme internazionali della
serie ISO 14020 sulla comunicazione ambientale e,
nello specifico, sono basate sull’analisi LCA (ISO
14040 e ISO 14044).

Environmental Product
Declarations - EPD



Life Cycle Assessment - LCA
• L’Analisi del Ciclo di Vita, o Life Cycle

Assessment, è uno strumento di analisi che
permette una visione olistica sui potenziali
impatti ambientali associati ad un prodotto,
processo o attività umana, dall’estrazione delle
materie prime fino alla gestione del fine vita.

• L'analisi del ciclo di vita effettuata al fine
dell'ottenimento di un EPD deve rispettare le
Product Category Rules (PCR) esistenti e
applicabili, ovvero regole settoriali o per
categoria di prodotto che stabiliscono i requisiti
da rispettare per la conduzione degli studi LCA.



• Uno studio LCA si compone di quattro fasi, tra 
loro interconnesse:

1. Definizione dello scopo e del campo di 
applicazione

2. Analisi dell’inventario del ciclo di vita

3. Valutazione degli impatti ambientali

4. Interpretazione dei risultati



• Per dimostrare il rispetto dei requisiti ambientali
minimi dei prodotti da costruzione il DM prevede
diverse alternative;

• Nel caso del requisito sul contenuto di riciclato ci si
può avvalere di strumenti «dedicati» (es.
autodichiarazione verificata) oppure di strumenti
più ampi che fungono da «contenitori» di queste
informazioni (es. EPD);

• Il DM 11 Ottobre 2017 richiede sempre una
verifica da parte di un organismo indipendente.

Messaggi chiave



Nachhaltige öffentliche Beschaffung –
Ökologische Zuschlagskriterien

Dipl.-Ing. Christian Bratka

MA 6/00 – Bauwesen, Baudirektion-Baucontrolling 

Salzburg, im Juni 2021



INHALTSVERZEICHNIS

ZUSCHLAGSKRITERIUM 1 –
REDUKTION DER UMWELTBELASTUNG DURCH VERRINGERUNG VON 

TRANSPORTKILOMETERN UND LKW-TRANSPORTEN (ÜBER 3,5T) AUF DIE BAUSTELLE 
(< 20 %)

ZUSCHLAGSKRITERIUM 2 –
ÖKOLOGIE - TRANSPORTWEITEN UND EINGESETZTE LKW FLOTTE 

(< 20 %)

ZUSCHLAGSKRITERIUM 3 –
ÖKOLOGIE - ANTEIL AN RECYCLING–BAUSTOFF-PRODUKTEN 

(< 5 %)

ZUSCHLAGSKRITERIUM 4 –
ÖKOLOGIE - ANTEIL AN AUSBAUASPHALT IN ASPHALTMISCHGUT 

(< 5 %)

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n



ZUSCHLAGSKRITERIUM 1 –
REDUKTION DER UMWELTBELASTUNG DURCH VERRINGERUNG VON 

TRANSPORTKILOMETERN UND LKW-TRANSPORTEN (ÜBER 3,5T) AUF DIE 
BAUSTELLE 

(< 20%)

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n

Beispiel:
Bauauftrag Sanierung und Gestaltung Verkehrsflächen Residenzplatz



• Ökologische Gesichtspunkte sind im gegenständlichen Verfahren zu berücksichtigen. Hintergrund bildet die 
Reduktion der Umweltbelastung durch Verringerung von Transportkilometern und LKW-Transporten (über 3,5t) 
auf die Baustelle für einen wesentlichen Baustoff, o.ä.

• Vorlage des vollständig ausgefüllten Datenblattes „ÖKOLOGIE, UMWELTSCHUTZ-TRANSPORTWEITE“ durch 
Bieter:

REDUKTION DER UMWELTBELASTUNG DURCH VERRINGERUNG VON TRANSPORTKILOMETERN UND LKW-TRANSPORTEN (ÜBER 3,5T) AUF 
DIE BAUSTELLE (< 20 %)

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n



• Herangezogen wird die Transportweite des Gesteins (Asphaltes / Betons / Aushubmassen / Abbruchmaterialien, o.ä.) 
die nachzuweisen ist. Grundlage bildet das beiliegende Datenblatt „ÖKOLOGIE, UMWELTSCHUTZ-
TRANSPORTWEITE“, in dem die Transportweite des Gesteins (Asphaltes / Betons / Aushubmassen / Abbruchmaterialien
o.ä.) vom Abbauort/Bezugsort (über die Produktionsstätte) bis zur Baustelle mit den jeweils gewählten 
Transportmitteln (LKW, Schiff, Bahn) verbindlich auszuweisen ist.

• Nachweis der Entfernung:

ü Es ist die exakte Route auf Basis von prüfbaren Unterlagen über alle gewählten Verkehrsmittel 
nachzuweisen. Der Nachweis der Entfernung für den LKW hat mittels LKW-Routenplaner zu erfolgen, wobei 
als Zieladresse (Baulosmitte) folgende Koordinaten gelten: xx.xxxxxx°, xx.xxxxxx°.     

ü Prinzipiell ist für die Berechnung der km-Entfernung nur das Landesstraßennetz bzw. Autobahnen- und 
Schnell-straßennetz zugelassen. Gemeindestraßen und Wirtschaftswege, etc. sind nur insofern zugelassen, 
als sie für die Erreichbarkeit der Ziele unbedingt erforderlich sind. Bei der Festlegung der Route ist auf 
mögliche LKW- Fahrverbote bzw. andere Beschränkungen für LKW (z.B. Tonnenbeschränkung) Rücksicht zu 
nehmen.

• Auf der Basis der Transportweiten je Transportmittel kann für die Route die Treibhausgasbelastung ermittelt 
werden. Die Kennwerte der Belastungen sind an den Vergleich der durchschnittlichen Emissionen einzelner 
Verkehrsmittel im Güterverkehr – Bezugsjahr 2014 – angelehnt (Quelle: TREMOD 5.63*).

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n

REDUKTION DER UMWELTBELASTUNG DURCH VERRINGERUNG VON TRANSPORTKILOMETERN UND LKW-TRANSPORTEN (ÜBER 3,5T) AUF 
DIE BAUSTELLE (< 20 %)



• Die Treibhausgase sind dort je Transportmittel wie folgt angegeben:

• LKW: 101 g/tkm
• Bahn: 24 g/tkm

• Schiff: 31 g/tkm

• Auf Basis dieser Treibhausgasewerte wird die Emissionsbelastung der Strecke wie folgt ermittelt:

• Die AG bevorzugt aus ökologischen Gesichtspunkten (Minimierung der Lärm- und Abgasbelastung) eine möglichst 
kurze Transportweite.

• Wird die Einhaltung einer Transportweite angeboten, hat der Bieter im Hinblick darauf, dass die AG eine effektive 
Kontrolle der Richtigkeit der Angabe des Bieters zu einem Zuschlagskriterium möglich sein muss (EuGH 
4.12.2003, Rs C-448/01), nachzuweisen, dass er über eine entsprechende Anlage/Abbaustätte bzw. einen 
Produktionsstandort verfügt, welche in der vom Bieter angebotenen Transportweite zur Baulosmitte liegt.

 

Strecke LKW [km] x 101 + Strecke Schiff [km] x 31 + Strecke Bahn [km] x 24 = 
Emissionskennwert der Gesamtstrecke (g/t) 

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n

REDUKTION DER UMWELTBELASTUNG DURCH VERRINGERUNG VON TRANSPORTKILOMETERN UND LKW-TRANSPORTEN (ÜBER 3,5T) AUF 
DIE BAUSTELLE (< 20 %)



• Dieser Nachweis kann geführt werden:

• über die Vorlage von Verträgen, Rechnungen oder sonstiger geeigneter Dokumente, aus denen sich das 
Eigentum oder die Verfügungsberechtigung über die jeweilige Anlage oder den jeweiligen 
Produktionsstandort ergibt oder

• durch die verbindliche Bestätigung eines Dritten, der Eigentümer oder Verfügungsberechtigter der 
jeweiligen Anlage ist, dass er den Bieter / die Bietergemeinschaft im Auftragsfall über diese Anlage oder 
diesen Produktionsstandort mit dem entsprechenden Material beliefert.

• Der Nachweis ist vom Bieter mit dem Angebot der AG zu übermitteln. Wird der Nachweis nicht fristgerecht 
vorgelegt, werden in diesem Zuschlagskriterium keine Punkte vergeben.

• Bei angebotener Transportweite ist das beigelegte Datenblatt „ÖKOLOGIE, UMWELTSCHUTZ-TRANSPORTWEITE“ 
auszufüllen und dem Angebot beizulegen. Erfolgen keine Angaben zur Transportweite, wird dieses 
Zuschlagskriterium mit 0 Punkten bewertet.

• Beispiele:
• Bauauftrag Sanierung und Gestaltung Verkehrsflächen Residenzplatz
• Bauauftrag Neubau Eichstraßenbrücke
• Bauauftrag Neugestaltung Obere Linzer Gasse 2018

*) TREMOD: ist das vom Umweltbundesamt, den Bundesministerien, dem Verband der Deutschen Automobilindustrie (VDA) sowie der Deutschen Bahn AG genutzte 
Experten-Modell zur Berechnung der Luftschadstoff- und Klimagasemissionen aus dem motorisierten Verkehr in Deutschland. Mit Hilfe dieses Modells sind aktuelle 
Aussagen beziehungsweise Trend- und Szenarienrechnungen für den Zeitraum von 1960 bis 2030 möglich.

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n

REDUKTION DER UMWELTBELASTUNG DURCH VERRINGERUNG VON TRANSPORTKILOMETERN UND LKW-TRANSPORTEN (ÜBER 3,5T) AUF 
DIE BAUSTELLE (< 20 %)



• Gesamtbewertung aller Zuschlagskriterien:

REDUKTION DER UMWELTBELASTUNG DURCH VERRINGERUNG VON TRANSPORTKILOMETERN UND LKW-TRANSPORTEN (ÜBER 3,5T) AUF 
DIE BAUSTELLE (< 20 %)

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n



• Anmerkungen:

• Das Zuschlagskriterium „Reduktion der Umweltbelastung durch Verringerung von Transportkilometern und LKW-Transporten (über 3,5t) auf die 
Baustelle“ verursacht erhöhten Prüfaufwand einerseits im Rahmen der vertieften Angebotsprüfung, andererseits auch in der 
Bauabwicklungsphase. Daher wird die Verwendung dieses Zuschlagskriteriums nur beim Einsatz einer externen örtlichen Bauaufsicht (ÖBA) 
empfohlen.

• Weiters wird empfohlen, dieses Zuschlagskriterium nur bei größeren Bauvorhaben (> € 1 Mio) einzusetzen, da es zu einer Bieterkreiseinschränkung 
kommen kann, mittelständische Unternehmen damit überfordert sein könnten und der administrative Aufwand für die Bieter in der Angebotsphase 
höher ist.

• Weiters muss darauf geachtet werden, dass in diesem Fall durch dieses Mehr an Prüfaufwand die Qualitätskontrolle der Bauabwicklung nicht 
leidet!

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n

REDUKTION DER UMWELTBELASTUNG DURCH VERRINGERUNG VON TRANSPORTKILOMETERN UND LKW-TRANSPORTEN (ÜBER 3,5T) AUF 
DIE BAUSTELLE (< 20 %)



ZUSCHLAGSKRITERIUM 2 –
ÖKOLOGIE - TRANSPORTWEITEN UND EINGESETZTE LKW FLOTTE 

(< 20%)

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n



ÖKOLOGIE - TRANSPORTWEITEN UND EINGESETZTE LKW FLOTTE (< 20 %)

• Bei diesem Zuschlagskriterium handelt es sich um die Wertung von umweltschützenden Aspekten im Baubereich.

• Die Reduktion von Transportlängen und somit der ausgestoßenen Schadstoffmengen im Schwerverkehr für zu 
verbringende Aushubmassen und zu liefernder Baustoffe ist heute ein wesentlicher und bei öffentlichen 
Ausschreibungen zu berücksichtigender Aspekt. Die Auswertung dieses Zuschlagskriteriums bemisst sich am 
Gewicht der zu transportierenden Masse in Tonnen (Gewicht), der zurückgelegten Wegstrecke in Kilometer 
(Transportweite) und der eingesetzten Schadstoffklasse der LKW-Flotte.

• Die Bieterpunkte werden wie folgt berechnet:

• Ermittlung der Emissionskennwerte:

Der Emissionskennwert setzt sich aus der Transportweite, des zu bewegenden Gewichtes und der eingesetzten 
Fahrzeugflotte zusammen. Bewertet werden die wesentlichen, verkehrserzeugenden Positionen auf Basis der 
Ausschreibungsmassen.

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n



• Durch den Bieter sind die beiliegenden Formblätter auszufüllen:

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n

ÖKOLOGIE - TRANSPORTWEITEN UND EINGESETZTE LKW FLOTTE (< 20 %)



In diesem Formblatt (Register Ökologie) sind die 
wesentlichen, verkehrserzeugenden Positionen erfasst. 
Kubatur und Gewicht sind vorgegeben. Transportweiten und 
Schadstoffklassen sind durch den Bieter einzusetzen. Sollten 
in den einzelnen Baustoffgruppen unterschiedliche Ziele 
angefahren werden, ist durch den Bieter eine entsprechende 
Gliederung vorzunehmen.

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n

ÖKOLOGIE - TRANSPORTWEITEN UND EINGESETZTE LKW FLOTTE (< 20 %)



• Berechnung der Transportweite:

Die Transportweiten sind für jede wesentliche Position gesondert zu ermitteln. Die Strecken sind auf Basis von 
Routenplanern (Goggle-Maps) zu ermitteln und auf 100m Schritte zu runden (kaufmännisches Runden).

Koordinaten Baustelle z.B. Kajetanerplatz: 47°47'48.8"N, 13°03'05.6"E

Die Route ist so festzulegen, dass die Belastungen für das Umfeld minimiert werden. Soweit Autobahnen und 
Landesstraßen zur Verfügung stehen, sind diese zu nutzen. Eine nicht schlüssige Routenführung im niederrangigen
Gemeindestraßennetz zur Einsparung von Fahrleistung ist nicht zulässig!

Der Zielort ist die Bezugs- / Lieferadresse:

• Für die Entsorgungspositionen ist es der Deponiestandort
• Für Asphalte ist es der Standort der Mischanlage

• Für ungebundene Schichten ist es bei natürlichen Körnungen der Abbauort bzw. bei Recyclingmaterialien der 
Standort der Recyclinganlage

• Der entsprechende Standort hat bereits mindestens ein Jahr in Betrieb zu sein

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n

ÖKOLOGIE - TRANSPORTWEITEN UND EINGESETZTE LKW FLOTTE (< 20 %)



• Berechnung des Schadstofffaktors Flotte:

Die Schadstofffaktoren sind für jede wesentliche Position gesondert zu ermitteln.

Es ist ein gewichteter Mittelwert der Flotte zu berechnen. Folgende Werte sind zugrunde zu legen:

Der Faktor „Luftschadstoffe“ beträgt:

für EURO 6: 100
für EURO 4 und 5 (EEV): 60
für EURO 3: 30
für EURO 0 bis 2: 0

Die Berechnung erfolgt für die durch den Bieter verwendete Flotte. Hier ist festzulegen, wie viele der Fahrten in 
welcher Euroklasse abgewickelt werden. Sollte eine Gliederung in mehrere Ziele (unterschiedliche 
Transportweiten) erfolgen, ist dies ebenfalls zu berücksichtigen. In den Beiblättern 1a bis 1k ist jeweils der Anteil 
der Euroklassen Zuordnung der LKWs zum jeweiligen Ziel anzugeben.

Der einzusetzende Wert beschreibt den Flottenanteil. Sollte beispielsweise im Feld „eingesetzte Fahrzeuge Ziel 1 
[%]“ der Euroklasse 6 Anteil mit 80 angegeben werden, wird erwartet, dass 80% der Fahrten in dieser Position zu 
diesem Ziel mit den entsprechenden Fahrzeugen abgewickelt werden.

Die Auftraggeberin bzw. die vergebende Stelle ist vor Zuschlagsentscheidung berechtigt, zum Beweis der 
Richtigkeit der obigen Angaben die Rechtsgrundlagen für die angegebene(n) Deponie(n) und Richtigkeit der 
technischen Spezifikationen der angegebenen Fahrzeuge anzufordern und zu prüfen.

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n

ÖKOLOGIE - TRANSPORTWEITEN UND EINGESETZTE LKW FLOTTE (< 20 %)



• Unvollständig oder fehlerhaft ausgefüllte Angebotsunterlagen:

Nicht ausgefüllte, unvollständig oder fehlerhaft ausgefüllte Angebotsunterlagen wie beispielsweise zu den Vorgaben 
abweichend ausgefüllte Angebotsunterlagen (nicht plausible Streckenberechnungen, fehlende Nachweise zum 
Zielstandort, fehlerhafte Massenzuordnungen etc.) führen dazu, dass das Kriterium mit 0 Bieterpunkten bewertet wird.

• Überwachung während der Bauumsetzung:

Durch den Bieter sind im Falle der Auftragserteilung die Massentransporte der wesentlichen Positionen (s. Excel-
Beilage, Register Ökologie), die für die Berechnung der Bieterpunkte herangezogen wurden, zu dokumentieren und 
wöchentlich der ÖBA zur Kontrolle vorzulegen. Die Dokumentation hat jedenfalls den Beförderungszeitpunkt, die 
Zuordnung zur Position, das beförderte Gewicht, das eingesetzte Fahrzeug (inkl. Euro Klasse) und die gefahrenen 
Strecken (von - nach) zu enthalten. 

Die Dokumentation ist auf der Grundlage von Lieferscheinen in einer Liste aufzubauen. Es sind sowohl die Lieferscheine 
als auch die Liste der ÖBA vorzulegen. Die Mindestanforderungen an die Liste sind in der der Ausschreibung beigelegten 
Excel-Liste dokumentiert:

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n

ÖKOLOGIE - TRANSPORTWEITEN UND EINGESETZTE LKW FLOTTE (< 20 %)



Diesbezüglich ist der Auftraggeberin bzw. der vergebenden Stelle auf Verlangen auch jederzeit Einblick in die 
betreffenden Fahrtenbücher zu gewähren. Auf die rechtlichen Folgen von Falschangaben wird verwiesen!

• Vertragsstrafen:

Der vollständige und korrekte Nachweis der Massentransporte hat durch die Baufirma zu erfolgen. 
Aufwendungen dafür sind in die Baustellengemeinkosten einzurechnen. Sollten die Nachweise nicht geführt werden, 
oder sollte die Liste nach- weislich nicht vollständig bzw. nicht korrekt sein, gilt folgende Vertragsstrafe als 
vereinbart:

• Abzug von 20% der Rechnungssumme für die Gesamtleistung

Sollten die durch den Bieter bekanntgegebenen Transportweiten oder die Schadstoffklassen der Flotte nicht 
eingehalten werden, gilt folgende Vertragsstrafe als vereinbart:

Die Berechnung erfolgt auf Basis eines Soll – Ist Vergleichs. Als Sollwert ist die durch den Bieter bekanntgegebene 
Transportweite und die Zusammensetzung der Flotte der einzelnen wesentlichen Positionen (s. Excel-Beilage, 

Register Ökologie) in der Angebotsphase zu sehen.

Der Istwert ist die tatsächliche Transportweite und die tatsächlich eingesetzte Flotte.

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n

ÖKOLOGIE - TRANSPORTWEITEN UND EINGESETZTE LKW FLOTTE (< 20 %)



• Berechnung:

Die Berechnung erfolgt auf Basis des dokumentierten Gewichtes sowohl für die IST- als auch für die SOLL-Werte.

Die Berechnung der SOLL-Werte erfolgt unter Berücksichtigung der einzelnen Positionszuordnungen

• Asphaltabtrag - nicht konterminiert
• Asphaltabtrag – konterminiert
• Aushub BKL 3-5 kumuliert - nicht konterminiert
• Aushub BKL 3-5 kumuliert - konterminiert Inertabfall
• Aushub BKL 3-5 kumuliert - konterminiert Baurestmassen
• Aushub BKL 3-5 kumuliert - konterminiert Reststoff
• Aushub BKL 3-5 kumuliert - konterminiert Massenabfall
• Asphalt - bituminös Schwarz
• Farbasphalt
• ungebundene untere Tragschicht
• ungebundene obere Tragschicht

für die aus dem Angebot jeweils eine mittlere SOLL-Transportweite und ein mittlerer SOLL-Schadstoff Faktor vom 
Bieter angegeben ist (jeweils gewichtet über das Gewicht in Tonnen).

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n

ÖKOLOGIE - TRANSPORTWEITEN UND EINGESETZTE LKW FLOTTE (< 20 %)



Es wird aus sämtlichen, dokumentierten Massen ein Mittelwert der IST-Transportweiten je Tonne und des IST-
Schadstoff Faktors je Tonne sowie der SOLL-Transportweiten je Tonne und des SOLL-Schadstoff Faktors je Tonne
ermittelt. Die Mittelwerte sind über die transportierten Tonnen gewichtet.

Bei der Ermittlung der IST-Transportweite ist das dokumentierte Gewicht in Tonnen und die dokumentierte 
Strecke heranzuziehen.

Bei der Ermittlung der SOLL-Transportweite ist das dokumentierte Gewicht in Tonnen und die mittlere SOLL-
Transportweite der Massenzuordnung lt. Angebot heranzuziehen.

Bei der Ermittlung des IST-Schadstofffaktors sind das dokumentierte Gewicht in Tonnen und der dokumentierte 
Schadstofffaktor heranzuziehen.

Bei der Ermittlung des SOLL-Schadstofffaktors sind das dokumentierte Gewicht in Tonnen und der mittlere SOLL-
Schadstofffaktor der Massenzuordnung lt. Angebot heranzuziehen.

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n

ÖKOLOGIE - TRANSPORTWEITEN UND EINGESETZTE LKW FLOTTE (< 20 %)



Anschließend werden die IST- und SOLL-Werte wie folgt gegenübergestellt:

Sollte der Wert negativ sein, ist das ökologische Kriterium eingehalten.

Für die Überschreitung des Wertes werden folgende Vertragsstrafen vereinbart:

Ø Überschreitung von 0,1 - 2,0 %   -> 10 % Abzug auf die Gesamtleistung
Ø Überschreitung von 2,1 - 4,0 %   -> 12 % Abzug auf die Gesamtleistung
Ø Überschreitung von 4,1 - 6,0 %   -> 14 % Abzug auf die Gesamtleistung
Ø Überschreitung von 6,1 - 8,0 %   -> 16 % Abzug auf die Gesamtleistung
Ø Überschreitung von 8,1 - 10,0 % -> 18 % Abzug auf die Gesamtleistung
Ø Überschreitung über 10,1 % -> 20 % Abzug auf die Gesamtleistung

Beispiele:
• Bauauftrag Neugestaltung KAJETANERPLATZ

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n

ÖKOLOGIE - TRANSPORTWEITEN UND EINGESETZTE LKW FLOTTE (< 20 %)



• Anmerkungen:

• Das Zuschlagskriterium „Ökologie – Transportweiten und eingesetzte LKW-Flotte“ verursacht erhöhten Prüfaufwand einerseits im Rahmen 
der vertieften Angebotsprüfung, andererseits auch in der Bauabwicklungsphase. Daher wird die Verwendung dieses Zuschlagskriteriums nur 
beim Einsatz einer externen örtlichen Bauaufsicht (ÖBA) empfohlen.

• Weiters wird empfohlen, dieses Zuschlagskriterium nur bei größeren Bauvorhaben (> € 1 Mio) einzusetzen, da es zu einer 
Bieterkreiseinschränkung kommen kann, mittelständische Unternehmen damit überfordert sein könnten und der administrative Aufwand für 
die Bieter in der Angebotsphase höher ist.

• Weiters muss darauf geachtet werden, dass in diesem Fall durch dieses Mehr an Prüfaufwand die Qualitätskontrolle der Bauabwicklung nicht 
leidet!

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n

ÖKOLOGIE - TRANSPORTWEITEN UND EINGESETZTE LKW FLOTTE (< 20 %)



ZUSCHLAGSKRITERIUM 3 –
ÖKOLOGIE - ANTEIL AN RECYCLING–BAUSTOFF-PRODUKTEN 

(< 5 %)

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n



ÖKOLOGIE - ANTEIL AN RECYCLING–BAUSTOFF-PRODUKTEN (< 5 %)

• Der Anteil an Recycling-Baustoffen in % ergibt sich aus 

!"##$ 2
!"##$ 1 ' 100 = *+,,$- −% (* −%)

Summe 2 ……. Anteil an wiederverwendeten Materialien (Recycling-Baustoff-Produkt Qualitätsklasse U-A gem. Recycling-Baustoffverordnung, bzw. A1, 
A2 oder 

A2-G nach BAWP 2017)
Summe 1 ……. Gesamtmenge z.B. der ungebundenen Tragschichten, Künetten-Hinterfüllmaterial, o.ä.

Anteil an Recycling-Baustoff-Produkten (Qualitätsklasse U-A bzw. A1, A2 
oder A2-G)
in M-%

Punkte 
(max. 5,0)

Anteil ≤ 10 M-% 0,0

Anteil ≥ 10 M-% bis ≤ 20 M-% 1,0

Anteil > 20 M-% bis ≤ 40 M-% 2,0

Anteil > 40 M-% bis ≤ 60 M-% 3,0

Anteil > 60 M-% bis ≤ 80 M-% 4,0

Anteil > 80 M-% 5,0

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n



• Für die Lieferung von Recycling-Baustoffen werden ausschließlich Recycling-Baustoff-Produkte (Qualitätsklasse 
U-A) gem. Recycling-Baustoffverordnung (RBV) bzw. A1, A2 oder A2-G nach BAWP 2017 (Übergabe im 
eingebauten Zustand) zugelassen, sofern nicht projektspezifisch im Vertrag anderes festgelegt ist.

• Für dieses Zuschlagskriterium gibt der Bieter z.B. die im beil. Formblatt „ÖK – Recycling-Baustoff-Produkt, 
ungebundene Tragschichten“ angeführten Summe (Summe 2) des Anteils an wiederverwendeten Materialien 
(Recycling-Baustoff-Produkt Qualitätsklasse U-A gem. RBV bzw. A1, A2 oder A2-G nach BAWP 2017) gemäß der 
Tabelle im Formblatt an (s. Beilage).

• Nachweise/Überprüfung:

Gibt der Bieter an, dass ein bestimmter Anteil an Recycling-Baustoff-Produkten verwendet wird, so hat der Bieter 
im Zuge der Angebotsprüfung auf Aufforderung der Auftraggeberin folgende Unterlagen bzw. spätestens 14 Tage 
vor Einbau der ÖBA unaufgefordert vorzulegen:

• Leistungserklärung gem. EU-Bauprodukte-Verordnung sowie Konformitätserklärung gem. Recycling-
Baustoffverordnung (RBV)

• Nachweis über die Verfügbarkeit der Recycling-Baustoff-Produkte

• Anmerkungen:
• Bei Grabungen im öffentlichen Straßenbereich und Verwendung von ungebundenen Recycling-Baustoffen (z.B. 

Frostkoffer) wird auf Grund der Vielzahl an Grabungen langfristig der Zertifikatsnachweis schwierig und kann 
Mehrkosten bei späteren Grabungen verursachen. Dies muss vor Ausschreibung vorab im Einzelfall projektspezifisch 
beurteilt werden.

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n

ÖKOLOGIE - ANTEIL AN RECYCLING–BAUSTOFF-PRODUKTEN (< 5 %)



ZUSCHLAGSKRITERIUM Z4 –
ÖKOLOGIE - ANTEIL AN AUSBAUASPHALT IN ASPHALTMISCHGUT 

(< 5 %)

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n



• Für dieses Zuschlagskriterium kann der Bieter 8 verschiedene Anteile (RA 15 bis RA 50 in %) die Erhöhung des 
Anteils der Zugabe von Ausbauasphalt (RA) in das Asphaltmischgut angeben.

• Das Zuschlagskriterium ist nur für die Asphaltmischgutsorten „bituminöse Asphalttragschichten AC trag und AC 
binder“ anwendbar.

• Die Bewertung dieses ZK erfolgt nach folgendem Schema:

Die o.a. Punkte sind entsprechend der LG-Summe der Asphaltpositionen mit dem geschätzten Auftragswert ins 
Verhältnis zu setzen und in der Bewertungstabelle entsprechend anzupassen.

ÖKOLOGIE - ANTEIL AN AUSBAUASPHALT IN ASPHALTMISCHGUT (< 5 %)

Angebotene Zugabe von RA-Material
(%)

Punktebewertung

RA 15 0,0

RA 20 3,0

RA 25 6,0

RA 30 9,0

RA 35 12,0

RA 40 15,0

RA 45 18,0

RA 50 21,0

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n



• Beispiel:

Geschätzter Auftragswert 1,0 Mio

Anteil Asphalt: 0,25 Mio

Bewertung: z.B. für RA 30 = (0,25/1,0) * 9,0 Punkte = 2,25 %-Punkte für Zuschlagsbewertung

Werden dazwischenliegende Werte angeboten, so werden diese stets mit dem „darunterliegenden“ Wert 
bewertet.

• Beispiel:

Bieter bietet 33,5% (RA 33,5) Zugabe an. Die Bewertung erfolgt mit 9,0 Punkte für RA 30, da dieser der 
darunterliegende Wert der RA-Zugabe ist.

• Sofern eine Zugabe über 50 % angeboten wird, erfolgt die Bewertung mit der Punkteanzahl für RA 50. Die 
tatsächliche Zugabe von Ausbauasphalt für die Mischgutherstellung ist mit 50 % (RA 50) begrenzt. Die RA-
Angaben beziehen sich auf die Zugabe in Masseprozentsatz (z.B. RA 20 = Zugabe von 20 Masse-%). 

• Das zugegebene Material muss den Anforderungen der Recycling-Baustoffverordnung (RBV) entsprechen. Im 
Besonderen wird auf die Vorgaben des § 10 RBV (Qualitäts-sicherung) verwiesen. Grundsätzlich ist die Zugabe 
von Recyclingmaterial der Qualität U-A, U-B, U-E, B-B, B-C und B-D gemäß RBV zulässig.

• Der Bieter hat dazu die technische und chemische Eignung spätestens 14 Tage vor Einbaubeginn der örtlichen 
Bauaufsicht (ÖBA) vorzulegen. Das Mischgut hat jedenfalls den Anforderungen der RVS bzw. den vertraglichen 
Anforderungen zu entsprechen.

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n

ÖKOLOGIE - ANTEIL AN AUSBAUASPHALT IN ASPHALTMISCHGUT (< 5 %)



• Die Zugabe von Ausbauasphalt ist ab 30 Masse-% (RA 30) nur bei geeigneten Mischanlagenvoraussetzungen 
(Heißzugabe mit Paralleltrommel, Mittelring, etc.) zulässig.

• Für Kaltbeimengungen gilt die Grenze RA 25.

• Ab einer Zugabe von 25 Masse-% (RA 25) sind folgende Nachweise durch den Bieter zu führen:

• Für „AC trag“ und „AC bin“ als bituminös gebundene Tragschicht eingebaut, ist die Ermüdungsbeständigkeit 
Typ E1 gemäß RVS 08.97.06 nachzuweisen.

• Für „AC bin“ ist die Rissbeständigkeit und Verformungsbeständigkeit Typ V1 gemäß RVS 08.97.06 
nachzuweisen.

• Die o.a. Nachweise sind mit der Erstprüfung, spätestens jedoch 2 Wochen vor Einbaubeginn der ÖBA vorzulegen. 
Die Auftraggeberin wird die Anforderungen im Rahmen der Abnahmeprüfungen überprüfen.

• Zulässige Toleranzgrenze:

Der Anteil der Zugabe von Ausbauasphalt hat, bezogen auf die angebotene Zugabe – mit einer Genauigkeit von ±
10 % zu erfolgen, damit ein weitgehend homogener Einbau im Baulos sichergestellt wird.

• Dokumentation während der Bauausführung:

Im Zuge der Bauausführung hat der Auftragnehmer die Summe an beigemengtem RA-Material lt. 
Chargenprotokollen nachzuweisen. Dazu sind Chargen-Protokolle täglich (je Einbautag und je Mischanlage) bzw. im 
vereinbarten Umfang an die ÖBA zu übermitteln. Der Auftragnehmer hat abschließend eine Dokumentation über 
die täglich eingebaute Asphalt- menge, dem zugehörigen Einbauort (Tageseinbaubereich) unter Hinweis auf die 
zugehörige Charge der ÖBA spätestens mit Vorlage der Schlussrechnung zu übergeben.

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n

ÖKOLOGIE - ANTEIL AN AUSBAUASPHALT IN ASPHALTMISCHGUT (< 5 %)



• Anmerkungen:

• Das Zuschlagskriterium „ÖKOLOGIE - ANTEIL AN AUSBAUASPHALT IN ASPHALTMISCHGUT“ verursacht erhöhten 
Prüfaufwand einerseits im Rahmen der vertieften Angebotsprüfung, andererseits auch in der Bauabwicklungsphase. 
Daher wird die Verwendung dieses Zuschlagskriteriums nur beim Einsatz einer externen örtlichen Bauaufsicht (ÖBA) 
empfohlen.

• Weiters wird empfohlen, dieses Zuschlagskriterium nur bei größeren Bauvorhaben (Bauauftrag > € 0,5 Mio) einzu-
setzen, da es zu einer Bieterkreiseinschränkung kommen kann, mittelständische Unternehmen damit überfordert sein 
könnten und der administrative Aufwand für die Bieter in der Angebotsphase höher ist.

• Weiters muss darauf geachtet werden, dass in diesem Fall durch dieses Mehr an Prüfaufwand die Qualitätskontrolle 
der Bauabwicklung nicht leidet!

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n

ÖKOLOGIE - ANTEIL AN AUSBAUASPHALT IN ASPHALTMISCHGUT (< 5 %)



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Salzburg, im Juni 2021

N a c h h a l t i g e  ö f f e n t l i c h e  B e s c h a f f u n g  –
Ö k o l o g i s c h e  Z u s c h l a g s k r i t e r i e n



Good-Practice Beispiele im Land Salzburg:

Julia Wanghofer, BSc. – Stadtgemeinde Neumarkt am Wallersee



Kinderstadt Neumarkt - Übersicht
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Fakten über die Kinderstadt Neumarkt 

• Kindergarten + Kleinkindgruppen

• 6 Kindergartengruppen

• 4 Kleinkindgruppen

• Zeitplan

• Baubeginn: 08.2020

• Fertigstellung: 08.2021

• Ziel: 

• Klimaaktiv Gold - Auszeichnung

Rendering Nordansicht – Quelle: Huber und Theissl Architekten

111



Kinderstadt Neumarkt  - Übersicht

Nordansicht – Quelle: Huber und Theissl Architekten Ostansicht – Quelle: Huber und Theissl Architekten

Grundriss Erdgeschoss – Quelle: Huber und Theissl Architekten
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Kinderstadt Neumarkt  - aktuelle Baustellenfotos

Baustellenfotos der Kinderstadt Neumarkt - Quelle: BAL
113



Kinderstadt Neumarkt - Vergaberichtlinien
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Schritt 1: Vorgaben für den Wettbewerb

• Umsetzung der Ziele des Energieleitbildes als e5-Gemeinde

• Aufzeigen umweltverträglicher und klimaschonender Alternativen

• Energieeffizienz steigern und erneuerbare Energieträger verstärkt nutzen

• Ambitionierte Gebäudestandards für öffentliche Gebäude lt. Kriterienkatalog

• Einhaltungen diverser Verordnungen

• "Bautechnikverordnung-Energie" des Landes Salzburg 2014 (BTV-E, LGBl. 59/2014)

• Pflichtenheft "Energieeffizienz für Salzburger Landesgebäude“

• Aktuellen Bestimmungen für öffentliche Gebäude, etc.

• Weitere Vorgaben

• Geringer Primärenergieeinsatz – sparsamer Ressourceneinsatz

• Wirtschaftlichkeit, ökologische Aspekte, sozio-kulturelle Qualität

• Ökonomische Nachhaltigkeit – Baustoff Holz soll erlebbar und spürbar sein! Modellfoto – Quelle: Huber und Theissl Architekten
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Schritt 2: Anforderungen an die Planung

• Intensive Zusammenarbeit mit den Fachplanern und den Fachplanerinnen

• Vorprüfung der Erfüllung aller Kriterien lt. Klima-Aktiv

• Erreichung hoher Kennzahlen im Energieausweis

• Hoher Grad der Detailplanung: 

• Genaue Definition der Produkte und Materialien

• Erfüllung aller Anforderungen von Klima-Aktiv

• Erreichung von mindestens 900 Punkten (von insgesamt 1000 Punkten)

• Anforderungen der Dokumentationen

• Definition der Festlegungen und Ziele

• Fokus auf die Schlussdokumentation für die Zertifizierung

Hauptbereiche Klima-Aktiv-
Kriterienkatalog

Titel Punkteanzahl

Standort und 
Qualitätssicherung

Max. 175

Energie und Versorgung Max. 500

Baustoffe und Konstruktion Max. 150

Komfort und Raumluftqualität Max. 175Quelle: klimaaktiv.at
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Schritt 3: Leistungsverzeichnis und Auswahlkriterien

Planung

• Auswahlkriterien: 

• Angebotspreis 

• Projektoptimierungsvorschlag

• Referenzen von vergleichbaren Planungsaufgaben

• Erreichbarkeit vor Ort

• Anforderungen hinsichtlich der Zertifizierung

• Beratung und Lösungsarbeiten für ein Klima-Aktiv-Award-Projekt

• Zusammenstellung der Unterlagen für die Einreichung zu einem Zertifizierungspreis
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Schritt 3: Leistungsverzeichnis und Auswahlkriterien

Bezeichnung Punkteanzahl

Angebotspreis (70 %)

Angebotspreis Brutto Bis zu 70 Punkte

Referenzen von vergleichbaren Planungsaufgaben (10 %)

Kinderbetreuung in Hybridbauweise > 2 Mio. HK 100 Punkte

Hybridbau nicht öffentlich > 1 Mio. HK 50 Punkte

Kinderbetreuung ohne Holzbau > 1 Mio. HK 25 Punkte

Projektoptimierungsvorschlag (10 %)

Bewertung nach Schulnoten (1-5)
Jeder Notengrad wird als 2 Punkte gewertet >                 

Max. 10 Punkte möglich (bei der Note 1)

Erreichbarkeit vor Ort (10 %)

Bürositz im Umkreis von 30 km 100 Punkte

Bürositz im Umkreis von 50 km 50 Punkte

Bürositz im Umkreis von > 50 km 0 Punkte

Auswahlkriterien lt. Ausschreibungen / Leistungsverzeichnis
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Schritt 4: Leistungsverzeichnis und Auswahlkriterien

Ausführung

• Anforderungen der Produkte und Materialien

• Gemäß den Klima-Aktiv Kriterien

• Produkte und Materialien wurden in der jeweiligen Position definiert

• Zusatzposition – Sonderkosten der Baustelle

• Sonderkosten Klima-Aktiv-Gold für die Ausarbeitung der notwendigen Unterlagen und Nachweise

• Auswahlkriterien: 

• Angebotspreis 

• Beschäftigung von Lehrlingen und älteren Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

• Regionalität des Firmensitzes

• Optimierung des Bauzeitplanes und Arbeitsablaufes
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Schritt 4: Leistungsverzeichnis und Auswahlkriterien

Bezeichnung Punkteanzahl

Angebotspreis

Angebotspreis Brutto Bis zu 70 Punkte

Beschäftigung von Lehrlingen und älteren ArbeitnehmerInnen

3 Lehrlinge und > 3 ArbeitnehmerInnen über 50 Jahre 5 Punkte

2 Lehrlinge und > 2 ArbeitnehmerInnen über 50 Jahre 3 Punkte

1 Lehrling und > 1 ArbeitnehmerIn über 50 Jahre 1 Punkte

Regionalität des Firmensitzes

Bis zu einem Umkreis von 25km zum Bauplatz 10 Punkte

Bis zu einem Umkreis von 25km zum Bauplatz 6 Punkte

Bis zu einem Umkreis von 70km zum Bauplatz 3 Punkte

Optimierung Bauzeitplan und Arbeitsablauf

Ausführungsoptimierter Bauzeitplan und 
Arbeitsablaufkonzept

15 Punkte

Bauzeitplan und Arbeitsablaufkonzept 10 Punkte

Rahmenterminplan 5 PunkteAuswahlkriterien lt. Ausschreibungen / Leistungsverzeichnis 120



Schritt 5: Vergabeverfahren und Vergabegespräch

• Vergabe nach Best-Bieter-Prinzip

• Ökologische Zuschlagskriterien - Fokus: Entfernung Firmenstandort

• Vergabeverfahren lt. BVergG (abhängig von der Auftragssumme)

• Vergabegespräch

• Gegenüberstellung der gewählten Produkte und Materialien

• Bewertung der Kosten und der Ökologie

Vergabekriterien – Gegenüberstellung der Anbieter 121



Schritt 6: Ausführung und Dokumentation

• Ausführung

• Laufende Überprüfung durch die Bauaufsicht (Fa. DI Graml Ziviltechnik)

• Dokumentation

• Nachweise und Dokumentation lt. Anforderungen Klima-Aktiv

• Wird von jedem Fachplaner / jeder Fachplanerin und jeder ausführenden Firma gefordert
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Chancen und Herausforderungen der Beteiligten
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Chancen und Herausforderungen aus Sicht der Gemeinde

• Chancen

• Vorbildwirkung für die Bürger und Bürgerinnen > e5 - Vorzeigegemeinde

• Erreichung der Ziele lt. Energieleitbild

• Energieeffizienz steigern und erneuerbare Energieträger verstärkt nutzen

• Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Energiepolitik und der Klimaschutzarbeit

• Vernetzung als Stärke

• Forcierung sanfter Mobilitätsformen

• Hohe Behaglichkeit bei geringen Betriebskosten > hohe Zufriedenheit der Nutzer und Nutzerinnen

• Erreichung eines hohen Gebäudestandards

• Herausforderungen

• Begründung der Mehrkosten bei der Ausführung (> Kompensierung durch die Betriebskosten)

• Hohes Budget bei der Umsetzung erforderlich
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Chancen und Herausforderungen aus Sicht der Auftragnehmer

• Chancen

• Positives Image nach Außen – Erhöhung des Bekanntheitsgrades

• Vorbildwirkung für die Bürger und Bürgerinnen

• Vorreiterrolle

• Beitrag zur Nachhaltigkeit bzw. zur Erreichung der Klimaziele

• Schaffung von Referenzprojekten für zukünftige Bauvorhaben

• Herausforderungen

• Intensive Planung 

• Geringes Produkt- und Materialangebot

• Angemessenes Preis-Leistung-Verhältnis

• Detailreiche Schlussdokumentation
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Quellenverweise

• https://www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren/gebaeudedeklaration.html

• Dokumente der Stadtgemeinde Neumarkt

• Dokumente der örtlichen Bauaufsicht (Firma: bau trifft architektur GmbH)

• Dokumente und Pläne des Planers (Firma: Huber und Theissl Architekten)
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Welcome to the
GPP4build Training

day II



Agenda Tag II Ordine del giorno giorno II

From Until WHAT
09:00 09:05 welcoming & Onboarding
09:05 09:30 Introduzione agli strumenti attraverso i quali fornire le certificazioni richieste per gli Acquisti Verdi 

Alessandro Manzardo Alessandro Marson
Workshop Italia:

Focus sui Criteri Ambientali minimi
(CAM)

Italian with german translation

Workshop Österreich: 
Lieferke?e Holz & Beton für öffentliche Beschaffer:innen und 

Unternehmen
german only

09:30 10:00 Introduzione
Giovanni Pernigotto

Einführung
Lutz Dorsch & Jakob Weithas

10:00 11:00 Approfondimento sui Criteri
Ambientali Minimi (CAM) per gli

edifici
Giovanni Pernigotto & Andrea 

Mercusa

Workshop Lieferkette 
Holz I

Lutz Dorsch

Workshop Lieferkette Holz 
II

Jakob Weithas

Workshop Lieferkette 
Beton

Christian Bratka

11:00 11:30 Introduzione al database dei materiali
per i prodotti conformi ai CAM

Anna Maria Atzeri

Abschluss
Lutz Dorsch & Jakob Weithas

11:30 11:35 Break and return to plenum
11:35 12:00 Conclusion and Prospect

Steffen Robbi & Anna Maria Atzeri



Einführung Zertifizierungstools für die Nachhaltige 
Beschaffung

Alessandro Marson

University of Padua

Introduzione agli strumenti attraverso i quali fornire 
le certificazioni richieste per gli Acquisti Verdi



Inhalt

• Verifizierungswerkzeuge für ökologische 
Nachhaltigkeitsanforderungen

• Umweltzeichen

• Umweltzeichen Typ I

• Umweltzeichen Typ II

• Umweltzeichen Typ III

Contenuti

• Gli strumenti di verifica per i requisiti di 
sostenibilità ambientale

• Le etichette ambientali

• Etichette ambientali di Tipo I

• Etichette ambientali di Tipo II

• Etichette ambientali di Tipo III



Verifizierungswerkzeuge für ökologische 
Nachhaltigkeitsanforderungen

Gli strumenti di verifica per i requisiti di 
sostenibilità ambientale



Werkzeuge zur Verifzierung der 
Mindestumweltanforderungen

• Il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto, specificare
le informazioni ambientali dei prodotti e fornire la documentazione
tecnica necessaria a soddisfare i criteri ambientali minimi.

• Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate
nel capitolato.

• In fase di approvvigionamento l’appaltatore deve accertarsi della
rispondenza tra i criteri e la documentazione fornita.

• Der Planer hat technische Planungsentscheidungen zu 
treffen, sowie die geforderten Umweltinformationen der 
Produkte zu spezifizieren und die technischen Unterlagen 
bereitzustellen, die erforderlich sind, um die 
Mindestumweltkriterien zu erfüllen.

• Diese Dokumentation muss dem Auftraggeber während der 
Ausführung der Arbeiten entsprechend den Spezifikationen 
der MUK übermitteln.

• In der Beschaffungsphase muss der Auftragnehmer 
sicherstellen, dass die Kriterien erfüllt sind und mit den 
bereitgestellten Unterlagen übereinstimmen.

Gli strumenti di verifica dei 
requisiti ambientali minimi

ProgettistaProduttore Appaltatore

Ottiene la 
certificazione per il 

proprio prodotto

Fornisce 
all’appaltatore la 
documentazione 

tecnica

Accerta la 
corrispondenza tra 

criterio e 
documentazione

Quali sistemi per garantire la correttezza e 
veridicità dell’informazione?

Architekt:in/Planer:i
n

Produzenten Auftragnehmer

Erhalten
Zertifizierungen für

ihre Produkte

Liefert dem
Auftragnehmer
die technische

Dokumentation

Welche Systeme und Tools gibt es, um die 
Genauigkeit und Korrektheit der Informationen

zu gewährleisten?

Überprüft die 
Übereinstimmung
zwischen Kriterien

und Dokumentation



Umweltzeichen

Le etichette ambientali



Umweltzeichen
• Die steigende Sensibilität der Konsumenten für 

das Thema Nachhaltigkeit und die Möglichkeit 
für Unternehmen, sich vorbildlich zu verhalten 
und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, 
führen zu einem starken Anstieg der 
Kommunikation zur Umweltleistung von 
Produkten.

• Die Notwendigkeit, den Konsumenten (aber 
auch den Unternehmen und der öffentlichen 
Verwaltung) klare, transparente und leicht 
verständliche Informationen zu vermitteln, hat 
zur Entwicklung verschiedener Umweltzeichen 
(auch: Ökolabels), geführt.

• Die europäische Norm ISO 14020 legt die 
Grundprinzipien für die Entwicklung und 
Anwendung von Umweltkennzeichnungen und 
-deklarationen fest, indem sie deren Zweck 
definiert und 9 allgemeine Grundsätze festlegt 
(z. B. Genauigkeit, Überprüfbarkeit, Relevanz 
usw.)

Le etichette ambientali

• La crescente sensibilità dei consumatori nei
confronti del tema della sostenibilità e
l’opportunità per le imprese per dimostrarsi
virtuose e di aumentare la propria competitività
stanno portando ad un forte incremento delle
attività di comunicazione delle performance
ambientali legate ai prodotti.

• L’esigenza di comunicare al pubblico (ma anche
a imprese e pubblica amministrazione)
informazioni chiare, trasparenti e facilmente
comprensibili ha portato alla nascita di diverse
etichette ambientali, dette anche eco-etichette.

• La norma ISO 14020 stabilisce i principi guida
per lo sviluppo e l’utilizzo di etichette e
dichiarazioni ambientali, definendone lo scopo
ed enunciando 9 principi generali (es.
accuratezza, verificabilità, pertinenza, etc.)



Etichette ambientali 
volontarie
ISO 14020

Tipo I: Etichette ambientali sottoposte a 
certificazione di
parte terza – ISO 14024

Tipo II: Autodichiarazioni Ambientali – ISO 14021

Tipo III: Dichiarazioni Ambientali di Prodotto – ISO 
14025

Etichette ambientali 
obbligatorie: non rilevanti in 

questo ambito

Freiwillige Umweltzeichen
ISO 14020

Typ I: Umweltzeichen, die einer Zertifizierung durch
unabhängige Dritte unterliegen - ISO 14024.

Typ II: Selbstdeklarationen - ISO 14021

Typ III: Umweltproduktdeklarationen - ISO 14025

Verpflichtende Umweltzeichen: 
in diesem Zusammenhang nicht

relevant



• geregelt durch ISO 14024:2018;

• Typ-I-Labels, wie das Ecolabel, erfordern eine 
Zertifizierung durch eine unabhängige Stelle; sie werden 
auf wissenschaftlicher Basis entwickelt und erfordern die 
Einhaltung verschiedener spezifischer Grenzwerte 
(Schwellenwerte), einschließlich des Energie- und 
Materialverbrauchs, die für jeden Produkttyp unter 
Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus festgelegt 
werden.

• Umweltzeichen sollen dazu beitragen, die 
Umweltauswirkungen von Produkten zu reduzieren. 
Durch Einhaltung von Grenzwerten für spezifische 
Kriterien werden die Anforderungen für das jeweilige 
Umweltzeichen erfüllt

• Sono regolate dallo standard ISO 14024:2018;

• Le etichette di Tipo I, come il marchio Ecolabel,
richiedono la certificazione da parte di un organismo
indipendente; sono sviluppate su basi scientifiche e
prevedono il rispetto di vari limiti specifici (limiti di
soglia), tra i quali consumi di energia e materiali,
definiti per ciascuna tipologia di prodotto tenendo
conto di tutto il suo ciclo di vita.

• Hanno lo scopo di contribuire a una riduzione degli
impatti ambientali asscciati ai prodotti. Si basano su
criteri singoli o multipli che fissano dei valori soglia da
rispettare per ottenere il rilascio del marchio.

Umweltzeichen Typ I Etichette ambientali di Tipo I



• Das EU Ecolabel ist das Umweltzeichen der Europäischen 
Union, das Produkte und Dienstleistungen auszeichnet, die 
sich durch eine reduzierte Umweltbelastung während des 
gesamten Lebenszyklus auszeichnen und gleichzeitig hohe 
Leistungsstandards garantieren.

• Für MUK-Zwecke wird es als Verifizierungswerkzeug für 
MUK-Kriterien akzeptiert: Bspw. für: Fußböden und 
Beschichtungen; Farben und Lacke; Heizungs- und 
Klimaanlagen; Schmieröle etc.

• Als Alternative zum Umweltzeichen ist es möglich, eine 
Umwelterklärung vom Typ III gemäß EN 15804 und ISO 
14025 vorzulegen, die die Einhaltung der Kriterien der EU-
Entscheidung in Bezug auf die Produktgruppe, in die das 
betreffende Produkt fällt, bescheinigt.

• Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione
Europea (Ecolabel UE) che contraddistingue prodotti e
servizi che, pur garantendo elevati standard prestazionali,
sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale
durante l’intero ciclo di vita.

• Ai fini CAM è accettato come strumento di verifica dei
criteri: Pavimenti e rivestimenti; Pitture e vernici; Impianti di
riscaldamento e condizionamento; Oli lubrificanti a base
rigenerata.

• In alternativa al marchio Ecolabel è possibile presentare
una dichiarazione ambientale di tipo III, conforme alla UNI
EN 15804 e alla ISO 14025, che attesti il rispetto dei
criteri della Decisione UE relativa al gruppo di prodotti
entro il quale ricade il prodotto in oggetto.

EU Ecolabel Marchio Ecolabel



• geregelt nach 14021:2016;

• Gelten als Selbstdeklarationen und können ohne 
unabhängige Zertifizierung durch Dritte von 
Herstellern oder anderen Personen erstellt 
werden.

• Für die Überprüfung der Mindestumweltkriterien 
in Bezug auf den Recyclinganteil verlangt das 
Ministerialdekret eine Bescheinigung durch eine 
Konformitätsbewertungsstelle.

• Informationen über das Verfahren, die Methodik 
und alle Kriterien, die zur Begründung 
umweltbezogener Angaben angewendet wurden, 
müssen auf Anfrage zur Verfügung gestellt 
werden.

• Sono regolate dallo standard ISO 14021:2016;

• Sono delle asserzioni ambientali auto-dichiarate. Sono
effettuate, senza certificazione di terza parte
indipendente, da fabbricanti o chiunque altro possa
trarre beneficio da tale asserzione.

• Per la verifica dei Criteri Ambientali Minimi relativi al
contenuto di riciclato, il DM chiede un‘attestazione
da parte di un organismo di valutazione della
conformità.

• Le informazioni concernenti la procedura, la
metodologia e qualsiasi criterio utilizzato per
comprovare le asserzioni ambientali devono essere
disponibili e fornite su richiesta a tutte le parti
interessate.

Umweltzeichen Typ II Etichette ambientali di Tipo II



• Die Zertifizierungen Plastica Seconda Vita und ReMade
in Italy werden für MUK-Zwecke als Mittel zur 
Überprüfung des Anteils an recyceltem Material 
akzeptiert, sofern sie von einer 
Konformitätsbewertungsstelle ausgestellt wurden und 
den Prozentsatz an recyceltem Material durch 
Erläuterung der Massenbilanz bescheinigen

• Plastica Seconda Vita ist eine Zertifizierung, die sich auf 
die Verwendung von recyceltem Kunststoff konzentriert 
und je nach Herkunft des Kunststoffs (getrennte 
Sammlung, Industrieabfall, Öko-Mix) verschiedene Arten 
von Umweltzeichen vorsieht.

• ReMade in Italy ist auf verschiedene Materialtypen 
anwendbar und sieht die Zuweisung einer Klasse (A+, A, 
B, C) in Abhängigkeit vom enthaltenen Prozentsatz an 
recyceltem Material vor

• Le certificazioni Plastica Seconda Vita e ReMade
in Italy sono accettate ai fini CAM come strumento
di verifica del contenuto di materiale riciclato,
purché siano rilasciate da un organismo di
valutazione della conformità e attestino la
percentuale di materiale riciclato esplicitando il
bilancio di massa.

• Plastica Seconda Vita è una certificazione
focalizzata sull’utilizzo di plastica riciclata e
prevede diverse tipologie di marchio, a seconda
della provenienza della plastica (raccolta
differenziata, scarto industriale, mix eco)

• ReMade in Italy è invece applicabile a diversi tipi di
materiale e prevede l’attribuzione di una classe (A+,
A, B, C) a seconda della percentuale di materiale
riciclato contenuto.

Produkt-Zertifizierungen Certificazioni di prodotto



• werden durch die ISO 14025:2010 und die Normen 
zur Ökobilanz-Methodik ISO 14040 und ISO 14044 
geregelt;

• Umweltproduktdeklarationen (EPD) stellen 
quantifizierte Informationen über den Lebenszyklus 
eines Produkts dar, um Vergleiche zwischen 
Produkten mit der gleichen Funktion zu 
ermöglichenSie sind unabhängig verifiziert;

• EPDs stellen keine ökologische Bewertung (wie z.B. 
Typ-I-Kennzeichnung), sondern stellen eine reine 
Quantifizierung von Umweltdaten dar

• Sono regolate dallo standard ISO 14025:2010 e dagli
standard legati alla metodologia del Life Cycle Assessment
(LCA) ISO 14040 e ISO 14044;

• Le dichiarazioni ambientali presentano informazioni
quantificate sul ciclo di vita di un prodotto per consentire
confronti tra prodotti con la medesima funzione, calcolati
attraverso la metodologia LCA.

• Sono sottoposte a verifica da parte di organismo
indipendente;

• Queste dichiarazioni non identificano l‘eccellenza ambientali
(come fanno ad esempio le etichette di Tipo I) ma
garantiscono che le informazioni contenute corrispondano
alla realtà secondo le specifiche norme di riferimento.

Umweltzeichen Typ III Etichette ambientali di Tipo III



• EPDs sind Dokumente, durch die der 
Hersteller objektive, vergleichbare und 
repräsentative Informationen über die 
Umweltleistung der auf dem Markt 
angebotenen Produkte und 
Dienstleistungen kommunizieren kann

• Diese Informationen haben nur 
informativen Charakter, da sie keine 
Bewertungsmethoden oder Schwellenwerte 
vorsehen

• Ökobilanzstudien für EPDs werden nach 
spezifischen Regeln für die jeweilige 
Produktkategorie durchgeführt (Referenz 
für den Bausektor ist EN 15804:2019).

• Le EPD sono documenti attraverso i quali il
produttore comunica informazioni oggettive,
confrontabili e credibili relative alla prestazione
ambientale dei prodotti e servizi offerti nel
mercato.

• Tali informazioni hanno carattere esclusivamente
informativo, non prevedendo modalità di
valutazione, criteri di preferibilità o livelli minimi
che la prestazione ambientale debba rispettare.

• Gli studi LCA sono condotti seguendo regole
specifiche per la categoria di prodotto (il
riferimento per il settore delle costruzioni è la
norma EN 15804:2019).

Environmental Product
Declarations - EPD

Environmental Product
Declarations - EPD



Regeln für Sektoren oder 
Produktkategorien

Environmental Product Declarations - EPD

PROGRAMME OPERATOR

Regole settoriali o per categoria
di prodotto

Registrazione del vostro Studio 
presso il Programme Operator

Conduzione dello Studio LCA

Verifica di Terza Parte

C

BA

D

Registrierung des Unternehmens 
beim Programmbetreiber

Durchführen der LCA-Studie

Verifizierung durch Dritte



• Um die Einhaltung der 
Mindestumweltanforderungen in Italien für 
Bauprodukte nachzuweisen, sieht das 
Ministerialdekret verschiedene Alternativen vor;

• Im Fall der Anforderung an den Recyclinganteil 
können „spezielle" Deklarationstypen (z. B. 
verifizierte Selbstdeklaration) oder öffentlich 
anerkannte Deklarationstypen verwendet werden 
verwendet werden (z.B. EPD)

• Das Ministerialdekret fordert grundsätzlich 
immer eine Verifizierung durch eine unabhängige 
Konformitätsbewertungsstelle.

• Per dimostrare il rispetto dei requisiti ambientali
minimi dei prodotti da costruzione il DM prevede
diverse alternative;

• Nel caso del requisito sul contenuto di riciclato ci si
può avvalere di strumenti «dedicati» (es.
autodichiarazione verificata) oppure di strumenti
più ampi che fungono da «contenitori» di queste
informazioni (es. EPD);

• Il DM 11 Ottobre 2017 richiede sempre una
verifica da parte di un organismo indipendente.

Wichtige Hinweise Messaggi chiave



I Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli 
edifici e il DM 11 ottobre 2017

Dr. Giovanni Pernigotto
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CONTENUTI

v Il Piano d’Azione Nazionale Italiano: principali obbiettivi e caratteristiche secondo la 
revisione del 2013

v I Criteri Ambientali Minimi: evoluzione, caratteristiche, procedura di definizione, 
diffusione e criticità

v I CAM Edilizia: base normativa, indicazioni generali, aree di intervento

v DM 11 ottobre 2017: l’approccio innovativo nei CAM edilizia
ü 2.2 Specifiche tecniche per gruppi di edifici
ü 2.3 Specifiche tecniche dell’edificio
ü 2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi
ü 2.5 Specifiche tecniche del cantiere
ü 2.6 Criteri di aggiudicazione o premianti

I Criteri Ambientali Minimi per gli edifici



Il Green Public Procurement in Italia

Ø Il Piano d’Azione Nazionale Italiano (PAN-GPP)
Ø I Criteri Ambientali Minimi (CAM)



PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Ø Il «Green Public Procurement» (GPP), ovvero gli «Appalti Pubblici Verdi», è uno
strumento di politica ambientale impiegato per favorire lo sviluppo di un mercato di
prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda
pubblica.

Ø L’Italia ha recepito le Direttive Comunitarie in materia di GPP e ha adottato nel 2008 il
«Piano d'Azione per la Sostenibilità dei Consumi nella Pubblica Amministrazione»

(PAN GPP), dopo un ampio processo di consultazione con le Autorità locali e le
organizzazioni delle parti interessate.

Il PAN GPP rappresenta le esigenze nazionali in termini di attività di GPP e con tale
prospettiva esplicita gli obiettivi e le priorità.
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_19_PAN_GPP_definitivo__21_12_2007.pdf

Green Public Procurement in Italia

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_19_PAN_GPP_definitivo__21_12_2007.pdf


Green Public Procurement in Italia

PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: OBBIETTIVI

Ø Definizione di obiettivi nazionali da raggiungere e ridefinire ogni 3 anni

Ø Coinvolgimento a livello nazionale degli stakeholders del GPP

Ø Promozione e diffusione del GPP tra le Amministrazioni e gli Enti pubblici ai vari livelli
attraverso l’informazione e la formazione

Ø Definizione, per prodotti, servizi e lavori individuati come prioritari (per via
dell’impatto ambientale e del volume di spesa) di indicazioni metodologiche per la
stesura di appalti “sostenibili”. Inclusione di processi e criteri ambientali nei
capitolati di gara

Ø Monitoraggio periodico della diffusione del GPP e analisi dei benefici ambientali
ottenuti



Green Public Procurement in Italia

PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: OBBIETTIVI

•Razionalizzazione della spesa pubblica
•Accrescimento delle competenze degli acquirenti pubblici
•Integrazione di aspetti ambientali e miglioramento d’immagine della PA

PA

•Miglioramento della competitività delle imprese
•Tutela della competitività
•Stimolo all’innovazione

Imprese

•Riduzione degli impatti ambientali
•Diffusione di modelli di consumo e acquisto sostenibiliAmbiente



Green Public Procurement in Italia

PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (rev. 2013)

Ø Comitato di Gestione per l’attuazione del PAN GPP e lo sviluppo della strategia
nazionale sulla politica integrata dei prodotti (Integrated Product Policy – IPP, 2003):
ü Ministeri di riferimento (Ministeri dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico e dell’Economia e

delle Finanze), due rappresentanti delle Regioni
ü ISPRA, esperti di alcune ARPA ed ENEA
ü CONSIP

Ø Procedure di definizione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) da parte di gruppi di
lavoro organizzati dal Ministero dell’Ambiente, coordinatore del Comitato di Gestione

Ø Tavolo di confronto permanente, dove il Ministero dell’Ambiente e CONSIP si
confrontano con le centrali di acquisto regionali in materia di CAM, prima della loro
adozione e prima di esaminare le eventuali criticità riscontrate in fase di applicazione

Ø Tavoli di consultazione con le associazioni di categoria e le Agenzie dell’Ambiente
(ISPRA, ARPA, APPA)



Green Public Procurement in Italia

PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (rev. 2013)

Ø Subordinazione del principio di economicità del prezzo

ü L’aggiudicazione considera tutti i costi relativi all’intero ciclo di vita dell’oggetto
dell’appalto (life cycle costs, LCC), non solo il prezzo iniziale.

ü Inoltre, secondo l’art. 30 del Codice degli Appalti (Decreto legislativo 50/2016):

“Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è
espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri,
previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute,
dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo
sostenibile, anche dal punto di vista energetico”.

ü I criteri premianti contenuti nei CAM possono essere tenuti in considerazione
anche ai fini della stesura dei documenti di gara (D.lgs. 50/2016, Art 34, c. 2).



Green Public Procurement in Italia

PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (rev. 2013)

Ø Subordinazione del principio di economicità del prezzo

SENTENZA TAR Genova, 17.02.2020
Il disciplinare di gara prevede l’attribuzione di 90 punti per l’offerta tecnica, e di solo 10 punti per l’offerta economica,
sicché difetterebbe un’adeguata ponderazione dei criteri, del tutto sbilanciati. (…)
Il ricorso è palesemente infondato, sotto entrambi i profili dedotti. (..…)
• Ai sensi dell’art. 95 comma 10-bis del D.Lgs. n. 50/2016, “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva 

individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri 
tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce 
un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 %”.

Dunque, la normativa in tema di offerta economicamente più vantaggiosa è volta ad assicurare la sicura
preponderanza degli elementi tecnici dell’offerta, tanto è vero che fissa soltanto il limite massimo del 30 % per
l’offerta economica, ma non per quella tecnica.

Nel caso di specie, la ponderazione operata dall’amministrazione, ancorché fortemente sbilanciata a favore della
componente tecnico-qualitativa, costituisce il frutto di una valutazione ampiamente discrezionale, che, essendo in linea
con il chiaro favor legislativo per gli elementi qualitativi dell’offerta, appare immune da censure di manifesta illogicità
o irragionevolezza.



Green Public Procurement in Italia

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI: evoluzione in Italia

Ø I Criteri Ambientali Minimi sono nati come linee guida tecniche da adottarsi da parte
degli Enti Pubblici su base volontaria. Il PAN GPP ha stabilito che il Ministero
dell’Ambiente rendesse i CAM il riferimento nazionale negli appalti pubblici.

Ø La legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (Green Economy) ha istituito l'obbligo di
utilizzare i CAM per alcune categorie di prodotti individuate. L'Italia è diventata il
primo paese europeo che ha reso obbligatori i CAM.

Oggi i CAM sono obbligatori per tutte le Stazioni Appaltanti ai sensi dell’Art. 34 del
“Codice dei Contratti Pubblici” (come modificato dal D.lgs. 56/2017) “Criteri di
sostenibilità energetica ed ambientale”.

Ciò vale senza limite di soglia, a prescindere dal criterio di aggiudicazione e per
tutte le categorie per i quali sono già stati approvati dal Ministero dell’Ambiente.

I CAM non sostituiscono ma si aggiungono ai normali criteri di un capitolato tecnico.



Green Public Procurement in Italia

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI: caratteristiche

Ø I CAM devono essere:
ü validi dal punto di vista scientifico
ü realizzabili per le imprese offerenti
ü verificabili dall’ente aggiudicatore

Ø Laddove possibile, i CAM devono far riferimento a norme tecniche e ad eco-labels
riconosciuti, garantendo il rispetto dei princìpi di non distorsione della concorrenza.

Ø I CAM rappresentano un requisito minimo e le stazioni appaltanti hanno facoltà di
inserire criteri più avanzati per stimolare l'innovazione ambientale e anticipare le
tendenze della domanda pubblica.

Le stazioni appaltanti inseriscono nella documentazione progettuale e di gara almeno
le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM
(D.lgs. 50/2016, art 34, c.1).



Green Public Procurement in Italia

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI: procedura di definizione

Ø Il (1) Ministero dell'Ambiente coordina il (2) Comitato di Gestione del PAN GPP, il quale
individua e seleziona i nuovi CAM e li presenta al (3) Tavolo di confronto Permanente
sul PAN GPP per una più ampia consultazione.

Ø Il Comitato di Gestione definisce un programma di lavoro annuale, individuando le
categorie di prodotti, servizi e lavori di intervento prioritario, la cui programmazione
si basa sulla maturità del settore economico considerato e sul consolidamento
normativo specifico.

Ø Nello specifico il Comitato di Gestione si occupa di:
ü Pianificare l’individuazione dei nuovi requisiti ambientali da introdurre;
ü Approvare i CAM sviluppati dagli specifici Gruppi di Lavoro
ü Promuovere l’attività di comunicazione e fornire informazioni sul PAN;
ü Formulare proposte per il monitoraggio e la revisione degli obiettivi nazionali.



Green Public Procurement in Italia

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI: 17 categorie
1. Arredi per interni (DM 11 gennaio 2017)
2. Arredo urbano (DM 5 febbraio 2015)
3. Ausili per l’incontinenza (DM 24 dicembre 2015)
4. Calzature da lavoro e accessori in pelle (DM 17 maggio 2018)
5. Carta (DM 4 aprile 2013)
6. Cartucce (DM 17 ottobre 2019)
7. Apparecchiature informatiche da ufficio (DM 13 dicembre 2013)
8. Edilizia (DM 11 ottobre 2017)
9. Servizi energetici: Illuminazione pubblica (fornitura e progettazione) (DM 27 settembre 2017), Illuminazione pubblica

(servizio) (DM 28 Marzo 2018), Illuminazione, riscaldamento/raffrescamento per edifici (DM 07 marzo 2012)
10. Pulizia per edifici (DM 24 maggio 2012)
11. Rifiuti urbani (DM 13 febbraio 2014)
12. Sanificazione strutture sanitarie (DM 18 ottobre 2016)
13. Ristorazione collettiva (DM 10 marzo 2020)
14. Stampanti (DM 17 ottobre 2019)
15. Tessili (DM 11 gennaio 2017)
16. Veicoli (DM 8maggio 2012 e DM 30 novembre 2012)
17. Verde pubblico (DM 10 marzo 2020)



Green Public Procurement in Italia

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI: diffusione e criticità

Ø L’applicazione nei Comuni Capoluogo (risposte da 88 Comuni Capoluogo):

Ø Quasi 1 su 4 dei Comuni capoluogo dichiara di adottare i Criteri Ambientali Minimi 
almeno nell’80 % delle procedure di gara.

Fonte:
Osservatorio Appalti Verdi 2020 Legambiente e 
Fondazione Ecosistemi 

https://www.appaltiverdi.net/risultati-del-
monitoraggio-civico-2020/

Ø 1 su 2 Comuni capoluogo 
ritiene che la difficoltà 
principale sia di trasformare 
i CAM in un “appalto verde” 

https://www.appaltiverdi.net/risultati-del-monitoraggio-civico-2020/


Green Public Procurement in Italia

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI: diffusione e criticità

Ø La formazione nei Comuni Capoluogo (risposte da 88 Comuni Capoluogo):

Ø Aumento dell’attività formativa da parte delle pubbliche amministrazioni 
comunali rispetto all’anno precedente 

Fonte:
Osservatorio Appalti Verdi 2020 Legambiente e 
Fondazione Ecosistemi 

https://www.appaltiverdi.net/risultati-del-
monitoraggio-civico-2020/

Ø Percentuali rilevate nel 2019 
rispetto alle attività 
formative del 2018:
• Sì:   35,2 %
• No: 48,9 %

https://www.appaltiverdi.net/risultati-del-monitoraggio-civico-2020/


Green Public Procurement in Italia

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI: diffusione e criticità

Ø Il monitoraggio nei Comuni Capoluogo (risposte da 88 Comuni Capoluogo):

Ø Assenza di un sistema di monitoraggio in materia di GPP

Fonte:
Osservatorio Appalti Verdi 2020 Legambiente e 
Fondazione Ecosistemi 

https://www.appaltiverdi.net/risultati-del-
monitoraggio-civico-2020/

https://www.appaltiverdi.net/risultati-del-monitoraggio-civico-2020/


Green Public Procurement in Italia

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI: diffusione e criticità

Ø Applicazione CAM Edilizia nei Comuni Capoluogo (risposte da 88 Comuni 
Capoluogo):

Ø Limitata applicazione dei CAM Edilizia nelle procedure di gara 

Fonte:
Osservatorio Appalti Verdi 2020 Legambiente e 
Fondazione Ecosistemi 

https://www.appaltiverdi.net/risultati-del-
monitoraggio-civico-2020/

Ø Percentuale di applicazione 
dichiarata nel 2019 rispetto 
alle procedure del 2018:
• 19,3 %

https://www.appaltiverdi.net/risultati-del-monitoraggio-civico-2020/


Green Public Procurement in Italia

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI: diffusione e criticità

Ø L’applicazione del GPP nei Comuni Capoluogo

Fonte:
Osservatorio Appalti Verdi 2020 Legambiente e Fondazione 
Ecosistemi 

https://www.appaltiverdi.net/risultati-del-monitoraggio-
civico-2020/

https://www.appaltiverdi.net/risultati-del-monitoraggio-civico-2020/


Green Public Procurement in Italia

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI: diffusione e criticità

Ø L’applicazione nei Comuni (risposte da 538 Comuni):

Ø Risposte dal 7 % dei Comuni italiani, in particolare dal Veneto (24,9 %), dal Trentino 
Alto-Adige (19,5 %), dal Friuli-Venezia Giulia (14 %) e dalla Lombardia (11,6 %).

Fonte:
Osservatorio Appalti Verdi 2020 Legambiente e 
Fondazione Ecosistemi 

https://www.appaltiverdi.net/risultati-del-
monitoraggio-civico-2020/

Ø Difficoltà dichiarata nella 
stesura dei bandi e di 
reperimento imprese 
soprattutto nei Comuni dei 
centro-sud Italia

https://www.appaltiverdi.net/risultati-del-monitoraggio-civico-2020/


Green Public Procurement in Italia

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI: diffusione e criticità

Ø La formazione nei Comuni (risposte da 538 Comuni):

Ø Importante attività formativa da parte delle pubbliche amministrazioni comunali 
(più di 1 Comune su 2 ha fatto formazione)

Fonte:
Osservatorio Appalti Verdi 2020 Legambiente e 
Fondazione Ecosistemi 

https://www.appaltiverdi.net/risultati-del-
monitoraggio-civico-2020/

https://www.appaltiverdi.net/risultati-del-monitoraggio-civico-2020/


Green Public Procurement in Italia

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI: diffusione e criticità

Ø Il monitoraggio nei Comuni (risposte da 538 Comuni):

Ø Più della metà dei Comuni del centro-sud Italia dichiara di possedere un sistema di 
monitoraggio GPP mentre ciò rappresenta una criticità nei Comuni del nord Italia.

Ø Comuni con un sistema di monitoraggio GPP:

• Nord Italia: 38,4 %
• Centro Italia: 68,6 %
• Sud Italia: 65,4 %

Fonte:
Osservatorio Appalti Verdi 2020 Legambiente e Fondazione Ecosistemi 
https://www.appaltiverdi.net/risultati-del-monitoraggio-civico-2020/
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Green Public Procurement in Italia

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI: diffusione e criticità

Ø Applicazione CAM Edilizia nei Comuni (risposte da 538 Comuni):

Ø Più di metà dei Comuni del nord Italia che hanno risposto al questionario 
dichiarano di non applicare MAI i CAM Edilizia.

Fonte:
Osservatorio Appalti Verdi 2020 Legambiente e 
Fondazione Ecosistemi 

https://www.appaltiverdi.net/risultati-del-
monitoraggio-civico-2020/

Ø Metà dei Comuni del sud Italia 
dichiarano di non applicare 
sempre i CAM Edilizia.

Ø Oltre 1/3 dei Comuni del centro 
Italia dichiara di applicare 
sempre i CAM Edilizia.

https://www.appaltiverdi.net/risultati-del-monitoraggio-civico-2020/


Green Public Procurement in Italia

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI: diffusione e criticità

Ø L’applicazione del GPP nei Comuni

Fonte:
Osservatorio Appalti Verdi 2020 Legambiente e Fondazione Ecosistemi 

https://www.appaltiverdi.net/risultati-del-monitoraggio-civico-2020/

https://www.appaltiverdi.net/risultati-del-monitoraggio-civico-2020/
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I CAM Edilizia e il DM 11 ottobre 2017

CAM EDILIZIA: base normativa

Ø DM 24 dicembre 2015: definisce i CAM per l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la
gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

Ø DM 11 gennaio 2017: il DM «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per
interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili» aggiorna il precedente DM 24/12/15.

ü Principali modifiche relative all’Allegato 1 del DM 24/12/15, ridenominato Allegato
2: «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici».

Ø DM 11 OTTOBRE 2017: modifica il DM 11 gennaio 2017 e l’Allegato 2 diventa Allegato 1.



CAM EDILIZIA: aspetti generali

Ø “La presenza di requisiti ambientali dovrebbe essere segnalata fin dalla descrizione
stessa dell’oggetto dell’appalto … per rendere immediatamente evidenti le
caratteristiche ambientali richieste dalla stazione appaltante”

Ø Nella formulazione della procedura di gara, la stazione appaltante deve mettere a
bando il progetto esecutivo conforme ai CAM edilizia o, in caso di lavori, deve avere
già un progetto esecutivo conforme ai CAM.

Nei casi di affidamento del servizio di progettazione, i criteri devono 
costituire parte integrante del disciplinare tecnico elaborato dalla 
Stazione Appaltante in modo da indirizzare la successiva progettazione.
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CAM EDILIZIA: aspetti generali

Ø Per ogni criterio ambientale è indicata una “verifica”, attraverso:
ü documentazione che l’offerente è tenuto a presentare per comprovare la

conformità del prodotto/servizio ai requisiti richiesti
ü mezzi di presunzione di conformità, ove esistenti, che la stazione appaltante può

accettare al posto delle prove dirette
ü controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni

Ø Nel caso di mancata verifica possono essere previste sanzioni e/o la risoluzione del
contratto.

Ø «Sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto CAM approvato».
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STRUTTURA DEI CAM 
EDILIZIA
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STRUTTURA DEI CAM 
EDILIZIA

* Devono essere tenuti in 
considerazione.
La Stazione Appaltante può 
inserire nella documentazione di 
gara uno o più dei criteri 
premianti presenti nel 
documento CAM ma poi non può 
ignorarli. Può elaborarne di nuovi
e/o più stringenti.

*  ** Non sono obbligatori, 
anche se, soprattutto in caso di 
gare per lavori, sono fortemente 
consigliati per i risvolti positivi 
che può avere la gestione 
ambientale dell’impresa o la 
corretta gestione del personale.

* FAQ del 15/11/2018 –
Precisazione 1
** Linee Guida ANAC in 
consultazione (sospese in 
attesa della revisione del 
DM 11 Ottobre 2017)

Sono tenuti in 
considerazione 
anche ai fini della 
stesura dei 
documenti di gara 
per l’applicazione 
del criterio 
dell’offerta 
economicamente 
più vantaggiosa

(D.Lgs 50/2016)

e.g., adozione di un sistema di 
gestione ambientale
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CAM EDILIZIA: aspetti generali

Ø CRITERI di AGGIUDICAZIONE - SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI
ü Capacità tecnica dei progettisti
ü Miglioramento prestazionale del progetto
ü Sistema di monitoraggio dei consumi energetici
ü Materiali rinnovabili
ü Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione
ü Bilancio materico

Ø I criteri premianti si applicano sia alla realizzazione dei lavori sia alla progettazione

Ø NON SONO OBBLIGATORI ma devono essere “tenuti in considerazione” secondo la
Linea Guida ANAC e il nuovo Codice degli Appalti
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CAM EDILIZIA: 4 aree di intervento (specifiche tecniche)

(1) per gruppi di edifici:

• Dipendenza da energia proveniente da fonti non 
rinnovabili

• Pressioni sul territorio e sulla biodiversità
• Organizazione urbana e mobilità

(3) per componenti edilizi:

• Processi produttivi energivori e ad elevate 
emissioni di CO2

• Materie prime non rinnovabili
• Sostanze nocive

(2) per edifici singoli:

• Consumi energetici
• Efficienza degli impianti
• Consumi idrici
• Consumi di risorse non rinnovabili
• Emissioni nocive

(4) per il cantiere:

• Demolizioni selettive
• Gestione rifiuti
• Mezzi di cantiere e trasporti
• Tutela del suolo e della risorsa idrica
• Emissioni di polveri
• Formazione del personale
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CAM EDILIZIA: 4 aree di intervento (specifiche tecniche)

Ø I CAM NON SONO OBBLIGATORI per gli interventi di restauro poiché questi non sono
nominati nel testo di legge

Oggetto del CAM Tipologie di intervento Campo di applicazione

1. Gruppi di edifici
2. Edifici singoli

3. Materiali da costruzione

1. Nuova costruzione
2. Ristrutturazione  (di 1° e 2° Livello)

3. Manutenzione straordinaria

4. Manutenzione ordinaria
5. Riqualificazione energetica

1. Fase di progetto
(studio di fattibilità, progetto 
definitivo, progetto esecutivo)

2. Fase di costruzione
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Ø L’approccio innovativo nei CAM Edilizia
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CAM EDILIZIA: approccio da adottare da parte della Stazione Appaltante

1.2 Indicazioni generali per la stazione appaltante

Prima della definizione di un appalto, la stazione appaltante deve fare un’attenta analisi
delle proprie esigenze valutando la reale esigenza di costruire nuovi edifici, a fronte
della possibilità di adeguare quelli esistenti e l’estensione del ciclo di vita utile degli
edifici.

1.3 Tutela del suolo e degli habitat naturali

Al fine di contenere il consumo di suolo […] è necessario verificare attraverso una
relazione redatta da un professionista abilitato e iscritto agli albi o registri professionali,
se non sia possibile recuperare edifici esistenti, riutilizzare aree dismesse o localizzare
l’opera pubblica in aree già urbanizzate/degradate/impermeabilizzate.
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Ø 2.2 Specifiche tecniche per gruppi di edifici

DM 11 ottobre 2017:
2.2 Specifiche tecniche per gruppi di edifici



GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE

2.2.2 Sistemazione aree a verde
«Per la sistemazione delle aree verdi devono essere considerate le azioni che facilitano la
successiva gestione e manutenzione, affinché possano perdurare gli effetti positivi conseguenti
all’adozione dei criteri ambientali adottati in sede progettuale.»

2.2.3 Riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei 
suoli

«Il progetto di nuovi edifici o gli interventi di ristrutturazione urbanistica [...] deve:
ü prevedere una superficie territoriale permeabile non inferiore al 60 % della superficie di

progetto;
ü prevedere l’impiego di materiali drenanti per le superfici urbanizzate pedonali e ciclabili [...].»
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GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE

2.2.6 Riduzione dell’impatto sul microclima e dell’inquinamento atmosferico
(1) Sono richieste superfici a verde ad elevata biomassa. In caso di aree di nuova 

piantumazione, devono essere utilizzate specie arboree ed arbustive autoctone che abbiano 
ridotte esigenze idriche.

(2) Deve essere predisposto un piano di gestione e irrigazione delle aree verdi.

(3) Per le superfici esterne pavimentate ad uso pedonale o ciclabile deve essere previsto l'uso di 
materiali permeabili ed un indice SRI (Solar Reflectance Index) di almeno 29.

(4) Per le coperture deve essere privilegiato l'impiego di tetti verdi; in caso di coperture non 
verdi, i materiali impiegati devono garantire un indice SRI di almeno 29 (pendenza maggiore 
del 15 %) e di almeno 76 (pendenza minore o uguale al 15 %).
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INFRASTRUTTURA PRIMARIA

2.2.8.2 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche
Deve essere prevista la realizzazione di una rete separata per la raccolta delle acque meteoriche.

ü Le acque provenienti da superfici scolanti non soggette a inquinamento (marciapiedi,
aree e strade pedonali o ciclabili, giardini, etc.) devono essere convogliate direttamente
nella rete delle acque meteoriche e poi in vasche di raccolta per essere riutilizzate a
scopo irriguo o per alimentare le cassette di accumulo dei servizi igienici.

ü Le acque provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento (strade carrabili,
parcheggi) devono essere preventivamente convogliate in sistemi di depurazione e
disoleazione, anche di tipo naturale, prima di essere immesse nella rete delle acque
meteoriche.
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Ø 2.3 Specifiche tecniche dell’edificio

DM 11 ottobre 2017:
2.3 Specifiche tecniche dell’edificio



2.3.1 Diagnosi energetica 2.3.5 Qualità ambientale interna
2.3.5.1 Illuminazione naturale
2.3.5.2 Aerazione naturale e VMC
2.3.5.3 Dispositivi di protezione solare
2.3.5.4 Inquinamento elettromagnetico indoor
2.3.5.5 Emissioni dei materiali
2.3.5.6 Comfort acustico
2.3.5.7 Comfort termo-igrometrico
2.3.5.8 Radon

2.3.2 Prestazione energetica 2.3.6 Piano di manutenzione dell’opera

2.3.3 Approvvigionamento energetico 2.3.7 Fine vita

2.3.4 Risparmio idrico
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2.3.2  PRESTAZIONE ENERGETICA

Richieste del criterio:
Rispetto delle condizioni del DM 26 giugno 2015 (allegato 1 par.3.3 punto 2 lett. b)
(NOTA: nella bozza di revisione dei CAM sono stati proposti i limiti del decreto efficienza energetica
2020)

Garantire il comfort termico negli ambienti interni:
(1) attraverso una capacità termica areica interna periodica per ciascuna singola struttura

opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786:2008, di almeno 40
kJ/(m2K), oppure

(2) calcolando la temperatura operante estiva e lo scarto in valore assoluto valutato in accordo
con la norma UNI EN 15251.

NOTA: in caso di interventi che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in
intercapedine deve (1) essere mantenuta la capacità termica areica interna periodica dell’involucro esterno
precedente all’intervento o, in alternativa, (2) calcolata la temperatura operante estiva in accordo con la UNI
10375 e lo scarto in valore assoluto valutato in accordo con la norma UNI EN 15251 rispetto a una
temperatura di riferimento.
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2.3.2  PRESTAZIONE ENERGETICA

Verifica del criterio:

Ø Relazione tecnica secondo L. 10/91 e D.Lgs 192/2005
Ø APE a lavori ultimati

Ulteriori verifiche da effettuarsi rispetto a quanto prescritto dai criteri:

Ø 2.3.5.2 Aerazione naturale e VMC

Ø 2.3.5.7 Comfort termo-igrometrico
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2.3.5.5  EMISSIONE DEI MATERIALI

Richieste del criterio:
Ogni materiale elencato deve rispettare i limiti di emissione previsti:

ü pitture e vernici;
ü tessili per pavimentazioni e rivestimenti;
ü laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili;
ü pavimentazioni e rivestimenti in legno;
ü altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi);
ü adesivi e sigillanti;
ü pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso).

Verifica:
(1) Il progettista deve specificare le informazioni sull’emissività dei prodotti scelti e (2)
prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore si accertarti della rispondenza al
criterio tramite la documentazione tecnica da presentare alla stazione appaltante in fase di
esecuzione dei lavori.
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2.3.5.7  COMFORT TERMO-IGROMETRICO

Richieste del criterio:

ü Classe B secondo la norma ISO 7730:2005 in termini di PMV (Voto Medio Previsto) e di PPD
(Percentuale Prevista di Insoddisfatti).

ü Garantire la conformità ai requisiti previsti nella norma UNI EN 13788 ai sensi del DM 26
giugno 2015, anche in riferimento a tutti i ponti termici sia per edifici nuovi che per edifici
esistenti.

Verifica:
Una relazione di calcolo in cui si dimostri che la progettazione del sistema edificio-impianto è
avvenuta tenendo conto di tutti i parametri che influenzano il comfort e che ha raggiunto
almeno i valori di PMV e PPD richiesti per ottenere la classe B secondo la norma ISO 7730:2005.
Tale relazione deve inoltre includere una descrizione delle caratteristiche progettuali volte a
rispondere ai requisiti sui ponti termici.
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2.3.5.7  COMFORT TERMO-IGROMETRICO
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DM 26 giugno 2015 - 2.3  
Prescrizioni
Verifica secondo UNI EN ISO 
13788 dell’assenza: 

ü di rischio di formazione di 
muffe, con particolare 
attenzione ai ponti termici 
negli edifici di nuova 
costruzione,

ü di rischio di formazione di 
condensa interstiziale



2.3.6  PIANO DI MANUTENZIONE DELL‘OPERA

Richieste del criterio:
Il progetto dell’edificio deve prevedere la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e
quantitativi) previste nelle varie specifiche tecniche e criteri premianti, come per esempio la
verifica a posteriori della prestazione della copertura di cui al criterio 2.2.6 (indice SRI - Solar
Reflectance Index).
Il piano di manutenzione generale deve prevedere un programma di monitoraggio e controllo
della qualità dell’aria interna all’edificio.

Verifica:

Il progettista dovrà presentare il piano di manutenzione in cui, tra le informazioni già previste
per legge, sia descritto il programma delle verifiche inerenti le prestazioni ambientali
dell’edificio.
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2.3.7  FINE VITA

Richieste del criterio:
Prevedere un piano di disassemblaggio e demolizione selettiva dell’opera a fine vita che
consenta il riutilizzo o il riciclo di materiali e componenti edilizi, degli elementi prefabbricati
utilizzati e degli impianti.

Verifica:
Deve essere presentato il Piano del fine vita dell’edificio in cui deve essere presente l’elenco di
tutti i materiali, impianti, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che possono essere in
seguito riutilizzati e riciclati con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dell’edificio.
Nel caso degli impianti, quelli che sono stati progettati per essere disassemblabili e riciclabili
andranno inclusi nel piano di disassemblaggio, quelli che non lo sono, non andranno in elenco.
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2.3.7  FINE VITA
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Ø 2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi

DM 11 ottobre 2017:
2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi



CRITERI COMUNI A TUTTI  I COMPONENTI EDILIZI  - REQUISITI RICHIESTI
Criterio 2.4.1.1

Disassemblabilità
Criterio 2.4.1.2

Materia recuperata o riciclata
Criterio 2.4.1.3

Sostanze pericolose

Almeno il 50 % in peso dei componenti 
edilizi deve essere sottoponibile a fine vita 
a demolizione selettiva ed essere 
riutilizzabile o riciclabile.
Di questo 50 %, almeno il 15 % deve 
contenere materiali non strutturali.

Il contenuto di materia recuperata o 
riciclata nei materiali utilizzati per 
l’edificio deve essere pari ad almeno il 15 % 
in peso sul totale dei materiali utilizzati.
Di tale percentuale, almeno il 5 % deve 
essere costituita da materiali non 
strutturali.

Deroghe:
• se il componente ha una specifica 

funzione di protezione dell’edificio da 
agenti esterni quali ad esempio acque 
meteoriche (e.g., membrane per 
impermeabilizzazione)

• sussistano specifici obblighi di legge a 
garanzie minime di durabilità legate alla 
suddetta funzione.

Nei componenti, parti o materiali usati 
non devono essere aggiunti:

ü additivi a base di cadmio, piombo, 
mercurio, cromo esavalente, arsenico 
e selenio in concentrazioni superiori 
allo 0.010 %,

ü sostanze o miscele identificate come 
estremamente preoccupanti […],

ü sostanze o miscele classificate come 
cancerogene, mutagene, o tossiche 
per la riproduzione.
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2.4.2  CRITERI SPECIFICI PER  I COMPONENTI EDILIZI 

Tutti i seguenti materiali devono essere prodotti con un determinato 
contenuto di riciclato:
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MATERIALE CRITERIO

2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in 
cantiere e preconfezionati

contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5 % sul peso del prodotto (inteso 
come somma delle singole componenti).* 

2.4.2.2 Elementi prefabbricati in 
calcestruzzo 

contenuto totale di almeno il 5 % in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di 
sottoprodotti.

2.4.2.3 Laterizi per murature e solai contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 10 % sul peso del 
prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche 
sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 15 % sul 
peso del prodotto.* 

2.4.2.3 Laterizi per coperture, 
pavimenti e muratura faccia 
vista

contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 5 % sul peso del 
prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche 
sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 7,5 % sul 
peso del prodotto.*

2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di 
materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale: 
• acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70 %. 
• acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10 %. 

*Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale
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MATERIALE CRITERIO

2.4.2.6 Componenti in materie 
plastiche 

Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30 % in peso 
valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati.

2.4.2.8 Tramezzature e 
controsoffitti

Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco, devono 
avere un contenuto di almeno il 5 % in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di 
sottoprodotti.
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MATERIALE CRITERIO

2.4.2.4 Per materiali e i prodotti 
costituiti di legno o in 
materiale a base di legno, o 
contenenti elementi di 
origine legnosa, il materiale 
deve provenire da foreste 
gestite in maniera sostenibile 
o essere costituito da legno 
riciclato o un insieme dei due.

Per la prova di origine sostenibile e/o responsabile, una certificazione del prodotto,
rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della
«catena di custodia» in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da
foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship
Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™
(PEFC™), o altro equivalente;

Per il legno riciclato le certificazioni di prodotto FSC® Recycled, FSC® mixed, PEFC
Recycled™, ReMade in Italy® o equivalenti; oppure una asserzione ambientale del
produttore conforme alla norma ISO 14021 che sia verificata da un organismo di
valutazione della conformità.
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foreste gestite in modo sostenibile e quello del legno riciclato.
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2.4.2.9 ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI
Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri: 

• non devono essere prodotti:
• utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative
nazionali o comunitarie applicabili;

• con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;
• utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di
plastica;

• se prodotti da una resina di polistirene espandibile, gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6 %
del peso del prodotto finito;

• se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al
regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i;

• se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono
essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul
peso del prodotto finito.
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2.4.2.9  - ISOLANTI TERMICI ED 
ACUSTICI

ISOLANTE IN FORMA DI
PANNELLO

ISOLANTE STIPATO, A 
SPRUZZO/INSUFFLATO

ISOLANTE IN 
MATERASSINI

Cellulosa 80 %

Lana di vetro 60 % 60 % 60 %

Lana di roccia 15 % 15 % 15 %

Perlite espansa 30 % 40 % 8 % - 10 %

Fibre in poliestere 60 - 80 % 60 - 80 %

Polistirene espanso 10 - 60 % in funzione della tecnologia 
adottata per la produzione

10 - 60 % in funzione della tecnologia 
adottata per la produzione

Polistirene estruso 5 - 45 % in funzione della tecnologia 
adottata per la produzione

Poliuretano espanso 1 - 10 % in funzione della tecnologia 
adottata per la produzione

1 - 10 % in funzione della tecnologia 
adottata per la produzione

Agglomerato di poliuretano 70 % 70 % 70 %

Agglomerati di gomma 60 % 60 % 60 %

Isol .Riflettente in alluminio 15 %
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CRITERIO VERIFICA

2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti
I prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono 
essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle 
decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro 

modifiche ed integrazioni, relative all'assegnazione del marchio 
comunitario di qualità ecologica.

Per le piastrelle di ceramica è sufficiente il rispetto dei seguenti criteri 
selezionali dalla decisione 2009/607/CE:
• 4.2. consumo e uso di acqua; 

• 4.3.b emissioni nell'aria (per i parametri Particolato e Fluoruri); 
• 4.4. emissioni nell'acqua; 
• 5.2. recupero dei rifiuti.

• Marchio Ecolabel UE o equivalente;
• EPD - da cui si evinca il rispetto del presente 

criterio

In mancanza di questi, la documentazione 
comprovante il rispetto del criterio validata da 
un organismo di valutazione della conformità, 
dovrà essere presentata alla stazione 

appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle 
modalità indicate nel relativo capitolato. 

2.4.2.11 Pitture e vernici
I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e 
prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE e s.m.i. relativa 
all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. 

• Marchio Ecolabel UE o equivalente;
• EPD - da cui si evinca il rispetto del presente 

criterio

La documentazione dovrà essere presentata in 
fase di esecuzione dei lavori.
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CRITERIO VERIFICA

2.4.2.12 Impianti di illuminazione interni ed esterni
Devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza. 
• Le lampade utilizzate negli interni devono avere una efficienza  

luminosa pari o superiore a 80 lm/W e una resa cromatica pari o 
superiore a 90.

• Per gli ambienti esterni di pertinenza all’edificio devono avere una 
resa cromatica di almeno 80.

Installare sistemi  domotici e sensori perridurre i consumi.

Relazione tecnica e schede tecniche delle 
lampade.

2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento
I prodotti devono presentare caratteristiche prestazionali e criteri 
ecologici conformi all’Ecolabel:

• impianti a pompa di calore - Decisione 2007/742/CE

• Impianti di riscaldamento ad acqua - Decisione 2014/314/CE

Per gli impianti di climatizzazione ed eventuale fornitura di energia si 
veda il CAM servizi energetici (DM 7 marzo 2012).

• Marchio Ecolabel UE o equivalente;
• EPD - o Documentazione tecnica che attesti 

la conformità al criterio

2.4.2.14 Impianti idrico sanitari
I progetti devono prevedere l’utilizzo di sistemi di contabilizzazione
del consumo di acqua per unità immobiliare.

Relazione tecnica del progettista

Il DM 11 ottobre 2017: componenti

Installazione in locali e spazi adeguati, ai fini di 
una corretta manutenzione igienica degli 
stessi in fase d’uso.



Ø 2.5 Specifiche tecniche del cantiere
2.5.1    Demolizioni e rimozioni dei materiali
2.5.2    Materiali usati nel cantiere
2.5.3    Prestazioni ambientali
2.5.4    Personale di cantiere
2.5.5    Scavi e rinterri

DM 11 ottobre 2017:
2.5 Specifiche tecniche del cantiere



2.5.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONE DEI MATERIALI

Ø Nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70 % in peso dei rifiuti
non pericolosi da Costruzione e Demolizioni C&D (esclusi gli scavi) deve essere recuperato,
riciclato e riutilizzato.

Attualmente nel Veneto si producono in media oltre 5.500.000 di tonnellate all’anno di rifiuti da
C&D. Di questi più dell’ 80 % sono avviati a recupero.

Fonte:  ARPA Veneto

LINEE GUIDA ANAC IN CONSULTAZIONE, punto 4.6

La verifica precedente alla demolizione di cui al criterio 2.5.1, finalizzata alla determinazione di
ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato, deve essere allegata al progetto posto a
base di gara in modo da consentire all’offerente di verificare quanto indicato nella stessa e di
allegare all’offerta il piano di demolizione e recupero e la sottoscrizione di impegno a trattare i
rifiuti da demolizione o a conferirli a un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.
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2.5.2 MATERIALI USATI NEL CANTIERE

Consigliamo pertanto ai preposti alla stesura dei contratti di acquisto/fornitura, ai responsabili
degli Uffici acquisti nonché a coloro che in cantiere verificano il ricevimento e le consegne della

merce ordinata, di prestare particolare attenzione rispettivamente nella predisposizione dei
contratti d’acquisto, nell’invio delle conferme d’ordine, nell’accertamento e controllo della
merce/prodotti/manufatti consegnati e della relativa documentazione di accompagnamento in
fase di consegna in cantiere e soprattutto di accertare l’effettivo rilascio all’Impresa acquirente
da parte del fornitore delle certificazioni ambientali obbligatorie precedentemente descritte e
riportate dettagliatamente dal citato cap. 2.4.2 “Criteri specifici per i componenti edilizi” di cui
all’allegato 2 al del D.M. 11/10/2017

ANCE Milano, Lodi, Monza e Brianza

Suggerimento n. 970/217, dicembre 2020
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2.5.3 PRESTAZIONI AMBIENTALI (DEL CANTIERE)  1/4

Le attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni ambientali:

Øper tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che
rientrano almeno nella categoria EEV - veicolo ecologico migliorato (Veicoli catalogati come Euro
5, omologati dopo il primo settembre 2009, ma immatricolati a partire dal primo gennaio 2011).

ØAl fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità,
contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. è previsto che:
ü eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti siano opportunamente impermeabilizzate;
ü le acque di dilavamento siano depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali.

ØAl fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti è previsto che:
ü gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali

autoctone siano recintati e protetti con apposite reti al fine di proteggerli da danni accidentali.
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2.5.3 PRESTAZIONI AMBIENTALI (DEL CANTIERE)  2/4

Le attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni ambientali:

Ø La relazione tecnica deve contenere anche l’individuazione puntuale delle possibili criticità,
con riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni. In particolare:
ü le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali;

ü le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le
emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto

ambientale;

ü le misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di
carico/scarico, di taglio dei materiali, di impasto del cemento, di disarmo, etc. e l'eventuale
installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree
di lavorazione più rumorose, con disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e

compressori a ridotta emissione acustica;

ü le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle

acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico
delle acque;
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2.5.3 PRESTAZIONI AMBIENTALI (DEL CANTIERE)  3/4

Le attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni ambientali:

Ø La relazione tecnica deve contenere anche l’individuazione puntuale delle possibili criticità,
con riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni. In particolare:
ü le misure per l'abbattimento delle polveri e fumi;

ü le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica
periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi
interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato.

Ø Riguardo le preesistenze arboree e arbustive:
ü rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive, comprese radici e ceppaie;

ü protezione delle specie arboree e arbustive autoctone;

ü i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimità delle preesistenze
arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10 metri).
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2.5.3 PRESTAZIONI AMBIENTALI (DEL CANTIERE)  4/4

Verifica:
ü relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale 

nel rispetto dei criteri;
ü piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere;
ü piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento 

acustico durante le attività di cantiere.

L'attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata, effettuata da un organismo di 
valutazione della conformità.

Il DM 11 ottobre 2017: cantiere

LINEE GUIDA ANAC IN CONSULTAZIONE Punto 4.7
La […] documentazione richiesta per la verifica di cui al criterio 2.5.3 attiene alla fase di progettazione e
deve costituire parte integrante del progetto approvato e messo a gara. Tale progetto specifica la
documentazione che il concorrente deve presentare a dimostrazione della conformità al criterio.
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BUILD UP – The European Portal For Energy Efficiency In Buildings, Market transformation towards nearly 
zero energy buildings through widespread use of integrated energy design



2.5.4 PERSONALE DEL CANTIERE

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla 
gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti 
[…] con particolare riguardo a:
ü sistema di gestione ambientale;
ü gestione delle polveri;
ü gestione delle acque e scarichi;
ü gestione dei rifiuti.

Verifica:

L'offerente deve presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione 
del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc. 

Il DM 11 ottobre 2017: cantiere



Il DM 11 ottobre 2017: cantiere

LINEE GUIDA ANAC IN CONSULTAZIONE

Punto 3.2. La stazione appaltante, per il tramite del DIRETTORE LAVORI, verifica che l’appaltatore in fase 
di esecuzione rispetti le indicazioni del progetto esecutivo e del capitolato speciale d’appalto in merito 
all’attuazione dei criteri ambientali minimi; si raccomanda di prestare particolare attenzione ai criteri 
premianti indicati nel l’offerta dell’appaltatore medesimo.

Punto 3.3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 6, comma 6, e all’articolo 7, comma 4, del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7.3.2018, le stazioni appaltanti ribadiscono nel
disciplinare di incarico del DIRETTORE LAVORI che lo stesso è tenuto a verificare il rispetto da parte

dell’esecutore delle prescrizioni di cui ai criteri ambientali minimi previsti nella documentazione di gara.

Punto 4.9. Nel caso in cui per l’esecuzione dei lavori siano previsti specifici criteri ambientali minimi 
inerenti i materiali da costruzione, già individuati in sede di progettazione, il DIRETTORE LAVORI in fase di 

accettazione dei materiali verifica che gli stessi corrispondano a quelli richiesti dal progetto e/o a quelli 
offerti dal concorrente in sede di gara.



DM 11 OTTOBRE 2017:
2.6 Criteri di Aggiudicazione / Premianti

2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti
2.6.2 Miglioramento prestazionale del progetto
2.6.3 Sistema di monitoraggio dei consumi energetici
2.6.4 Materiali rinnovabili
2.6.5 Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione
2.6.6 Bilancio materico



2.6.1   CAPACITA’ TECNICA DEI PROGETTISTI

Ø Richieste del criterio:
Viene attribuito un punteggio premiante definito dalla SA in base ai miglioramenti ambientali
ottenibili con l’aumento prestazionale del criteri alla proposta redatta da:
Ø (a) un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un

organismo di valutazione della conformità secondo la norma ISO/IEC 17024 o equivalente,
(b) che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello
nazionale/internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well);

Ø una qualunque struttura di progettazione (come previsto dalle norme sugli appalti) al cui interno sia
presente almeno un professionista di cui al punto precedente.

Ø Verifica:
Curriculum dei professionisti e attestati di certificazione in corso di validità con i crediti di
mantenimento professionale in regola.
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2.6.2   MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE DEL PROGETTO

Assegnare punteggi aggiuntivi proporzionali al numero di criteri di base per cui è prevista una
prestazione superiore:

Ø Ai progetti che prevedono l’utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto
minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali
provenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto
indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche, è assegnato un punteggio pari almeno
al 5 % del punteggio tecnico.

Ø verifica

Ø Relazione tecnica presentata dal progettista, con evidenza dei miglioramenti. […]
Ø Nel caso di materiali con un contenuto minimo di materiale post consumo, è richiesta una

dichiarazione del produttore, riportante (a) la provenienza del materiale di recupero
utilizzato e (b) l'attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura
CE.
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2.6.3   SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI

Ø Richieste del criterio:

Ø Presenza attiva di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici connesso al sistema
BACS per l’automazione, il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie
dell’edificio e degli impianti termici corrispondente alla Classe A della UNI EN 15232.

Ø Tale sistema permette di raccogliere informazioni in tempo reale e differenziate per
ambienti, in modo da consentire l’ottimizzazione dei parametri ambientali in base alle
condizioni esterne e di verificare eventuali deviazioni dalle prestazioni previste dal
progetto.

Ø Il monitoraggio deve considerare, in modo distinto, i principali usi energetici presenti
nell’edificio (riscaldamento, raffrescamento, acs, illuminazione, altri usi elettrici).

Ø Verifica:
Ø Le scelte tecniche progettuali devono soddisfare il criterio ed essere in conformità al

protocollo internazionale di misura e verifica delle prestazioni (IPMVP).
Ø La documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di

esecuzione dei lavori.
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2.6.3   SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI

La norma UNI EN 15232 
consente di  stabilire 
l’impatto della building 
automation
sul rendimento 
energetico degli edifici.
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2.6.4 MATERIALI RINNOVABILI
Attribuzione di un punteggio premiante per l’utilizzo di almeno il 20 % in peso sul totale
dell’edificio, escluse le strutture portanti, di materiali da costruzione derivati da materie prime
rinnovabili. La stazione appaltante definisce il punteggio premiante che potrà essere assegnato.

2.6.5 DISTANZA DI APPROVVIGIONAMENTO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Attribuzione di un punteggio premiante per l’utilizzo di materiali estratti, raccolti o recuperati,
nonché lavorati (processo di fabbricazione) ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di
utilizzo, per almeno il 60 % in peso sul totale dei materiali utilizzati. Per distanza massima si
intende la sommatoria di tutte le fasi di trasporto incluse nella filiera produttiva. Qualora alcune
fasi del trasporto avvengano via ferrovia o mare si dovrà utilizzare un fattore moltiplicativo di
0.25 per il calcolo di tali distanze.

2.6.6 BILANCIO MATERICO
Redazione di un bilancio materico per il quale viene attribuito un punteggio premiante pari a “5”
relativo all’uso efficiente delle risorse impiegate per la realizzazione e manutenzione dei
manufatti e/o impiegati nel servizio oggetto del bando.
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MATERIALI RINNOVABILI

Secondo la norma UNI EN ISO 14021:2016 (Dichiarazione Ambientale Prodotti) i materiali

rinnovabili sono composti da biomasse provenienti da una fonte vivente e che può essere

continuamente reintegrata. Se il materiale usato è costituito da una miscela di materiali
rinnovabili e non rinnovabili allora al fine del calcolo in peso verrà considerata solo la parte
di materiale da fonte rinnovabile.

Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione

LINEE GUIDA ANAC IN CONSULTAZIONE  - Punto 4.14. L’introduzione del criterio 2.6.5 richiede 
una attenta valutazione da parte della stazione appaltante circa l’effettiva e sufficiente 

disponibilità di materiali estratti, raccolti o recuperati nonché lavorati entro una distanza di 

150 km del cantiere, che tenga conto degli esiti dell’analisi di mercato svolta dal progettista.

BILANCIO MATERICO

Se un componente viene acquistato già preassemblato, vanno conteggiati separatamente i
singoli componenti ed i pesi dei materiali di cui è costituito.
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Introduzione al database dei 
materiali per i prodotti 

conformi al DM 11/10/2017 – CAM Edilizia

ing. Anna Maria Atzeri PhD / Agenzia per l‘Energia Alto Adige - CasaClima



Il progetto INTERREG ITA/AT GPP4Build

• Definire un network transfrontaliero ITA/AT in grado di

fornire servizi legati all’applicazione dei CAM/GPP in

riferimento al settore delle costruzioni (CAM-GPP facilitator

service)

• Attivare due centri pilota che possano assicurare un supporto

alle PMI che vogliono partecipare ad Appalti Verdi o

procedere alla certificazione ambientale dei loro materiali e/o

prodotti

• Favorire la diffusione di una maggiore consapevolezza sui

temi propri del GPP fra le PMI, la PA e i progettisti

• Creare un database di prodotti e materiali edili conformi ai

CAM

https://www.agenziacasaclima.it/it/progetti-di-ricerca/gpp4build-2013.html

https://www.agenziacasaclima.it/it/progetti-di-ricerca/gpp4build/attivita-del-
progetto-2015.html

https://www.agenziacasaclima.it/it/progetti-di-ricerca/gpp4build-2013.html
https://www.agenziacasaclima.it/it/progetti-di-ricerca/gpp4build/attivita-del-progetto-2015.html


Perché un database per prodotti conformi ai CAM?

• Per fornire un supporto al progettista

• Che non dovrá piú chiedersi quali, tra i documenti forniti dalle aziende,
siano necessari per verificare il rispetto di quali criteri CAM

• Per fornire un supporto alle aziende produttrici

• Che potranno dirottare le richieste di documentazione relativa ai CAM da

parte dei professionisti al database GPP4build

• Per fornire un supporto ai RUP

• Che potranno verificare in modo piú semplice e diretto se i materiali e/o i

prodotti edili offerti rispettano il DM CAM Edilizia



Cosa devo fare se sono un’azienda?

• Fase pilota → stiamo testando il database insieme alle aziende partner dell’Agenzia CasaClima che
producono o commerciano materiali per l’isolamento termico

• Dopo la fase pilota → per poter essere inseriti all’interno del database GPP4build dovete contattare i
referenti interni del progetto → 

annamaria.atzeri@agenziacasaclima.it – astrid.schartmueller@agenziacasaclima.it

• La permanenza all’interno del db GPP4build sará gratuita fino a dicembre 2024

• Da gennaio 2025, per le aziende partner CasaClima, sará compresa nel costo di affiliazione

• L’inserimento dei dati all’interno del db GPP4build é di competenza dell’azienda → l’Agenzia CasaClima li 
verificherá prima di renderli visibili online

mailto:annamaria.atzeri@agenziacasaclima.it
mailto:astrid.schartmueller@agenziacasaclima.it


Le funzionalitá del db GPP4build - per gli utenti

• Il db GPP4build sará liberamente accessibile online attraverso il sito www.gpp4build.com 



Le funzionalitá del db GPP4build - per gli utenti

• Il db GPP4build sará liberamente accessibile online attraverso il sito www.gpp4build.com 



Le funzionalitá del db GPP4build - per gli utenti

• Nell’home page del db GPP4build i
materiali e i prodotti edili conformi ai
CAM sono elencati in ordine alfabetico

• Per cercare un determinato materiale o
prodotto è possibile utilizzare diverse
modalitá di filtro

• Per leggere la descrizione di un prodotto o
scaricare i documenti relativi è sufficiente
cliccare sul



Le funzionalitá del db GPP4build - per gli utenti

Nome del prodotto o materiale – Produttore - Utilizzo

Breve descrizione del prodotto o materiale

Tipologia materiale o prodotto – Criteri CAM da rispettare – Tipo di documento attraverso cui viene
dimostrato il rispetto del CAM corrispondente – Download del documento

Codice dell’Elenco Prezzi Regionale o Provinciale e/o del prezzario DEI di riferimento



Le funzionalitá del db GPP4build - per gli utenti
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Le funzionalitá del db GPP4build - per le aziende



Le funzionalitá del db GPP4build - per le aziende



Workshop Österreich für öffentliche 
Beschaffer:innen und Unternehmen

Einführung

Dipl. Ing. (FH) Lutz Dorsch M.BP. | FH Salzburg Smart Building

Jakob Weithas BSc, MSc | FH Salzburg Smart Building

Dipl. Ing. Christian Bratka | FH Stadt Salzburg Baucontrolling
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Inhalte und Aufbau

• Einführung, 40 Minuten

• Aufbau des Workshops

• Ziele des Workshops – welche Fragen werden beantwortet?

• Theoretische Einführung

• Der Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels

• Workshop, 60 Minuten

• Praxisbeispiel I und II in Kleingruppen

• Diskussion, 20 Minuten

• Welche Fragen ergeben sich aus den Praxisbeispielen und dem Thema nachhaltige Beschaffung allgemein?

• Was sehen Sie aus ihrer Perspektive als problematisch an?

• Was würden sie sich von relevanten Stakeholdern (Politik, Branchenvertreter etc. wünschen)?

22.06.21 GPP4Build Training zur Nachhaltigen Beschaffung 233



Theoretische Einführung | Der 
Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels
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Der Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels

Fassadenerneuerung Mittelschule

• Schritt 1: am Beginn steht der Bedarf der öffentlichen Hand

• es soll die Fassade einer Mittelschule in Salzburg saniert werden und

• es sollen Zuschlagskriterien angewendet werden

Welcher Handlungsbedarf entstehen durch den Einsatz von Zuschlagskriterien für öffentliche Beschaffer:innen und 

für anbietende Unternehmen?

• Schritt 2: Sollen die Leistung an einen GU vergeben werden, oder einzelne Gewerke 

(Einzelvergabe/Losvergabe) ausgeschrieben werden?
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Der Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels

• Schritt 3: Welche optischen/technischen/energetischen Vorgaben gibt es an die Fassade?

• bspw. Holzfassade, WDVS mit Putz, etc.

• energetische Anforderungen, ökologische Anforderungen

• hat Einfluss auf die Kostenschätzung → vor Beginn der Vergabe muss der geschätzte Auftragswert nach § 12 

BVerG 2018 in Nettobeträgen (ohne Umsatzsteuer) berechnet werden

• geschätzter Auftragswert führt zur Entscheidung ob das Verfahren im Oberschwellenbereich (OSB) oder 

Unterschwellenbereich (USB) geführt wird

→geschätzte fiktive Auftragssumme der Fassadensanierung wird mit 600.000 € angenommen
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Der Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels

Schwellenwerte bzw. OSB und USB

Aufträge fallen je nach Auftragssumme in den Ober- bzw. 
Unterschwellenbereich (kurz: OSB & USB)

• →An die Einteilung in OSB und USB knüpfen sich unterschiedliche 

inhaltliche Regelungen (Auswirkung auf Wahlmöglichkeiten des 

Vergabeverfahrens, verpflichtende EU-weite Ausschreibung etc.)

• für die verschiedene Auftragsarten gelten unterschiedliche 

Schwellenwerte

• die wichtigsten Schwellenwerte gemäß § 12 BVerG 2018:

Verfahren im Schellenwerte gemäß BVerG 2018
Oberschwellenbereich (OSB)

Bauauftrag 5.350.000 €
Liefer-/Dienstleistungsauftrag 214.000 €

Unterschwellenbereich (USB)
Direktvergabe 100.000 €
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Sanierung Mittelschule

Auftragssumme 
600.000 €

OSB vs. USB

Oberschwellen
-bereich

Unterschwellen-
bereich

Ja
Nein



Der Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels

• Schritt 4: Wahl der Verfahrensart, Art des Zuschlags 
und Art der Ausschreibung

Standartverfahren oder Direktvergabe

• durch OSB oder USB werden gewisse 
Vergabeverfahren ausgeschlossen

• → da die geschätzte Auftragssumme über 100.000 € 
liegt ist eine Direktvergabe nicht möglich

• → da die geschätzte Auftragssumme über 500.000 € 
liegt ist eine Direktvergabe mit vorheriger 
Bekanntmachung nicht möglich

• → Standardverfahren nach § 31 BVerG 2018 sind 
prinzipiell immer möglich, weitere Verfahren schließen 
sich durch zusätzliche Gegebenheiten aus
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OSB vs. USB

Unterschwellen-
bereich

Verfahrensart

Ja

Ja

Direktvergabe
(max. 100.000 €

Standardverfahren nach 
§ 31 BVerG 2018 

Nein



Der Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels

• Schritt 4: Wahl der Verfahrensart, Art des Zuschlags 
und Art der Ausschreibung

Art des Zuschlags

• geschätzte Auftragssumme unter 1 Mio. € → Bestbieter-
und Billigstbieterprinzip möglich

• geplant sind Zuschlagskriterien → diese sind nur im 
Bestbieterverfahren möglich, somit wird das 
Bestbieterverfahren für das Beispiel angewendet

• funktionale Leistungsbeschreibung → verpflichtendes 
Bestbieterverfahren

• konstruktive Leistungsbeschreibung → Bestbieterverfahren 
& Billigstbieterverfahren (!) möglich

• für die Fassadensanierung ist eine konstruktive 
Leistungsbeschreibung geplant
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VerfahrensartJa

Direktvergabe
(max. 100.000 €

Standardverfahren nach 
§ 31 BVerG 2018 

Nein

Bestbieter vs. 
BilligstbieterJa

BilligstbieterBestbieter

Nein



Der Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels

• Schritt 4: Wahl der Verfahrensart, Art des 
Zuschlags und Art der Ausschreibung

• Welche Verfahren soll für die 

Fassadenerneuerung gewählt werden?

• Standardverfahren nach § 31 BVerG 2018 

• spezielle Verfahren je nach Auftragsmodalitäten 

(Schwellenwerte, Art des Auftrags, 

Geltungsbereich etc.)
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Standardverfahren nach 
§ 31 BVerG 2018 

Bestbieter vs. 
BilligstbieterJa

BilligstbieterBestbieter

Nein

Offenes Verfahren Nicht offenes Verfahren mit 
vorheriger Bekanntmachung



Der Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels

Offenes Verfahren

• Verfahren bei dem eine unbeschränkte Zahl von Unternehmen 
öffentlich zur Abgabe von Angeboten aufgefordert wird

• Regelverfahren, da es bei jeder Vergabe gewählt werden kann

• Einstufiges Verfahren

• Achtung: Beim einstufigen Verfahren gibt es keine Auswahlkriterien –
es gilt das strikte Verhandlungsverbot mit den Bietern

• Ablauf: 

Öffentliche Bekanntmachung (=Start des Verfahrens) →Angebotsabgabe und 
Angebotseröffnung → Prüfung der Angebote durch den Auftraggeber →
Zuschlagsentscheidung → Zuschlagserteilung = Zuschlag (Verfahrensabschluss)

Ausschreibung/Angebot/Zuschlag
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Standardverfahren nach 
§ 31 BVerG 2018 

Bestbieter vs. 
BilligstbieterJa

BilligstbieterBestbieter

Nein

Offenes Verfahren Nicht offenes Verfahren mit 
vorheriger Bekanntmachung



Der Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels

Nicht offenes Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung

• Verfahren, bei dem eine unbeschränkte Zahl an Unternehmen 
öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen aufgefordert wird und 
danach ausgewählte geeignete Bewerber aufgefordert werden, 
Angebote abzugeben.

• Regelverfahren, da es bei jeder Vergabe gewählt werden kann

• Zweistufiges Verfahren mit Auswahlkriterien

• Ablauf: 

1. Stufe: Öffentliche Bekanntmachung→Abgabe von 
Teilnahmeanträgen der Unternehmen→ Prüfung der 
Teilnehmeranträge und Auswahl des Bieterkreises welche zur 
Angebotsabgabe eingeladen werden 

2. Stufe: Einladung der Bieter zur Angebotsabgabe →Angebotsprüfung 

→ Zuschlagsentscheidung →Verfahrensabschluss

Aufforderung zur Teilnahme/                 
Auswahl der Bewerber

Aufforderung zur 
Angebotsabgabe/Angebot/Zuschlag
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Standardverfahren nach 
§ 31 BVerG 2018 

Bestbieter vs. 
BilligstbieterJa

BilligstbieterBestbieter

Nein

Offenes Verfahren Nicht offenes Verfahren mit 
vorheriger Bekanntmachung



Der Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels

• Nicht offenes Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung (einstufig) [bis 1.000.000 €] 

• Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung (zweistufig) [bis 5.350.000 €]

• unbeschränkte Anzahl von Unternehmern wird öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen aufgefordert , 

ausgewählte geeignete Bewerber werden zur Abgabe von Angeboten aufgefordert. Danach kann [= muss] 

(über den gesamten Auftragsinhalt) verhandelt werden.

• Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung (einstufig) [bis 100.000 €]

• beschränkte Anzahl von geeigneten Unternehmern wird zur Abgabe von Angeboten aufgefordert. Danach [= 

muss] kann über den Auftragsinhalt verhandelt werden
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Der Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels

Schritt 4: Wahl der Verfahrensart, Art des Zuschlags und Art 
der Ausschreibung

Zwischenfazit

ü geschätzte Auftragssumme 600.000 € →Verfahren im USB

ü konstruktive Leistungsbeschreibung

ü Bestbieterverfahren (obwohl Billigstbieter möglich wäre) →

d.h. zumindest ein Zuschlagskriterium neben dem Preis

ü Einstufiges Verfahren (Offenes Verfahren) aufgrund der 

geringeren Komplexität und dem geringerem Zeitaufwand
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Standardverfahren nach 
§ 31 BVerG 2018 

Bestbieter vs. 
BilligstbieterJa

BilligstbieterBestbieter

Nein

Offenes Verfahren Nicht offenes Verfahren mit 
vorheriger Bekanntmachung

Ja



Der Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels

Schritt 5: Wahl der Zuschlagskriterien

• Was soll mit den Zuschlagskriterien bezweckt werden?

• Wie stark sollen diese in die Bewertung mit einfließen?

• Ist ein Zuschlagskriterium ausreichend, oder 

sind mehrere Zuschlagskriterien sinnvoll?

Qualität

Zuverlässigkeit

InnovationÖkologie/Soziales/Energie

Erfahrung
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Der Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels

Schritt 5: Wahl der Zuschlagskriterien
• Verlängerung der Gewährleistungsfrist
• Erweiterte Garantiezusagen
• Subunternehmerverantwortung

Qualität

• Kurzfristige örtliche Verfügbarkeit (nur in Ausnahmen möglich)
• „Reaktionszeit Bauphase“
• Referenzprojekte
• Personalverfügbarkeit (Ressourcenplanung)

Zuverlässigkeit

• Planungskonzept
• Abwicklungskonzept (bspw. bei Denkmalschutz)Innovation

• Verwendung umweltfreundlicher Materialien, Recyclingbaustoffe
• Transportkilometer
• Beschäftigung von Personen im Ausbildungsverhältnis
• Energiekonzeption

Energie/Ökologie/Soziales

• Berufserfahrung der Projektleitung
• Fachliche Qualifikation des Schlüsselpersonals
• Referenzprojekte mit ähnlichem Umfang

Erfahrung
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Der Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels

Schritt 5: Wahl der Zuschlagskriterien

Grüne öffentliche Beschaffung

Ein Prozess, bei dem die öffentliche Hand versucht, Waren, Dienstleistungen und Bauleistungen zu beschaffen, die 
während ihres gesamten Lebenszyklus geringere Umweltauswirkungen haben als die Waren, Dienstleistungen und 
Bauleistungen mit der gleichen primären Funktion, die ansonsten beschafft würden.

Nachhaltige öffentliche Beschaffung

Nachhaltige öffentliche Beschaffung ist ein Prozess, bei dem die öffentliche Hand bei der Beschaffung von Waren, 
Dienstleistungen und Bauleistungen versucht, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den drei Säulen der 
nachhaltigen Entwicklung (Wirtschaft, Soziales und Umwelt) in allen Projektphasen zu erreichen

• Verwendung umweltfreundlicher Materialien, Recyclingbaustoffe

• Transportkilometer

• Beschäftigung von Personen im Ausbildungsverhältnis

• Energiekonzeption

Energie/Ökologie/Soziales
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Der Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels

Grundsätzliches zu Zuschlagskriterien

• „nicht diskriminierende und mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehende Kriterien, nach welchen 
das für den Auftraggeber technisch und wirtschaftlich günstigste Angebot ermittelt wird“

• auftragsbezogen

• Das Kriterium darf dem AG keine uneingeschränkte Wahlfreiheit übertragen →wirksamer Wettbewerb 

muss gewährleistet sein

• Überprüfbarkeit und Berechenbarkeit zur Nachvollziehung des Erfüllungsgrades eines Kriteriums

• Zuschlagskriterien können vollumfänglich, teilweise oder nicht erfüllt werden bzw. besser oder schlechter

• Die Gewichtung muss klar kommuniziert werden (z.B. 80 % Preis, 20 % Zuschlagskriterium)
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Der Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels

Schritt 5: Wahl der Zuschlagskriterien

→ für unser Beispiel sind die Baustoffwahl und die Nachhaltigkeit der Sanierungsvariante wichtig →
ein Zuschlagskriterien neben dem Preis

• Kriterium: →Baustoffwahl und die Nachhaltigkeit der Sanierungsvariante

• geeignete Zuschlagskriterien zur Baustoffwahl und Nachhaltigkeit stehen bspw. in den Kernkriterien des 

naBe-Aktionsplans vergabekonform zur Verfügung (https://www.nabe.gv.at/) oder über GPP Kriterien der 

EU (EU GPP Criteria for Construction)

• Einsatz von Umweltzeichen bzw. Gütezeichen für Baustoffe als Zuschlagskriterium

• Achtung: Gütezeichen allgemein vs. technische/ökologische/soziale Spezifikationen des Gütezeichens

• Bsp: Anteil an Baustoffen, welche die Anforderungen für Schadstoffarme Baustoffe der 

Baustoffgruppe Dämmstoffe des naBe-Aktionsplans erfüllen

• Bsp: Anteil des Holzes, welches aus nachweislich nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen

22.06.21 GPP4Build Training zur Nachhaltigen Beschaffung 249

https://www.nabe.gv.at/
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_building_design/DE.pdf


Der Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels

Schritt 5: Wahl der Zuschlagskriterien

• Zuschlagskriterium 1.1: →Baustoffwahl und die Nachhaltigkeit der Sanierungsvariante

• Bsp: Anteil an Baustoffen, welche die Anforderungen für Schadstoffarme Baustoffe der 

Baustoffgruppe Dämmstoffe erfüllen des naBe-Aktionsplans erfüllen

Anteil an naBe-konformen Dämmstoffen in M-% Punkte (max. 10)
Anteil ≤ 10 M-% 0

Anteil ≥ 10 M-% bis ≤ 20 M-% 2

Anteil > 20 M-% bis ≤ 40 M-% 4

Anteil > 40 M-% bis ≤ 60 M-% 6

Anteil > 60 M-% bis ≤ 80 M-% 8

Anteil > 80 M-% 10

Summe 2
Summe 1×100 = Massen −% (M −%)
Summe 2 ………… Anteil an naBe-konformen Dämmstoff
Summe 1 ………… Gesamtmenge des benötigten Dämmstoffs

Anteil an naBe-konformen Dämmstoff ergibt sich aus:
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Der Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels

Schritt 5: Wahl der Zuschlagskriterien

• Zuschlagskriterium 1.2: →Baustoffwahl und die Nachhaltigkeit der Sanierungsvariante

• Bsp: Anteil des Holzes, welches aus nachweislich nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt

Anteil an nachhaltigem Holz in M-% Punkte (max. 10)
Anteil ≤ 50 M-% 0

Anteil ≥ 50 M-% bis ≤ 60 M-% 2

Anteil > 60 M-% bis ≤ 70 M-% 4

Anteil > 70 M-% bis ≤ 80 M-% 6

Anteil > 80 M-% bis ≤ 90 M-% 8

Anteil > 90 M-% 10

Summe 2
Summe 1×100 = Massen −% (M −%)
Summe 2 ………… Anteil an nachhaltigem Holz
Summe 1 ………… Gesamtmenge des benötigten Bauholzes

Anteil an naBe-konformen Dämmstoff ergibt sich aus:
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Der Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels

Schritt 5: Wahl der Zuschlagskriterien

Weitere Verankerungsmöglichkeiten neben Zuschlagskriterien:

• →Anforderungen in den einzelnen Leistungsposition im LV:
• Grenzwerte für Holz- und Holzwerkstoffe und Dämmstoffe können beispielsweise aus der Tabelle „Anforderungen an 

schadstoffarme Baustoffe“ des naBe-Aktionsplans entnommen und den einzelnen Leistungspositionen in der 
Ausschreibung zugeordnet werden (bspw. VOC-Gehalt, Formaldehyd, Legalität des Holzes – FSC, PEFC etc.)

• →Verweis auf Einhaltung des naBe-Aktionsplans übergeordnet im Bauproduktmanagement des LV

• → Berücksichtigung ökologischer Bedingungen im Leistungsvertrag
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Der Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels

Schritt 6: Gewichtung der Zuschlagskriterien - Was ist bei der Gewichtung zu beachten bzw. wie 

entscheidet man über die Höhe der Gewichtung?

22.06.21 GPP4Build Training zur Nachhaltigen Beschaffung 253

• Art der Berechnungsmethode
• Absolutes System (unabhängig von anderen Angeboten)
• Relatives System (relative Bewertung der Angebote 

zueinander)

• durch höher gewichtete preisfremde Kriterien kann einem 
starken Preiswettbewerb entgegengewirkt und der Fokus 
auf einen „Qualitätswettbewerb“ gelenkt werden

• Art der Bewertungsmethode:
• Mathematische Bewertung 
• Kommissionelle Bewertung

• Bei ökologischen/sozialen/regionalen Kriterien: Ist das Ziel 
des Kriteriums ein lokaler direkter Einfluss oder eine 
„volkswirtschaftliche“ Maßnahme

• Risikominimierung durch die Verwendung der gleichen 
Berechnungs- und Bewertungsmethoden bei allen verwendeten 
Zuschlagskriterien

• Proberechnungen und Probebewertungen sind ein 
wichtiges Instrument um Angebotskonstellationen mit 
ungewünschten Nebeneffekten vorzubeugen

• Prinzipiell ist die Gewichtung frei wählbar, jedoch* • Kann das Kriterium überhaupt vollumfänglich erfüllt 
werden? (bspw. Warenverfügbarkeit am Markt)



Der Beschaffungsprozess anhand eines Beispiels

Mögliche Angebotsgewichtung:

• →Max. erreichbare Punkte: 100 Punkte

• →Kriterium Preis: 80 Punkte

• →Kriterium 1.1: Zuschlagskriterium (Dämmstoff) max. 10 Punkte

• →Kriterium 1.2: Zuschlagskriterium (Bauholz) max. 10 Punkte

Wie die Ausarbeitung , Bewertung und Nachweisführung von Zuschlagskriterien im Detail aussehen 

kann und welche Auswirkungen der Einsatz von Zuschlagskriterien für Auftraggeber und 

Auftragnehmer hat, wollen wir nachfolgend in Kleingruppen mit Ihnen diskutieren!

Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Austausch!
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Workshop Österreich II

Fokus Lieferkette Beton für öffentliche 
Beschaffer:innen und Unternehmen

Dipl. Ing. Christian Bratka | Stadt Salzburg Baucontrolling
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Ausgangslage

Übergeordnetes Ziel:  Reduktion der Umweltbelastung bei der Lieferung von Betonfertigteilen durch 
ökologische Anforderungen in öffentlichen Vergaben

Lösungsvorschlag: Einsatz eines ökologischen Zuschlagskriteriums zur Reduktion der Umweltbelastung 
im Bestbieterverfahren

Praxisbeispiel I - Transportkilometer 

Ziel des Zuschlagskriteriums:

• Reduktion der Umweltbelastung durch positive Bewertung der Transportweiten

• Lieferung von Betonfertigteilen = großer Massentransport

• Verringerter Massentransport kann ein geeigneter Hebel für ökologische Verbesserungen im 
Lebenszyklus von Betonfertigteile sein
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Umweltwirkung Betonfertigteile

Ökobilanzwerte von Porenbeton mit Bewerhung am Beispiel Hebel Porenbeton (nach EN 15804)

• 307 kg CO2-Äquivalente → in der Herstellungsphase A1-A3 (Rohstoffversorgung, Transport zum Hersteller und Herstellung) werden 
307 kg CO2-Äquivalente emittiert

Quelle: Umwelt-Produktdeklaration (EPD Hebel Porenbeton, 2016 (https://epd-online.com/PublishedEpd/Detail/9186)
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Produktionsstadium (A1-A3)

→ Betonfertigteile → signifikante 
Transportmasse →Hebel zur 
ökologischen Optimierung

→ durch das Zuschlagskriterium kann die 
ökologische Performance über den 
Lebenszyklus von Betonfertigteilen 
bei Bauvorhaben gesteigert werden 

→ Fokus somit beim Zuschlagskriterium 
auf Modul A4 nach EN 15804 



Praxisbeispiel I - Transportkilometer

• Bewertung des Transports der Lieferung von Betonfertigteilen 

• Es wird mit dem Zuschlagskriterium der Transport der Lieferung eines Baustoffs bzw. einer 
Leistungsposition bewertet werden

• Die Auswertung bemisst sich an den zurückgelegten Wegstrecke(n) und der eingesetzten 
Transportmittel (auf Wasser, Schiene oder/und Straße)

• → Erweiterungsmöglichkeit durch differenzierte Bewertung der LKW-Flotte möglich und Lieferungen

• Die Berechnung erfolgt auf Basis der Emissionskennwerte des Transport Emission Model des deutschen 
Umweltbundesamtes

• Emissionskennwerte werden in kg CO2-Äquivalente / tkm (Kilogramm CO2-Äquivalente pro Tonnenkilometer) angegeben 
und sind für 3 Transportmittel definiert:

• LKW (ab 3,5 t) = 0,11 kg CO2-Äquivalente/tkm

• Binnenschiff = 0,03 kg CO2-Äquivalente/tkm

• Güterbahn = 0,02 kg CO2-Äquivalente/tkm
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Praxisbeispiel I - Transportkilometer

• Berechnung der Emissionsbelastung der Strecke:

!"#$%&$ '()1[&,] . 0,11 + !"#$%&$ 2344$45%ℎ3772[&,] . 0,03 + !"#$%&$ :ü"$#<=ℎ43[&,] . 0,02 =

?,3553@45&$44A$#" B$# :$5=,"5"#$%&$ [&C $DE2/"]

• Gesamtstrecke je Transportmittel ergibt sich aus zwei Teilstrecken:

• Teilstrecke 1: Entfernung (in km) von Steinbruch (Sägewerk) bis Produktion/Werk

• Teilstrecke 2: Entfernung (in km) von Produktion/Werk bis Einbaustelle

1!"#$%&$ '()[&,] = G$3H5"#$%&$ 1IJK + G$3H5"#$%&$ 2IJK

2!"#$%&$ 2344$45%ℎ377[&,] = G$3H5"#$%&$ 1LMNNONPQRMSS + G$3H5"#$%&$ 2LMNNONPQRMSS

3!"#$%&$ :ü"$#<=ℎ4 [&,] = G$3H5"#$%&$ 1TüUOVWXRN + G$3H5"#$%&$ 2TüUOVWXRN
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Praxisbeispiel I - Transportkilometer
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Maskeneingabe des Bieters

• Eingabe der Teilstrecken 1 und 2 sowie die verwendeten Transportmittel

• Automatische Berechnung der Emissionskennwerte der Teilstrecken 1 und 2 sowie der resultierenden 
Gesamtstrecke in kg/t

Nr. Unternehmen*

Entfernung (in km)
von Abbauort 
Steinbruch bis 
Produktion/Werk 
(Teilstrecke 1)

Transportmittel:
LKW (km)
Binnenschiff (km)
Güterbahn (km)
(Teilstrecke 1)

Entfernung (in km)
von Produktion/Werk 
bis Einbaustelle 
(Teilstrecke 2)

Transportmittel:
LKW (km)
Binnenschiff (km)
Güterbahn (km)
(Teilstrecke 2)

Summe Entfernung 
(km)
Teilstrecke 1 + 2

Kontrollsumme 
(km)**

85 55

0 0
55 1401 Betonbau Grabner 85 140

Kontrollsumme 
(km)**

Emissionskennwerte1: 
Treibhausgase2 in 
kg/tkm
LKW3

Binnenschiff
Güterbahn4

Emissionskennwerte*** 
(Teilstrecke 1) (kg/t)

Emissionskennwerte*** 
(Teilstrecke 2) (kg/t)

Summe Emissionskennwerte 
der Gesamtstrecke (kg/t)

0,11 9,44 6,11
0,03 0,00 0,00
0,02 0,00 0,00

140 15,54



Praxisbeispiel I - Transportkilometer

Berechnung der Bieterpunkte:

!"#$%"&'(#% )*"''"+!',#!!-#%( $#% .(%#/,# (122#% 3"#(#%)
)*"''"+!',#!!-#%( $#% .(%#/,# $#' 3"#(#%' 5 6#-"/ℎ(8!& [%] 5 100 = 3"#(#%?8!,(#
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Bieterpunkte werden in 

Abhängigkeit der Ergebnisse 

der übrigen Bieter anhand der 

oben angeführten Formel 

ermittelt

Nr. Unternehmen*
Summe Entfernung 
(km)
Teilstrecke 1 + 2

Summe Emissionskennwerte 
der Gesamtstrecke (kg/t)

Bewertung:
max. 20 Punkte Reihung

2

3

1

413

20

14

140

171

4 Betonbau Emser 21,31192

18,98

3 Salzwerk Betonbau 13,43121

Beispielergebnis

1 Betonbau Grabner 15,54 17

2 Bau Linzinger



Praxisbeispiel I - Transportkilometer

Nachweis der Entfernungen durch den Bieter:

• Route ist auf Basis von prüfbaren Unterlagen über alle gewählten Verkehrsmittel nachzuweisen

• Nachweis der Entfernung für LKW-Transporte mittels LKW-Routenplaner (die Koordinaten der 
Zieladresse sind vom AG anzugeben) 

• Für die Berechnung ist prinzipiell nur das Landesstraßennetz bzw. Autobahnen- und 
Schnellstraßennetz zugelassen – Gemeindestraßen u. Wirtschaftswege nur im Zuge der 
Erreichbarkeit der Zieladresse
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Praxisbeispiel I - Transportkilometer

Nachweisführung des Bieters über die enstsprechenden Produktionsstandort/Abbaustätten:

• Teilstrecke 1: durch die verbindliche Bestätigung eines Dritten, der Eigentümer oder 
Verfügungsberechtigter der jeweiligen Anlage ist, dass er den Bieter/die Bietergemeinschaft im 
Auftragsfall über diese Anlage oder diesen Produktionsstandort mit dem entsprechenden Material 
beliefert. 

• Teilstrecke 2: über die Vorlage von Verträgen, Rechnungen oder sonstiger geeigneter Dokumente, 
aus denen sich das Eigentum oder die Verfügungsberechtigung über das jeweilige Werk oder den 
jeweiligen Produktionsstandort ergibt und

Unvollständige oder fehlerhaft ausgefüllte Angebotsunterlagen

• Nicht ausgefüllte, unvollständig oder fehlerhaft ausgefüllte Angebotsunterlagen (bspw. zu den 
Vorgaben abweichend ausgefüllte Angebotsunterlagen wie nicht plausible Streckenberechnungen 
etc.) führen dazu, dass das Kriterium mit 0 Bieterpunkten bewertet wird.

• Bei nicht fristgerechter Übermittlung der Nachweisdokumente, wird das Kriterium mit 0 
Bieterpunkten bewertet
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Praxisbeispiel I - Transportkilometer

Conclusio

→Bewertung der Transportstrecke & Transportmittel der Lieferung eines ausschreibungsrelevanten 

Baustoffs → kann jedoch auch für mehrere ausschreibungsrelevante Baustoffe angewendet werden

→Kürzere Transportstrecken werden bevorzugt

→Indirekte Steuerung der Herkunft von Baumaterialien → indirekte Förderung von regionalen 

Baumaterialien und Lieferanten (bsp. bei der Herkunft von Gesteinsarten etc.)

→Bei unvollständigen oder falschen Angaben wird das Kriterium mit 0 Punkten bewertet
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Praxisbeispiel II – Transportkilometer und LKW-Flotte

• Die Auswertung der „einfachen Variante“ bemisst sich an den zurückgelegten Wegstrecke(n) und der 
Emissionsfaktoren eingesetzter Transportmittel (LKW, Güterbahn, Schiff)

• Erweiterungsmöglichkeit durch

• → Bewertung der LKW-Flotte und der Lieferungen

• Die Auswertung der „erweiterten Variante“ bemisst sich am Gewicht der transportierenden Massen, 
der zurückgelegten Wegstrecken und der Schadstoffklassen der eingesetzten LKW-Flotte
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Praxisbeispiel II – Transportkilometer und LKW-Flotte

• Annahme: Lieferungen von zwei Arten von Betonfertigteilen

• Leistungsposition 1: Lieferung von Großplatten für Geschossdecken

• Leistungsposition 2: Lieferung von Doppelwände für Außenwände

• es werden jeweils einzeln die zu bewertenden Massentransporte (Leistungspositionen 1 und 2) anhand der Angaben (in den 
Angebotsunterlagen) des Bieters bewertet und gemeinsam in einem Zuschlagskriterium abgebildet

• Kubatur und Gewicht sind für beide Leistungspositionen bzw. Lieferungen im Übersichtsblatt vorgegeben

• Transportweiten und Schadstoffklassen je LV-Position sind durch den Bieter einzusetzen und zu kalkulieren
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Nr. wesentliche, 
verkehrserzeugende Positionen LV-Position Kubatur (m3) Gewicht (t)

1 Großplatten für Geschossdecken Pos1 44,00 106,00
2 Doppelwände Außenwand Pos2 32,40 78,00

184,00Summen



Praxisbeispiel II – Transportkilometer und LKW-Flotte
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Bietereingaben – Schritt 1:

• Anzahl Lieferungen

• Massen

• Entfernung

• ∑ transportierte Masse = 
∑ Gesamtmasse

→ Berechnung der 
gemittelten 
Transportweite

Preisposition
Gesamtmasse (t) 106,00
Kontrollfeld Massen OK

Auszufüllen sind orange hinterlegte Felder:

Anzahl Lieferungen Masse (t) Entfernung (km) Transportleistung (tkm)
Lieferung 1 6,00 10,00 55,00 3 300,00
Lieferung 2 2,00 14,00 55,00 1 540,00
Lieferung 3 1,00 18,00 55,00 990,00
Summen 106,00 495,00 5 830,00

55,00

In Tabelle 1 sind die jeweilig transportieren Massen je Lieferung sowie die Entfernung je Lieferung anzugeben. Die 
Enfernung ergibt sich aus der Strecke zwischen Produktion/Werk und Einbaustelle der individuellen Lieferungen.
Die Summe der transportierten Massen muss der Summe der Gesamtmasse (t) der Preisposition entsprechen (siehe 
Kontrollfeld Massen). Sollten weniger als 3 Lieferungen mit unterschiedlichen Massen oder Transportweiten erfolgen, 
bleiben die übrigen Felder leer. Sollten der Transport in mehr als drei unterschiedlichen Lieferungen erfolgen, ist die Liste 
entsprechend zu erweitern. Findet die selbe Lieferung (gleiche Masse, Strecke UND Schadstoffklasse) mehrere Male 
statt, kann dementsprechend die Anzahl der Lieferungen eingegeben werden. 

Bieter 1, Position 1

Transportweite gemittelt

Tabelle 1

Großplatten für Geschossdecken



Praxisbeispiel II – Transportkilometer und LKW-Flotte
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Bietereingaben – Schritt 2:

• Eingabe der 
Schadstoffklassen je 
Lieferung in %

→ Berechnung des 
gemittelten 
Schadstofffaktors je 
Lieferung der LV-Position

→ Berechnung des 
Schadstofffaktors der LV-
Position mit den Werten 
der einzelnen 
Lieferungen

Auszufüllen sind orange hinterlegte Felder:

Euroklasse der Flotte
Schadstoffaktor 
"Luftschadstoffe"

eingesetzte Fahrzeuge 
Lieferung 1 [%]

eingesetzte Fahrzeuge 
Lieferung 2 [%]

eingesetzte Fahrzeuge 
Lieferung 3 [%]

EURO 6 100 0% 0% 0%
EURO 4 und 5 (EEV) 60 67% 100% 100%
EURO 3 30 33% 0% 0%
EURO 0 bis 2 0 0% 0% 0%
Kontrolle Flotte OK OK OK
Schadstoffaktor - Lieferungsbezogen 50 60 60

54,34
Berechnung: (Summe (Schadstoffklasse Lieferungsbezogen x Transportleistung je Lieferung)) / Summe Transportleistung

In Tabelle 2 sind die Schadstoffklassen der einzelnen Lieferungen durch den Bieter bekannt zu geben. Anzugeben ist der 
prozentuelle Anteil der Euroklasse an der Flotte mit der die Transporte erfolgen. Die Summe hat 100 % zu ergeben. 
ACHTUNG: Unterscheiden sich Lieferungen zwar in Masse und Enfernung nicht, werden jedoch mit LKWs mit 
unterschiedlichen Schadstoffklassen transportiert, müssen diese in der Tabelle 1 entweder als einzelne Lieferungen 
angegeben werden oder die Summe der Lieferungsanzahl prozentual auf die jeweiligen Schadstoffklassen aufgeteilt.

Schadstofffaktor - Position

Tabelle 2



Praxisbeispiel II – Transportkilometer und LKW-Flotte

Zusammenfassung

• Schritt 1 → Berechnung der gemittelten Transportweite der Lieferungen

• Schritt 2→ Berechnung der gemittelten Schadstofffaktoren je Lieferung und Berechnung des 
Schadstofffaktors der gesamten LV-Position mit den Ergebnissen der Schadstofffaktoren der einzelnen 
Lieferungen:

• gemittelter SchadstofffaktorLieferung 1 x TransportleistungLieferung1 [tkm] = SchadstoffaktorLieferung1

• gemittelter SchadstofffaktorLieferung 2 x TransportleistungLieferung2 [tkm] = SchadstoffaktorLieferung2

• gemittelter SchadstofffaktorLieferung x x TransportleistungLieferungx [tkm] = SchadstoffaktorLieferungx

!"ℎ$%&'()))$*'(+,-./01232045 = 7
5

8
!"ℎ$%&'()))$*'(+9:,2;<;=>4?;4 8 ÷7

5

8
A+$:&B(+'C9D&'E:F9:,2;<;=>4?;4 8

• Die benötigten Daten für die Berechnungsschritte 1 und 2 werden für alle zu bewertenden 
Preispositionen vom Bieter eingegeben
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Praxisbeispiel II – Transportkilometer und LKW-Flotte

Praxisbeispiel II – Transportkilometer und LKW-Flotte

• Die Ergebnisse der einzelnen LV-Positionen werden in einem Übersichtsblatt zusammengefasst

• Die Bieterpunkte des jeweilig bewerteten Bieters für das Zuschlagskriterien errechnen sich 
abschließend mit:

!"#$#%&'()$#*#+#%$#$#% !"#$#% = -./. [%] × (
-./67ℎ9 : ;<=>?@A<9/.69.BCDEFCGHIDF JDFI KLLDF MCDIDF

-./67ℎ9 : ;<=>?@A<9/.69.GDNDFIDIDF MCDIDF
)×P7ℎ=Q?9ARRR=S9A<GDNDFIDIDF MCDIDF
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Nr. wesentliche, 
verkehrserzeugende Positionen LV-Position Kubatur (m3) Gewicht (t) Transportweite 

gemittelt (km)
Gewicht x 
Transportweite (tkm)

Schadstofffaktor 
Flotte gemittelt (-)

Schadstofffaktor Flotte gemittelt x 
Gewicht (t) x Transportweite (km)

1 Großplatten für Geschossdecken Pos1 44,00 106,00 55,00 5 830,00 54,34 316 800,00
2 Doppelwände Außenwand Pos2 32,40 78,00 55,00 4 290,00 60,00 257 400,00

184,00 10 120,00 574 200,00

10 120,00
56,74

Transportweite Bieterpunkte: Summe der wesetlichen, verkehrserzeugenden Positionen (Gewicht x Transportweite)
Schadstofffaktor Bieterpunkte: Summe (Schadstofffaktor x Gewicht x Transportweite / Summe (Gewicht x Transportweite)

Summen

Zuschlagskriterium: Transportkilometer und eingesetzte LKW Flotte



Praxisbeispiel II – Transportkilometer und LKW-Flotte

Beispiel:

!"#$#%&'()$#*#+#%$#$#% !"#$#% = -./. [%] × (
-./67ℎ9 : ;<=>?@A<9/.69.BCDEFCGHIDF JDFI KLLDF MCDIDF

-./67ℎ9 : ;<=>?@A<9/.69.GDNDFIDIDF MCDIDF
)×P7ℎ=Q?9ARRR=S9A<GDNDFIDIDF MCDIDF

!"#$#%&'()$#!"#$#% T = 20×
10 120,00
10 120,00

×56,74

!"#$#%&'()$#!"#$#% T = 11,35 % ^A>_=: 20,00 %-Punkten

!"#$#%&'()$#!"#$#% ` = 20×
10 120,00
12 512,00

×39,38

!"#$#%&'()$#!"#$#% ` = 6,37 % ^A>_=: 20,00 %-Punkten
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Annahmen: Gewichtung 20 % Bieter 1 Bieter 2

Transportweite Bieterpunkte (tkm) 10 120,00 12 512,00

Schadstofffaktor Bieterpunkte (-) 56,74 39,38



Praxisbeispiel II – Transportkilometer und LKW-Flotte

Unvollständige oder fehlerhaft ausgefüllte Angebotsunterlagen

• Nicht ausgefüllte, unvollständig oder fehlerhaft ausgefüllte Angebotsunterlagen (bspw. zu den 
Vorgaben abweichend ausgefüllte Angebotsunterlagen wie nicht plausible Streckenberechnungen 
etc.) führen dazu, dass das Kriterium mit 0 Bieterpunkten bewertet wird.

• Bei nicht fristgerechter Übermittlung der Nachweisdokumente, wird das Kriterium mit 0 
Bieterpunkten bewertet

Überwachung während der Bauumsetzung

• im Falle der Auftragserteilung sind die Massentransporten der LV-Positionen zu dokumentieren und 
wöchentlich der örtlichen Bauaufsicht (ÖBA) zur Kontrolle vorzulegen

• Zu dokumentieren sind: Liste mit Beförderungszeitpunkt, Zuordnung zur jeweiligen LV-Position, 
transportierte Masse (Gewicht), das eingesetzte Fahrzeug (inkl. EURO-Klasse) und die gefahrene 
Wegstrecke (von-bis) – Basis für die Dokumentation bilden Lieferscheine 
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Praxisbeispiel II – Transportkilometer und LKW-Flotte

Überwachung während der Bauumsetzung

• Auf Basis der vom Bieter angegeben Lieferungen im Angebot (SOLL) und den tatsächlich 
durchgeführten Lieferungen (IST) laut Liste und Lieferungen werden SOLL-IST-Vergleiche vom AG 
durchgeführt

Überschreitung	in	Prozent	=
2344567584 958 :;<=<8>?@AB8475345

2344567584 95@ :;<=;CD>9@4BEEE>F4B8@
2344567584 958 ;GHH=<8>?@AB8475345

2344567584 95@ ;GHH=;CD>9@4BEEE>F4B8@

− 1 ×100

• Negativer Wert → Einhaltung des Kriteriums

• Positiver Wert → gestaffelte Vertragsstrafen:

→ Überschreitung von 0-2% - 10 % Abzug auf die Gesamtleistung

→ Überschreitung von 2-4% - 12 % Abzug auf die Gesamtleistung

→ Überschreitung von 4-6% - 14 % Abzug auf die Gesamtleistung

→ Überschreitung von 6-8% - 16 % Abzug auf die Gesamtleistung

→ Überschreitung von 8-10% - 18 % Abzug auf die Gesamtleistung

→ Überschreitung über 10% - 20 % Abzug auf die Gesamtleistung
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Praxisbeispiel II – Transportkilometer und LKW-Flotte

Conclusio

→Bewertung der Transportstrecke &Transportmittel der Lieferung einer oder mehrerer LV-Positionen 

bzw. ausschreibungsrelevanten Leistungen

→gute Anwendung bei großen Massentransporten

→Kürzere Transportstrecken UND gute Qualität der LKW-Flotten werden bevorzugt

→Aufwendiger als Praxisbeispiel I, jedoch bessere ökologische Bewertung

→indirekte Förderung von regionalen Baumaterialien und Lieferanten

→Kontrollmöglichkeit von Angebot vs. Auftragserbringung durch SOLL-IST-Vergleiche

→Bei unvollständigen oder falschen Angaben wird das Kriterium mit 0 Punkten bewertet
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Workshop Österreich I
Fokus Lieferkette Holz für öffentliche 

Beschaffer:innen und Unternehmen

Gruppe 2

Jakob Weithas BSc, MSc | FH Salzburg Smart Building
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Ausgangslage

Übergeordnetes Ziel:  Reduktion der Umweltbelastung bei der Verwendung von Bauholz bzw. 
Holzwerkstoffen durch ökologische Anforderungen in öffentlichen Vergaben

Lösungsvorschlag: Einsatz eines ökologischen Zuschlagskriteriums zur Reduktion der Umweltbelastung 
im Bestbieterverfahren

Praxisbeispiel I - Transportkilometer 

Ziel des Zuschlagskriteriums:

• Reduktion der Umweltbelastung durch positive Bewertung der Transportweiten

• Holztransport = großer Massentransport

• Verringerter Massentransport kann ein geeigneter Hebel für weitere ökologische Verbesserungen im 
Lebenszyklus von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft sein
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Umweltwirkung Bauholz

Ökobilanzwerte von Bauholz am Beispiel EGGER Schnittholz, getrocknet (Fichte, Kiefer) (nach EN 15804)

• Holz als temporärer Kohlenstoffspeicher

• →CO2 aus der Luft wird als biogener Kohlenstoff im Holz gebunden

• → temporär Speicher, da bei der Entsorgung durch energetische Nutzung (=Verbrennung) der gebundene Kohlenstoff wieder als 
CO2 freigesetzt wird

• Negativer Wert: in der Biomasse gespeicherter Kohlenstoff wird den bei der Herstellung emittierten Treibhausgasen 
gegenübergestellt – durch die große Menge an gespeichertem Kohlenstoff ergibt sich hier ein negativer (also ökologisch „positiver“) 
Wert →

• ! der biogen gespeicherte Kohlenstoff wird bei der thermischen Verwertung (Modul D) wieder emittiert – hier ergibt sich trotzdem ein 
negativer Wert, da Holz als regenerativer Energieträger bei der Verbrennung fossile Energieträger (Kohle, Öl) substituieren kann

Quelle: Umwelt-Produktdeklaration (EPD) EGGER Schnittholz technisch getrocknet , 2018 (https://epd-online.com/PublishedEpd/Detail/6944)
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Produktionsstadium (A1-A3) Gutschriften & Lasten außerhalb 
Systemgrenze (D)



Praxisbeispiel I - Transportkilometer

→Bauholz → signifikante Transportmasse →Hebel zur ökologischen Optimierung

→durch das Zuschlagskriterium kann die ökologische Performance über den Lebenszyklus von Bauholz 
bei Bauvorhaben weiter gesteigert werden 

→Fokus somit beim Zuschlagskriterium auf Modul A4 nach EN 15804 
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Praxisbeispiel I - Transportkilometer

• Bewertung des Transports der Lieferung von Bauholz für eine Fassadensanierung

• Es wird mit dem Zuschlagskriterium der Transport der Lieferung eines Baustoffs bzw. einer 
Leistungsposition bewertet 

• Die Auswertung bemisst sich an den zurückgelegten Wegstrecke(n) und der eingesetzten 
Transportmittel (auf Wasser, Schiene oder/und Straße)

• → Erweiterungsmöglichkeit durch differenzierte Bewertung der LKW-Flotte möglich

• Die Berechnung erfolgt auf Basis der Emissionskennwerte des Transport Emission Model des deutschen 
Umweltbundesamtes

• Emissionskennwerte werden in kg CO2-Äquivalente / tkm (Kilogramm CO2-Äquivalente pro Tonnenkilometer) angegeben 
und sind für 3 Transportmittel definiert:

• LKW (ab 3,5 t) = 0,11 kg CO2-Äquivalente/tkm

• Binnenschiff = 0,03 kg CO2-Äquivalente/tkm

• Güterbahn = 0,02 kg CO2-Äquivalente/tkm
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Praxisbeispiel I - Transportkilometer

• Berechnung der Emissionsbelastung der Strecke:

!"#$%&$ '()1[&,] . 0,11 + !"#$%&$ 2344$45%ℎ3772[&,] . 0,03 + !"#$%&$ :ü"$#<=ℎ43[&,] . 0,02 =

?,3553@45&$44A$#" B$# :$5=,"5"#$%&$ [&C $DE2/"]

• Bewertung der Gesamtstrecke je Transportmittel ergibt sich aus den jeweilig zu bewertenden Teilstrecken:

• [Teilstrecke 1: Entfernung (in km) vom Abbauort → über Holzverarbeitung (Sägewerk) → (Baustoffhandel) →
bis Produktion/Werk]

• Teilstrecke 2: Entfernung (in km) von Produktion/Werk → bis Einbaustelle

1!"#$%&$ '()[&,] = G$3H5"#$%&$ 1IJK + G$3H5"#$%&$ 2IJK

2!"#$%&$ 2344$45%ℎ377[&,] = G$3H5"#$%&$ 1LMNNONPQRMSS + G$3H5"#$%&$ 2LMNNONPQRMSS

3!"#$%&$ :ü"$#<=ℎ4 [&,] = G$3H5"#$%&$ 1TüUOVWXRN + G$3H5"#$%&$ 2TüUOVWXRN
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Praxisbeispiel I - Transportkilometer
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Maskeneingabe des Bieters

• Eingabe der Entfernungen sowie die verwendeten Transportmittel

• Automatische Berechnung der Emissionskennwerte der Teilstrecken 1 und 2 sowie der resultierenden 
Gesamtstrecke in kg/t

Nr. Unternehmen*

Entfernung (in km)
von Abbauort bis 
Produktion/Werk 
(Teilstrecke 1)

Transportmittel:
LKW (km)
Binnenschiff (km)
Güterbahn (km)
(Teilstrecke 1)

Entfernung (in km)
von Produktion/Werk 
bis Einbaustelle 
(Teilstrecke 2)

Transportmittel:
LKW (km)
Binnenschiff (km)
Güterbahn (km)
(Teilstrecke 2)

Summe Entfernung 
(km)
Teilstrecke 1 + 2

Kontrollsumme 
(km)**

0 55

0 0
55 551 Holzbau Grabner 0 55

Kontrollsumme 
(km)**

Emissionskennwerte1

: Treibhausgase2 in 
kg/tkm
LKW3

Binnenschiff
Güterbahn4

Emissionskennwerte*** 
(Teilstrecke 1) (kg/t)

Emissionskennwerte*** 
(Teilstrecke 2) (kg/t)

Summe 
Emissionskennwerte der 
Gesamtstrecke (kg/t)

0,11 0,00 6,11
0,03 0,00 0,00
0,02 0,00 0,00

55 6,11



Praxisbeispiel I - Transportkilometer

Berechnung der Bieterpunkte:

!"#$%"&'(#% )*"''"+!',#!!-#%( $#% .(%#/,# (122#% 3"#(#%)
)*"''"+!',#!!-#%( $#% .(%#/,# $#' 3"#(#%' 5 6#-"/ℎ(8!& [%] 5 100 = 3"#(#%?8!,(#
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Bieterpunkte werden in 

Abhängigkeit der Ergebnisse 

der übrigen Bieter anhand der 

oben angeführten Formel 

ermittelt

Nr. Unternehmen*
Summe Entfernung 
(km)
Teilstrecke 1 + 2

Summe 
Emissionskennwerte der 
Gesamtstrecke (kg/t)

Bewertung:
max. 20 Punkte Reihung

3

1

4

214

11

20

55

39

4 Holzbau Emser 5,9954

4,33

3 Salzwerk Holzbau 8,1073

Beispielergebnis

1 Holzbau Grabner 6,11 14

2 Holz Linzinger



Praxisbeispiel I - Transportkilometer

Nachweis der Entfernungen durch den Bieter:

• Route ist auf Basis von prüfbaren Unterlagen über alle gewählten Verkehrsmittel nachzuweisen

• Nachweis der Entfernung für LKW-Transporte mittels LKW-Routenplaner (die Koordinaten der 
Zieladresse sind vom AG anzugeben) 

• Für die Berechnung ist prinzipiell nur das Landesstraßennetz bzw. Autobahnen- und 
Schnellstraßennetz zugelassen – Gemeindestraßen u. Wirtschaftswege nur im Zuge der 
Erreichbarkeit der Zieladresse
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Praxisbeispiel I - Transportkilometer

Nachweisführung über die Richtigkeit der Angaben im Angebotsverfahren::

• [Teilstrecke 1: Daten aus einem Rückverfolgungssystem, in welchen die Transportstrecken und 
verwendeten Transportmittel des Rohstoffs von der Abbaustelle bis zur Holzverarbeitung/Sägewerk 
dokumentiert sind]

• [Teilstrecke 1: durch die verbindliche Bestätigung eines Dritten, der Eigentümer oder 
Verfügungsberechtigter der jeweiligen Anlage ist, dass er den Bieter/die Bietergemeinschaft im 
Auftragsfall über diese Anlage oder diesen Produktionsstandort mit dem entsprechenden Material 
beliefert]

• Teilstrecke 2: über die Vorlage von Verträgen, Rechnungen oder sonstiger geeigneter Dokumente, 
aus denen sich das Eigentum oder die Verfügungsberechtigung über das jeweilige Werk oder den 
jeweiligen Produktionsstandort ergibt und

Unvollständige oder fehlerhaft ausgefüllte Angebotsunterlagen

• Nicht ausgefüllte, unvollständig oder fehlerhaft ausgefüllte Angebotsunterlagen (bspw. zu den 
Vorgaben abweichend ausgefüllte Angebotsunterlagen wie nicht plausible Streckenberechnungen 
etc.) führen dazu, dass das Kriterium mit 0 Bieterpunkten bewertet wird.

• Bei nicht fristgerechter Übermittlung der Nachweisdokumente, wird das Kriterium mit 0 
Bieterpunkten bewertet
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Praxisbeispiel I - Transportkilometer

Conclusio

→Bewertung der Transportstrecke & Transportmittel der Lieferung eines ausschreibungsrelevanten 

Baustoffs → kann jedoch auch für mehrere ausschreibungsrelevante Baustoffe angewendet werden

→Kürzere Transportstrecken werden bevorzugt

→Bei Bewertung der Vorkette von Bauprodukten (bspw. Teilstrecke 1) ist auch eine indirekte 

Steuerung der Herkunft der Produkte möglich (!) → indirekte Förderung von regionalen 

Baumaterialien und Lieferanten

→Bei unvollständigen oder falschen Angaben wird das Kriterium mit 0 Punkten bewertet
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Praxisbeispiel II – Transportkilometer und LKW-Flotte

• Die Auswertung der „einfachen Variante“ bemisst sich an den zurückgelegten Wegstrecke(n) und der 
Emissionsfaktoren eingesetzter Transportmittel (LKW, Güterbahn, Schiff)

• Erweiterungsmöglichkeit durch

• → Bewertung der LKW-Flotte und der Lieferungen

• Die Auswertung der „erweiterten Variante“ bemisst sich am Gewicht der transportierenden Massen, 
der zurückgelegten Wegstrecken und der Schadstoffklassen der eingesetzten LKW-Flotte
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Praxisbeispiel II – Transportkilometer und LKW-Flotte

• Annahme: Lieferungen von zwei verschiedenen Holzarten für ein Quartier mit 2 Gebäuden

• Leistungsposition 1: Lieferung von Bauholz, Kiefer

• Leistungsposition 2: Lieferung von Bauholz, Lärche

• es werden jeweils einzeln die zu bewertenden Massentransporte (Leistungspositionen 1 und 2) anhand der Angaben (in den 
Angebotsunterlagen) des Bieters bewertet und gemeinsam in einem Zuschlagskriterium abgebildet

• Kubatur und Gewicht sind für beide Leistungspositionen bzw. Lieferungen im Übersichtsblatt vorgegeben

• Transportweiten und Schadstoffklassen je LV-Position sind durch den Bieter einzusetzen und zu kalkulieren
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Nr. 
wesentliche, 
verkehrserzeugende 
Positionen

LV-Position Kubatur (m3) Gewicht (t)

1 Bauholz, Kiefer Pos1 50,00 26,00
2 Bauholz Lärche Pos2 70,20 39,00

65,00Summen



Praxisbeispiel II – Transportkilometer und LKW-Flotte
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Bietereingaben – Schritt 1:

• Anzahl Lieferungen

• Massen

• Entfernung

• ∑ transportierte Masse = 
∑ Gesamtmasse

→ Berechnung der 
gemittelten 
Transportweite

Preisposition Bauholz, Kiefer

Gesamtmasse (t) 26,00

Kontrollfeld Massen OK

Auszufüllen sind orange hinterlegte Felder:

Anzahl Lieferungen Masse (t) Entfernung (km) Transportleistung (tkm)
Lieferung 1 2,00 8,00 30,00 480,00
Lieferung 2 1,00 10,00 45,00 450,00
Lieferung 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Summen 26,00 105,00 930,00

35,77

In Tabelle 1 sind die jeweilig transportieren Massen je Lieferung sowie die Entfernung je Lieferung anzugeben. Die 
Enfernung ergibt sich aus der Strecke zwischen Produktion/Werk und Einbaustelle der individuellen Lieferungen.
Die Summe der transportierten Massen muss der Summe der Gesamtmasse (t) der Preisposition entsprechen (siehe 

Kontrollfeld Massen). Sollten weniger als 3 Lieferungen mit unterschiedlichen Massen oder Transportweiten erfolgen, 
bleiben die übrigen Felder leer. Sollten der Transport in mehr als drei unterschiedlichen Lieferungen erfolgen, ist die Liste 
entsprechend zu erweitern. Findet die selbe Lieferung (gleiche Masse, Strecke UND Schadstoffklasse) mehrere Male 
statt, kann dementsprechend die Anzahl der Lieferungen eingegeben werden. 

Bieter A, Position 1, Beiblatt 1a

Transportweite gemittelt

Tabelle 1



Praxisbeispiel II – Transportkilometer und LKW-Flotte
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Bietereingaben – Schritt 2:

• Eingabe der 
Schadstoffklassen je 
Lieferung in %

→ Berechnung des 
gemittelten 
Schadstofffaktors je 
Lieferung der LV-Position

→ Berechnung des 
Schadstofffaktors der LV-
Position mit den Werten 
der einzelnen 
Lieferungen

Auszufüllen sind orange hinterlegte Felder:

Euroklasse der Flotte
Schadstoffaktor 
"Luftschadstoffe"

eingesetzte Fahrzeuge 
Lieferung 1 [%]

eingesetzte Fahrzeuge 
Lieferung 2 [%]

eingesetzte Fahrzeuge 
Lieferung 3 [%]

EURO 6 & EEV 100 50% 0% 0%
EURO 5 82 0% 100% 0%
EURO 4 69 50% 0% 0%
EURO 3 / 2 / 1 / 0 0 0% 0% 0%
Kontrolle Flotte OK OK
Schadstoffaktor - Lieferungsbezogen 84,5 82 0

83,29
Berechnung: (Summe (Schadstoffklasse Lieferungsbezogen x Transportleistung je Lieferung)) / Summe Transportleistung

In Tabelle 2 sind die Schadstoffklassen der einzelnen Lieferungen durch den Bieter bekannt zu geben. Anzugeben ist der 
prozentuelle Anteil der Euroklasse an der Flotte mit der die Transporte erfolgen. Die Summe hat 100 % zu ergeben. 
ACHTUNG: Unterscheiden sich Lieferungen zwar in Masse und Enfernung nicht, werden jedoch mit LKWs mit 
unterschiedlichen Schadstoffklassen transportiert, müssen diese in der Tabelle 1 entweder als einzelne Lieferungen 
angegeben werden oder die Summe der Lieferungsanzahl prozentual auf die jeweiligen Schadstoffklassen aufgeteilt.

Schadstofffaktor - Position

Tabelle 2



Praxisbeispiel II – Transportkilometer und LKW-Flotte

Zusammenfassung

• Schritt 1 → Berechnung der gemittelten Transportweite der Lieferungen

• Schritt 2→ Berechnung der gemittelten Schadstofffaktoren je Lieferung und Berechnung des 
Schadstofffaktors der gesamten LV-Position mit den Ergebnissen der Schadstofffaktoren der einzelnen 
Lieferungen:

• gemittelter SchadstofffaktorLieferung 1 x TransportleistungLieferung1 [tkm] = SchadstoffaktorLieferung1

• gemittelter SchadstofffaktorLieferung 2 x TransportleistungLieferung2 [tkm] = SchadstoffaktorLieferung2

• gemittelter SchadstofffaktorLieferung x x TransportleistungLieferungx [tkm] = SchadstoffaktorLieferungx

!"ℎ$%&'()))$*'(+,-./01232045 = 7
5

8
!"ℎ$%&'()))$*'(+9:,2;<;=>4?;4 8 ÷7

5

8
A+$:&B(+'C9D&'E:F9:,2;<;=>4?;4 8

• Die benötigten Daten für die Berechnungsschritte 1 und 2 werden für alle zu bewertenden 
Preispositionen vom Bieter eingegeben
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Praxisbeispiel

Praxisbeispiel II – Transportkilometer und LKW-Flotte

• Die Ergebnisse der einzelnen LV-Positionen werden in einem Übersichtsblatt zusammengefasst

• Die Bieterpunkte des jeweilig bewerteten Bieters für das Zuschlagskriterien errechnen sich 
abschließend mit:

!"#$#%&'()$#*#+#%$#$#% !"#$#% = -./. [%] × (
-./67ℎ9 : ;<=>?@A<9/.69.BCDEFCGHIDF JDFI KLLDF MCDIDF

-./67ℎ9 : ;<=>?@A<9/.69.GDNDFIDIDF MCDIDF
)×P7ℎ=Q?9ARRR=S9A<GDNDFIDIDF MCDIDF
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Nr. 
wesentliche, 
verkehrserzeugende 
Positionen

LV-Position Kubatur (m3) Gewicht (t) Transportweite 
gemittelt (km)

Gewicht x 
Transportweite (tkm)

Schadstofffaktor 
Flotte gemittelt (-)

Schadstofffaktor Flotte gemittelt 
x Gewicht (t) x Transportweite 
(km)

1 Bauholz, Kiefer Pos1 50,00 26,00 35,77 930 83,29 77 460
2 Bauholz Lärche Pos2 70,20 39,00 55,00 2 145 82,00 175 890

65,00 3 075 253 350

3 075
82,39

Transportweite Bieterpunkte: Summe der wesetlichen, verkehrserzeugenden Positionen (Gewicht x Transportweite)
Schadstofffaktor Bieterpunkte: Summe (Schadstofffaktor x Gewicht x Transportweite / Summe (Gewicht x Transportweite)

Summen



Praxisbeispiel II – Transportkilometer und LKW-Flotte

Beispiel:

!"#$#%&'()$#*#+#%$#$#% !"#$#% = -./. [%] × (
-./67ℎ9 : ;<=>?@A<9/.69.BCDEFCGHIDF JDFI KLLDF MCDIDF

-./67ℎ9 : ;<=>?@A<9/.69.GDNDFIDIDF MCDIDF
)×P7ℎ=Q?9ARRR=S9A<GDNDFIDIDF MCDIDF

!"#$#%&'()$#!"#$#% T = 20×
2 443,00
3 075,00

×82,39

!"#$#%&'()$#!"#$#% T = 13,09 % _A>`=: 20,00 %

!"#$#%&'()$#!"#$#% a = 20×
2 433,00
2 433,00

×91,52

!"#$#%&'()$#!"#$#% a = 18,30 % _A>`=: 20,00 %
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Annahmen: Gewichtung 20 % Bieter 1 Bieter 2

Transportweite Bieterpunkte (tkm) 3 075,00 2 443,00

Schadstofffaktor Bieterpunkte (-) 82,39 91,52



Praxisbeispiel II – Transportkilometer und LKW-Flotte

Unvollständige oder fehlerhaft ausgefüllte Angebotsunterlagen

• Nicht ausgefüllte, unvollständig oder fehlerhaft ausgefüllte Angebotsunterlagen (bspw. zu den 
Vorgaben abweichend ausgefüllte Angebotsunterlagen wie nicht plausible Streckenberechnungen 
etc.) führen dazu, dass das Kriterium mit 0 Bieterpunkten bewertet wird.

• Bei nicht fristgerechter Übermittlung der Nachweisdokumente, wird das Kriterium mit 0 
Bieterpunkten bewertet

Überwachung während der Bauumsetzung

• im Falle der Auftragserteilung sind die Massentransporten der LV-Positionen zu dokumentieren und 
wöchentlich der örtlichen Bauaufsicht (ÖBA) zur Kontrolle vorzulegen

• Zu dokumentieren sind: Liste mit Beförderungszeitpunkt, Zuordnung zur jeweiligen LV-Position, 
transportierte Masse (Gewicht), das eingesetzte Fahrzeug (inkl. EURO-Klasse) und die gefahrene 
Wegstrecke (von-bis) – Basis für die Dokumentation bilden Lieferscheine 
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Praxisbeispiel II – Transportkilometer und LKW-Flotte

Überwachung während der Bauumsetzung

• Auf Basis der vom Bieter angegeben Lieferungen im Angebot (SOLL) und den tatsächlich 
durchgeführten Lieferungen (IST) laut Liste und Lieferungen werden SOLL-IST-Vergleiche vom AG 
durchgeführt

Überschreitung	in	Prozent	=
2344567584 958 :;<=<8>?@AB8475345

2344567584 95@ :;<=;CD>9@4BEEE>F4B8@
2344567584 958 ;GHH=<8>?@AB8475345

2344567584 95@ ;GHH=;CD>9@4BEEE>F4B8@

− 1 ×100

• Negativer Wert → Einhaltung des Kriteriums

• Positiver Wert → gestaffelte Vertragsstrafen:

→ Überschreitung von 0-2% - 10 % Abzug auf die Gesamtleistung

→ Überschreitung von 2-4% - 12 % Abzug auf die Gesamtleistung

→ Überschreitung von 4-6% - 14 % Abzug auf die Gesamtleistung

→ Überschreitung von 6-8% - 16 % Abzug auf die Gesamtleistung

→ Überschreitung von 8-10% - 18 % Abzug auf die Gesamtleistung

→ Überschreitung über 10% - 20 % Abzug auf die Gesamtleistung
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Praxisbeispiel II – Transportkilometer und LKW-Flotte

Conclusio

→Bewertung der Transportstrecke &Transportmittel der Lieferung einer oder mehrerer LV-Positionen 

bzw. ausschreibungsrelevanten Leistungen

→gute Anwendung bei großen Massentransporten

→Kürzere Transportstrecken UND gute Qualität der LKW-Flotten werden bevorzugt

→Aufwendiger als Praxisbeispiel I, jedoch bessere ökologische Bewertung

→indirekte Förderung von regionalen Baumaterialien und Lieferanten

→Kontrollmöglichkeit von Angebot vs. Auftragserbringung durch SOLL-IST-Vergleiche

→Bei unvollständigen oder falschen Angaben wird das Kriterium mit 0 Punkten bewertet
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Ergänzung – Ermittlung Schadstofffaktor „Luftschadstoffe“
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Emission NOx [g/kWh] Faktor CO [g/kWh] Faktor PM [g/kWh] Faktor
Wertung
EURO III oder schlechter 5,00 0,0 5,45 0,0 0,16 0,0 0%
EURO IV 3,50 33,0 4,00 59,2 0,03 86,7 69%
EURO V 2,00 66,1 4,00 59,2 0,03 86,7 82%
EEV 2,00 66,1 3,00 100,0 0,02 93,3 100%
EURO VI 0,46 100,0 4,00 59,2 0,01 100,0 100%

100% 97% 100%
Bewertung

Praxisworkshop: Ermittlung des Schadstofffaktors "Luftschadstoffe"



I centri di competenza e il sito web GPP4Build

Die GPP4Built-Kompetenzzentren und die Website

ing. Anna Maria Atzeri PhD / Agenzia per l‘Energia Alto Adige - CasaClima



L’importanza degli acquisti 
pubblici

• Gli acquisti pubblici rappresentano circa il 17%
del PIL in Italia e circa il 14% nei Paesi UE con
un impatto economico pari a 1.8 trilioni di euro

• Queste cifre identificano la PA come un grande
consumatore, riconoscendole quindi la
concreta capacità di influenzare il mercato
tramite le proprie procedure di acquisto di beni,
servizi o lavori

• Comunicazione n. 302: la CE invita gli Stati
membri a dotarsi di Piani d’Azione Nazionali
(PAN) per integrare le esigenze ambientali
negli appalti pubblici mediante il processo di
Green Public Procurement (GPP), i cosiddetti
acquisti verdi della PA

Die Bedeutung der öffentlichen 
Beschaffung

• Das öffentliche Beschaffungswesen macht in
Italien ca. 17 % des BIP aus und im EU-Schnitt
ca. 14 % des BIP mit einem Volumen von ca. 1,8
Billionen Euro.

• Die öffentliche Hand ist in verschiedenen
Branchen der primär Einkäufer und hat somit
die Möglichkeit den Markt zu beeinflussen.

• Mitteilung 302: Die Europäische Kommission
fordert die Mitgliedsstaaten auf, nationale
Aktionspläne (NAPs) zu entwickeln, um
Umweltanforderungen in das öffentliche
Beschaffungswesen zu integrieren.



GPP o Acquisti Verdi

Processi di acquisto attraverso i quali la PA riesce a

selezionare quei prodotti e servizi che hanno un basso o

ridotto impatto ambientale rispetto ad altri prodotti e

servizi utilizzati per lo stesso scopo

GPP oder umweltfreundliche 
Beschaffung

Beschaffungsvorgänge, durch die die öffentliche Hand in

der Lage ist, diejenigen Produkte und Dienstleistungen

auszuwählen, die im Vergleich zu anderen Produkten

und Dienstleistungen mit der selben Funktion, eine

geringe oder reduzierte Umweltbelastung aufweisen



Lo stato dell’arte in 
Europa

L’Italia è l’unico Paese europeo ad aver

implementato un sistema di

applicazione del GPP, che prevede, oltre

all’elaborazione del PAN e di specifici

criteri ambientali, l’obbligatorietà di

inserimento di tali criteri all’interno dei

bandi di gara pubblici

Der Stand der Technik in 
Europa

Italien ist das einzige europäische

Land, das ein System zur

Anwendung von GPP implementiert

hat, das neben der Ausarbeitung des

NAP und spezifischer

Umweltkriterien auch die

obligatorische Einbeziehung von

Kriterien über alle öffentlichen

Verwaltungen hinweg in

öffentlichen Ausschreibungen

vorsieht.



Perché un Centro di Competenza?

• Mancanza di chiarezza sul quadro legislativo →
che ha ostacolato la partecipazione alle
procedure di gara per le PMI

• Difficoltá nel capire a chi attribuire la
responsabilitá di determinate verifiche
(porgettista o impresa esecutrice?) o di
determinati elaborati tecnici

• Carenza di informazioni e competenze
specifiche (per tutti gli operatori del settore)

• Requisiti spesso piú stringenti di quelli previsti
nelle normative locali

• Sovrapposizioni e conflitti fra i diversi schemi
di certificazione

Warum ein Kompetenzzentrum?

• Mangelndes Verständnis des gesetzlichen
Rahmens → Hürde für KMU bezogen auf die
Teilnahme an öffentlichen
Ausschreibungsverfahren

• Fehlende Informationen, wer für bestimmte
Prozesse (Planer, Auftragnehmer, etc.) oder für
bestimmte technische Unterlagen
verantwortlich ist

• Informationsdefizit und fehlendes Know-How
bei allen Beteiligten in
Ausschreibungsprozessen

• Anforderungen sind oft anspruchsvoller als in
individuellen lokalen Kriterien festgelegt

• Ähnlichkeiten und aber auch große
Unterschiede zwischen verschiedenen
Zertifizierungssystemen



• Definire un network transfrontaliero ITA/AT in grado di fornire servizi
legati all’applicazione dei CAM/GPP in riferimento al settore delle
costruzioni (CAM-GPP facilitator service)

• Attivare due centri pilota che possano assicurare un supporto alle PMI che

vogliono partecipare ad Appalti Verdi o procedere alla certificazione
ambientale dei loro materiali e/o prodotti

• Favorire la diffusione di una maggiore consapevolezza sui temi propri del
GPP fra le PMI, la PA e i progettisti

• Creare un database di prodotti e materiali edili conformi ai CAM

Il progetto INTERREG ITA/AT 
GPP4Build

• Definition eines grenzüberschreitenden ITA/AT-Netzwerks, das in der Lage ist,
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Anwendung von CAM/GPP im

Bausektor anzubieten (CAM-GPP Facilitator Service)

• Implementierung von zwei Pilotzentren, die Dienstleistungen für KMU anbieten,
die an der umweltfreundlichen Beschaffung teilnehmen oder eine

Umweltzertifizierung ihrer Materialien und/oder Produkte durchführen wollen.

• Vermittlung eines stärkeren Bewusstseins für GPP-Themen bei KMU, öffentlicher

Hand und Planer:innen

• Entwicklung einer Datenbank mit CAM-konformen Bauprodukten und
Materialien

Das INTERREG ITA/AT 
GPP4Build-Projekt



I Centri di Competenza
GPP4Build

• Fornire servizi di supporto e formazione sulle
procedure del GPP e sui CAM applicati al
mondo dell’edilizia

• Offrire consulenza ad hoc:

• ai progettisti e alle imprese che vogliono

partecipare ad appalti sostenibili

• alle Pubbliche Amministrazioni che devono

scrivere le gare d’appalto

• alle PMI che decidono di iniziare l’iter

necessario per dotare i propri prodotti

delle necessarie certificazioni ambientali

Die GPP4Build Kompetenz-
Zentren

• Bereitstellung von Dienstleistungen und
Schulungen zu GPP-Verfahren und
Mindestumweltkriterien im Bausektor

• Ad-hoch Beratung für:

• Planer:innen und Unternehmen, die zu

einer nachhaltigeren Beschaffung

beitragen wollen

• für öffentliche Verwaltungen

• KMUs, die ihre Produkte zertifizieren

wollen







Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit in der 
Bauwirtschaft

Centro di competenza per la sostenibilità
nell'industria delle costruzioni

Steffen Robbi, Geschäftsführer Digital Findet Stadt



Kompetenzzentrum für 
Nachhaltigkeit in der Bauwirtschaft

Centro di competenza per la 
sostenibilità nell'industria delle 
costruzioni



Austrias cross-sectoral platform 
for digital innovation in the 
building sector

Interface between research and 
industry in order to increase the 
innovation power of our partners

Innovationlab
Digital Findet Stadt
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Services

• Innovation Management and Consulting for
BIM projects, technology development and
research

• Infrastructure for the demonstration of digital
solutions and stimulation of pilot projects

• Academy for knowledge exchange and further
education

InfrastructureAcademy

Innovation 
Management + 

Consulting



Sie möchten informiert bleiben?

• Melden Sie sich für den Digital Findet Stadt 
Newsletter an:

www.digitalfindetstadt.at oder schreiben Sie 
uns ein E-Mail office@digitalfindetstadt.at

• Melden Sie sich für den Newsletter vom ITG -
Innovationsservice für Salzburg  an:

https://www.itg-salzburg.at/ oder schreiben Sie 
uns ein E-Mail info@innovation-salzburg.at

Vuoi rimanere informato?
• Iscriviti alla newsletter di 

Digital Findet Stadt:

www.digitalfindetstadt.at o inviare un'e-mail a 
office@digitalfindetstadt.at 

• Iscriviti alla newsletter di ITG -
Innovationsservice für Salzburg:

https://www.itg-salzburg.at/ o inviateci una e-
mail info@innovation-salzburg.at 

mailto:office@digitalfindetstadt.at
https://www.itg-salzburg.at/
mailto:info@innovation-salzburg.at
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