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Maßnahmenkatalog zur Verankerung einer nachhaltigen 
Lieferkette im Beschaffungswesen der öffentlichen Hand
Im Forschungsprojekt „Wir BEschaffen das!“ wurde untersucht, mit welchen Maßnahmen über die öffentliche 

Auftragsvergabe der Lieferverkehr und die von ihm verursachten Emissionen reduziert werden können. Die 

wichtigsten Ergebnisse wurden in einem Katalog mit insgesamt 15 Maßnahmen zusammengefasst, die auch 

hinsichtlich ihrer Vergaberechtskonformität geprüft wurden.

https://doi.org/10.33196/nr202201011201

Deskriptoren: Nachhaltigkeitsrecht; Vergaberecht; Bundesverga-
begesetz; Straßenfahrzeug-Beschaffungsgesetz; Logistik; Reduk-
tion von Emissionen; Lieferstrecke.
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Von Angelika Tisch / Günther Illek

Dank funktionierender Logistikketten wird eine Vielzahl 

an Gütern meist zeitgerecht an den Handel oder direkt 

an die öffentliche Hand und private Endkonsument*innen 

geliefert. Österreichweit steigt die Effi zienz des Lieferver-

kehrs, dieser nimmt aufgrund des steigenden Konsums 

dennoch stetig zu. Der Lieferverkehr erfolgt überwiegend 

mit schweren Nutzfahrzeugen, was insbesondere im städ-

tischen Bereich mit unerwünschten Auswirkungen wie Ge-

räuschemissionen, Platzmangel oder sinkender Verkehrs-

sicherheit verbunden ist. Die Europäische Kommission 

setzt daher seit ihrem Weißbuch Verkehr1 auf emissions-

arme Fahrzeuge und auf eine im Wesentlichen CO
2
-freie 

Logistik in den größeren städtischen Zentren. 

Im kürzlich abgeschlossenen Forschungsprojekt „Wir BE-

schaffen das!“ wurde untersucht, mit welchen Maßnah-

men öffentliche Auftraggeber über die Auftragsvergabe 

zur Reduzierung des Lieferverkehrs und der von ihm ver-

ursachten Emissionen beitragen können. Das Projekt setz-

te dabei an einem Thema an, das im Themenkomplex der 

nachhaltigen öffentlichen Beschaffung bis vor Kurzem ein 

Schattendasein fristete: die Fahrten bei der Ausführung 

von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen. Die wichtigsten 

Ergebnisse des Projekts wurden in einem Katalog mit ins-

gesamt 15 Maßnahmen zusammengefasst. Alle Maßnah-

men wurden hinsichtlich ihrer Vergaberechtskonformität 

geprüft.

Im Verlauf des Projekts warf das im Juli 2021 beschlossene 

Straßenfahrzeug-Beschaffungsgesetz2 ebenfalls Schlag-

licht auf das Thema Lieferfahrten und Anfahrten bei der 

Ausführung öffentlicher Aufträge. Das Gesetz verpfl ich-

tet öffentliche Auftraggeber, bei der Vergabe bestimmter 

Dienstleistungsaufträge wie zB der Abholung von Sied-

lungsabfällen oder der Paketbeförderung sicherzustellen, 

dass die vom Auftragnehmer eingesetzten Straßenfahr-

zeuge zu einem Mindestanteil „sauber“ sind. Die Defi niti-

on für ein „sauberes“ Straßenfahrzeug unterscheidet nach 

der Fahrzeugklasse und zum Teil nach dem Zeitraum. So 

ist zB ein leichtes Nutzfahrzeug bis zum 31.  Dezember 

2025 „sauber“, wenn es maximal 50 g CO
2
/km emittiert. 

Ab dem 1. Jänner 2026 darf ein „sauberes“ leichtes Nutz-

fahrzeug nur noch 0 g CO
2
/km emittieren, muss also elek-

trisch betrieben werden, entweder über eine Batterie oder 

über die Brennstoffzelle.

Im Vergleich zum Straßenfahrzeug-Beschaffungsgesetz, 

das Anforderungen an die Beschaffung einiger weniger 

Dienstleistungsaufträge (neben der verpfl ichtenden Ein-

haltung bei der Neubeschaffung von Fahrzeugen) stellt 

und diese Anforderungen speziell auf den Antrieb der bei 

den Aufträgen eingesetzten Fahrzeugen bezieht, bietet 

der im Projekt „Wir BEschaffen das!“ erarbeitete Maß-

nahmenkatalog eine größere Bandbreite an Maßnahmen, 

die bei der Vergabe einer Vielzahl von Liefer- und Dienst-

leistungsaufträgen angewendet werden können. Die Um-

1 Europäische Kommission: WEISSBUCH – Fahrplan zu einem ein-

heitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbe-

werbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem, 

KOM (2011) 144 endgültig 28. 3. 2011. 

2 Bundesgesetz über die Beschaffung und den Einsatz sauberer 

Straßenfahrzeuge (Straßenfahrzeug-Beschaffungsgesetz), BGBl I 

Nr 163/2021, in Kraft seit 28. 7. 2021. Das Straßenfahrzeug-Be-

schaffungsgesetz gilt für alle Vergabeverfahren, die nach dem 

2. 8. 2021 eingeleitet wurden.
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weltbelastungen durch die Lieferung von Waren und die 

Anfahrten bei Dienstleistungsaufträgen können über drei 

Prinzipien reduziert werden, die alle im Maßnahmenkata-

log berücksichtigt wurden: Die Reduzierung der Liefer-

strecke, die Erhöhung der Effi zienz und die Nutzung um-

weltfreundlicherer Fahrzeuge. Nachfolgend werden drei 

ausgewählte Maßnahmen beispielhaft vorgestellt:

Maßnahme 1: Konzept zur Verringerung der Emissio-

nen der Belieferung

Die Maßnahme sieht vor, dass von den Bietern ein schrift-

liches Dokument im Umfang von ein bis zwei A4-Seiten 

verlangt wird, in dem Folgendes dargestellt wird:

• bestehendes Liefersystem (unter anderem Art  der 

Fahrzeuge, Maßnahmen zur effi zienten Gestaltung der 

Lieferung [Beladung, Routen], Lösungen für die Ab-

wicklung der letzten Meile)

• Konzept, wie das bestehende Liefersystem mit dem 

Ziel der Verringerung der Emissionen der Belieferung 

verändert werden kann

• Abschätzung der Mehrkosten, die sich aus den ent-

sprechenden Änderungen des Liefersystems für den 

Auftrag ergeben

Der Auftraggeber kann die Forderung eines solchen Kon-

zepts in der Ausschreibung entweder in Form einer Ver-

tragsbedingung oder als Zuschlagskriterium berücksich-

tigen. Bei der Verwendung als Vertragsbedingung kommt 

es auf den genauen Vertragstext an, ob das Konzept eine 

vertragliche Bindungswirkung für die Erfüllung des ausge-

schriebenen Auftrags aufweist oder nicht. Sollte das Kon-

zept keine vertragliche Bindungswirkung aufweisen, so 

kann das Ausschreibungskriterium dennoch dazu dienen, 

die Bieter für das Thema zu sensibilisieren und den Auf-

traggeber zu informieren, welche Anforderungen an das 

Liefersystem zukünftig in Ausschreibungen aufgenommen 

werden können und mit welchen Mehrkosten dabei zu 

rechnen ist.

Um das Konzept als Zuschlagskriterium nutzen zu kön-

nen, müssen dessen geforderte Inhalte auf den konkreten 

Auftrag ausgerichtet und für das Unternehmen verbindlich 

sein. Weiters müssen bereits in der Ausschreibung Krite-

rien für die Bewertung des Konzepts im Rahmen des Zu-

schlagssystems festgelegt werden (zB Umsetzbarkeit der 

Inhalte, Widerspiegelung der Nachhaltigkeitsziele).3

Maßnahme 2: Vereinbarung eines Aufpreises, wenn 

die Lieferung mit Elektrofahrzeugen erfolgt

Hierbei legt der Auftraggeber vertraglich fest, dass der 

Auftragnehmer ihm einen bestimmten Aufpreis in Rech-

nung stellen kann, wenn für die Anlieferung ein Elektro-

fahrzeug verwendet wird. Eine wichtige Voraussetzung 

für eine vergaberechtskonforme Umsetzung dieser Maß-

nahme ist, dass die Berechnung des Aufpreises und die 

Bedingungen, aufgrund deren ein Aufpreis in Rechnung 

gestellt werden kann, objektiv und nichtdiskriminierend, 

das heißt für alle Bieter gleichermaßen anwendbar (zB 

Aufpreis in Höhe von EUR  XY pro Lieferung) sind. Die 

Festlegung eines Aufpreises darf nicht das wirtschaftli-

che Kriterium „Angebotspreis“ in seiner Wirkung aushe-

beln (zB weil der Aufpreis höher als der Angebotspreis 

ist). Der Aufpreis sollte daher im Sinne eines pauschalen 

Kostenersatzes (zB Bezahlung pro Lieferung) ausgestal-

tet werden.

Das Vorteilhafte dieser Maßnahme liegt darin, dass Unter-

nehmen ohne eigenen Fuhrpark durch das Kriterium nicht 

benachteiligt werden. Bei einem Teil der Maßnahmen des 

Katalogs haben es Unternehmen mit eigenem Fuhrpark in 

der Regel leichter, da sie einfacher Änderungen in ihrem 

Fuhrpark vornehmen können als jene, die auf die Fuhrpar-

ke von Speditionen angewiesen sind.

Maßnahme 3: Bewertung der für die Erbringung des 

Auftrags zurückgelegten Lieferstrecke

Der Auftraggeber kann auch über ein Zuschlagskriterium 

die zurückgelegte Lieferstrecke bewerten. Diese Liefer-

strecke umfasst die Entfernung zwischen dem Standort 

des Bieters, an dem die zu liefernden Produkte gelagert 

sind, und dem Anlieferort. Die Anwendung eines solchen 

Zuschlagskriteriums muss jedenfalls sachlich gerecht-

fertigt sein – dies insbesondere im Hinblick auf das da-

mit einhergehende Potenzial regionaler Diskriminierung 

– und die Gewichtung muss (in Relation zu den übrigen 

Zuschlagskriterien) angemessen sein. Dazu ist jedenfalls 

3 Vgl EuGH 14. 7. 2016, C-6/15, TNS Dimarso, ECLI:EU:C:2016:555, 

Rn 37: Ein öffentlicher Auftraggeber ist nicht verpflichtet, „den 

potenziellen Bietern in der Auftragsbekanntmachung oder in 

den entsprechenden Verdingungsunterlagen die Bewertungsme-

thode, die er zur konkreten Bewertung und Einstufung der An-

gebote anwenden wird, zur Kenntnis zu bringen. Allerdings darf 

diese Methode keine Veränderung der Zuschlagskriterien oder 

ihrer Gewichtung bewirken“; unabhängig von der Bekanntgabe 

der Bewertungsmethode müssen jedoch die Kriterien, die vom 

öffentlichen Auftraggeber bei der Bestimmung des wirtschaft-

lich günstigsten Angebots berücksichtigt werden, jedenfalls be-

kanntgegeben werden (vgl EuGH 24.11.2005, C-331/04, EAC Srl, 

ECLI:EU:C:2005:718). 
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eine individuelle Beurteilung für jede in Aussicht genom-

mene Ausschreibung erforderlich. 

Für die Bewertung der Lieferstrecke zwischen dem Stand-

ort des Bieters und dem Anlieferort bestehen drei mög-

liche Varianten:

– Es wird die Länge der Lieferstrecke in Kilometern be-

wertet. Je kürzer die Lieferstrecke, desto mehr Punkte 

erhält der Bieter. Diese Variante ist nur dann rechtlich 

zulässig, wenn sie sachlich gerechtfertigt ist. Das kann 

beispielsweise der Fall sein, wenn die Qualität der ge-

lieferten Ware durch eine längere Lieferstrecke sinkt, 

zB im Fall von Beton oder Radiopharmazeutika.

– Es werden die Emissionen der Lieferung bewertet. Hier 

wird die Lieferstrecke (km) mit den Emissionsfaktoren 

der eingesetzten Lieferfahrzeuge (kg/km) multipliziert. 

Je geringer die Mengen der einzelnen Emissionen (zB 

NO
x
, CO

2
) sind, desto mehr Punkte erhält der Bieter.

– Es werden die externen Kosten der Belieferung bewer-

tet. Hier wird zunächst die Lieferstrecke (km) mit den 

Emissionsfaktoren der eingesetzten Fahrzeuge (kg/km) 

multipliziert. Die errechneten Mengen an Emissionen 

(kg) werden dann mit Kostenfaktoren für die einzelnen 

Emissionen (Euro/kg) multipliziert. Je geringer die ex-

ternen Kosten der Belieferung sind, desto mehr Punkte 

erhält das Unternehmen. Bei der Bewertung der exter-

nen Kosten von Lieferleistungen sind insbesondere die 

in § 92 Abs 3 BVergG 2018 festgelegten gesetzlichen 

Anforderungen an ein Kostenmodell zur Berechnung 

der externen Umweltkosten zu berücksichtigen.

Was noch fehlt

Natürlich wäre es wünschenswert gewesen, nicht nur die 

Lieferstrecke zwischen dem Standort des Bieters und dem 

Anlieferort zu bewerten, sondern auch die Lieferstrecken 

in der gesamten Lieferkette der zu beschaffenden Waren. 

So ist es insbesondere mit Blick auf die Reduzierung der 

Treibhausgas-Emissionen der Lieferung oftmals sachlich 

nicht gerechtfertigt das Schlaglicht nur auf den letzten Ab-

schnitt der Lieferstrecke zu werfen. Der überwiegende Teil 

der Ressourcen für den Konsum der öffentlichen Hand in 

Österreich stammt inzwischen aus Asien, speziell aus Chi-

na.4 Die letzten etwa 100 km zu bewerten und die Tausen-

den Kilometer in den vorgelagerten Abschnitten der Lie-

ferkette unberücksichtigt zu lassen, wird nur unwesentlich 

zur Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen der Lie-

ferung beitragen. Dennoch wäre derzeit eine Bewertung 

weiterer Abschnitte der Lieferstrecke nicht praxistauglich 

umsetzbar. So bleibt nur, klein anzufangen und weitere 

Abschnitte der Lieferkette im Zuge zukünftiger Lieferket-

tengesetze oder sonstiger rechtlicher Regelungen, die die 

Transparenz der Lieferkette verbessern, in den Blick zu 

nehmen. 

Neben den drei oben dargestellten Maßnahmen, die Krite-

rien für die Ausschreibung darstellen, enthält der Katalog 

auch Maßnahmen, die intern vom Auftraggeber umge-

setzt werden können. So zum Beispiel die interne digitale 

Konsolidierung zwischen den einzelnen Abteilungen des 

Auftraggebers, die dafür sorgt, dass eine kombinierte An-

lieferung erfolgt.

Vielfalt und Vorsicht

Dass die Maßnahmen des Katalogs, insbesondere im Ver-

gleich zu den Vorgaben des Straßenfahrzeug-Beschaf-

fungsgesetzes, vielfältiger sind und vorsichtig formuliert 

wurden, ist auf die Ergebnisse der im Projekt durchgeführ-

ten Befragung öffentlicher Auftraggeber und deren Liefe-

ranten zurückzuführen. 

Die Befragung der Auftraggeber zeigte Hürden auf, bei 

der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen zu 

fordern, dass für die Lieferung bzw den Transport Elek-

trofahrzeuge einzusetzen sind. Neben grundsätzlichem 

Zweifel an ihrer Nachhaltigkeit (Reduzierung der Treib-

hausgas-Emissionen versus Erhöhung des Ressourcen-

verbrauchs) befürchtete ein Teil der befragten öffentlichen 

Auftraggeber negative Auswirkungen auf die eigene Or-

ganisation, wie die Belastung durch zusätzliche Kontrol-

len und Mehrkosten. Auch negative Auswirkungen auf die 

Lieferanten wurden befürchtet, zum Beispiel, dass ent-

sprechende Anforderungen KMU „in die Knie zwingen 

würden“ und dass die Flexibilität für die Auftragnehmer 

bei der Tourenplanung deutlich sinke, was letztlich zu stei-

genden Umweltbelastungen führen könnte. 

Die Ergebnisse der Befragung der Lieferanten öffentlicher 

Auftraggeber mit eigenem Fuhrpark deuten darauf hin, 

dass es bislang deren Bestreben war, die Effi zienz der 

Lieferungen zu erhöhen. So verwenden Befragte eigene 

Transportbehälter, um die Packdichte zu erhöhen, oder ha-

ben Logistikabteilungen eingerichtet, um die Lieferungen 

effi zient zu planen. Auch dass alle befragten Produktions-

betriebe und Handelsunternehmen mit eigenem Fuhrpark 

Touren fahren, deutet darauf hin, dass die Lieferanten bis-

lang insbesondere darum bemüht sind, die Effi zienz der 

Belieferung zu erhöhen. Inwieweit die Kombination eines 

effi zienten Liefersystems mit langen Lieferstrecken und 

4 Giljum/Wieland/Lutter, Government Footprint. Der Materialverbrauch des öffentlichen Konsums und Ansatzpunkte zu dessen Senkung (2016). 
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hohen Beladungen mit der Nutzung emissionsarmer Fahr-
zeuge möglich ist, wird sich in Zukunft zeigen. Zumindest 
die auf dem Markt derzeit verfügbaren elektrisch betrie-
benen LKW5 scheinen die technischen Anforderungen der 
befragten Lieferanten noch nicht zu erfüllen.
Die weitere Umsetzung der emissionsarmen Belieferung 
durch die öffentliche Auftragsvergabe wird zu beobach-
ten sein: Wie die Umsetzung der Vorgaben des Stra-
ßenfahrzeug-Beschaffungsgesetzes6 für die Dienstleis-
tungsaufträge gelingt, welche Auswirkungen sich für die 
entsprechenden Märkte ergeben, welche Erfahrungen die 
Auftraggeber mit den im Maßnahmenkatalog enthaltenen 
Handlungsempfehlungen machen und wie es schrittweise 
möglich sein wird, auch die vorgelagerten Lieferketten zu 
berücksichtigen. 
Verantwortlich für die Umsetzung des Projekts war das 
Grazer Interdisziplinäre Forschungszentrum für Technik, 
Arbeit und Kultur (IFZ). Die Erarbeitung der Maßnahmen 
erfolgte in Zusammenarbeit mit öffentlichen Auftragge-
bern und Lieferanten, insbesondere mit der Bundesbe-
schaffung GmbH. Der Maßnahmenkatalog wurde zudem 
von Vergaberechtsexperten der Heid und Partner Rechts-
anwälte GmbH auf ihre Konformität mit dem Vergaberecht 
geprüft und entsprechend adaptiert. Das Projekt wurde im 

Programm „Mobilität der Zukunft“ fi nanziert, einem FTI-
Programm des Bundesministeriums für Klimaschutz, das 
von der Österreichischen Forschungsförderungsgesell-
schaft (FFG) abgewickelt wird.
Der Maßnahmenkatalog kann direkt auf folgender Websei-
te heruntergeladen werden: https://www.ifz.at/projekt/wir-
beschaffen-das-wege-der-verankerung-einer-nachhaltigen-
lieferkette-im-beschaffungswesen.

5 Im Straßenfahrzeuggesetz gelten schwere Nutzfahrzeuge als 
„sauber“, wenn sie mit alternativen Kraftstoffen (Elektrizität, Was-
serstoff, synthetische und paraffinhaltige Kraftstoffe, CNG, LNG, 
LPG und/oder Biokraftstoffe) betrieben werden. Ausgenommen 
davon sind Rohstoffe mit einem hohen Risiko indirekter Land-
nutzungsänderungen, für die gemäß Art 26 der Richtlinie (EU) 
2018/2001 eine erhebliche Ausweitung des Erzeugungsgebie-
tes auf Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand zu verzeichnen 
ist. Art 3 der delegierten VO (EU) Nr 2019/807 zur Ergänzung 
der Richtlinie (EU) 2018/2001 legt (kumulative) Kriterien für die 

Bestimmung der Rohstoffe mit hohem Risiko indirekter Landnut-
zungsänderungen, in deren Fall eine wesentliche Ausdehnung 
der Produktionsflächen auf Flächen mit hohem Kohlenstoffbe-
stand zu beobachten ist, fest; bei Fahrzeugen, die mit flüssigen 
Biobrennstoffen oder synthetischen oder paraffinhaltigen Kraft-
stoffen betrieben werden, dürfen überdies diese Kraftstoffe nicht 
mit konventionellen fossilen Kraftstoffen vermischt werden. 

6 Siehe Fruhmann / Ziniel, Verpflichtung zur Beschaffung und zum 
Einsatz sauberer Straßenfahrzeuge nach dem Straßenfahrzeug-
Beschaffungsgesetz, NR 2021, 371. 

Dr.-Ing. Angelika Tisch
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Arbeit und Kultur
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DI Günther Illek
Interdisziplinäres Forschungszentrum für Technik, 
Arbeit und Kultur
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