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 1  

I Allgemeine Bemerkungen zur Revision 

1. Bemerkungen zur Harmonisierung 

Zustimmung 

Die SP führt aus, es sei richtig, die heutige in der Schweiz vorherrschende Zersplitterung 
im öffentlichen Beschaffungswesen zu überwinden und in einem Gesetz für alle Staats-
ebenen zusammenzufassen. Weiterhin behinderten 27 autonome Beschaffungsordnun-
gen die Schaffung eines schweizerischen Binnenmarktes. Dies verhindere Gleichbe-
handlung und Transparenz und berge das Risiko, dass in- und ausländische Anbieter 
unterschiedlich behandelt werden. Die aktuelle Zersplitterung fördere staatspolitisch ge-
fährliche, kleinräumige klientelistische Beziehungen, behindere den wirtschaftlichen Ein-
satz öffentlicher Mittel, schmälere die möglichen Wachstumsimpulse für die Wirtschaft 
und schliesse nicht aus, dass Sozial- und Ökodumping im Beschaffungsmarkt zu einem 
Wettbewerbsvorteil werde. 

A l’avis de la SGV/USAM, le droit en vigueur est tellement compliqué et fractionné qu’il 
entraîne une surcharge administrative conséquente pour les soumissionnaires qui évo-
luent de fait dans plusieurs systèmes juridique au sein d’un seul marché intérieur. Pour 
contrer ce fractionnement juridique et les complications qui en résultent au niveau du 
droit des marchés publics, il convient de viser une harmonisation, respectivement une 
uniformisation aussi large que possible du droit des marchés publics à l’échelle nationale 
(Confédération, cantons et communes). Dans le cadre de l’enquête menée en 2003 par 
la Commission des achats de la Confédération pour analyser les diverses forces et fai-
blesses en la matière, la SGV/USAM a souligné l’importance d’une "uniformisation for-
melle poussée", celle-ci devant se traduire par une pratique juridique uniforme en matière 
d’adjudication et donc, pour les législateurs, les autorités adjudicatrices et les mandatai-
res, par des simplifications significatives, une plus grande transparence et une sécurité 
juridique accrue. En d’autres thermes, l’économie ne doit pas devenir l’otage de la répar-
tition constitutionnelle des compétences: la présente révision s’inscrit dans un pro-
gramme d’amélioration de la croissance économique suisse et non de renforcement du 
fédéralisme. Pour ce faire, il convient de suivre la voie d’une harmonisation maximale. En 
cela, la voie d'une uniformisation partielle est à notre avis la moins mauvaise solution. Il 
importe que la Confédération et les cantons prennent en considération les besoins de 
l’économie à une solution rapide et pratique d’harmonisation maximale voire 
d’uniformisation des marchés publics au-delà des clivages fédéralistes. La SGV/USAM 
soutient par conséquent la solution retenue dans le projet de consultation. Tant que les 
cantons continueront de conserver leur autonomie, il convient de garantir l’harmonisation 
moyennant une révision de l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP révisé), 
accord qui sera au besoin complété et précisé en collaboration avec la Confédération et 
les milieux économiques concernés. 

Der Schweizerische Arbeitgeberverband erachtet die Harmonisierung des Beschaffungs-
rechts als wichtiges Element und begrüsst, dass die Beschaffung auf kantonaler und 
kommunaler Ebene mindestens in den Grundzügen vereinheitlicht und im revidierten 
BoeB geregelt werden soll. Mit einer vollständigen Vereinheitlichung wären weitere Ein-
sparungen realisierbar. Es sei dementsprechend wichtig, dass die Frage einer weiterge-
henden Vereinheitlichung auf allen Ebenen sorgfältig geprüft und soweit als möglich vo-
rangetrieben werde. 

bauenschweiz und VSEI begrüssen die Harmonisierung des Beschaffungsrechts. Um 
der Rechtszersplitterung und der damit verbundenen Komplizierung entgegenzuwirken, 
sei eine möglichst weitgehende Harmonisierung des Beschaffungsrechts auf allen drei 
politischen Ebenen (Bund, Kantone und Gemeinden) anzustreben. Aufgrund der verfas-
sungsrechtlichen Kompetenzordnung sei die Angleichung durch eine Teilvereinheitli-
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chung die Lösung, mit der sich eine möglichst grosse Harmonisierung innert relativ kur-
zer Zeit erreichen lasse. Es werde daher die im Vernehmlassungsentwurf gewählte Lö-
sung begrüsst. Soweit die Kantone weiterhin autonom blieben, sei die Harmonisierung 
durch die revidierte Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswe-
sen nötigenfalls zu ergänzen und zu präzisieren. Zur Harmonisierung gehörten auch 
möglichst kongruente Schwellenwerte für die ganze Schweiz. Was die Kongruenz im 
Verhältnis Bund-Kantone anbelange, befürworte man höhere Schwellenwerte und lehne 
eine Kongruenz, die in die umgekehrte Richtung gehe, d.h. im Ergebnis eine Senkung 
der Schwellenwerte für einzelne Beschaffungen zur Folge habe, ab. 

Der Suissetec ist der Meinung, dass das im Begleitbericht erwähnte „Modell C“ (Teilver-
einheitlichung) zurzeit die vernünftigste Alternative darstelle. Es sei allerdings zu bedau-
ern, dass es den Kantonen gerade in einem so zentralen Bereich wie der Zuschlagsre-
gelung erlaubt sein solle, eigene Vorschriften zu erlassen. Dies beeinträchtige das Har-
monisierungsziel. Es werde deshalb eine entsprechende Änderung – sofern dies mit 
Blick auf die Verfassung möglich sei – beantragt.  

Der Holzbau Schweiz führt aus, der Entwurf räume den Kantonen in verschiedenen 
Punkten die Möglichkeit ein, weiterhin eigene Lösungen zu gestalten. Aufgrund der feh-
lenden Verfassungsgrundlage für eine einzige nationale Gesetzeslösung und in Berück-
sichtigung der verschiedenen Vorbehalte der Kantone sei der vorgeschlagene Weg im 
heutigen politischen Umfeld der wohl einzig taugliche. 

Fsai, usic und bauenschweiz Stammgruppe Planung führen aus, das Hauptziel der ge-
planten Revision, die angestrebte Harmonisierung der Bundes- und Kantonsvorschriften, 
sei sehr begrüssens- und unterstützenswert. In der Tat stellten die unterschiedlichen 
rechtlichen Vorgaben in den jeweiligen Gemeinwesen eine unzumutbare administrative 
Hürde dar, welche die mit dem Beschaffungsverfahren verbundenen Kosten unnötiger-
weise in die Höhe trieben. Eine Vereinheitlichung der Rechtsgrundlagen bei den beteilig-
ten Parteien könne zu wesentlichen Einsparungen führen. Der fsai führt aus, dass Pla-
nungsbüros, welche an Ausschreibungen in der ganzen Schweiz teilnehmen, effizienter 
arbeiten könnten, wenn nicht in jedem Kanton bzw. gar von Gemeinde zu Gemeinde an-
dere Verfahrensvorschriften beachtet werden müssten. Der Revisionsentwurf sei in sei-
ner diesbezüglichen Stossrichtung zu unterstützen. Man unterstütze das vorgeschlagene 
Modell einer Teilvereinheitlichung des Beschaffungswesens durch eine Gesetzgebung 
des Bundes, die grundsätzlich auch für die Kantone gelte, jedoch bestimmte Regelungs-
fragen den Kantonen überlasse. Man hoffe, dass die baldige Umsetzung dieses Modells 
mittelfristig eine weitergehende Harmonisierung und Vereinheitlichung mit sich bringen 
werde. usic und bauenschweiz Stammgruppe Planung finden die Tatsache bedauerlich, 
dass das Ziel einer weitgehenden Harmonisierung offenbar nicht erreicht werden könne. 
Man erlaube sich hierzu drei Bemerkungen: Erstens sei offenkundig geworden, dass die 
Kantone mit der vom Bund vorgeschlagenen (Teil)-harmonisierung offenbar nicht ein-
verstanden seien. Für Aussenstehende seien die Argumente weitgehend unklar und die 
Diskussionen schwer verständlich. Es sei jedenfalls zu bedauern, dass es nicht gelun-
gen sei, rechtzeitig eine gemeinsame und tragfähige Lösung zu erarbeiten, welche zu 
einer echten Harmonisierung führe. Als wichtige Vertreter der Anbieterschaft hätten die 
Planerinnen und Planer kein Verständnis für das Ausleben unterschiedlicher Befindlich-
keiten. Zweitens rechne das BBL aufgrund einer Ecoplan-Studie aus dem Jahr 2004 mit 
einem Einsparpotential von CHF 400 Mio. pro Jahr. Ob diese Zahl realistisch sei, könne 
dahingestellt bleiben. Tatsache sei jedenfalls, dass eine Vereinheitlichung der Rechts-
grundlagen bei den beteiligten Parteien zu wesentlichen Einsparungen führen könne. Es 
verstehe sich von alleine, dass ein Planungsbüro, welches an Ausschreibungen in der 
ganzen Schweiz teilnehme, effizienter arbeiten könne, wenn nicht in jedem Kanton an-
dere Verfahrensvorschriften beachtet werden müssen. In diesem Zusammenhang sei 
auch auf die von usic bei der Universität St. Gallen (Prof. Jaeger) in Auftrag gegebenen 
Studie „Volkswirtschaftliche Kosten bei öffentlichen Ausschreibungen von Planeraufträ-
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gen“ von November 2006 hinzuweisen, welche eindrücklich die bei den Planungsbüros 
durch die Vergabeverfahren anfallenden, hohen Kosten darstelle. Drittens sei man sich 
bewusst, dass eine volle Harmonisierung ihre Grenzen an der verfassungsmässig vor-
gegebenen Kompetenzordnung finde. Es sei durchaus nachvollziehbar, dass die lange 
Dauer einer allfälligen Verfassungsänderung abschreckend wirke und deshalb nur eine 
Teilharmonisierung vorgeschlagen werde. Nachdem die Planerinnen und Planer klar für 
eine möglichst weitgehende Harmonisierung eintreten, sei diesbezüglich immerhin zu 
fordern, dass die heute vorgesehene Teilharmonisierung so weit gehen solle, als dies 
verfassungsrechtlich zulässig sei und eine Änderung auf Verfassungsstufe jedenfalls 
mittelfristig ernsthaft zu prüfen sei. 

Die crb begrüsst die Stossrichtung des Gesetzesentwurfes, die Rechtsgrundlagen im 
öffentlichen Beschaffungswesen zu harmonisieren. Die Opposition einiger Kantone ge-
gen diese Harmonisierung sei bedauerlich. Die tägliche Auseinandersetzung mit Ver-
besserungen der Baurationalisierung bestätige die grossen Umtriebe und Zeitaufwände 
der Bewerber, welche in praktisch jeder Gemeinde mit unterschiedlichen Vergabevor-
schriften konfrontiert seien. Es sei höchste Zeit, diesem administrativen Verschleiss ein 
Ende zu setzen. Für den Widerstand einiger Kantone gegen die angestrebte Harmoni-
sierung der Rechtsgrundlagen habe man kein Verständnis. 

Der VISCOM befürwortet die gesamtschweizerische Harmonisierung des öffentlichen 
Beschaffungswesens, wobei die vorgeschlagene Teilharmonisierung als pragmatischster 
Ansatz unter den vier diskutierten Modellen betrachtet werde. Das schweizerische Be-
schaffungsrecht sei heute materiell stark zersplittert, d.h., es bestünden auf dem „Bin-
nenmarkt Schweiz“ grosse Unterschiede. Diese Unterschiede führten zu einer hohen 
Komplexität, Unübersichtlichkeit und zu Orientierungsschwierigkeiten, seien also in der 
Konsequenz unternehmensfeindlich, innovations- uns wachstumshemmend. 

Der VSAS führt aus, dass gemäss dem erläuternden Bericht mit der Revision eine ge-
samtschweizerische Harmonisierung des Beschaffungswesens erreicht werden solle. 
Das neue Recht wolle die Zersplitterung im Beschaffungsrecht stark reduzieren, ohne in 
die verfassungsmässigen Rechte der Kantone einzugreifen. Diese Zielsetzung werde 
begrüsst. 

Der CHGEOL empfindet die Vereinheitlichung der Rechtsgrundlagen im Beschaffungs-
wesen als dringend nötig und begrüsst dies. Für den Berufsstand des Verbandes bringe 
die neue Gesetzesfassung deutliche Verbesserungen. Man bedanke sich deshalb an 
dieser Stelle für die geleistete sorgfältige Arbeit. 

La FER soutient la volonté de réduire autant que possible le morcellement actuel de la 
réglementation des marchés publics par le biais d’une uniformisation partielle des dispo-
sitions actuellement en vigueur et applicable à la Confédération, aux cantons et aux 
communes. Une harmonisation la plus large possible favorisera également une unifica-
tion de la pratique des tribunaux et augmentera la sécurité juridique. 

Der CHfms führt aus, das Hauptziel der geplanten Revision, die angestrebte Harmoni-
sierung der Bundes- und Kantonsvorschriften, sei unterstützenswert. Die unterschiedli-
chen rechtlichen Vorgaben in den jeweiligen Gemeinwesen bildeten eine unzumutbare 
administrative Hürde, welche den Wettbewerb behinderten und die mit dem Beschaf-
fungsverfahren verbundenen Kosten unnötigerweise in die Höhe trieben. Der Revisions-
entwurf sei diesbezüglich zu unterstützen. Der CHfms erlaube sich zur Harmonisierung 
zusätzlich folgende Bemerkungen: Erstens sei deutlich geworden, dass die Kantone mit 
der vom Bund vorgeschlagenen (Teil-)Harmonisierung nicht einverstanden seien. Für 
Aussenstehende sei die Diskussion wenig verständlich. Man bedaure, dass es nicht ge-
lungen sei, rechtzeitig eine tragfähige Lösung zu entwickeln, welche zu einer echten 
Harmonisierung führe. Zweitens rechne das BBL aufgrund einer Ecoplan-Studie aus 
dem Jahr 2004 mit einem Einsparpotential von CHF 400 Mio. pro Jahr. Ob diese Zahl 
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realistisch sei, bleibe offen. Tatsache sei, dass eine Vereinheitlichung der Rechtsgrund-
lagen bei den beteiligten Parteien zu wesentlichen Einsparungen führen würde. Es ver-
stehe sich, dass ein Planungsbüro, welches an Ausschreibungen in der ganzen Schweiz 
teilnehme, effizienter arbeiten könne, wenn nicht in jedem Kanton andere Verfahrens-
vorschriften beachtet werden müssen. Drittens sei man sich bewusst, dass eine volle 
Harmonisierung ihre Grenzen an der verfassungsmässig vorgegebenen Kompetenzord-
nung finde. Es sei verständlich, dass die lange Dauer einer allfälligen Verfassungsände-
rung abschreckend wirke und deshalb nur eine Teilharmonisierung vorgeschlagen wer-
de. Nachdem die Mitgliederunternehmer klar für eine möglichst weitgehende Harmoni-
sierung eintreten, sei zu fordern, dass die heute vorgesehene Teilharmonisierung so 
weit gehen solle, als dies verfassungsrechtlich zulässig sei. 

Das Inselspital begrüsst die Bemühungen, das Beschaffungsrecht des Bundes moder-
ner, klarer und flexibler zu gestalten. Die gesamtschweizerische Harmonisierung unter 
Beachtung der verfassungsmässigen Kompetenzen der Kantone in wichtigen Gebieten 
(Teilvereinheitlichung) erleichtere die Arbeit der Beschaffungsstellen. 

Die Stadt Lausanne begrüsst die Harmonisierung. 

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. BE ist der Ansicht, das Beschaffungsrecht sei zu unübersichtlich. Zwar bildeten 
die durch internationale Verträge vorgegebenen Ziele (Transparenz und keine Diskrimi-
nierung von auswärtigen Anbietenden) die Grundlage von allen öffentlichen Beschaf-
fungsgesetzgebungen. Doch enthielten die zahlreichen Erlasse in ihren Detailbestim-
mungen beträchtliche Abweichungen, was einer interkantonal und international tätigen 
Wirtschaft eine effiziente Offertstellung erschwere und ausserdem den Rechtsschutz 
verteuere. Damit werde auch der angestrebte Wettbewerb unnötig behindert. Der Kt. BE 
sei deshalb der Überzeugung, dass es aus Sicht eines modernen, einheitlichen Binnen-
marktes Schweiz angezeigt sei, die Anzahl der gesetzlichen Erlasse zum öffentlichen 
Beschaffungsrecht zu reduzieren und - noch wichtiger - deren Inhalt zu harmonisieren. 
Er befürworte deshalb die Bestrebungen des Bundes, das öffentliche Beschaffungsrecht 
neu zu regeln. Wie sehr auch die Harmonisierungsbestrebungen des Bundes unterstützt 
würden, werde jedoch nicht die Gefahr verkannt, dass der vorgelegte Entwurf sein Ziel 
einer Harmonisierung auch verfehlen könnte. Dieser unerwünschte Fall würde vor allem 
dann eintreten, wenn sich die Kantone nicht auf ein neues Konkordat einigen könnten 
und somit der den Kantonen verbleibende Handlungsspielraum erneut zu 26 verschie-
denen kantonalen Beschaffungsgesetzgebungen führen würde. Der Regierungsrat sei 
der Ansicht, dass Satz 1 von Artikel 95 Absatz 2 BV: „Er (der Bund) sorgt für einen ein-
heitlichen schweizerischen Wirtschaftsraum.“ dem Bund die Kompetenz und auch den 
Auftrag gebe, im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens tätig zu werden. Die drei 
Kernpunkte einer jeden Beschaffungsgesetzgebung seien die Schwellenwerte, das Aus-
schreibungsorgan und der Rechtsschutz. Der Regierungsrat betone deshalb, dass eine 
Harmonisierung insbesondere in diesen drei Bereichen zentral sei. Man beantrage da-
her, dass die Harmonisierungsbestrebungen, insbesondere in den drei oben erwähnten 
Kernpunkten, zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden sollen. Der vorliegen-
de Entwurf erfülle diese Minimalanforderung noch nicht: Erstens sollten die Schwellen-
werte in Art. 15 des Vorentwurfs mit den Schwellenwerten der IVöB übereinstimmen. 
Zweiten sollte die von Bund und Kantonen gemeinsam betriebene Website des Vereins 
simap.ch als das offizielle Publikationsorgan genannt werden. Und drittens sollte das 
BöB in Art. 68, konform mit der IVöB, auch das Einladungsverfahren dem Rechtsschutz 
unterstellen. 

Der Schweizerische Städteverband begrüsst die Zielsetzungen, die mit der Totalrevision 
des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen verfolgt werden sollen. 
Insbesondere würden die Bestrebungen nach einer gesamtschweizerischen Harmonisie-
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rung des Beschaffungswesens, der Klärung wichtiger Fragen sowie der Erhöhung der 
Handlungsspielräume der Beschaffungsstellen und der Flexibilität der Verfahren unter-
stützt. Er erkenne und bedauere, dass der Bund im Rahmen der föderalistischen Aufga-
benteilung keine umfassende Gesetzgebungskompetenz in Fragen des Beschaffungs-
rechts habe. Damit sei die vorliegende Totalrevision des Rahmengesetzes von be-
schränkter Bedeutung und das wichtige Ziel der Harmonisierung werde höchstens teil-
weise erreicht. Für den Schweizerischen Städteverband sei es fraglich, ob mit der vor-
gesehenen Teilvereinheitlichung dem Ziel einer gesamtschweizerischen Harmonisierung 
näher gekommen werden könne. Die Kantone blieben auch in Zukunft für die Regelung 
wesentlicher Bereiche und teilweise auch grundsätzlicher Fragen (Schwellenwerte, Zu-
schlagsregelung, Ausschreibungsverfahren, Regelung des Einladungsverfahrens, 
Rechtsschutz usw.) zuständig. Ob die Kantone sich im Hinblick auf den Erlass ihrer er-
gänzenden Vorschriften erneut zusammenfinden und ihre Gesetzgebung auf dem Kon-
kordatsweg harmonisieren würden, sei derzeit völlig ungewiss. Es bestehe daher eine 
nicht zu unterschätzende Gefahr, dass das vom Bund gewählte Vorgehen im Hinblick 
auf das Ziel einer gesamtschweizerischen Harmonisierung gegenüber der heutigen Si-
tuation (BöB für den Bund, IVöB für die Kantone und Gemeinden) zu einem Rückschritt 
führen könnte. 

Der Schweizerische Gemeindeverband befürwortet grundsätzlich die vorliegende Total-
revision des öffentlichen Beschaffungsrechts. Aus Sicht der Gemeinden werde insbe-
sondere auch die angestrebte gesamtschweizerische Harmonisierung über eine Teilver-
einheitlichung des Beschaffungsrechts positiv beurteilt. Der Umstand, dass inskünftig für 
alle drei föderativen Ebenen die gleichen gesetzlichen Rahmenbedingungen gelten sol-
len, sowie der mit den erwähnten Neuerungen zu erwartende volkswirtschaftliche Nut-
zen für die Beschaffungsstellen und die Anbietenden seien Rechtfertigung für die Aus-
dehnung des bisher nur für den Bund geltenden Rechts auch auf die Gemeinden. Eine 
wesentliche Bedingung für diese Ausdehnung sei dabei allerdings, dass die bisherigen 
Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinden nicht weiter eingeschränkt würden. Der 
Schweizerische Gemeindeverband verlange deshalb, dass für die Gemeinden bezüglich 
strikter Anwendung von WTO-Regeln bei öffentlichen Beschaffungen Ausnahmen er-
möglicht werden. 

economiesuisse führt aus, die Harmonisierung solle unter Beachtung der bewährten E-
lemente des geltenden Konkordates möglichst weit gehen. Könne aus verfassungsrecht-
lichen Gründen nicht innert nützlicher Frist eine Vollharmonisierung erreicht werden, so 
sei sicherzustellen – unter Einbezug der Kantone – dass die verbleibende Flexibilität 
nicht zu einer Unterminierung der Zielsetzungen führe. Alle Stellungnahmen befürworte-
ten die angestrebte Harmonisierung und Modernisierung. Allerdings sei nur eine Teil-
harmonisierung vorgesehen, da weitergehende Schritte eine Verfassungsänderung be-
dingen würden. Eine Anpassung des geltenden Konkordates würde nach Ansicht von 
economiesuisse zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Aus Sicht der Wirtschaft sei ein kon-
sequenteres Vorgehen vorzuziehen. Bei der Detailumsetzung sollten aber den Erfahrun-
gen des Konkordates Rechnung getragen und entsprechende bewährte Bestimmungen 
fallweise in die Vorlage integriert werden. In der Situation der Teilharmonisierung müsse 
genau darauf geachtet werden, dass die notwendigerweise verbleibenden Ausnahmere-
geln nicht den Zielsetzungen der Revision entgegenliefen. Hier sei die Zusammenarbeit 
mit den Kantonen wichtig. 

Der Fachverband Infra unterstützt das Bestreben des Bundes, das Beschaffungsrecht 
gesamtschweizerisch zu harmonisieren. Die vorgeschlagene Teilvereinheitlichung, wel-
che den Kantonen weiterhin einen gewissen Spielraum zugestehe, sei im Grundsatz ein 
wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Einer allzu starken Kompetenzbeschneidung 
der Kantone stehe man jedoch eher skeptisch gegenüber; nicht zuletzt deshalb, weil das 
Regelwerk der IVöB ausgewogen sei und bei Unternehmen wie auch Vergabestellen auf 
grosse Akzeptanz stosse. 
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Der SIA führt aus, das gewählte Modell der Harmonisierung bzw. die ungenügend klar 
oder restriktiv ausgelegte Umsetzung des gewählten Modells führten zu einer Vervielfa-
chung der Gesetzesauslegung durch die Kantone und den Bund und verunmöglichten 
die angestrebte Vereinheitlichung. Der SIA vertrete die Meinung, der Bund habe in sei-
ner Vorbildfunktion eine aktive Rolle zu übernehmen und klare, präzise, wie auch einfa-
che Beschaffungsformen auszugestalten (insbes. die Formen Wettbewerb und Dialog). 
Diese Vorleistung würde von den Kantonen sicherlich begrüsst. In Folge könnten die 
Kantone die entsprechenden Beschaffungsformen in die eigenen Rechtsordnungen  
übernehmen. Dies sei beispielsweise der Fall gewesen mit dem Kapitel 4 „Planungs- 
und Gesamtleistungswettbewerb“ der heutigen VoeB. Viele Kantone hätten dieses Kapi-
tel unverändert übernommen. 

La BSA/FAS s’oppose fermement à la liberté donnée aux cantons de déroger à des prin-
cipes fondamentaux. Elle regrette que les auteurs de la révision de la LMP n’aient pas 
saisi l’opportunité de faire un pas en direction des cantons en reprenant l’un ou l’autre 
article de l’AIMP. L’art. 9 DEMP-AIMP « procédure de gré à gré » aurait pu être ainsi re-
pris intégralement plutôt que de rédiger les art. 60 à 66 de la LMP. La Suisse en regard 
de l’étroitesse de son marché intérieur ne peut plus se permettre ces entraves d’un autre 
temps qui nuisent à la concurrence et compliquent inutilement le travail des bureaux 
d’étude et entreprises. 

Der Schweizerische Baumeisterverband führt aus, die Kantone müssten den Inhalt des 
Konkordats ins kantonale Recht transferieren. Dieses Verfahren sei überaus schwerfällig 
und berge das Risiko, dass sich nicht alle Kantone dem Konkordat anschliessen. Daraus 
entstehe eine Markt- und Rechtszersplitterung, die vom Baumarkt Schweiz wegführe 
und es selbst für Fachleute schwierig mache, den Überblick zu wahren. Dieser Zustand 
und die drohende Entwicklung stünden nicht nur dem Ziel eines erleichterten und diskri-
minierungsfreien Zugangs zu öffentlichen Beschaffungen entgegen, sondern stellten aus 
Sicht der überregional tätigen Firmen gerade auch im Bausektor eine erhebliche Bela-
stung dar. Man begrüsse deshalb die Bemühungen des Bundes, zusammen mit den 
Kantonen eine Verbesserung dieses zunehmend unhaltbaren Zustands zu erreichen. 
Folglich stimme man der Lösung „Angleichung durch Teilvereinheitlichung“ ohne Begei-
sterung zu, verlange aber, dass verschiedene bewährte Bestimmungen des Konkordates 
in die neue Gesetzgebung überführt werden. 

Der VSE beantragt, das Beschaffungsrecht der Schweiz sei soweit als möglich zu har-
monisieren. Indem der Vorentwurf in Art. 6 ausdrücklich weiterhin eine eigene Rechtsset-
zungskompetenz der Kantone – namentlich bezüglich der Schwellenwerte – vorsehe, 
werde die Zersplitterung in einem wichtigen Punkt leider aufrechterhalten. Der Umstand, 
dass die Unternehmen der Elektrizitätsbranche im Vergaberecht je nach deren Sitz un-
terschiedliche rechtliche Grundlagen zu beachten hätten, sei nicht befriedigend. Die Un-
ternehmen der Elektrizitätsbranche würden eine weitergehende Vereinheitlichung des 
Vergaberechts begrüssen. 

Der SwissT.net verlangt, dass das neue Gesetz für alle Beschaffungsstellen des Bundes, 
der Kantone und der Gemeinden sowie der staatlich kontrollierten und subventionierten 
Organisationen gleichermassen gilt. Es wäre für die Industrie wesentlich einfacher, wenn 
man auf kantonale Vorbehalte ganz verzichten würde. Man sei sich bewusst, dass diese 
Anforderung politisch nicht einfach durchzusetzen sei. Man hoffe aber, dass die Vorbe-
halte zu Gunsten kantonaler Regelungen möglichst gering blieben, und dass in nicht allzu 
entfernter Zukunft auch diese kantonalen Eigenheiten verschwinden würden. 

A l’avis du Centre Patronal, l’actuelle loi fédérale sur les marchés publics, qui ne 
concerne que les marchés de la Confédération, sera abrogée et l’Accord intercantonal sur 
les marchés publics, qui réalise déjà une certaine harmonisation des marchés publics 
cantonaux et communaux, sera par la force des choses vidé d’une partie de sa subs-
tance, puisque le but principal de l’AP-LMP consiste à procéder à une harmonisation en-
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core plus grande. Les cantons conserveront néanmoins quelques compétences importan-
tes en matière de fixation des seuils, de détermination de l’offre économiquement la plus 
avantageuse, d’élaboration de certains critères d’adjudication, de possibilité de prévoir 
des négociations et d’organisation des procédures de concours, pour ne citer qu’elles. Le 
Centre patronal est particulièrement soucieux du respect des principes régissant le fédé-
ralisme. Cela étant, il apparaît aussi que les organisations professionnelles dont les mem-
bres sont particulièrement concernés par les marchés publics appellent de leurs vœux 
cette harmonisation, qui leur faciliterait la tâche au niveau administratif, aspect très impor-
tant de nos jours. Il doit aussi être rappelé que de nombreux projets font l’objet d’un fi-
nancement conjoint entre la Confédération et un canton bien précis, voire aussi avec une 
commune. Dans de telles situations, une harmonisation est aussi souhaitable. Compte 
tenu de ce qui précède, le Centre patronal pense pouvoir se ranger du côté de ceux qui 
prônent l’harmonisation par le biais d’une loi fédérale, qui laisse encore bien des compé-
tences aux cantons, même réduites. Depuis une dizaine d’années, les cantons ont déjà 
fait de grands efforts d’harmonisation de leurs règles en matière d’attribution de marchés 
publics, à travers de l’Accord intercantonal sur les marchés publics. Comme les cantons 
continueront à conserver diverses compétences, l’Accord intercantonal sur les marchés 
publics devra être révisé de fond en comble. Le risque existe toutefois que certains can-
tons veuillent à tout prix maintenir certaines de leurs particularités et ne parviennent pas à 
un accord tel qu’il existe aujourd’hui, réduisant à néant les efforts d’harmonisation 
d’antan. Il conviendra de s’en rappeler le moment venu. 

Der Swiss Engineering ist der Meinung, dass die vorgeschlagene Teilharmonisierung den 
verfassungsrechtlich möglichen Spielraum weitestgehend ausnützen solle. Freiwillige 
Ausnahmen seien möglichst zu vermeiden. Die Hauptzielsetzung der geplanten Revision, 
nämlich die Harmonisierung der Bundes- und Kantonsvorschriften, sei sehr begrüssens-
wert. Die grossen administrativen Hürden, welche die unterschiedlichen rechtlichen Vor-
gaben in den jeweiligen Gemeinwesen mit sich brächten, behinderten den Wettbewerb 
und verkomplizierten respektive verteuerten die Beschaffungsverfahren unnötig. Für 
Swiss Engineering sei nicht verständlich, wieso an verschiedenen Orten der Schweiz un-
terschiedliche Regelungen für die öffentliche Beschaffung gelten sollen. Wenn ein Anbie-
ter in allen Kantonen tätig sei, müsse er für jeden Kanton anders offerieren, was den 
Mehraufwand und damit die Kosten in die Höhe treibe. Die Ingenieurbüros müssten viel 
Zeit und Aufwand in juristische Fragestellungen investieren, anstatt sich mit technischen 
Problemen beschäftigen zu können. Man sei deshalb dezidiert für die Abschaffung aller 
kantonalen Sonderregelungen. Eine mittelfristige Änderung auf Verfassungsstufe, um 
eine noch weitergehende Harmonisierung zu erreichen, würde unterstützt. 

Der Swiss Textiles bedauert sehr, dass die geplante gesamtschweizerische Harmonisie-
rung des Beschaffungsrechts nicht gelungen sei und somit lediglich eine Teilvereinheitli-
chung erreicht wurde. Eine konsequentere Vereinheitlichung wäre nach wie vor wünsch-
bar. So müsse nun sichergestellt werden, dass durch die gesetzgeberischen Möglichkei-
ten der Kantone das Gesamtziel nicht unterlaufen werde. 

Die ePower führt aus, die Schweiz habe eines der kompliziertesten Ausschreibungsver-
fahren und dies nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen unterschiedlichen Beschaffungs-
ordnungen von Bund und Kantonen. Dies führe zu Unsicherheiten und verursache hohe 
Kosten. Im Bereich Informatik und Telekom werde auf Bundesebene und in Zusammen-
arbeit mit den Kantonen mit eGovernment gesamtschweizerisch eine Harmonisierung 
angestrebt. Diese Harmonisierung müsse sich auch bei der Beschaffung niederschlagen. 
Für die Beschaffung von ICT (Information and Communication Technology) Leistungen 
gelte es im Sinne von Hilfestellungen und Leitplanken für die Kantone und Gemeinden 
insbesondere folgende Punkte national und abschliessend zu regeln: Nachverhandlun-
gen vor Zuschlag, Fristen, Beträge von Schwellenwerten, Entschädigungsfragen sowie 
die neue Verfahrensart des Dialogs. 
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Der SVV unterstützt grundsätzlich die Zielsetzungen der Vorlage. Aus Sicht der Privat-
versicherer als Anbieter bei Ausschreibungsverfahren des Bundes, der Kantone und 
Gemeinden sei zusammenfassend folgendes Anliegen grundsätzlicher Natur hervorzu-
heben: Die Vereinheitlichung des Beschaffungsrechts des Bundes und der Kantone sei 
soweit wie möglich voranzutreiben. Der SVV begrüsse die vorgesehene Rechtsverein-
heitlichung. Die kantonalen Erlasse, die aus verfassungsrechtlichen Gründen weiterhin 
bestehen blieben, müssten dabei soweit wie möglich mit der von der Vorlage angestreb-
ten Harmonisierung im Einklang stehen. Die Rechtssetzungskompetenzen des Bundes 
und der Kantone seien daher im künftigen BöB unter Beachtung der Vorgaben der Bun-
desverfassung abschliessend zu umschreiben. 

Der PPP führt aus, die Zielsetzung der Harmonisierung sei weiter konsequent zu verfol-
gen. Die geplante Stossrichtung der Harmonisierung werde unterstützt, wobei ausdrück-
lich darauf hingewiesen werde, dass die Vernehmlassungsvorlage erst ein Zwischenziel 
darstellen könne. Weitere Schritte im Harmonisierungsprozess mit den Kantonen seien 
unerlässlich. Das kantonale Beschaffungsrecht spiele auch für PPP-Projekte eine über-
ragende Rolle. Insbesondere private Investoren brächten erfahrungsgemäss für die zum 
Teil stark von einander abweichenden kantonalen Bestimmungen im Beschaffungsrecht 
wenig Verständnis auf. Der Vorbehalt der hohen Komplexität gegenüber PPP beziehe 
sich oftmals auch auf dieses beschaffungsrechtliche Thema. Es solle für die Abwicklung 
eines PPP-Vorhabens grundsätzlich unbeachtlich sein, nach welchen kantonalen Be-
stimmungen die Beschaffung erfolge. 

Der FASMED befürwortet eine möglichst lückenlose internationale Harmonisierung. Man 
erbitte, sich bei der Revision an die Regelungen des übergeordneten internationalen 
WTO-Abkommens (GPA) zu halten und Abweichungen möglichst zu vermeiden. Dies gel-
te insbesondere für die Schwellenwerte. Man befürworte eine möglichst lückenlose inter-
nationale Harmonisierung des öffentlichen Beschaffungswesens. Die im FASMED betrof-
fenen Firmen seien in der Regel international oder zumindest national tätig. Weil die Spi-
talversorgung in den Kompetenzbereich der Kantone falle und daher für die Beschaffun-
gen kantonale oder sogar kommunale Bestimmungen massgebend seien, erfordere dies 
von den Mitgliedern einen unnötigen Mehraufwand. 

Der Swissmem erachtet die Harmonisierung des Beschaffungsrechts als wichtiges Ele-
ment. Man begrüsse ausdrücklich, dass die Beschaffung auf kantonaler und auf kommu-
naler Ebene mindestens in den Grundzügen vereinheitlicht und im Entwurf geregelt wer-
den solle. Man erlaube sich den Hinweis, dass diese Vereinheitlichung ein Schritt in die 
richtige Richtung darstelle, aber nur zum Teil die Bedürfnisse des Vereins abdecke. Eine 
komplette Vereinheitlichung unter Abgabe der entsprechenden Gesetzgebungskompe-
tenz der Kantone an den Bund wäre zweckmässig. Damit könne weiteres Sparpotenzial 
realisiert, Transparenz geschaffen und eine einfachere Anwendbarkeit des Beschaffungs-
rechts verwirklicht werden. 

Die SMU führt aus, das geltende Recht sei so kompliziert und zersplittert, dass eine An-
wendung selbst Juristen Schwierigkeiten bereite. Um der Rechtszersplitterung und der 
damit verbundenen Komplizierung des Beschaffungsrechts entgegenzuwirken, sei eine 
möglichst weitgehende Harmonisierung bzw. Vereinheitlichung des Beschaffungsrechts 
auf allen drei föderalen Ebenen (Bund, Kantone und Gemeinden) anzustreben. Eine for-
melle Vereinheitlichung sei von elementarer Bedeutung, weil diese zu einer einheitlichen 
Vergabe- und Rechtspraxis und damit für die Gesetzgeber, die Vergabebehörden und die 
Auftragnehmer zu massgebenden Vereinfachungen, mehr Transparenz und höherer 
Rechtssicherheit führen dürfte. Aufgrund der verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung 
sei nach Ansicht der SMU die Angleichung durch eine Teilvereinheitlichung diejenige Lö-
sung, mit der sich eine möglichst grosse Harmonisierung innert möglichst kurzer Zeit er-
reichen lasse. Man begrüsse daher ausdrücklich die im Vernehmlassungsentwurf ge-
wählte Lösung einer Angleichung durch eine Gesetzgebung des Bundes, die grundsätz-
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lich auch für die kantonale Ebene gelte, jedoch bestimmte Regelungsfragen den Kanto-
nen überlasse. Soweit die Kantone weiterhin autonom blieben, sei die Harmonisierung 
durch die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB), 
die nötigenfalls zu ergänzen und zu präzisieren sei, zu gewährleisten. Die IVöB sei übri-
gens ein sehr gutes Beispiel, wie mit einer schlanken Rechtsetzung bereits ein beträchtli-
ches Mass an Angleichung erreicht werden könne. Zur Harmonisierung gehörten auch 
möglichst kongruente Schwellenwerte für die ganze Schweiz. Die Differenzierung nach 
Leistungsart werde allerdings angesichts der grossen betragsmässigen Unterschiede im 
Staatsvertragsbereich wohl beibehalten werden müssen. Was die Kongruenz im Verhält-
nis Bund-Kantone anbelange, setze man sich tendenziell für höhere Schwellenwerte ein 
und lehne eine Kongruenz, die in die umgekehrte Richtung gehe, d.h. im Ergebnis eine 
Senkung der Schwellenwerte für einzelne Beschaffungen zur Folge habe, ab. 

Die Alptransit anerkennt die Notwendigkeit einer Totalrevision des BoeB und der VoeB. 
Man begrüsse die grundsätzliche Stossrichtung des Vorentwurfs und sei der Meinung, 
dass ihre konkreten Bedürfnisse als Vergabestelle in diesem Vorentwurf weitgehend ab-
gedeckt würden. In einigen Bereichen bestehe jedoch noch Klärungs-, Präzisierungs- 
oder gar Änderungsbedarf.  

Der ETH-Rat führt aus, gegenüber übertriebenen Erwartungen einer Harmonisierung sei 
Vorsicht geboten. Die Marktteilnehmer störten sich häufig weniger an den unterschiedli-
chen Schwellenwerten oder dem unterschiedlichen Geltungsbereich in Bund und Kanto-
nen als an den immer wieder anderen Formularen oder den stets neu einzureichenden 
Nachweisen über die Unternehmung usw. Diesbezüglich dürfte sich auch mit der Harmo-
nisierung nur wenig ändern. Dass gewisse punktuelle Restkompetenzen aus verfas-
sungsrechtlichen Gründen bei den Kantonen verblieben, schaffe sodann zusätzliche 
Rechtszersplitterungen, welche doch eigentlich gerade hätten eliminiert werden sollen. 
Dies sei für die Marktteilnehmer schwer verständlich, widerspreche dem Harmonisie-
rungsgedanken und nähre weitere Zweifel am erhofften Einsparpotenzial. 

Die WEKO begrüsst den gewählten Ansatz einer Totalrevision der geltenden Regelung. 
Ferner unterstützt sie im Grundsatz die Stossrichtung der Vorlage, wobei sie aus wettbe-
werbspolitischer Sicht eine vollständige Harmonisierung mit dem kantonalen Beschaf-
fungsrecht bevorzugt. 

Das KMU-Forum begrüsst das Ziel, das öffentliche Beschaffungswesen gesamtschweize-
risch stärker zu "harmonisieren". Im Endeffekt könne auf diese Weise administrativer 
Aufwand reduziert werden. Nicht wünschenswert sei allerdings ein Ansatz, der die derzei-
tige Lösung mit den interkantonalen Vereinbarungen (IVÖB und revIVÖB) verschlechtere. 

Die Schweizerische Post begrüsst die mit der Totalrevision angestrebten Hauptziele. Man 
stelle fest, dass diese Ziele mit dem vorgelegten Entwurf gesamthaft betrachtet sicher 
erfolgreich umgesetzt worden seien. Dass die wesentlichen Grundsätze, die für die Be-
schaffungen von Bund und Kantonen gleichermassen gelten sollen, in den Entwurf einge-
flossen sind (Teilharmonisierung), dürfe sicherlich als Gewinn bezeichnet werden. Es sei 
aber weiterhin bedauerlich, dass einer ganzheitlichen Harmonisierung durch die Kompe-
tenzordnung in der Bundesverfassung enge Grenzen gesetzt seien und sich zudem sei-
tens der Kantone offenbar starker Widerstand gegen die Harmonisierungsbestrebungen 
abzeichneten. Aus Sicht der Beschaffungsstellen, insbesondere aber im Interesse der 
Anbieter wäre eine einzige einheitliche Beschaffungsordnung für den ganzen Wirtschafts-
raum Schweiz sicherlich wünschenswert. Gerade für national tätige Unternehmen werde 
es auch nach der Teilharmonisierung weiterhin schwierig sein, innert nützlicher Frist die 
für eine bestimmte kantonale Beschaffung massgebenden Normen herauszufinden. 

Die Vereinigung für das öffentliche und private Beschaffungswesen begrüsst die Zieler-
reichung ohne Eingriff in verfassungsmässige Rechte der Kantone. Andererseits sollten 
die Schwellenwerte der Kantone und Gemeinden einerseits und der Sektorenunterneh-



 

 10  

men andererseits ebenfalls harmonisiert werden. Dies vor allem in den Bereichen Liefe-
rungen und Dienstleistungen. 

Ablehnung 

Die Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) befürwor-
tet grundsätzlich eine gesamtschweizerische Harmonisierung des öffentlichen Beschaf-
fungswesens. Sie lehnt die Vorlage indes im Wesentlichen aus folgenden Gründen ab: 
Nach Ansicht der BPUK besteht gar kein Eingriffsbedarf: Der Vorentwurf sei eine unbe-
gründete Bevormundung der Kantone. Ein derartiger Eingriff in deren Kompetenzbereich 
wäre nur gerechtfertigt, wenn die kantonale Rechtsetzung und Rechtsanwendung ihre 
Aufgaben nicht erfüllt hätten. Dem sei aber nicht so. Sodann bewirke der Vorentwurf kei-
ne Harmonisierung, sondern eine Rechtszersplitterung und Rechtsunsicherheit. Die Teil-
vereinheitlichung bringe Lücken mit sich, die die Kantone füllen müssten. Der den Kan-
tonen verbleibende Regelungsbereich habe aber nicht genügend Substanz für ein Kon-
kordat. Daher komme es zu zahlreichen unterschiedlichen Bestimmungen in den Kanto-
nen. Die gesetzestechnische Form sei ferner mangelhaft; es habe Bestimmungen, die 
für den Bund und die Kantone sowie Gemeinden gültig sind, Bestimmungen, die nur für 
den Bund gelten, Bestimmungen, die die eigene Regelungskompetenz der Kantone aus-
drücklich vorbehalten und Bestimmungen mit empfehlendem Charakter. Dies schaffe 
Rechtsunsicherheit. Es stelle sich jeweils die Frage, ob der Kanton die gleiche Regelung 
übernommen habe wie der Bund, oder ob etwas anderes gelte. Ferner sei nicht klar, wo 
Ausführungsbestimmungen erlassen werden müssten und was gelte, wenn diese nicht 
erlassen würden. Und das in wichtigen Bereichen wie Schwellenwerte, Zuschlagsrege-
lung, Ausschreibungsverfahren, Einladungsverfahren und Rechtsschutz. Die Anwender-
freundlichkeit werde gegenüber heute verschlechtert. Der Entwurf basiere sodann nicht 
auf einem Konzept, sondern auf der Idee, möglichst grosse Bereiche durch Bundesge-
setzgebung zu regeln. Die Anliegen und Aufgaben der Kantone seien dabei vernachläs-
sigt worden. Zur Harmonisierung brauche es ein gemeinsames Konzept von Bund und 
Kantonen. Darüber hinaus sei unklar, ob der Bund überhaupt durch ein formelles Gesetz 
für die Kantone Regelungen vorsehen dürfe, die nur unter besonderen Umständen gel-
ten, nämlich nur für diejenigen verbindlich und automatisch gelten, die keine andere Re-
gelung treffen. Insgesamt stelle der Vorentwurf einen Rückschritt dar. Das heute stark 
harmonisierte Beschaffungsrecht von Kantonen und Gemeinden würde zersplittert und 
somit der Vorteil des heutigen Konkordats wird zunichte gemacht. 

Die BPUK bringt gegen den Vorentwurf weiter vor, er sei aus föderalistischen Überlegun-
gen bedenklich, greife in die verfassungsmässige Kompetenzaufteilung ein und sei mit 
den Bestrebungen der NFA nicht vereinbar: Der Vorentwurf sei ein sehr weitgehendes, 
zentralistisches Eingriffsrecht. Beschaffungsregeln seien Verwaltungsanweisungen. Es 
sei daher fraglich, wieso der Bund in den Verwaltungsbereich der Kantone eingreifen und 
Detailfragen für Kantone und Gemeinden regeln wolle. Der Entwurf respektiere die ver-
fassungsmässigen Rechte und grundsätzlichen Anliegen der Kantone nicht. Der Bund 
wolle Bestimmungen der Staatsverträge für Bund und Kantone einheitlich ins Schweizeri-
sche Recht überführen. Aus verfassungsrechtlichen und föderalistischen Überlegungen 
sei dies bedenklich, werde doch unter dem Vorwand der Umsetzung internationaler Ver-
pflichtungen eine umfassende Zentralisierung angestrebt. Bund und Kantone setzten die 
Staatsverträge in ihrem Kompetenzbereich jeweils selbständig um. Diese verfassungs-
rechtliche Praxis habe sich bewährt. Der Vorentwurf stelle diese Eigenständigkeit in Fra-
ge und höhle die verfassungsmässige Kompetenzaufteilung aus. Die angestrebte Zentra-
lisierung widerspreche ferner den Bestrebungen der NFA. Art. 5a und Art. 43a der 
Schweizerischen Bundesverfassung legten die Grundsätze für die Zuweisung und Erfül-
lung staatlicher Aufgaben fest. Es gehe um Kriterien wie Subsidiarität, Kongruenz, fiskali-
sche Äquivalenz, Effektivität und Effizienz. Es gebe vorliegend kein Argument für eine 
zentralisierte Eingriffsregelung durch den Bund. 
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Gegen den Vorentwurf führt die BPUK ferner aus, der Zeitpunkt für das Gesetzesvorha-
ben sei verfrüht. Eine vorauseilende Gesetzgebung ohne Kenntnis der definitiven Ergeb-
nisse der internationalen Verhandlungen werde abgelehnt. Es sei fraglich, wieso die 
Schweiz die Schwellenwerte für Bauwerke und Bauleistungen von Fr. 9,575 Mio. auf Fr. 
8 Mio. reduziere. Wenn die internationalen Verhandlungen scheiterten, das BöB aber 
dennoch so in Kraft trete, hätte die Schweiz ohne Gegenleistung ein Geschenk gemacht. 
Die BPUK stellt zudem die Verfassungsmässigkeit des Vorentwurfs in Frage. Das 
Rechtsgutachten von Prof. Biaggini mache deutlich, dass für eine Totalvereinheitlichung 
in einigen Bereichen die Verfassungsgrundlage fehle. Dem Bund fehle allerdings die 
Kompetenz für eine bundesrechtlich abschliessende Regelung. Er sei nur im Rahmen 
von Art. 95 Abs. 2 BV (einheitlicher schweizerischer Wirtschaftsraum) ermächtigt, rechtli-
che Leitplanken zu setzen, nicht aber in die Verwaltungshoheit der Kantone einzugreifen. 
Der Bund könne daher den Kantonen keine zentralisierten Einkaufsstrukturen für ihre ei-
genen Beschaffungen verordnen. Schliesslich stellt die BPUK den mit der Teilvereinheit-
lichung angestrebten Spareffekt in Frage. Gemeinsame Instrumente könnten zwar zu 
Sparpotenzial führen, hingen aber nicht von einer zentralen Bundesgesetzgebung ab. In 
der Teilvereinheitlichung der Rechtsnormen per se liege kein wirtschaftlicher Gewinn. 
Bund und Kantone könnten durch Verwaltungsvertrag gemeinsam eine E-Plattform 
betreiben oder gemeinsame Einkaufsstrukturen vorsehen. 

Die BPUK schlägt anstelle einer Teilvereinheitlichung vor, den bisherigen Weg der paral-
lelen Harmonisierung weiterzugehen. Die Kantone hätten die Bestimmungen des GPA 
und des Bilateralen Abkommens bisher jeweils rechtskonform durch das Konkordat um-
gesetzt. Zudem würden alle Vorgaben des Binnenmarktgesetzes eingehalten. Die Kan-
tone hätten damit eine Harmonisierung geschafft. Es seien Ziele erreicht, die der Bund 
erst noch erreichen bzw. wieder abschaffen wolle: SIMAP, Beschaffungskooperationen 
(Art. 8 IVöB), unterschwelliger Rechtsschutz (Art. 15 IVöB), Offizialmaxime bei Arbeits-
bedingungen und -schutzbestimmungen (Art. 11 IVöB). Die Situation in der Rechtsland-
schaft werde im erläuternden Bericht dramatisiert. Der erläuternde Bericht sei zu plakativ 
betreffend Rechtszersplitterung. Die BPUK schlägt vor, die parallele Harmonisierung 
beizubehalten. Die Kantone seien zu einer zusätzlichen Harmonisierung bereit.  
Sie könnten das Konkordat überarbeiten und darin die Vergaberichtlinien integrieren. 
Durch den erweiterten Regelungsbereich des Konkordats könne man auf kantonale Aus-
führungserlasse weitgehend verzichten. Der Bund seinerseits solle nur für sich mittels 
BöB die Staatsverträge umsetzen und mit der VöB sein übriges Beschaffungsrecht re-
geln. Bund und Kantone würden dabei eng zusammen arbeiten und parallele, gegensei-
tige Anpassungen und analoge Formulierungen vorsehen. 

Alle Kantone ausser der Kt. BE schliessen sich weitgehend der Stellungnahme der 
BPUK an, die Kte. UR, GL, LU, BS, TG, VD und VS tun dies ohne Vorbehalte oder wei-
tere Ausführungen: 

- Der Kt. ZH schliesst sich der Stellungnahme der BPUK an und vertieft zusätzlich fol-
gende Themen: Der Kt. ZH beurteilt die Vorlage insgesamt als zu wenig durchdacht. 
Da es sich eher um einen Rückschritt handle, werde die Vorlage abgelehnt. Man be-
fürworte das Ziel einer gesamtschweizerischen Harmonisierung und Vereinfachung 
des Beschaffungswesens. Der vorliegende Vorentwurf führe jedoch gegenüber dem 
heutigen Zustand zu einer komplizierteren Ordnung und Rechtszersplitterung im Be-
schaffungsrecht. Das Nebeneinander von Bestimmungen werde zu einem kompli-
zierten Gefüge von eidgenössischen und kantonalen Normen führen. Folglich sei ein 
neues Konkordat nötig, wessen Ausarbeitung jedoch ungewiss sei. Aus Sicht des 
Kantons ZH stelle der Vorentwurf des Bundes deshalb gegenüber der heutigen Ord-
nung ein Rückschritt dar. Das Beschaffungswesen sei von den Kantonen unterein-
ander bereits weitgehend harmonisiert worden, weshalb ein Ansatz für eine weitere 
Harmonisierung zwischen Bund und Kantonen im Ausbau der bestehenden Rege-
lungen (parallele Harmonisierung) bestehe. Entgegen den Darstellungen des Bundes 
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bestehe aufgrund der staatsvertraglichen Verpflichtungen der Schweiz zurzeit kein 
Handlungsbedarf. Im Ganzen werfe die Vorlage des Bundes eine Reihe von ungelö-
sten Fragen auf, was das Vorhaben insgesamt als zu wenig durchdacht erscheinen 
lasse. 

Fehlende Verfassungskompetenz und unzulässiger Eingriff in den Verwaltungsbe-
reich der Kantone und Gemeinden: Der Bund stützte seine Legitimation für die Teil-
vereinheitlichung des Beschaffungsrechts von Bund, Kantonen und Gemeinden auf 
Art. 95 Abs. 2 BV ab. Danach sorge er für einen einheitlichen Wirtschaftsraum (Bin-
nenmarktkompetenz). Diese Bestimmung vermöge zum Vornherein keine umfassen-
de Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Beschaffungswesen zu begründen. 
Diesem Umstand solle im Vorentwurf dadurch Rechnung getragen werden, dass nur 
in gewissen Teilen eine für die Kantone direkt geltende Bundesregelung geschaffen 
werde. Den Kantonen verblieben daneben weiterhin Restkompetenzen für von der 
Bundeslösung abweichende Regelungen. Die BV enthalte keine spezifische Norm 
zum öffentlichen Beschaffungswesen. Soweit nicht Beschaffungen des Bundes be-
troffen seien, liege die Zuständigkeit zur Regelung des Beschaffungsrechts somit bei 
den Kantonen. Die Binnenmarktkompetenz weise dem Bund nicht ein Sachgebiet zur 
Regelung zu, sondern formuliere für den Bund lediglich eine Zielvorgabe; die Ge-
währleistung eines einheitlichen Wirtschaftsraumes. Diese Kompetenz dürfe jedoch 
nicht alleine betrachtet werden. Der Bund habe die Eigenständigkeit der Kantone zu 
beachten sowie den Grundsatz der Subsidiarität zu wahren. Man könne somit nicht 
ohne Weiteres eine Regelung für die Kantone treffen. Vielmehr müsse sich gestützt 
auf Art. 43a Abs. 1 BV ergeben, dass die zu regelnde Frage die Kraft der Kantone 
übersteige oder einer einheitlichen Regelung bedürfe. Überdies müsse der Bund von 
seinen Kompetenzen in schonender Weise Gebrauch machen, wenn Themen, wel-
che die Eigenständigkeit der Kantone betreffen, aufgegriffen würden. Für das Be-
schaffungswesen bedeute dies, dass je geringer die Auswirkungen allfälliger kanto-
naler Unterschiede im Beschaffungsrecht seien, desto mehr der Grundsatz des frei-
en und gleichberechtigten Marktzuganges in den Hintergrund rücke, und desto 
schwieriger es auch werde, eine Rechtsharmonisierung durch den Bund auf die Bin-
nenmarktkompetenz abzustützen (Gutachten Prof. G. Biaggini, Zürich 2005, S. 14). 
Die Kantone hätten sich in ihrem Kompetenzbereich weitgehend harmonisiert und 
damit eine funktionierende Ordnung zur Umsetzung der staatsvertraglichen Ver-
pflichtungen sowie der Vorgaben aus dem Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über 
den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz, BGBM; SR 943.02) geschaffen. Bedeutende 
Bereiche wie Schwellenwerte, Verfahrensarten usw. seien unter den Kantonen be-
reits heute vereinheitlicht. Im Übrigen handle es sich bei den Beschaffungsregeln 
vornehmlich um Verwaltungsanweisungen. Auch in der systematischen Rechts-
sammlung werde das geltende Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswe-
sen unter dem Titel "Weisungen an die Verwaltung" aufgeführt. Es lasse sich des-
halb schon aus grundsätzlichen Überlegungen nicht erklären, weshalb der Bund 
weitgehend in den Verwaltungsbereich der Kantone und Gemeinden eingreifen solle. 
Die Durchsetzung der geplanten Teilvereinheitlichung rechtfertige sich gestützt auf 
die Bundesverfassung nicht. Es gehe nicht an, dass die Kantone auf der Grundlage 
einer nur ungenügenden Regelungskompetenz des Bundes in einem für sie sensi-
blen Bereich weitgehend auf ihre Selbstbestimmung verzichten müssten. Besonders 
störend sei, dass trotz des weitgehenden Eingriffs in die Autonomie der Kantone 
durch zahlreiche Regelungen von Einzelfragen mit dem Vorentwurf gerade diejeni-
gen Bereiche, die für die Zielerreichung eines gesamtschweizerischen freien und 
gleichberechtigten Markzugangs im Vordergrund stünden (Schwellenwerte, Zu-
schlagsregelungen, besondere Elemente des Ausschreibungsverfahrens, Rechts-
schutz) mangels entsprechender Verfassungskompetenz nicht harmonisiert, sondern 
den Kantonen zur Regelung überlassen blieben. Darin zeige sich das Grundproblem 
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der vorliegenden Revision; die Entstehung einer neuen Rechtszersplitterung. Zwar 
sehe der Vorentwurf in Art. 6 Abs. 3 vor, dass sich Bund und Kantone rechtzeitig und 
umfassend über geplante Änderungen ihrer Vorschriften informieren und sich ge-
genseitig in die vorbereitenden Arbeiten mit einzubeziehen haben. Eine formelle 
Mitwirkung im eigentlichen Sinne sei damit aber nicht sichergestellt. Auch der Um-
stand, dass der Bund zahlreiche wichtige Bestimmungen aus seinen ersten Verord-
nungsentwürfen neu in den Gesetzesentwurf überführt habe, ändere daran nichts. 
Dieser Schritt sei unternommen worden, um den Befürchtungen der Kantone, dass 
der Bund sie über den Verordnungsweg "aushebeln" könnte, entgegenzutreten. Die-
se Möglichkeit bestehe aber weiterhin. Einerseits seien die Einflussmöglichkeiten der 
Kantone auf den Gesetzgebungsprozess des Bundes von Vornherein begrenzt. An-
derseits besitze der Bundesrat die Verordnungskompetenz auch dann, wenn sie in 
einem Gesetz nicht ausdrücklich erwähnt sei. Mit einer Zustimmung zum Vorentwurf 
würden die Kantone somit ihre Einflussmöglichkeiten bei der künftigen Ausgestaltung 
des Beschaffungsrechts sowie ihre Reaktionsmöglichkeiten auf künftige Entwicklun-
gen in diesem für sie wichtigen Bereich weitgehend verlieren. Dies könne in der 
Form des nun vorliegenden Entwurfes des Bundes nicht hingenommen werden.  

Neue Rechtszersplitterung sowie Schaffung einer komplizierten und unübersichtli-
chen Ordnung: Das Fehlen der Verfassungskompetenz für eine umfassende Rege-
lung des Beschaffungswesens und der deshalb eingeschlagene Weg der Teilverein-
heitlichung führten dazu, dass gegenüber dem heutigen Zustand eine unerwünschte 
Rechtszersplitterung unter den Kantonen entstehe. Diese Konzeption betreffe zu-
nächst die gesetzestechnischen Fragen, die im Gutachten vom 9. September 2008 
im Auftrag der BPUK von Prof. Felix Uhlmann aufgeworfen wurden. Besonders frag-
würdig erscheine der mit dem Vorentwurf verfolgte Ansatz, wonach der Bund vor-
sorgliche Regelungen für die Kantone treffen könne, obwohl die Kantone diese zu er-
lassen hätten. Es stelle sich die Frage, was zum Beispiel geschehe, wenn ein Kan-
ton eine Regelung bewusst nicht übernehmen wolle. Habe der Kanton dann in seiner 
Gesetzgebung ausdrücklich festzuhalten, dass die entsprechende Bundesregelung 
nicht gelten solle? Weiter stelle sich die Frage, ob es sich bei den von den Kantonen 
abweichend erlassenen Regelungen um kantonales oder um eidgenössisches Recht 
handle, was Auswirkungen auf die Weiterzugsmöglichkeiten habe. Auch Fragen des 
intertemporalen Rechts kläre der Entwurf nicht: Was geschehe beispielsweise mit 
der bestehenden IVöB und den kantonalen Ausführungserlassen, wenn das Gesetz 
in Kraft tritt und der Kanton im Hinblick darauf noch nicht legiferiert habe? All diese 
Fragen blieben in der Vorlage unbeantwortet, was den Eindruck einer insgesamt un-
genügend durchdachten Regelung entstehen lasse. Gemäss dem erläuternden Be-
richt sei die Umsetzung des revidierten Gesetzes auf Bundesebene mittels Ausfüh-
rungsbestimmungen in einer Verordnung geplant. Die Umsetzung auf kantonaler 
Ebene solle demgegenüber Sache der Kantone sein. Der Verordnungsentwurf des 
Bundes sei jedoch dem Vernehmlassungspaket nicht beigelegt, was aus Sicht der 
Kantone sehr zu bedauern sei. Hinsichtlich des genauen Regelungsgegenstandes 
der künftigen Bundesverordnung und deren Anwendung auf die Kantone und Ge-
meinden bestehe deshalb Unklarheit. Beispielsweise lege Art. 5 Abs. 2 VE-BöB le-
diglich fest, dass der Bundesrat das Verfahren zur Befreiung von der Unterstellung 
unter das BöB regle. Unklar bleibe aufgrund dieser Formulierung, ob dereinst die 
Kompetenz zur Befreiung bestimmter Aufgabenbereiche des Kantons auf kantonaler 
Ebene angesiedelt sein werde. Dies bringe erhebliche Rechtsunsicherheit hinsicht-
lich der künftigen Unterstellung gewisser kantonaler Beschaffungsstellen mit sich. 
Die Auswirkungen dieser neu einsetzenden Rechtszersplitterung würden sowohl die 
kantonalen und kommunalen Vergabestellen als auch die Anbietenden bzw. die 
Wirtschaft deutlich zu spüren bekommen. Auch geübte Rechtsanwenderinnen und -
anwender wüssten beispielsweise ohne umfassende Abklärungen nicht, ob im kon-
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kreten Fall die Bundeslösung gelte, der betreffende Kanton die gleiche Regelung ü-
bernommen oder eine abweichende Bestimmungen erlassen habe, oder ob mögli-
cherweise das Konkordat zu konsultieren sei. Bei den in der kantonalen Kompetenz 
verbleibenden Regelungsgegenständen handle es sich dabei keineswegs nur um 
Nebensächlichkeiten, sondern um Schwellenwerte, die Zuschlagsregelungen, den 
Ausschluss oder die Einschränkung sowie die Ausgestaltung besonderer Elemente 
des Ausschreibungsverfahrens, die Regelung des Einladungsverfahrens, den 
Rechtsschutz sowie allgemein um das anzuwendende Verfahrensrecht. Der ange-
priesene Abbau der Komplexität und der Unübersichtlichkeit der Beschaffungs-
rechtsgrundlagen der Schweiz und die von der Wirtschaft gewünschte Orientie-
rungssicherheit würden damit nicht erreicht. Vielmehr entstehe ein kompliziertes und 
für Benutzerinnen und Benutzer undurchsichtiges Nebeneinander von eidgenössi-
schen, interkantonalen und kantonalen Bestimmungen.  

Finanzielle Auswirkungen des Vorentwurfs: Aus Sicht des Kt. ZH seien Einsparun-
gen im schweizerischen Beschaffungswesen durch eine weitergehende Harmonisie-
rung anzustreben. Es sei aber offensichtlich, dass es sich bei den geltend gemach-
ten Einsparungen, die als vordringlichstes Element der Begründung für die Notwen-
digkeit des Entwurfs herausgestrichen würden, weitgehend um Wunschvorstellungen 
handeln dürfte. Jedenfalls werde der Nachweis für diese optimistischen Einschät-
zungen nicht gelingen; zu stark seien die Ergebnisse der Submissionen mit der ge-
genwärtigen Wirtschaftslage sowie der Marktlage bei einzelnen Projekten verknüpft. 
Vor allem aber müsse bezweifelt werden, dass gerade mit dem nun vorliegenden 
Entwurf und seinen dargestellten negativen Auswirkungen die gewünschten Wirkun-
gen erzielt werden könnten. Dies seien Gründe, die gerade auch aus Sicht der Wirt-
schaft bzw. der Anbieterschaft zu einer Ablehnung der Vorlage führen müssten. Die 
geschilderten mittel- und langfristigen Innovations- und Anpassungswirkungen dürf-
ten im Übrigen deutlich zu optimistisch veranschlagt sein, machten doch die öffentli-
chen Aufträge einen verhältnismässig geringen Anteil des Bruttoinlandproduktes aus 
(8%). 

Übrige Ziele der Revision: Auch die weiteren, mit der Revision verfolgten Zielsetzun-
gen Klärung, Modernisierung und Flexibilisierung seien mit dem Vorentwurf nicht in 
befriedigendem Masse erreicht worden. Der Entwurf bringe insgesamt wenig Neues. 
An sich begrüssenswerte Klärungen würden mit der Vorlage nur zum Teil erreicht. 
Die kantonale Gerichtspraxis habe die bedeutendsten Unklarheiten in der Vergan-
genheit bereits mittels Grundsatzentscheiden weitgehend bereinigt. Die Anzahl Be-
schwerden und Entscheide hätten denn auch insgesamt stark abgenommen. Die neu 
vorgeschlagenen, detaillierten Regelungen liessen demgegenüber teilweise wieder-
um neue ungeklärte Auslegungsfragen entstehen, zu denen sich eine gefestigte Ge-
richtspraxis erst noch bilden müsste. Beispielsweise erscheine der geltende Art. 8 
Abs. 1 lit. a IVöB, in welchem bei den Ausnahmen zum sachlichen Anwendungsbe-
reich auf die «kommerziellen und industriellen Tätigkeiten» Bezug genommen werde, 
weniger auslegungsbedürftig als die neue Formulierung gemäss Art. 5 VE-BöB. In 
verschiedenen weiteren Bereichen stelle der Vorentwurf aus kantonaler Sicht ledig-
lich ein Aufschliessen auf das geltende Recht der Kantone dar. Beispielsweise hät-
ten sich die Kantone bereits im Jahr 2002 zusammengeschlossen, um die gemein-
same Vergabeplattform "Simap" zu betreiben. Die zur Modernisierung und Flexibili-
sierung eingeführten Instrumente seien ausserdem grösstenteils bereits heute mög-
lich, sollten aber neu im Gesetz ausdrücklich geregelt werden, was grundsätzlich zu 
begrüssen wäre. Der Mangel der fehlenden verfassungsrechtlichen Kompetenz für 
eine umfassende Regelung durch den Bund trete aber auch hier mit aller Deutlichkeit 
zu Tage. Die neuen Instrumente bzw. sämtliche besonderen Elemente des Aus-
schreibungsverfahrens (Wettbewerbe, Dialoge, Verhandlungen, elektronische Auk-
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tionen, ständige Listen) könnten nämlich gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. c VE-BöB auch 
künftig durch die Kantone selbstständig geregelt werden. Damit werde in diesen 
wichtigen Fragen gerade keine Harmonisierung erreicht. Im Ergebnis harmonisiere 
sich der Bund mit dem Entwurf zwar selbst. Bei den Kantonen entstünden demge-
genüber im Vergleich zum bisher harmonisierten Bereich neue Unterschiede 
(Rechtszersplitterung). Dies sei abzulehnen. 

- Der Kt. GR lehnt den Entwurf als rechtlich fragwürdige, zentralistische, unübersichtli-
che und nicht zielführende Vorlage ab. Dazu führt der Kanton folgende grundsätzli-
chen Bemerkungen aus: Hinter der Behauptung des Bundes, wonach der gewählte 
Weg der Teilvereinheitlichung des Beschaffungswesens verfassungskonform sein 
solle, müsse ein grosses Fragezeichen gesetzt werden. Die Zuständigkeit der Kanto-
ne zur selbständigen Legiferierung im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens 
folge bereits aus der allgemeinen Regelungskompetenz gemäss Art. 3 BV. Grund-
sätzlich dürfe der Bund nur in Gebieten gesetzgeberisch tätig werden, die ihm ge-
mäss Verfassung ausdrücklich zugewiesen werden (Art. 42 Abs. 1 BV). Im erläutern-
den Bericht werde nun unter Bezugnahme auf Art. 95 Abs. 2 (Satz 1) BV versucht 
darzulegen, die Teilvereinheitlichung des öffentlichen Beschaffungswesens zur Ver-
wirklichung eines einheitlichen schweizerischen Wirtschaftsraums sei unerlässlich. 
Diese Auffassung könne man so nicht teilen. Zwar bilde diese Kompetenz eine allge-
meine Rechtsgrundlage für das Bundesgesetz über den Binnenmarkt, welches teil-
weise durch den vorliegenden Entwurf abgelöst werden solle. Diese allgemein formu-
lierte Binnenmarktkompetenz stelle hingegen keine tragfähige Grundlage für eine 
tiefgreifende schweizweite Vereinheitlichung des öffentlichen Beschaffungswesens 
durch den Bund dar. Verkannt werde nämlich, dass zur Erreichung eines solchen Zie-
les nicht notwendigerweise in allen Kantonen identische wirtschaftsrechtliche Bedin-
gungen herrschten. In der Kategorisierung der Kompetenzaufteilung habe man es im 
vorliegenden Zusammenhang mit sogenannten Parallelkompetenzen zu tun. Dies be-
deute nichts anderes, als dass der Bund und die Kantone grundsätzlich parallel Wirt-
schaftsförderung betreiben dürften. Blieben also die kantonalen Unterschiede inner-
halb einer gewissen Bandbreite und werde namentlich der freie Marktzugang bzw. die 
Nichtdiskriminierung ausserkantonaler (bzw. ausländischer) Bewerber nicht in grund-
sätzlicher Weise tangiert, so spreche nichts gegen die Beachtung der föderalistischen 
Strukturen und des verfassungsrechtlichen Subsidiaritätsprinzips gemäss Art. 5a und 
43a BV. Oder anders ausgedrückt: Je geringer die Auswirkungen allfälliger kantonaler 
Unterschiede im Beschaffungsrecht auf das gute Funktionieren des schweizerischen 
Binnenmarkts seien, desto mehr rücke der Grundsatz des freien und gleichberechtig-
ten Marktzugangs gegenüber der kantonalen Eigenständigkeit und der Subsidiarität in 
den Hintergrund, und desto schwieriger werde es, eine generelle Rechtsharmonisie-
rung durch den Bund auf die Binnenmarktkompetenz zu stützen. Selbst Prof. G. Bi-
aggini halte in seinem Gutachten vom Juli 2003 zum gewählten Modell der Verein-
heitlichung wörtlich fest: „Für eine Teilvereinheitlichung im Sinne des Modells C dürfte 
eine Verfassungsänderung erforderlich sein. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Teil-
vereinheitlichung die Mängel des heutigen Vergaberechts in befriedigender Weise 
beseitigen soll“ (vgl. GIOVANNI BIAGGINI; Geltende Rechtsetzungskompetenz im 
schweizerischen Vergaberecht und Alternative: Eine bewertende Studie aus staats-
rechtlicher Sicht, Zürich Juli 2003, S. 63). Nach Auffassung der Bündner Regierung 
dürfe also der Bund im vorliegenden Fall nur von seiner Rahmengesetzgebungskom-
petenz wie z. B. beim seinerzeitigen Erlass des BGBM Gebrauch machen. Zur Erin-
nerung sei in diesem Zusammenhang erwähnt, dass sich damals der Bund bei der 
Schaffung des BGBM über die fehlende verfassungsmässige Kompetenz zur verbind-
lichen Regelung des öffentlichen Beschaffungsrechts von Kantonen und Gemeinden 
sehr wohl bewusst gewesen sei. Nicht umsonst würde deshalb vom Bund stets be-
tont, dass es nur um eine Verankerung von (Minimal)Grundsätzen zur Verhinderung 
von Diskriminierungen gehe und nicht um eine eigentliche Regelung des Beschaf-
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fungswesens der Kantone und Gemeinden (vgl. dazu Botschaft des Bundesrates zu 
einem Bundesgesetz über den Binnenmarkt vom 23. November 1994, BBl I 1213 ff., 
vgl. auch die dahingehenden Vorbehalte im Rechtsgutachten von Prof. RAINER J. 
SCHWEIZER zum Vorentwurf des BGBM, Zusammenfassung in: AJP 6/1994, S. 739 
ff.). Eine darüber hinausgehende materielle Teilvereinheitlichung sei als nicht verfas-
sungskonform zu betrachten. Die Revisionsvorlage sei schon aus diesem Grunde zu-
rückzuweisen. In den vergangenen 14 Jahren seit Erlass der Interkantonalen Verein-
barung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) hätten sich die Kantone in-
tensiv darum bemüht, ihr Beschaffungsrecht und auch jenes der Gemeinden – soweit 
nötig und sinnvoll – zu harmonisieren. So wurden mit der IVöB von 1994 und mit der 
später revidierten Vereinbarung von 2001 wesentliche Schritte zu einem gemeinsa-
men kantonalen und kommunalen Beschaffungsrecht in der Schweiz vollzogen. Da-
bei seien – in Ausübung der Rechtsetzungskompetenz der Kantone – auch zweimal 
internationale Abkommen (GPA- und EU-Abkommen) selbständig und rechtskonform 
umgesetzt worden. Ebenso seien alle Vorgaben des Binnenmarktgesetzes mit Bezug 
auf das öffentliche Beschaffungswesen – soweit nicht bereits erfüllt – mitberücksich-
tigt worden (freier Marktzugang, Nichtdiskriminierung, Ausschreibepflicht, Rechts-
schutz). Weite Bereiche des Beschaffungsrechts der Kantone und der Gemeinden 
seien damit gemeinsam geregelt bzw. harmonisiert worden. Die bestehenden Erlasse 
würden, wie die Erfahrungen auf Stufe Kantone zeigten, viel Raum für einen wirt-
schaftsverträglichen Vollzug bieten. Ein dringender und erheblicher Handlungsbedarf 
aus Sicht der Kantone und Gemeinden sei somit nicht erkennbar. Die Tatsache, dass 
es heute für den Beschaffungsbereich 26 verschiedene Regelungen in den Kantonen 
gebe, sei nichts Aussergewöhnliches und auch nicht weiter problematisch. Zwar wer-
de gemäss erläuterndem Bericht mit der Aufzählung der geltenden submissionsrele-
vanten Erlasse der Kantone versucht, die Sachlage zu dramatisieren. Unwesentliche 
Abweichungen gebe es jedoch nur in den kantonalen Ausführungsbestimmungen, um 
den unterschiedlichen regionalen Gegebenheiten und Bedürfnissen besser Rechnung 
tragen zu können. Dabei würden aber die Grundsätze des übergeordneten Rechts 
durchwegs respektiert. Was der Bund hingegen „in eigener Sache“ verschweige, sei 
die Tatsache, dass es auch in Zukunft trotz Revision des BöB weiterhin eine grosse 
Zahl an direkt oder indirekt submissionsrelevanten Bundeserlassen geben werde. 
Gesamthaft würden aber letztlich nicht weniger als 24 submissionsrelevante Bundes-
erlasse trotz Teilvereinheitlichung bestehen bleiben. Die mit Blick auf die Kantone 
immer wieder angeprangerte „heillose Zersplitterung“ des Beschaffungsrechts sei 
somit grösstenteils durch den Bund selbst verursacht. Anpassungsbedarf bestehe 
demnach höchstens für den Bund. Abgesehen davon gebe es schon heute andere 
Rechtsbereiche, die aufgrund des Subsidiaritätsprinzips schweizweit teilweise unter-
schiedlich geregelt seien; und trotzdem erweise sich unser föderalistischer Staat bzw. 
das schweizerische Rechtssystem noch als absolut tauglich und funktionstüchtig. So 
z. B. auch im Bau- und Raumplanungsrecht, wo die Harmonisierung des formellen 
Baurechts mittels einer interkantonalen Vereinbarung erfolge. Im Weiteren sei auch 
das vom Bund immer wieder ins Feld geführte dringliche Anpassungserfordernis in-
folge der laufenden Revisionsverhandlungen auf Stufe WTO-Übereinkommen über-
haupt nicht stichhaltig. Die WTO-Verhandlungen seien bekanntlich auf unbestimmte 
Zeit blockiert, so dass im gegenwärtigen Zeitpunkt keine neuen Erkenntnisse oder gar 
konkrete Ergebnisse zum Revisionsbedarf vorgelegt werden könnten. Damit entfalle 
für den Bund eines der wichtigsten Argumente für seine unnötig forcierten Anpas-
sungsbestrebungen. Eine vorauseilende, einseitige Legiferierung durch die Schweiz 
wäre demzufolge nicht nur unsinnig, sondern auch aus staatspolitischer Sicht verant-
wortungslos. Gegenüber dem GATT/WTO und der EU bestehe übrigens auch keine 
vertragliche Verpflichtung, eine einheitliche Gesetzgebung auf Stufe des Bundes und 
der Kantone zu erarbeiten. Vielmehr sei aufgrund der entsprechenden internationalen 
Abkommen nur ein vergleichbarer Rechtsrahmen gefordert, so wie es schon bisher 
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stets gegolten habe. Schliesslich werde im erläuternden Bericht an verschiedenen 
Stellen behauptet, dass sich durch die Teilvereinheitlichung ein wirtschaftliches Ein-
sparpotenzial von gesamthaft rund 400 Millionen Franken bzw. bis zu 1.2 Milliarden 
Franken pro Jahr ergebe. Diese Behauptungen stützten sich auf eine in Auftrag ge-
gebene Studie der Firma Ecoplan, Bern (Ecoplan: Potenzialschätzung einer Teilver-
einheitlichung des öffentlichen Beschaffungswesens, Schlussbericht, 9. September 
2004). Da es sich bei den entsprechenden Angaben um reine Annahmen ohne wirk-
lich zuverlässige Vergleichswerte handle, sei der Umfang der vermuteten Einsparun-
gen stark zu hinterfragen. Gemäss den Thesen der Firma Ecoplan solle die Teilver-
einheitlichung insbesondere zu mehr potenziellen Wettbewerbern pro Beschaffung 
und damit zu einem höheren Wettbewerbsdruck unter den Anbietern führen. Daraus 
würden gemäss Studie tendenziell tiefere Einkaufspreise für die öffentliche Hand re-
sultieren. Es sei nun schleierhaft und in keiner Weise nachvollziehbar, weshalb allei-
ne aufgrund der teilweisen neuen Formulierungen des vorliegenden Gesetzesentwur-
fes der Wettbewerbsdruck unter den Anbietern steigen sollte. Diese kümmerten sich 
bekanntlich bei einer öffentlichen Ausschreibung kaum um das anwendbare Recht, 
sondern seien primär an einem ungehinderten Zugang zu den Ausschreibungsunter-
lagen sowie an möglichst schlanken und transparenten Verfahren interessiert. Erheb-
liche Einsparungspotenziale für Anbietende und Ausschreibende orte dagegen auch 
der Kt. GR im Bereiche des E-Procurement, welches das Instrumentarium der elek-
tronischen Vergabeplattform sowie das E-Procurement im weiteren Sinne beinhalte. 
Mit SIMAP bestehe bereits heute eine entsprechende elektronische Vergabeplattform 
in der Schweiz, zu deren Partnern bereits der Grossteil der Kantone und auch der 
Bund zählen. Eine weitere Teilvereinheitlichung dränge sich deswegen in diesem Be-
reich also nicht auf und sie wäre zudem verfassungsmässig gar nicht zulässig (vgl. 
Giovanni Biaggini, Verfassungsrechtliche Abklärungen im Zusammenhang mit der 
Revision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen, Zürich Sep-
tember 2005, S. 41). Im Rahmen ihrer Studie habe die Firma Ecoplan auch zur Frage 
Stellung genommen, ob anstelle der Teilvereinheitlichung auch eine Konkordatslö-
sung zu Einsparungen führen könnte. Dies werde gemäss Studie ausdrücklich bejaht, 
zumal ein Teil des Sparpotenzials ebenfalls dann realisiert werden könne, wenn die 
IVöB die Publikation über eine einheitliche elektronische Vergabeplattform für alle In-
stitutionen und Gebietskörperschaften zwingend vorschreiben würde. Als Nachteil der 
Konkordatslösung werde anderseits erachtet, dass dabei im Vergleich zur Teilverein-
heitlichung der Nutzen des einheitlichen Rechtsmittelweges wegfallen würde. Dazu 
sei anzumerken, dass nur bei den Kantonen überhaupt ein umfassender Rechts-
schutz bestehe. Des Weiteren gebe es aufgrund der neuen und äusserst strengen 
Prüfungsvoraussetzungen von Art. 83 lit. f des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) kaum 
noch Fälle, die überhaupt vom Bundesgericht überprüft würden und somit von diesem 
heute schon bestehenden einheitlichen Rechtsmittelweg profitieren könnten, weshalb 
auch dieses immer wieder vorgebrachte Argument erheblich relativiert werden müs-
se. Der erläuternde Bericht begründe den Harmonisierungsbedarf vor allem damit, 
dass die Rechtszersplitterung zu grossen Unsicherheiten bei den Anwendern führe. 
Der Bericht sage aber nicht, wem eigentlich die fragliche Harmonisierung zu Gute 
kommen solle. Es stelle sich die Frage, ob dies Auftraggeber, die Anbieter, die Ge-
richtsinstanzen oder alle zusammen seien. Der Bund gehe offenbar davon aus, dass 
allen Rechtsanwendern mit einer Harmonisierung der materiellen Bestimmungen am 
besten gedient sei. Demgegenüber lohne sich die Frage, ob tatsächlich die fehlende 
Harmonisierung der Rechtserlasse von Bund und Kantonen oder ob nicht etwa nur 
der Vollzug der Bestimmungen das Problem bildeten. Gemäss dem Gutachter Prof. 
Dr. R. Frey bestehe das Hauptproblem des öffentlichen Beschaffungswesens in der 
Schweiz darin, dass „alte Gewohnheiten“ (z. B. Schutz eigener Anbieter vor auswärti-
ger Konkurrenz) nachwirkten. Das GPA werde tendenziell zu wenig strikt umgesetzt. 
Dies bedeute, dass nicht so sehr das Beschaffungsrecht Schwächen aufweise, son-
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dern die Beschaffungspraxis. Das Schwergewicht müsse daher bei Verbesserungen 
auf die Durchsetzung der geltenden Beschaffungsnormen ausgerichtet werden (vgl. 
René Frey/Christoph Kilchenmann/Nicolai Krautter; Geltende Rechtsetzungskompe-
tenz im schweizerischen Vergaberecht und Alternativen: Eine bewertende Studie aus 
volkswirtschaftlicher Sicht, Basel Mai 2003, S. 71). Diese Einschätzung der Situation 
finde grundsätzliche Zustimmung nicht nur von der BPUK, sondern auch von der 
Bündner Regierung und nicht zuletzt von namhaften Vertretern der schweizerischen 
Bauwirtschaft wie bauenschweiz, indem auch letztere darin zustimme, dass schon die 
heutigen Gesetze viel Raum für einen wirtschaftsverträglichen Vollzug bieten würden, 
den es unbedingt vermehrt zu nutzen gelte (vgl. Bauwirtschaftsspiegel September 
2007/Nr. 121, S. 2). Als Nutzniesser der Revision werde sich hingegen auch bau-
enschweiz (und übrigens auch economiesuisse) nicht wähnen können, denn mit de-
ren Forderung nach einer möglichst weitgehenden Harmonisierung des Vergabe-
rechts von Bund und Kantonen sowie nach praxistauglichen Regelungen mit vernünf-
tigen Schwellenwerten verhalte es sich durch die Revisionsvorlage gerade umge-
kehrt. Anstatt Harmonisierung verursache der Bund eine zusätzliche Rechtszersplitte-
rung auf Stufe Bund, Kantone und Gemeinden, und auch die Schwellenwerte – nach 
Vorstellung der Gesetzesredaktoren – sollen nicht im Sinne von bauenschweiz oder 
economiesuisse angehoben, sondern gesenkt werden! Man werde in diesem Zu-
sammenhang den Eindruck nicht los, dass der Bund nur für sich legiferieren wolle 
und alle anderen Interessengruppen sich diesem Diktat unterzuordnen hätten. Ob-
wohl sich die Anwendung der IVöB vor allem für die Bauwirtschaft als absolut tauglich 
und unproblematisch erwiesen habe, hätten bedeutsame Bestimmungen der IVöB (z. 
B. Sozialpartnerschaft, Offertöffnung, Verhandlungsverbot, Rechtschutz im unter-
schwelligen Bereich) keinen Eingang im Revisionsvorschlag gefunden. Diesbezügli-
che gegenteilige Behauptungen des Bundes (vgl. erläuternder Bericht, S. 10 f., 14, 
21) seien als falsch zurückzuweisen. In ihrer Stellungnahme vom 25. September 
2008 an das EFD (S. 3, 4, 29 ff.) habe die BPUK namens der Kantone unmissver-
ständlich dargelegt, dass die Schilderung der Entwicklung, die schliesslich in der 
Ausarbeitung der heutigen Revisionsvorlage mündete, nur rudimentär und stark ge-
prägt durch die Sicht des Bundes erfolgt sei. Der unvoreingenommene Leser des er-
läuternden Berichts werde im Glauben gelassen, der vorliegende Entwurf sei das 
Gemeinschaftswerk von Bund und Kantonen (vgl. S. 10, 12, 14). Dem sei nicht so. 
Vielmehr stehe fest, dass der Bund – nachdem sich die BPUK für eine parallele Har-
monisierung und gegen eine zentralistische Bundeslösung ausgesprochen habe – 
völlig überraschend alle Verbindungen zu den Kantonen abgebrochen und den um-
strittenen Entwurf hinter verschlossenen Türen „in Alleinregie“ erarbeitet habe. Die 
Kantone seien lange im Ungewissen belassen und schliesslich mit der fraglichen Re-
visionsvorlage überrascht worden. Die Bündner Regierung sei mit den übrigen Kan-
tonen der Meinung, dass eine solche Vorgehensweise des Bundes unüblich sei und 
nicht gerade förderlich wirke für die anstehenden weiteren Verhandlungen des Bun-
des im internationalen Kontext. Entgegen den Behauptungen im erläuternden Bericht 
(S. 26) widersprächen sodann auch die Vorschläge des Entwurfs eindeutig den ver-
schiedenen Empfehlungen der Aufsichtsinstanzen des Bundes. Im Zusammenhang 
mit der Vergabe des Bauloses 151 (Erstfeld) der AlpTransit Gotthard AG habe die 
NEAT-Aufsichtsdelegation der Eidgenössischen Räte empfohlen, bei komplexen Bau-
vorhaben auf Globalofferten zu verzichten (BBl Nr. 22 vom 29. Mai 2007, S. 3656). 
Darauf nehme der Entwurf überhaupt nicht Rücksicht, indem er in Art. 24 BöB bei den 
Varianten anstelle von Einheitspreisen auch Globalpreise zulasse (vgl. dazu den 
Kommentar im erläuternden Bericht, S. 42). Aber auch die weitere Empfehlung, bei 
komplexen Vorhaben grundsätzlich auf Abgebotsrunden zu verzichten (BBl Nr. 22 
vom 29. Mai 2007, S. 3657 und 3659) habe kein Gehör durch die Bundesverwaltung 
gefunden (vgl. Art. 47 BöB). Das gleiche Schicksal widerfahre schliesslich auch der 
Empfehlung, im Rahmen der Revisionsarbeiten zum BöB bessere Transparenz zu 
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schaffen und zu prüfen, wie weit Offertöffnungen öffentlich durchgeführt werden sol-
len (BBl Nr. 22 vom 29. Mai 2007, S. 3658). Art. 36 BöB überlasse es in diesem Falle 
den Beschaffungsstellen, ob sie eine öffentliche Offertöffnung vorsehen wollen. Dar-
aus müsse gefolgert werden, dass die Redaktoren der Revisionsvorlage trotz erkann-
ten Schwachpunkten der bisherigen bundesrechtlichen Beschaffungsbestimmungen 
nicht sonderlich bemüht seien, auch für die Bundesverwaltung und ihre Beschaf-
fungsstellen die nötigen Lehren für künftige Fälle daraus zu ziehen. Ein solches Ver-
halten des Bundes sei umso bedenklicher, als auch die weitere ausdrückliche Emp-
fehlung der Geschäftsprüfungskommissionen und der Geschäftsprüfungsdelegation 
der Eidgenössischen Räte, es sei angesichts der festgestellten Unregelmässigkeiten 
bei der Umsetzung des Beschaffungsrechts durch armasuisse zu prüfen, inwieweit 
und gegebenenfalls in welcher Form der Rechtsschutz der Anbieter verbessert wer-
den könne, in den Wind geschlagen wurde (BBl Nr. 24 vom 17. Juni 2008, S. 5140). 
Art. 68 BöB lasse keine Zweifel darüber offen, dass der Bund nicht gedenke, beim 
Einladungsverfahren für eigene Beschaffungen (z.B. bei Bauwerken und Bauleistun-
gen also bis 2 Mio. Franken; vgl. Art. 15 Abs. 1 BöB) den Rechtsschutz zu gewähren. 
Unbelehrbar zeige sich der Bund schliesslich auch in Bezug auf die im Zusammen-
hang mit Rüstungsbeschaffungen gemachte Empfehlung der Wettbewerbskommissi-
on (WEKO; vgl. Recht und Politik des Wettbewerbs, RPW 2/2008, S. 356 f.). Wie die 
WEKO festgestellt habe, erfolge regelmässig nur ein äusserst kleiner Teil der Verga-
ben von armasuisse im Rahmen eines WTO-Verfahrens mit Rechtsschutz. Die auf-
grund der heutigen Ausnahmebestimmungen bestehende Lücke schaffe nach Beur-
teilung der WEKO einen rechtsschutzfreien Raum, der auch bei offensichtlicher 
Rechtsverletzung nicht durchbrochen werden könne. Diese Lücke führe zu Intranspa-
renz und begünstige Diskriminierungen und damit auch Verzerrungen des Wettbe-
werbs. Eine solche Rechtsschutzlücke beurteile die WEKO sowohl aus wettbewerbs-
politischer als auch aus rechtsstaatlicher Sicht als problematisch, weshalb sie dem 
Bundesrat nahe lege, einen Rechtsschutz auch bei Beschaffungen im Rahmen des 
Einladungsverfahrens einzuräumen, sofern die WTO-Schwellenwerte erreicht wer-
den, und die entsprechende Anpassung der rechtlichen Grundlagen in die Wege zu 
leiten. Wie jedoch bereits erwähnt, sehe Art. 68 BöB keinerlei Verbesserungen im 
Vergleich zur heutigen unbefriedigenden Situation vor. Diese Tatsache vermögen 
auch die beschönigenden Formulierungen im erläuternden Bericht nicht wegzudisku-
tieren. Die unterbreitete Revisionsvorlage verdiene den Namen „Mogelpackung“. Die 
Ziele (Modernisierung, Klärung, Flexibilisierung und eine gesamtschweizerische Har-
monisierung des Beschaffungsrechts) würden mit der Revisionsvorlage eindeutig 
nicht erreicht. Um neue Informationstechnologien im öffentlichen Beschaffungspro-
zess zum Einsatz zu bringen, brauche es keine Totalrevision des BöB und auch keine 
Teilvereinheitlichung. Das heutige elektronische Publikationsorgan (Schweizerisches 
Handelsamtsblatt, SHAB) sowie die elektronische Plattform SIMAP seien absolut ge-
nügend taugliche Instrumente. Mit der Einführung elektronischer Auktionen (die man 
als besondere Form der Verhandlungen strikte ablehne) könne dem Gebot der Nicht-
diskriminierung, der Vertraulichkeit der Angebotsinhalte und der Transparenz nicht 
nachgelebt werden. Klärungsbedarf bestehe für den Bund, z. B. bei der als problema-
tisch zu bezeichnenden Regelung betreffend die Beschaffungskooperationen (Art. 7 
BöB), nicht jedoch für die Kantone, die sich auf die bewährte IVöB abstützen könnten. 
Auch das System der Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebots erfahre 
durch das neue BöB keine zusätzliche Klarstellung für die Kantone. Die gewählte 
neue Formulierung (Art. 39 BöB) sei mindestens so interpretationsbedürftig wie die 
bisherige Umschreibung. Wenn man unter Flexibilisierung die Einführung eines Dia-
logs unter den Beschaffungsstellen und den Anbietern verstehen müsse (vgl. Erläu-
ternder Bericht, S. 62 f.), so sei dieses Ziel als völlig verfehlt zu bezeichnen. Das vor-
geschlagene Instrument des Dialogs (Art. 46 BöB) sei geradezu prädestiniert, dubio-
se Machenschaften zu fördern und die Glaubwürdigkeit der staatlichen Institutionen 
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zu schwächen, weil sie wegen der fehlenden Transparenz für Vorwürfe der Begünsti-
gung und Korruption anfällig würden. Auch die Pflicht zur Vorankündigung von allfälli-
gen Dialogen bzw. zur Protokollführung vermöge dabei die diesem Verhandlungsin-
strument anhaftenden Schwächen nicht zu beseitigen. Die Behauptung, durch das 
neue Recht lasse sich die Zersplitterung im Beschaffungsrecht stark reduzieren, ohne 
in die verfassungsmässigen Rechte der Kantone einzugreifen, weise man aufgrund 
der bereits gemachten Ausführungen als schlichtweg falsch zurück. Gleiches gelte für 
die Behauptung, die anstehende Revision des internationalen Beschaffungsrechts er-
fordere ein rasches Handeln. Auch diesbezüglich verweise man auf bereits gemach-
ten Ausführungen. 

- Moderniser: Le Canton de GE salue la volonté du Conseil fédéral de vouloir moder-
niser le droit des marchés publics en l'adaptant aux réalités actuelles. Il en va ainsi 
de l'incitation à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information, notamment 
des organes de publication électronique. Par contre, il est vivement opposé à la pra-
tique des enchères électroniques et autres négociations des prix. Quant aux disposi-
tions sur la collaboration entre le secteur privé et les collectivités publiques, elles ré-
gissent la question de manière insatisfaisante. 

Clarification: Le Canton de GE admet, en second lieu, que l'objectif de clarification a 
conduit à l'introduction de quelques normes explicatives bienvenues. Il n'en reste pas 
moins que le texte comporte de nombreuses notions juridiques indéterminées et que 
la désignation des dispositions applicables à la Confédération et aux cantons n'est 
pas claire, ce qui laisse penser que l'objectif n'est pas atteint. 

Flexibiliser: En tant qu'autorité adjudicatrice, le Canton de GE devrait se réjouir de la 
volonté du Conseil fédéral d'assouplir les règles strictes régissant les procédures 
d'adjudication. Il ne faut cependant pas oublier que les principes essentiels prévalant 
en droit des marchés publics (égalité de traitement, concurrence loyale, transparence 
des procédures) ne peuvent être respectés que moyennant une conduite des procé-
dures extrêmement rigoureuse. Par conséquent, le Canton de GE ne peut politique-
ment soutenir les dispositions du projet de loi qui ouvrent la porte à des pratiques 
contenant un risque d'arbitraire et d'insécurité juridique et offrent des potentialités ac-
crues de recours. 

Harmonisation: Le rapport explicatif cite l'harmonisation du droit comme un des prin-
cipaux objectifs de la révision. Il se réfère, à cette fin, à l'étude menée par l'Institut 
pour le droit suisse et international de la construction, fin 2002, et constituant une 
analyse comparative du droit des marchés publics de la Confédération et des can-
tons. A l’avis du Canton de GE, iI ne tient pas compte des améliorations apportées 
par l'AIMP révisé depuis cette étude. En proposant une loi destinée à remplacer l'ac-
cord intercantonal, sans réaliser aussi complètement l'uniformisation des dispositions, 
la Confédération n'atteint pas l'objectif fixé. Si l'AIMP demeure, la nouvelle loi fédérale 
aura pour effet de complexifier l'arsenal juridique régissant les marchés publics des 
cantons. La solution retenue par le Conseil fédéral d'une unification partielle du droit 
fédéral et du droit cantonal des marchés publics n'est donc pas acceptable, car elle 
ne permet ni la simplification, ni l'harmonisation du droit. Elle a même pour effet de 
remettre en cause les gros efforts entrepris par les cantons pour uniformiser leurs lé-
gislations. Par ailleurs, les arguments relatifs à la constitutionalité du projet ne sont 
pas convaincants. Le Canton de GE estime que, dans la mesure où la nouvelle loi 
n'est pas conçue comme une loi cadre fixant uniquement les principes applicables, 
elle porte atteinte à la souveraineté des cantons en matière d'organisation des procé-
dures d'adjudication des marchés publics. 

Effets sur l'économie: Comme conséquences de cette loi est prévue une concurrence 
accrue entre les soumissionnaires qui permettra aux autorités adjudicatrices d'éco-
nomiser les deniers publics. Le Canton de GE observe à ce sujet qu'au vu des seuils 
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retenus à l'article 15 du projet, de nombreux marchés qui font l'objet aujourd'hui d'un 
appel d'offres public, y échapperont après l'adoption de la loi. La concurrence n'est 
donc pas renforcée. Par ailleurs, les mêmes prévisions d'économies faites dans les 
années nonante, lors de l'adoption du droit des marchés publics, ne se sont jamais 
avérées. Enfin, ce projet ne crée nullement les conditions d'un regroupement ou de la 
centralisation des achats qui sont des instruments influençant les prix de façon cer-
taine et significative. Quant aux effets sur l'économie, le Canton de GE met en doute 
les prétendues améliorations de la clarté de la loi, de la transparence des procédures 
et de la sécurité juridique qui, selon le rapport explicatif devraient conduire à faciliter 
la participation des entreprises aux marchés publics et à favoriser ainsi la concur-
rence sur le marché intérieur. Il considère que les nouveautés du projet relatives à 
l'organisation d'enchères électroniques, à la négociation des offres et aux variantes 
de prix représentent autant de pressions sur les prix, ce qui ne saurait en soi consti-
tuer une justification du projet. 

Conditions de travail: Le Canton de GE est d'avis, pour des motifs de politique so-
ciale, mais aussi pour garantir l'égalité de traitement, que les soumissionnaires doi-
vent respecter toutes les conditions de travail en vigueur au lieu d'exécution de la 
prestation et que le non respect de ces conditions constitue un motif d'exclusion im-
pératif. A ce sujet, les dispositions du projet de révision, de même que celles de la loi 
sur le marché intérieur, ne sont pas satisfaisantes. 

Structure de l'AP-LMP: Le Canton de GE relève que l'AP-LMP est une loi trop longue: 
elle comprend 89 articles dont certains sont des dispositions de faible densité norma-
tive. D'autres sont de simples recommandations administratives qui n'ont pas place 
dans une loi fédérale. 

- Der Kt. SZ bedauert, dass der mehrfach geäusserte Wille der Kantone, als Alternati-
ve eine partnerschaftliche, parallele Lösung zu suchen, nie ernsthaft geprüft wurde. 
Die Vorlage sei für die Kantone ein Rückschritt. Das bereits stark harmonisierte Be-
schaffungsrecht der Kantone und Gemeinden würde damit wieder erheblich zersplit-
tert. Der Kanton befürworte zwar die Harmonisierung des Beschaffungswesens, al-
lerdings nicht auf dem Weg des vorgelegten Entwurfs. Er sehe die Zukunft vielmehr 
in der Förderung der parallelen Harmonisierung des Beschaffungswesens von Bund 
und Kantonen/Gemeinden mittels Lösungsansatz der BPUK. 

- Der Kt. OW befürwortet eine gesamtschweizerische Harmonisierung des öffentlichen 
Beschaffungswesens und ist willens, in Beachtung der eigenen Kompetenzen und 
Aufgaben parallele und miteinander koordinierte Erlasse zu erarbeiten und umzuset-
zen. Der Entwurf vermöge die Bedürfnisse des Bundes zu erfüllen, respektiere indes-
sen die verfassungsmässigen Rechte und grundsätzlichen Anliegen der Kantone 
nicht, namentlich die Befugnis der Kantone für die Umsetzung der Staatsverträge in 
ihrem Zuständigkeitsbereich. Der Versuch einer Harmonisierung eines Teils des Be-
schaffungsrechts führe vielmehr zu einer erneuten Rechtszersplitterung in den Kan-
tonen und sei somit für diese ein Rückschritt. Ein wesentlicher Mangel des Entwurfs 
sei die gesetzestechnische Form. Die Formulierung von Bestimmungen für Bund und 
Kantone, andere nur für den Bund, dritte fakultativ für die Kantone und sodann Emp-
fehlungen führten dazu, dass eine Fülle neuer, mehrheitlich sekundärer Erlasse durch 
die Kantone erarbeitet werden müssten. Voneinander abweichende Bestimmungen 
seien davon die Folge wodurch der grösste Vorteil des interkantonalen Konkordats, 
die Einschränkung der sachlich nicht begründeten Gesetzesvielfalt, zunichte gemacht 
würde. Das Ziel einer Vereinfachung und Nutzerfreundlichkeit würden durch den Vor-
entwurf nicht erreicht, sondern es wären im Gegenteil zahlreiche unterschiedliche Be-
stimmungen in den Kantonen die Folge. Gegen eine Anwendung des BöB für die rei-
nen Bundesbeschaffungen werde jedoch nichts eingewendet. 
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- Nach Ansicht des Kt. NW bewirkt der Vorentwurf keine Harmonisierung, sondern er-
öffnet ungelöste Rechtssetzungsprobleme für die Kantone. Im Gegensatz zur heuti-
gen Ordnung mit dem Konkordat müssten die Kantone wieder zahlreiche Fragen se-
parat und für sich individuell regeln, was zu weiterer Rechtszersplitterung in den Kan-
tonen führen dürfte oder ein neuerliches Konkordat bedinge. Beim Entwurf handle es 
sich nicht um ein Rahmengesetz, was von den Kantonen akzeptiert würde, sondern 
um ein Gesetz, welches den Kantonen einen Teil des Bundesrechts zentralistisch 
aufzwinge. Die Umsetzung von Staatsvertragsrecht durch Bundesrecht widerspreche 
der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen. Letztendlich sei die Anpassung 
verfrüht, da die in Verhandlung stehenden Staatsverträge, die mit dem BöB umge-
setzt werden sollen, zurzeit blockiert seien. Eine vorauseilende Gesetzgebung ohne 
Kenntnis der definitiven Ergebnisse sei nicht sinnvoll. 

- Der Kt. ZG unterstützt die Bestrebungen der BPUK für eine weitere Harmonisierung 
des öffentlichen Beschaffungsrechts auf Stufe der Kantone. Mit dem Vorschlag des 
Bundes könne man sich nicht einverstanden erklären, weil damit das Ziel der Harmo-
nisierung des Beschaffungsrechts nicht erreicht werde und die Kantone auf diesem 
Gebiet auch in Zukunft Zusatzregelungen erlassen müssten. Die Situation für die An-
bietenden in Submissionsverfahren und für die Vergabebehörden würde damit nicht 
einfacher, sondern im Gegenteil viel komplizierter, weil sie sich im Nebeneinander der 
Submissionsvorschriften von Bund und Kanton zurechtfinden müssten. Dies wäre ei-
ne deutliche Verschlechterung gegenüber dem heutigen Zustand. 

- Le Canton de FR ne peut accepter le projet de révision légale. In contrevient à la ré-
partition des tâches entre la Confédération et les cantons. Il rompt les efforts 
d’harmonisation du droit réalisés par les cantons. Il propose des dispositions qui ne 
vont en aucune manière simplifier l’application du droit sur les marchés publics. Au 
surplus, le Canton de FR se réfère à la prise de position de la Conférence suisse des 
directeurs des travaux publics, de l’aménagement de territoire et de l’environnement 
DTAP du 25 septembre 2008 dont il partage entièrement le contenu. 

- Der Kt. SO begrüsst eine Harmonisierung grundsätzlich. Der Entwurf respektiere aber 
die Kompetenzordnung gemäss Bundesverfassung und die grundsätzlichen Anliegen 
der Kantone nicht. Die öffentliche Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen ge-
hörten zu den ureigenen Kernaufgaben der Kantone und Gemeinden. Der Bund wolle 
hier eine zentralistische Regelung erlassen und auf diesem Weg staatsvertragliche 
Verpflichtungen für Bund und Kantone einheitlich ins schweizerische Recht überfüh-
ren, ohne sich hierfür auf eine genügend bestimmte Verfassungsgrundlage stützen zu 
können. Art. 95 Abs. 2 BV erachte man für eine bundesrechtliche Regelung der öf-
fentlichen Beschaffungen der Kantone und Gemeinden in der vorgesehenen Art und 
Weise als zu unbestimmt. Man halte daher die Vernehmlassungsvorlage aus verfas-
sungsrechtlicher und föderalistischer Sicht für bedenklich. Zudem würde eine Teilver-
einheitlichung zu einer erheblichen Rechtszersplitterung in den Kantonen und zu ei-
ner komplizierten Ordnung führen. Der Entwurf erreiche die vorgegebenen Ziele einer 
Harmonisierung nicht. Im Gegenteil wären zahlreiche unterschiedliche Bestimmungen 
in den Kantonen die Folge. Die bis heute mit dem Konkordat erreichte Einschränkung 
der sachlich nicht begründeten Gesetzesvielfalt würde ohne Not wieder zunichte ge-
macht. Die Nutzer würden in grundsätzlichen Fragen völlig verunsichert. Durch eine 
Erweiterung des Regelungsbereichs des Konkordats liesse sich das veränderte 
Staatsvertragsrecht stufengerecht und verfassungskonform umsetzen sowie die er-
wünschte Harmonisierung im Binnenbereich herbeiführen. Man schlage deshalb eine 
parallele Regelung mittels BöB für das Beschaffungswesen des Bundes und der  
überarbeiteten IVöB für jenes der Kantone und Gemeinden. 

- Der Kt. BL begrüsst und befürwortet eine Harmonisierung im Grundsatz. Der Vorent-
wurf erfülle die Erwartungen indes nicht und sei abzulehnen. Dies zum einen, weil die 
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verfassungsrechtlichen und organisatorischen Zuständigkeiten nicht gewahrt seien, 
und zum anderen, weil auf Grund des Entwurfs überflüssigerweise zusätzlicher und 
neuer Regulierungsbedarf auf Stufe der Kantone entstehe. 

- Nach Ansicht des Kt. SH respektiert der Entwurf die verfassungsmässigen Rechte 
und grundsätzlichen Anliegen der Kantone nicht. Er führe vielmehr zu unterschiedli-
chen Zusatzregelungen auf kantonaler Ebene und damit zu einer Rechtszersplitte-
rung in den Kantonen. Man befürworte eine weitergehende Harmonisierung des öf-
fentlichen Beschaffungswesens, die es erlauben würde, auf kantonale Erlasse grund-
sätzlich zu verzichten. 

- Für den Kt. AR gehört das Beschaffungswesen zu den Kernkompetenzen der Kanto-
ne. Mit dem Vorentwurf solle das Beschaffungswesen neu zentralistisch geregelt und 
damit in die Kompetenzen der Kantone eingegriffen werden. Dieser Weg der Zusam-
menarbeit sei aus föderalistischen Überlegungen abzulehnen. Das Beschaffungsrecht 
der Kantone werde durch die IVöB geregelt. Mit der IVöB seien auch die Bestimmun-
gen internationaler Verträge rechtskonform umgesetzt worden. Ebenso seien damit 
weite Bereiche des Beschaffungsrechts der Kantone und der Gemeinden gemeinsam 
geregelt worden. Durch diese Regelung sei die Mehrheit der Beschaffungen erfasst. 
Bei der Verteilung der Beschaffungsvolumen (Gemeinden 81 %, Bund 19 %) habe die 
Regelung der Materie weiterhin durch die Kantone zu erfolgen, gehe es doch um die 
Verteilung der eigenen finanziellen Mittel. Zudem funktioniere die Anwendung der 
Staatsverträge durch die Kantone problemlos. Mit der beabsichtigten Umsetzung von 
Staatsverträgen allein durch Bundesrecht werde von der bewährten verfassungs-
rechtlichen Praxis abgewichen, wonach der Bund zwar Staatsverträge auch im Rege-
lungsbereich der Kantone abschliessen könne, deren Umsetzung dann jedoch Bund 
und Kantonen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich obliege. Aus verfassungs-
rechtlicher föderalistischer Sicht sei dieses Vorhaben bedenklich, weil damit eine Zen-
tralisierung unter dem Vorwand der Umsetzung internationaler Verpflichtungen ange-
strebt werde, was aus Sicht der Kantone nicht akzeptiert werden könne. Zudem sei 
nicht nachvollziehbar, wieso der Bund weitestgehend in den Verwaltungsbereich der 
Kantone und Gemeinden eingreifen wolle und wieso alle Kantone und der Bund ihren 
Verwaltungsbereich gleich regeln müssten. Sowohl Kantone wie der Bund hätten ver-
schiedene Strukturen und Beschaffungsvolumina. Es bestehe kein Interesse an einer 
Gleichschaltung. Die Revision der Staatsverträge im Beschaffungswesen werde als 
wesentlicher Grund für die Revision und den Erlass des BöB aufgeführt. Soweit heute 
erkennbar, seien die Inhalte dieser neuen Staatsverträge nicht klar und auch nicht nur 
einigermassen bestimmbar. Es sei nicht einzusehen, weshalb in vorauseilendem Ge-
horsam eine Teilrevision erfolgen solle. Sollten nämlich die Verhandlungen über die 
Staatsverträge scheitern, wären allenfalls Zugeständnisse ohne Gegenleistung ge-
macht worden. Der Vorentwurf vermöge auch den gesetztechnischen Anforderungen 
nicht zu genügen. So regle der Bund sein eigenes Beschaffungsrecht sowie jenes der 
Kantone, soweit er eine Kompetenz dafür erkenne. In diesem Bereich werde be-
stimmt, dass die Vorgaben auch für die Kantone Geltung hätten, ausser es seien ab-
weichende Regelungen getroffen worden. In den Bereichen, in welchen der Bund 
nicht zuständig sei, überlasse er die Ausführungsgesetzgebung den Kantonen. Mithin 
werde es Bestimmungen geben, die nur für den Bund Geltung hätten, solche, die für 
Bund, Kantone und Gemeinden gültig seien, solche, bei denen die Kantone Wahl-
möglichkeiten hätten, solche, deren Regelung ausdrücklich den Kantonen vorbehal-
ten blieben sowie Bestimmungen mit empfehlendem Charakter. Damit werde die heu-
te bestehende Harmonisierung unter den Kantonen zunichte gemacht und Raum ge-
schaffen für eine erneute Rechtszersplitterung in den Kantonen und eine komplizierte 
Ordnung. Dies könne keinesfalls akzeptiert werden. Der Entwurf sehe nur einen be-
schränkten Rechtsschutz auf vom Staatsvertragsbereich erfasste Vergaben vor. Den 
Rechtsschutz für vom Staatsvertragsbereich nicht erfasste Vorgaben ganz auszu-
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schliessen widerspreche heutigem rechtsstaatlichem Standard. Die Kantone hätten 
mit dem Rechtsschutz für ausschreibepflichtige Vorhaben positive Erfahrungen ge-
macht. Rechtsschutz für nicht erfasste Aufträge sei eine vertrauensbildende Mass-
nahme und diene der Transparenz. Zudem würden die Vergabestellen dadurch zu 
gründlicher, sorgfältiger Arbeit angehalten. Ein solches Vorgehen würde von Anbie-
tenden, die sich ungerecht behandelt fühlten, nicht verstanden. Zusammenfassend 
sei festzuhalten, dass der Entwurf in die verfassungsmässigen Kompetenzen der 
Kantone eingreife, zu einer Rechtszersplitterung in den Kantonen und zu einer kom-
plizierten Ordnung führe. Insgesamt bedeute dies einen Rückschritt und sei daher mit 
aller Deutlichkeit abzulehnen. 

- Der Kt. AI stellt sich nicht gegen eine Harmonisierung des öffentlichen Beschaffungs-
wesens. Diese dürfe aber nicht mit einem Bundesgesetz erreicht werden, sondern 
müsse gemäss der geltenden Kompetenzordnung durch die Kantone erarbeitet wer-
den. Eine Harmonisierung des Beschaffungsrechts werde mit dem unterbreiteten 
Entwurf nicht erreicht. Vielmehr würden zahlreiche neue Zusatzregelungen auf Kan-
tonsebene die Folge sein. Der Vorschlag des Bundes verursache ein rechtliches 
Durcheinander. Manches werde offen gelassen, den Kantonen übertragen oder nur 
subsidiär geregelt. Die bewährte und gefestigte Beschaffungspraxis in den Kantonen 
würde durch das neue BöB aufgebrochen. Die Verhältnisse würden unübersichtlich 
und verkompliziert. Im Gegensatz zur heutigen Konkordatslösung müssten die Kan-
tone wieder manche Fragen separat und für sich individuell regeln, was zu einer 
Rechtszersplitterung führe. Sowohl für die kantonalen und kommunalen Ausschrei-
benden wie Anbietenden würden die Verhältnisse komplizierter. Dies sei auch nicht 
im Interesse der Wirtschaft. Irgendwelche Einsparungen, volkswirtschaftlicher Gewinn 
oder anderer Mehrnutzen seien nicht auszumachen. Auf kantonaler Ebene werde der 
Verwaltungsaufwand grösser. Die verfassungsrechtlichen und organisatorischen Zu-
ständigkeiten von Bund und Kantonen seien mit einem Konzept zu unterlegen, wel-
ches eine sinnvolle Rahmenordnung für die parallele Harmonisierung des Beschaf-
fungswesens und für die Zusammenarbeit in der Schweiz ergeben solle. Die Bundes-
vorlage lasse jedes Konzept vermissen. Sie beschränke sich darauf, den Kantonen 
einen Teil des Bundesrechtes zentralistisch aufzuerlegen. Der Entwurf sei kein Rah-
mengesetz (analog dem Binnenmarktgesetz), sondern für die Kantone ein weitge-
hendes zentralistisches Eingriffsrecht, das bei ihnen zu erheblichen gesetzgeberi-
schen Problemen führen werde. Es sei nicht einzusehen, wieso der Bund sehr viele 
Einzel- und Detailfragen auch für die Kantone und Gemeinden regeln solle. Eine op-
timale Harmonisierung müsse vielmehr unter Beachtung der Kompetenzen durch pa-
rallele, miteinander koordinierte Erlasse für den Bund auf der einen Seite und für die 
Kantone und Gemeinden auf der anderen Seite erfolgen. Das Beschaffungsrecht aller 
Kantone und aller Gemeinden sei heute in allen wesentlichen Grundzügen im Kon-
kordat vereinheitlicht (sowohl für den Binnenmarkt als auch im Staatsvertragsbe-
reich). Die Kantone seien zu einer zusätzlichen kantonalen und kommunalen Harmo-
nisierung bereit (Einbezug der Vergaberichtlinien ins Konkordat). Der Entwurf zu ei-
nem neuen BöB widerspreche ferner den Grundsätzen der am 1. Januar 2008 in Kraft 
getretenen Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA). Er werde abge-
lehnt. Das BöB wolle die in Verhandlung stehenden Staatsverträge für Bund, Kantone 
und Gemeinden umsetzen. Die Umsetzung von Staatsvertragsrecht durch Bundes-
recht widerspreche indessen der Aufgabenverteilung zwischen dem Bund und den 
Kantonen. Da die Verhandlungen zu den Staatsverträgen derzeit blockiert seien, sei 
eine vorauseilende Gesetzgebung ohne Kenntnis der definitiven Ergebnisse der Ver-
handlungen problematisch und daher abzulehnen. Der Bund könne zwar Staatsver-
träge im innerstaatlichen Kompetenzbereich der Kantone abschliessen. Die Umset-
zung durch Bund und Kantone erfolg jedoch selbständig in ihrem jeweiligen Kompe-
tenzbereich. Diese Ordnung habe sich bewährt. Mit der im Entwurf vorgeschlagenen 
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Regelung werde die verfassungsmässige Kompetenzaufteilung ausgehöhlt und die 
Eigenständigkeit der Kantone grundsätzlich in Frage gestellt. 

- Der Kt. SG wehrt sich grundsätzlich nicht gegen eine gesamtschweizerische Harmo-
nisierung. Mit dem im Entwurf vorgesehenen Teilvereinheitlichen werde jedoch das 
Harmonisierungsziel verfehlt. In zahlreichen Bestimmungen behalte der Vorentwurf 
abweichendes kantonales Recht vor. Somit hätten einige Bestimmungen des Ent-
wurfs für den Bund und die Kantone, andere nur für den Bund und dritte nur fakultativ 
für die Kantone Geltung, falls diese keine davon abweichende Regelung erlassen hät-
ten. Diese Situation führe sowohl bei den Auftraggebern als auch bei den Anbietern 
bei der Rechtsanwendung zu grossen Unsicherheiten. Die Orientierungssicherheit 
der Rechtsanwender werde dadurch nicht erhöht. Der Entwurf stelle für sie keine 
Vereinfachung dar. Im Gegenteil werde für die Auftraggeber und die Anbieter im Ver-
gleich zur heutigen Situation die Anwendung des öffentlichen Beschaffungsrechts 
komplizierter und unübersichtlicher. Es liege somit keine benutzerfreundliche Rege-
lung vor. Man vermisse hinter dem Entwurf ein Konzept. Die verfassungsrechtlichen 
und organisatorischen Zuständigkeiten von Bund und Kantonen seien jedoch zwin-
gend mit einem solchen zu hinterlegen, das eine sinnvolle Rahmenordnung für die 
Harmonisierung des Beschaffungswesens und für die Zusammenarbeit in der 
Schweiz ergebe. Solange in der Bundesverfassung eine umfassende Kompetenz des 
Bundes für die Regelung des öffentlichen Beschaffungswesens fehle, könne eine op-
timale Harmonisierung in Beachtung der Zuständigkeiten des Bundes und der Kanto-
ne nur durch parallele, miteinander koordinierte Erlasse des Bundes einerseits und 
der Kantone andererseits erfolgen. In diesem Zusammenhang sei darauf hinzuwei-
sen, dass die Kantone mit der revidierten IVöB das Beschaffungsrecht der Kantone 
und der Gemeinden nicht nur im Staatsvertragsbereich, sondern auch im von den 
Staatsverträgen nicht erfassten Bereich in wesentlichen Punkten harmonisiert hätten. 
Die IVöB, die gestützt darauf erlassenen Rechtsgrundlagen des Kt .SG und die die-
sen Vorschriften folgende Beschaffungspraxis hätten sich bewährt. Trotzdem sei man 
auf dem Weg einer erneuten Revision der IVöB zu einer weitergehenden, mit dem 
Bundesrecht koordinierten Harmonisierung bereit. Betreffend Regelung der Schwel-
lenwerte, der Verhandlungen und des Rechtsschutzes stelle der Vorentwurf im Ver-
gleich zur IVöB einen Rückschritt dar. Beispielsweise sehe Art. 15 Abs. 2 VE BöB vor, 
dass die Kantone für ihren Zuständigkeitsbereich die Schwellenwerte senken können. 
Nach Art. 47 VE BöB seien Preisverhandlungen zulässig. Die Kantone könnten diese 
jedoch nach Art. 50 Abs. 2 VE BöB ausschliessen oder einschränken. Art. 6 Abs. 2 
VE BöB verpflichte die Kantone ausserdem, einen Rechtsschutz nur im Staatsver-
tragsbereich zu gewährleisten. In diesen Bereichen könnten die Kantone somit je 
voneinander abweichende Bestimmungen erlassen. Dabei sei davon auszugehen, 
dass die Kantone mangels Substanz der zu regelnden Sachverhalte auf eine Inter-
kantonale Vereinbarung verzichten würden. Falls der Entwurf in Kraft trete, wäre des-
halb die Gefahr gross, dass in diesen wichtigen Regelungsbereichen und auch be-
züglich der weiteren Bestimmungen, bei welchen der VE BöB abweichendes kantona-
les Recht vorbehalte, eine grosse Vielfalt an kantonal unterschiedlichen Regelungen 
entstehe. Dies hätte entgegen der angestrebten Harmonisierung eine Rechtszersplit-
terung zur Folge. Da der Entwurf das Harmonisierungsziel verfehle, zu keiner Verein-
fachung für die Auftraggeber und Anbieter führe und keine benutzerfreundliche Lö-
sung darstelle, sei auch nicht einzusehen, inwiefern er zu Einsparungen, volkswirt-
schaftlichem Gewinn oder sonstigem Mehrnutzen führen sollte. Der Kanton habe das 
in den Expertisen ausgewiesene Sparpotential stets bezweifelt. Selbst bei einer Ge-
samtvereinheitlichung des öffentlichen Beschaffungsrechts durch ein Bundesgesetz 
wäre damit zu rechnen, dass der Vollzug der vereinheitlichten Bestimmungen bei den 
verschiedenen Bundesstellen sowie kantonalen und kommunalen Stellen und der 
Rechtsprechung der jeweils zuständigen Gerichte unterschiedlich ausfallen würden. 
Ebenso wichtig wie eine Harmonisierung des öffentlichen Beschaffungsrechts sei 
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deshalb die Ausbildung der rechtsanwendenden Personen und die Bereitstellung ge-
eigneter Hilfsmittel. Was das Sparpotential betreffe, seien die Schaffung gemeinsa-
mer Vergabeinstrumente wie beispielsweise die Vergabeplattform simap.ch und die 
Verwendung einheitlicher Ausschreibungsunterlagen wie Standard-Formulare von 
weit grösserer Bedeutung, als eine Vereinheitlich des Beschaffungsrechts. Deshalb 
erstaune es, dass in Art. 55 VE BöB das SHAB als amtliches Publikationsorgan des 
Bundes vorgesehen sei und die Kantone das amtliche Publikationsorgan für ihren Zu-
ständigkeitsbereich selber bezeichnen könnten. Der Kt. SG würde die Festlegung von 
simap.ch als gesamtschweizerisches, einheitliches Publikationsorgan begrüssen. Mit 
dem Vorentwurf solle die laufende Revision der Staatsverträge für den Bund, die Kan-
tone und die Gemeinden umgesetzt werden. Die Verhandlungen zur Revision der 
Staatsverträge seien jedoch blockiert. Die revidierten Staatsverträge würden frühe-
stens in einigen Jahren in Kraft treten. Deren Inhalte seien heute noch nicht bekannt. 
Eine vorauseilende Gesetzgebung für den Bund, die Kantone und die Gemeinden 
ohne Kenntnis der definitiven Ergebnisse der internationalen Verhandlungen sei pro-
blematisch und abzulehnen. Die Umsetzung von Staatsvertragsrecht durch Bundes-
recht widerspreche der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen. Der Bund 
könne zwar Staatsverträge im innerstaatlichen Kompetenzbereich der Kantone ab-
schliessen. Die Umsetzung durch Bund und Kantone erfolge bisher jedoch selbstän-
dig in ihrem jeweiligen Kompetenzbereich. Diese selbständige Umsetzung durch 
Bund und Kantone habe sich bewährt. Mit der vorgeschlagenen Regelung werde die 
verfassungsmässige Kompetenzaufteilung ausgehöhlt und die Eigenständigkeit der 
Kantone grundsätzlich in Frage gestellt. 

- Für den Kt. AG ist es unverständlich, nachdem nun erst seit wenigen Jahren das 
Konkordat und die darauf abgestützten Rechtserlasse in Kraft seien und sich eine 
entsprechende Praxis in der Rechtssprechung entwickelt habe nun erneut das ganze 
Beschaffungswesen auf eine neue – erst noch schlechtere – Basis stellen zu wollen. 
Man befürworte indessen eine gesamtschweizerische Harmonisierung des öffentli-
chen Beschaffungswesens auf der Basis des geltenden Konkordats und sei interes-
siert und bereit, in Beachtung der eigenen Kompetenzen und Aufgaben parallele und 
miteinander koordinierte Erlasse zu erarbeiten und umzusetzen. Der für die Vernehm-
lassung vorgelegte Entwurf vermöge die Bedürfnisse des Bundes zu erfüllen, respek-
tiere indessen die verfassungsmässigen Rechte und grundsätzlichen Anliegen der 
Kantone nicht. Der Versuch einer Harmonisierung eines Teils des Beschaffungs-
rechts führe vielmehr zu einer erneuten Rechtszersplitterung in den Kantonen und zu 
einer komplizierten Ordnung. Er sei somit für sie ein Rückschritt. Die weitgehende 
Zentralisierung werde von den Kantonen aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen 
stets abgelehnt. 

- Bien qu'étant très largement ouvert à une modernisation du droit des marchés pu-
blics, le Canton du JU estime, à l’instar de la DTAP, que l'avant-projet présenté en 
consultation va à l'encontre des efforts d'harmonisation d'ores et déjà entrepris par 
tous les cantons. La tentative d'harmonisation d'une partie seulement du droit des 
marchés pourrait en effet conduire à un morcellement du droit dans les cantons et, à 
une certaine insécurité juridique. L'avant-projet présenté en consultation veut par ail-
leurs transposer les accords internationaux actuellement en négociation. Une telle 
adaptation paraît à la fois prématurée et contraire à la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons. 

Die CVP führt aus, die ungenügende Harmonisierung stelle heute eine der Hauptpro-
bleme im Beschaffungswesen dar. Das Anliegen, die Beschaffungsordnungen von Bund 
und Kantonen sowie diejenigen der Kantone untereinander stärker aufeinander abzu-
stimmen, um das Beschaffungswesen transparenter und überblickbarer zu machen, 
werde unterstützt. Die CVP lehne jedoch den Ansatz einer Teilvereinheitlichung ab, da 
er zu keiner wesentlichen Vereinfachung führe. Stattdessen werde der Weg über eine 
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parallele Harmonisierung des eidgenössischen und interkantonalen Beschaffungsrechts 
als zielführender und erfolgsversprechender erachtet. Von den Kantonen werde erwar-
tet, dass sie zeitgleich und koordiniert mit den Arbeiten auf Bundesebene eine Revision 
der interkantonalen Vereinbarung durchführten, um die interkantonale Harmonisierung 
voranzutreiben. 

Die SVP führt aus, eine gesamtschweizerische Harmonisierung des Beschaffungsrechts 
widerspreche dem föderalistischen Prinzip. Hinzu komme, dass die meisten Kantone 
dem Konkordat der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswe-
sen beigetreten seien. Dieses System, welches auf Subsidiarität und Selbstverantwor-
tung aufgebaut sei, erachte man als den richtigen Weg.  

Die SAB führt aus, dass das heutige Vorgehen, das Konkordat der Kantone, welches auf 
dem Grundsatz der Subsidiarität und Freiwilligkeit beruhe, die einzige richtige Lösung sei. 
Die Kantone seien selber in der Lage, die Staatsverträge im Bereich Beschaffungswesen 
umzusetzen. Eine zwingende Vorgabe seitens des Bundes für die Kantone lehne man 
ab. Bei der Aufnahme der Gemeinden in den Geltungsbereich, seien die Auswirkungen 
nicht berücksichtigt worden. Eine strikte Anwendung der WTO-Regeln sei für die Ge-
meinden eine Überforderung und deshalb unpraktikabel. Ein Rahmengesetz auf Bundes-
ebene im Sinne eines Orientierungsrahmens werde akzeptiert und könne eine indirekte 
und formelle Harmonisierung erzielen. Jedoch werde die bestehende Form abgelehnt. 

Für den Verband Schweizerischer Kantonalbanken ist vorab im Bereich der angestreb-
ten Harmonisierung nicht ohne Weiteres ersichtlich, ob der gewählte Weg der Teilver-
einheitlichung des Beschaffungsrechts verfassungskonform ist oder ob die kantonalen 
Kompetenzen zu stark beschnitten werden. Grundsätzlich dürfe der Bund nur in Gebie-
ten legislatorisch tätig werden, die ihm in der Verfassung explizit zugewiesen seien. Im 
Vorentwurf werde unter Bezugnahme auf Art. 95 Abs. 2 Satz 1 BV angeführt, dass die 
Teilvereinheitlichung u.a. zur Verwirklichung eines einheitlichen schweizerischen Wirt-
schaftsraums notwendig sei. Dem könne so nicht vorbehaltlos zugestimmt werden. Die 
im zitierten Artikel der BV festgelegte Binnenmarktkompetenz bilde zwar eine klare 
Rechtsgrundlage für das Bundesgesetz über den Binnenmarkt (BGBM), welches in Tei-
len durch das nun diskutierte neue BöB abgelöst werden solle. Unbestritten sei auch, 
dass die Revisionsziele im Einklang mit dem angestrebten einheitlichen Schweizer Wirt-
schaftsraum stünden. Verkannt werde indessen, dass zur Erreichung dieses Ziels nicht 
notwendigerweise in allen Kantonen identische wirtschaftsrechtliche Bedingungen herr-
schen müssten. Blieben die kantonalen Unterschiede innerhalb einer gewissen Band-
breite und werde insbesondere die Verkehrsfreiheit bzw. der freie Marktzugang und die 
Nichtdiskriminierung ausserkantonaler (bzw. ausländischer im GPA/EU-Bereich) Wett-
bewerber nicht in grundsätzlicher Weise tangiert, spreche nichts gegen die Beachtung 
der föderalistischen Strukturen und des verfassungsrechtlichen Subsidiaritätsprinzips 
(vgl. Art. 3 und 5 BV). Nach Ansicht des Verbandes dürfe der Bund von seiner Rahmen-
gesetzgebungskompetenz Gebrauch machen, eine darüber hinausgehende materielle 
Teilvereinheitlichung sei jedoch nicht verfassungskonform. Zu bemerken bleibe, dass 
damit nur der rechtliche Aspekt ausgeleuchtet und keine Aussage über eine aus volks-
wirtschaftlichen Überlegungen allenfalls wünschenswerte materielle Harmonisierung 
gemacht werde. 

Der Schweizerische Anwaltsverband empfiehlt die Optimierung der heutigen, getrennten 
Regelung. Die einzelnen Erlasse – das Bundesgesetz für den Bund und das Konkordat 
für die Kantone und Gemeinden – seien je für sich klar, aber auch umfassend zu gestal-
ten. Mit einer teilweisen Vereinheitlichung des öffentlichen Beschaffungsrechts werde 
versucht, eine Harmonisierung dieses Rechtgebietes auf allen drei Staatsebenen (Bund, 
Kantone, Gemeinden) zu erzielen. Dies gelinge nicht. Vielmehr sei eine verstärkte 
Rechtszersplitterung, zumindest auf kantonaler/kommunaler Ebene die Folge. Der Ent-
wurf vermöge weder in methodischen noch in Grundsatzfragen, und auch nicht im Hin-
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blick auf das Verhältnis von eidgenössischen wie kantonalem Recht zu befriedigen. Man 
verweise diesbezüglich auf das Gutachten von Prof. Dr. Felix Uhlmann, welches dieser 
für die BPUK erstellt habe. Der SAV teile die dort vorgebrachten Mängel und Bedenken 
vollumfänglich. Die Bundesverfassung erteile dem Bund für eine Gesamtvereinheitli-
chung nicht genügend Kompetenzen. Demzufolge müssten viele Abgrenzungen etc. 
vorgenommen werden. Eine Gesetzgebung mit zahlreichen Verweisen bzw. Hinweisen, 
dass die Kantone abweichende Regelungen erlassen könnten, erschwere die Rechts-
anwendung und die Prozessführung für den Rechtssuchenden. Es mache daher keinen 
Sinn, diesen Weg weiterzuverfolgen. Dies sei angebracht, da die Kantone offenbar bereit 
seien, ihrerseits Verbesserungen in dieser Richtung vorzunehmen und die IVöB dem 
BöB formell anzugleichen. 

Das Bundesgericht führt aus, der Rechtsschutz stehe einer einheitlichen Handhabung 
des neuen bundesrechtlichen Rechts entgegen. Bei einer unveränderten Beibehaltung 
der heutigen Ordnung des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht 
(Bundesgerichtsgesetz, BGG) habe das Bundesgericht Entscheide kantonaler Rechts-
mittelinstanzen, welche die neuen einheitlichen bundesrechtlichen Beschaffungsregeln 
anwendeten, im Rahmen der - bei Nichterfüllung der restriktiven Zulassungsvorausset-
zungen von Art. 83 lit. f BGG einzig offenstehenden - subsidiären Verfassungsbe-
schwerde nur unter dem Gesichtswinkel des Willkürverbotes (bzw. auf die Verletzung 
von verfassungsmässigen Rechten hin) zu prüfen, und es könnten zudem nur Parteien, 
die als Grundrechtsträger in Frage kämen (d.h. Private und Gemeinden, nicht aber Be-
schaffungsstellen des Kantons), von diesem Rechtsmittel Gebrauch machen. Eine ein-
heitliche Handhabung der neuen bundesrechtlichen Beschaffungsregeln durch die Kan-
tone wäre damit im Rahmen der heutigen Rechtsmittelordnung gemäss BGG nicht ohne 
Weiteres durchsetzbar. Eine Ausdehnung des Zulässigkeitsbereiches des ordentlichen 
Rechtsmittels durch Lockerung der Voraussetzungen von Art. 83 lit. f BGG liefe anderer-
seits dem mit der heutigen Ordnung verfolgten Ziel der raschen Erledigung von Beschaf-
fungsstreitigkeiten zuwider und hätte auch eine entsprechende Mehrbelastung des Bun-
desgerichts zur Folge. 

Die Gemeindeammänner-Vereinigung des Kantons Aargau lehnt den vorgelegten Ge-
setzesentwurf ab, weil er einen unzulässigen Eingriff in die Souveränität der Kantone 
und in die Autonomie der Gemeinden darstelle. Den Kantonen sei es gelungen, ihr 
Submissionsrecht durch ein Konkordat weitgehend zu harmonisieren. Dieses Konkordat 
würde mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes hinfällig, und es bestehe die Gefahr einer 
erneuten Rechtszersplitterung. Dies wäre exakt das Gegenteil dessen, was das neue 
Gesetz anstrebe. Gestützt auf die Verpflichtungen des Konkordats sowie des Staatsver-
tragsrechts habe der Kt. AG mit dem Submissionsdekret eine einheitliche Rechtsgrund-
lage für Vergabeverfahren geschaffen. Wie zahlreiche Gerichtsurteile belegten, sei die 
Anwendung bereits dieser Bestimmungen für die Praktiker "an der Front" eine grosse 
Herausforderung. Eine Aufteilung des Beschaffungsrechts auf mehrere - sich wenn mög-
lich noch widersprechende - Erlasse wäre das letzte, was sich die Funktionäre der Ge-
meinden, aber auch Gewerbetreibende und Inhaber von KMU, wünschen würden. Es 
dürfe nicht sein, dass KMU künftig Juristen beschäftigen müssen, damit sie noch öffent-
liche Aufträge erhalten! Die BPUK biete im Schreiben vom 25. September 2008 Hand zu 
einer über die heutige Regelung hinausgehenden Harmonisierung des öffentlichen Be-
schaffungswesens. Man empfehle, diesen Weg zu beschreiten und ein Gesetz zu schaf-
fen, das nur für die Stellen des Bundes verbindlich sei. Man würde es sehr begrüssen, 
wenn die Begriffe und Formulierungen des Gesetzes und des Konkordats aufeinander 
abgestimmt werden könnten und wenn sich alle Beteiligten dafür einsetzen würden, 
auch materiell ungerechtfertigte Abweichungen der einzelnen Rechtserlasse zu vermei-
den. 

La Ville de Genève constate que les objectifs d’harmonisation et de clarification souhaités 
par le projet de loi ne sont pas atteints. En effet, alors que la nouvelle loi fédérale 
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s’appliquerait aussi bien à la Confédération, qu’aux cantons et aux communes, les can-
tons conserveraient une certaine marge de manoeuvre dans leurs domaines d’attribution, 
tel que prévu dans l’article 6 du projet de loi. Le rapport explicatif précise, de façon appa-
remment exhaustive, quelles sont les dispositions concernées par l’article 6. La Ville de 
Genève est soumise au Règlement cantonal sur la passation des marchés publics du 17 
décembre 2007 qui règle de façon exhaustive les procédures applicables en matière de 
passation des marchés publics. L’adoption du projet de loi aurait donc pour conséquence 
de complexifier le cadre juridique dans lequel s’inscrivent ces marchés, au lieu de l’unifier 
et de le simplifier, dès lors que la procédure serait, pour certaines questions, régie par le 
droit fédéral et, pour d’autres, par le droit cantonal. La Ville de Genève considère donc 
inopportun le principe même de l’adoption de cette loi, dès lors qu’il conduit à un pana-
chage des sources juridiques, lequel est contraire à toute recherche de simplification et 
d’harmonisation. 

Übrige Bemerkungen 

Der Schweizerische Bauernverband führt aus, eine Harmonisierung und Liberalisierung 
des Beschaffungswesens dürfe die qualitativ hoch stehenden Schweizer Lebensmittel 
nicht benachteiligen, sondern müsse separat und umfänglich betrachtet werden. Damit 
sei gemeint, dass auch ökologische und ethologische Produktionsstandards berücksich-
tigt werden müssen und nicht nur der Aspekt „Preis“ zählen dürfe. 
 

2. Weitere Bemerkungen zu den übrigen Revisionszielen und weitere Anliegen 
Die CVP begrüsst die Bestrebungen des Bundesrates, das Beschaffungsrecht moderner, 
klarer und flexibler zu gestalten. Die Grundsätze der Gleichbehandlung, Transparenz, 
Wettbewerb und Wirtschaftlichkeit kämen im heutigen Beschaffungsrecht ungenügend 
zum Tragen. Ziel der Revision müsse es sein, das Beschaffungsrecht konsequent an die-
sen Grundsätzen zu orientieren und damit das Wachstumspotential in diesem volkswirt-
schaftlich wichtigen Segment auszuschöpfen. Dabei sei der verfassungsrechtlichen Kom-
petenzordnung von Bund und Kantonen Rechnung zu tragen. Der vorliegende Entwurf 
werde diesen Anforderungen nur teilweise gerecht. Verbesserungsbedarf sehe man ins-
besondere in den Bereichen der Harmonisierung (vgl. dort), der nachhaltigen Beschaf-
fung und beim Verbot von "Abgebotsrunden". Mit der Revision solle gemäss Bundesrat 
unter anderem eine Beschaffungspraxis gefördert werden, die den wirtschaftlichen, so-
zialen und ökologischen Standards genügt (sog. nachhaltige Beschaffungspraxis). Ein 
besonders wichtiger Aspekt sei dabei die Einhaltung der Lohngleichheit zwischen Frau 
und Mann, die auch in Zukunft sicherzustellen sei. Der öffentlichen Hand komme im Zu-
sammenhang mit einer nachhaltigen Beschaffungspraxis eine wichtige Vorbildfunktion 
zu. Diesem Nachhaltigkeitsprinzip werde jedoch im vorliegenden Gesetzesentwurf noch 
nicht genügend Rechnung getragen. Ferner sollten - in Anlehnung an die IVöB - auch auf 
Bundesebene Verhandlungen über den Preis (so genannte „Abgebotsrunden“) verboten 
werden, um ein transparentes Verfahren und eine faire Zusammenarbeit zwischen Auf-
traggebern und Auftragnehmern zu gewährleisten. 

Die FDP ist überzeugt, dass die vorliegende Revision die richtigen Weichenstellungen 
vornimmt, um die Transparenz der Vergaben zu erhöhen, das aktuelle hochkomplexe 
Regelwerk vereinfacht und durch die Optimierung der öffentlichen Beschaffung Kosten-
einsparungen realisiert werden. Die Optimierung der öffentlichen Beschaffung bedeute 
aber auch, dass zwischen der Vermeidung einer zu starken Einkaufsmacht und den Vor-
teilen einer grösseren Bündelung durch Ausnutzen von Synergien und stärkerer Profes-
sionalisierung abgewogen werden müsse. In diesem Zusammenhang verweise man dar-
auf, dass Nachfragemacht des Staates die Gefahr mit sich bringe, dass langfristig die 
Anzahl der Wettbewerber verringert werden könnte. Im Zusammenhang mit der Revision 
des öffentlichen Beschaffungswesens fordere die FDP, dass die Revision auf Prinzipien 
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basiere, die den Wettbewerb zwischen den Anbietern fördere. Der Wettbewerb werde 
grundsätzlich dann gefördert, wenn möglichst viele Anbieter die Möglichkeit hätten, an 
öffentlichen Ausschreibungen teilzunehmen. Man sei der Meinung, dass die vorliegende 
Revision die Anbieterzahl erhöhe, weil die Verfahren transparenter gestaltet werden. Aus 
den Erläuterungen zur Vernehmlassungsvorlage werde ersichtlich, dass das öffentliche 
Beschaffungswesen neben dem Ziel der Wirtschaftlichkeit auch für andere politische 
Zwecke eingesetzt werden solle. In diesem Zusammenhang seien die Förderung einer 
nachhaltigen Beschaffungspraxis und die Innovationsförderung zu nennen. Die FDP wei-
se darauf hin, dass eine sorgfältige Abwägung notwendig sei, wenn die öffentliche Be-
schaffung als Instrument zur Erreichung dieser Ziele eingesetzt werden solle. Es sei rich-
tig, dass der Staat als Nachfrager am Markt das Marktgeschehen und damit das Handeln 
privater Akteure beeinflussen könne. Im Gegensatz dazu habe es der Staat aber auch in 
der Hand, die Rahmenbedingungen des Markts insgesamt durch die Gesetzgebung zu 
verändern. Diese beiden Möglichkeiten seien gegeneinander abzuwägen. Zusammen-
fassend halte man fest, dass vergabefremde Ziele wie beispielsweise die Innovationsför-
derung, die Berücksichtigung von Umweltanliegen oder generell sozialpolitische Ziele 
nicht zu Wettbewerbsverfälschung und Intransparenz führen dürften. Mit Blick auf das 
Ziel einer nachhaltigen Beschaffungspraxis sei die FDP der Meinung, dass die Förderung 
nachhaltiger Produkte sinnvoll sei, wenn im Beschaffungsverfahren die Kosten für den 
gesamten Lebenszyklus berücksichtigt werden und dadurch z.B. Produkte mit geringeren 
Lebenszeit-Energiekosten gewählt werden, obwohl sie zunächst höhere Anschaffungs-
kosten verursachten. Würden solche Ziele in der Beschaffung berücksichtigt, seien diese 
explizit mit Preispräferenzen in der Ausschreibung transparent zu machen. Schliesslich 
fordere die FDP, dass die Beschaffung durch den Staat keine Verwaltungsaufgabe sei, 
sondern als öffentliches Handeln wahrgenommen werde. Aus diesem Grund müsse der 
Einkauf in der Struktur gefördert und gestärkt werden. Für die FDP sei es zentral, dass 
Beschaffungsprozesse kontinuierlich verbessert werden und Best Practice Erfahrungen 
im Einkauf durch Bundesbehörden an kantonale Behörden im Sinne eines Lernprozesses 
weitergegeben werden. 

Die SP unterstützt aus staats-, gesellschafts- und wachstumspolitischen Gründen die To-
talrevision des veralteten Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen von 
1994 und die Schaffung einer für alle Staatsebenen verbindlichen Beschaffungsordnung. 
Die Totalrevision müsse aber stärker, als dies der Vorentwurf mache, in den Dienst der 
sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit gestellt werden. Die bedeutende Nachfrage-
macht der öffentlichen Hand verändere Ansprüche der Konsumenten und Konsumentin-
nen und die Bestimmungen der neuen Bundesverfassung seien als Pflicht zur Wahrneh-
mung der gesellschaftlichen Verantwortung zu sehen. Namentlich lehne die SP die Revi-
sion ab, falls orts- und branchenübliche Löhne und Arbeitsbedingungen am Ort der Lei-
stungserbringung bei öffentlichen Beschaffungen durch Bund und Kantone nicht zwin-
gend einzuhalten sind. Auch der Rechtsschutz müsse gestärkt werden. Die SP unterstüt-
ze die grundsätzliche Stossrichtung der Gesetzesrevision, wie sie der Bundesrat in seiner 
Wachstumsstrategie I angekündigt habe. Diese habe unter anderem zum Ziel, den Bin-
nenmarkt Schweiz von unnötigen Wettbewerbsbehinderungen zu befreien. Solche Hür-
den sollten auch bei der öffentlichen Nachfrage mit einer Teilharmonisierung der kanto-
nalen Beschaffungsregeln abgebaut werden. Auch die beiden weiteren Ziele der Revision 
– Modernisierung und Flexibilisierung– hätten wachstumsfördernde Effekte, die genutzt 
werden sollten. Ohne nachfolgende Korrektur werde die SP die Totalrevision bekämpfen: 
Die öffentliche Hand übe mit dem Beschaffungswesen eine bedeutende Nachfragemacht 
aus. Dies verpflichte zur Wahrnehmung einer grossen gesellschaftliche Verantwortung. 
Statt die soziale und ökologische Nachhaltigkeit des öffentlichen Beschaffungswesens 
auf allen Staatsebenen zu stärken, werde sie im Vorentwurf aber teilweise gar ge-
schwächt. Dies sei für die SP nicht annehmbar. Die Marktmacht der öffentlichen Hand 
verpflichte nicht allein dazu, die öffentlichen Mittel wirtschaftlich einzusetzen. Vielmehr 
trage die öffentliche Hand damit auch eine grosse gesellschaftliche Verantwortung. Diese 
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müsse wesentlich stärker wahrgenommen werden, als dies im vorliegenden Vorentwurf 
der Fall sei. Die gesellschaftlichen und politischen Ansprüche an die Herstellung und den 
Handel von Gütern seien gestiegen, die Verletzung von grundlegenden sozialen und öko-
logischen Standards werde von der Bevölkerung immer weniger toleriert. Gerade bei der 
Beschaffung von Leistungen mit Steuermitteln seien die Ansprüche der Öffentlichkeit 
noch höher, als wenn es sich um private Käufer handle. Das öffentliche Beschaffungswe-
sen dürfe den verfassungsmässigen Zielen des Bundes im Bereich des Arbeiterschutzes, 
der Gleichstellungspolitik, der Nachhaltigkeit und einer friedlichen und gerechten interna-
tionalen Ordnung nicht zuwiderlaufen, sondern müsse zu deren Erreichung beitragen. 
Für die SP sei klar: Der Beachtung von hohen sozialen und ökologischen Standards 
müsse im vorliegenden Bundesgesetz vermehrt Rechnung getragen werden. Nur Nor-
men, die in der ganzen Schweiz und auf allen Staatsebenen anwendbar seien, könnten 
wirksam dafür sorgen, dass der Wettbewerb auf dem Beschaffungsmarkt über Qualität, 
Effizienz und Leistung organisiert werde und nicht über Sozial- und Ökodumping oder die 
Verletzung menschenrechtlich geforderter Standards. Dabei könne die öffentliche Hand 
mit ihrem grossen Beschaffungsvolumen eine bedeutende Hebelwirkung erzielen und 
wichtige Vorbildfunktion ausüben. Die SP begrüsse und unterstütze die im Vorentwurf 
enthaltene Stärkung der Transparenz, die Betonung der Rechtsgleichheit unter Anbiete-
rinnen und die Vereinfachung der Beschaffungsabläufe. Das trage dazu bei, die Korrupti-
onsanfälligkeit des öffentlichen Beschaffungswesens zu minimieren. Allerdings sei die SP 
überzeugt, dass diese von der Gesetzesrevision anvisierte Stossrichtung weiter verstärkt 
werden könne. Im Vordergrund stehe dabei der Gedanke, dass die Korruptionsanfällig-
keit nicht allein durch die Androhung von Strafen, etwa Ausschluss von der Ausschrei-
bung, zu vermindern sei. Vielmehr sollten die am Beschaffungsprozess Teilnehmenden 
möglichst auch vorbeugend auf die Einhaltung von ethischen Grundsätzen verpflichtet 
werden. Diesem Ziel diene insbesondere die von der SP vorgeschlagene Integritätsklau-
sel, die sowohl Anbieterin wie Auftraggeberin im Vornherein dazu anhalte, ein rechtmä-
ssiges und ethisches Verhalten auszuüben. Zusammen mit dem von der Anbieterin zu 
verlangenden Antikorruptionsdispositiv (Verhaltenskodex) würden dem Gesetz zusätzlich 
zwei wirksame Instrumente zur Vorbeugung von korrupten Machenschaften zur Verfü-
gung stehen. Schliesslich ersuche man die Befürwortung von Verhandlungen nochmals 
zu überdenken. Die zur Rechtfertigung angeführten Gründe mögen zwar plausibel er-
scheinen, anderseits öffneten sie aber Tür und Tor für Vetterliwirtschaft und andere dem 
Gesetz zuwiderlaufende Machenschaften. Die SP fordere, dass sicherheits- und verteidi-
gungspolitische Argumente nicht dazu missbraucht werden, um die Beschaffung von Gü-
tern und Dienstleistungen generell den ordentlichen Verfahren des öffentlichen Beschaf-
fungswesens zu entziehen. Konkret wolle man, dass, erstens, die Verfahren zur Beschaf-
fung von Sicherheitsausrüstungen, Militär- und Rüstungsgütern sich vermehrt am Markt 
orientieren müssten und nur den ordentlichen Verfahren entzogen werden dürften, wenn 
dies sicherheitspolitisch unerlässlich sei. Zweitens die Abschaffung der Rüstungskom-
mission, die immer wieder in unstatthafter Art und Weise in öffentliche Beschaffungsver-
fahren eingegriffen habe (Helikopteraffäre Rüstungsprogramm 2005). Drittens fordere 
man den Verzicht auf Schweizer Sonderanforderungen, die international nicht üblich sei-
en (keine so genannten Helvetisierungen, die Wettbewerb verhindern und die Kosten er-
höhen). Viertens solle auf den Ausschluss internationaler Anbieter verzichtet werden, 
damit Schweizer Unternehmen trotz eines schlechten Preis-Leistungs-Verhältnisses zum 
Zug kommen könnten. Und fünftens fordere man den Verzicht auf teure und volkswirt-
schaftlich schädliche Kompensationsgeschäfte. Es sei unbestritten, dass in begründeten 
Fällen bei der Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen im Dienste der öffentlichen 
Sicherheit und der Verteidigung des Landes Ausnahmen vom sonst üblichen Verfahren 
vorzusehen seien. So seien Sonderbestimmungen gerechtfertigt, wenn eine öffentliche 
Ausschreibung oder die Publikation des Zuschlags zu einer Verletzung militärischer Ge-
heimnisse führen würde. Wie auch das Zentrum für Sicherheitsstudien der ETH Zürich 
festgestellt habe (CSS Analyse Nr. 31, April 2008), stehe die Öffnung der Märkte für Mili-
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tär- und Rüstungsgüter auch im sicherheitspolitischen Interesse der Schweiz. Nur so sei-
en unverzichtbare Kosteneinsparungen zu erzielen und gefährliche Strukturverzerrungen 
zu vermeiden. Nationale Schutzmassnahmen hätten in der Regel den Verlust der interna-
tionalen Wettbewerbsfähigkeit zur Folge. Baue ein Staat Produktionskapazitäten und 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auf, die in seinem befreundeten Nachbarstaat 
auch verfügbar seien, verhindere er strukturrelevante Rationalisierungseffekte und be-
deutende Kostenreduktionen. Die Schweiz sei schon heute in hohem Masse vom Import 
von Rüstungsgütern abhängig. Die Idee, eine starke nationale Rüstungsindustrie erhöhe 
im "Ernstfall" die Durchhaltefähigkeit, sei realitätsfern. Auch bei grössten Anstrengungen 
wäre die Schweiz unter den heutigen Rahmenbedingungen weder finanziell noch indus-
triell jemals in der Lage, die ganze Palette von Rüstungsgütern unabhängig von Importen 
herzustellen. Das sei auch aussenpolitisch kein wünschenswertes Ziel, sei die Schweiz 
doch weiträumig von befreundeten europäischen Staaten umgeben. Durch eine stärker 
am Markt orientierte, international kooperativ vorgehende Rüstungsbeschaffungspolitik 
könnte man bedeutende Einsparungen erzielen. Die SP fordere, diese endlich zu erzielen 
und auf industriepolitisch und militärpolitisch unsinnige "Heimatschutz-Aktionen" wie etwa 
anlässlich der Beschaffung der Pilatus-Flugzeuge PC-21 (Rüstungsprogramm 06) in Zu-
kunft zu verzichten. Das übergeordnete internationale Übereinkommen über das öffentli-
che Beschaffungswesen (GPA) ermächtige die Signaturstaaten nur sehr eingeschränkt, 
Ausnahmebestimmungen zu erlassen. Art. 23 Abs. 1 setze den effektiven "Schutz ihrer 
wesentlichen  Sicherheitsinteressen" voraus, damit Signatarstaaten abweichende Mass-
nahmen treffen oder Auskünfte verweigern könnten. 

Die SP führt ferner aus, der Bundesrat setze sich in seiner "Strategie Nachhaltige Ent-
wicklung, Leitlinien und Aktionsplan 2008–2011" zu Recht folgende (Ober-) Ziele: "Der 
Bundesrat setzt sich dafür ein, dass Güter und Dienstleistungen beschafft werden, die 
über den gesamten Lebensweg den Kriterien der Nachhaltigen Entwicklung entsprechen. 
• Der Bund nimmt beim Konsumverhalten eine Vorbildfunktion ein, indem er im Rahmen 
seiner Beschaffungstätigkeit Produkte nachfragt, die wirtschaftlich und umweltschonend 
sind und die sozial verantwortungsvoll produziert werden." Solle die bundesrätliche Ziel-
setzung nicht einfach Makulatur bleiben, müsse sie in der Totalrevision des Boeb und 
dem erläuternden Bericht konsequent umgesetzt werden. 

Nach Ansicht der SP Frauen Schweiz ist die Marktmacht der öffentlichen Hand bedeu-
tend und können deshalb die Arbeitsbedingungen entscheidend beeinflussen. Deshalb 
sei das Beschaffungswesen ein unabdingbarer Hebel zur Durchsetzung der Gleichstel-
lung von Frau und Mann in der Wirtschaft. Die Partei setze sich dafür ein, dass die 
Durchsetzung der Gleichstellung in der Revision des Bundesgesetzes über das öffentli-
che Beschaffungswesen die gebührende Aufnahme finde. Seit 2004 liege das vom Eid-
genössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann zusammen mit der Be-
schaffungskommission des Bundes entwickeltes Lohnüberprüfungsinstrument „Logib“ 
vor. Im Bericht des Bundesrates vom 15. Februar 2006 über die Evaluation der Wirksam-
keit des Gleichstellungsgesetzes werde dieses Instrument als praxistauglich eingestuft. 
Zudem halte dieser Bericht fest, dass im Rahmen der vorliegenden Revision des Be-
schaffungsrechts auch die Grundlagen für einen effizienten Vollzug des Grundsatzes der 
Lohngleichheit geschaffen werden solle. Damit dieses Ziel erreicht werden könne, ver-
lange man, dass folgende zwei Massnahmen im neuen Gesetz verbindlich verankert wer-
den: Erstens müsse die Einhaltung der Lohngleichheit durch die Anbieterinnen eindeutig 
nachgewiesen werden und zweitens müsse ebenfalls nachgewiesen werden, dass die 
Anbieterinnen Art. 8 Abs. 3 BV einhielten und die Gleichstellung von Frau und Mann ga-
rantierten, indem sie eine paritätische Geschlechterquote in Geschäftsleitungen und Ver-
waltungsräten einhielten. Die Partei vermisse die im oben erwähnten Evaluationsbericht 
angekündigten Grundlagen für einen effizienteren Vollzug des Grundsatzes der Lohn-
gleichheit. Die diesbezüglichen vorgeschlagenen Massnahmen fielen äusserst beschei-
den aus und würden kaum zur Durchsetzung des Grundsatzes gleicher Lohn für gleich-
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wertige Arbeit beitragen. Man fordere deshalb eine deutliche Verbesserung im Bereich 
der Einhaltung des Grundsatzes der Lohngleichheit. Gemäss des Antwort des BR auf die 
Interpellation Teuscher (04.3603) bestünden Grundlagen für die Ziehung der Stichproben 
in Sachen Einhaltung der Lohngleichheit. Es seien dies u.a. Schwellenwert, Frauenanteil 
in der Branche und Betriebsgrösse. Die Partei fordere, dass anhand dieser und allfällig 
weiterer Grundlagen und Kriterien die Unternehmen die Einhaltung der Lohngleichheit 
belegen müssten. Dabei solle das als praxistauglich eingestufte Lohnüberprüfungsin-
strument Logib, bzw. das zu Grunde liegende Kontrollinstrument (statistische Analyse) 
zum Einsatz kommen. Nicht nur der Bund sondern auch die Kantone seien aufzufordern, 
mit der Gleichstellung bei Staatsaufträgen ernst zu machen. Der Kt. BE starte im Jahr 
2009 ein entsprechendes Pilotprojekt. 

Die EVP fordert die Einführung eines Ethikratings. In der Totalrevision seien soziale und 
ökologische Kriterien stärker zu gewichten, da das Beschaffungsrecht auf einfache und 
effiziente Art auf ein ethisches und gerechtes Wirtschaften hinwirken könne. Ein Hinweis 
auf die Bewertung ethischer Zuschlagskriterien finde man auf der Homepage 
www.ethikrating.ch. Dabei seien nur jene Firmen zu einer öffentlichen Ausschreibung zu-
zulassen, welche in diesem Ethikrating eine Mindestanzahl Punkte erreichten. Das Ra-
ting basiere auf einer kostengünstigen Selbstdeklaration mit Stichkontrollen; wer Un-
wahrheiten im Deklarationsformular eintrage, erhalte je nach Schwere für die nächsten 
12 bis 36 Monate ein Rating von Null. Weil diese sozialen und ökologischen Kriterien 
nicht bei jeder Beschaffung neu erhoben und beurteilt werden müssten, sondern auf das 
langfristig gültige Ethikrating abgestellt werden könne, würden die Beschaffungen sowohl 
für die teilnehmenden Firmen wie auch für die ausschreibenden Stellen sehr viel einfa-
cher durchführbar und kostengünstiger. 

Les Verts souscrivent aux objectifs de modernisation, de clarification, de flexibilisation et 
d’harmonisation poursuivis par la révision de la loi fédérale sur les marchés publics. Ils 
considèrent cependant qu’un objectif majeur, à savoir la croissance, a été omis dans 
cette énumération. Les Verts n’excluent pas que les modifications proposées aient effec-
tivement un impact sur le PIB et n’y verront aucun inconvénient si cet impact est le résul-
tat direct de la simplification ou de la modernisation des procédures. Cependant, l’optique 
axée sur la libéralisation et la flexibilisation des échanges, ainsi que sur l’accroissement 
de la concurrence fait craindre aux Verts que la croissance attendue ne soit contrebalan-
cée par ce que l’on pourrait appeler des « dommages collatéraux». Le potentiel de réduc-
tion des coûts ne doit pas se faire au détriment des conditions de travail des personnes 
impliquées, en Suisse ou ailleurs, dans le processus de production des biens et services 
concernés, ni au prix d’une aggravation de l’impact environnemental de ces derniers. A 
l’avis des Verts, c’est dans la perspective qualitative, globale et à long terme du dévelop-
pement durable que doit s’inscrire la révision de la loi fédérale sur les marchés publics, et 
non dans le cadre d’une stratégie quantitative, unilatérale et monolithique de croissance. 
Cette orientation vers le développement durable n’empêche certainement pas d’espérer 
obtenir un impact positif sur l’économie, qui reste de plein droit l’un des trois piliers du 
développement durable. En effet, en soumettant l’octroi des contrats liés aux marchés 
publics à des critères de développement durable La révision de la loi sur les marchés pu-
blics doit permettre d’appliquer concrètement la stratégie de durabilité. La soumission 
des marchés publics à des critères de développement durable constituerait dès lors à la 
fois un pas considérable dans la mise en œuvre de cette et un puissant moteur pour se 
diriger vers une économie plus respectueuse de l’environnement et des personnes. 

Les Verts proposent dès lors une série de modifications de la loi permettant d’introduire 
les critères du développement durable dans les marchés publics. Ils demandent que 
cette orientation soit fondée, sous la forme d’un nouvel alinéa, dans les buts de la loi. En 
effet, la durabilité n’apparaît pas véritablement comme un but en soi dans l’avant-projet 
actuel. Absente des buts cités dans l’art. 2, elle est certes présente dans le rapport expli-
catif, mais uniquement de manière secondaire, sous le chapitre « modernisation ». C’est 
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largement insuffisant à l’avis des Verts. L’accent mis sur la durabilité doit ensuite être dé-
veloppé dans les différents articles traitant de la description des prestations, de leurs 
spécifications techniques, des motifs d’exclusion, des critères de qualification et 
d’adjudication, des évaluations et de la Commission suisse des marchés publics. Les 
Verts considèrent que sans ces modifications de fond, la révision de la loi fédérale sur les 
marchés publics perd son sens et prive les objectifs de la Confédération en matière de 
promotion du développement durable d’un axe majeur d’application 

Der Schweizerische Gemeindeverband befürwortet grundsätzlich die vorliegende Total-
revision des öffentlichen Beschaffungsrechts. Positiv zu bewerten seien folgende zwei 
Punkte: Erstens die anvisierte Klärung gewisser Sachverhalte und Begriffe, wie - zum 
Beispiel - welche Organisationen künftig als Beschaffungsstellen zu qualifizieren seien 
und was unter einer öffentlichen Beschaffung überhaupt zu verstehen sei. Zweitens die 
Flexibilisierung der Beschaffungsverfahren, indem es den Anbietenden und den Beschaf-
fungsstellen bei Bedarf möglich sein solle, in einen Dialog zu treten. 

Nach Ansicht von economiesuisse ist die Vorlage konsequent auf die übergeordneten 
Ziele (Transparenz, Wettbewerb, Gleichbehandlung und Effizienz) auszurichten. Die Vor-
lage werde insgesamt klar befürwortet und sei ein wichtiger Beitrag zu einem offenen 
Binnenmarkt. Sie müsse aber in folgenden wichtigen Belangen überarbeitet werden: Die 
Nachfragemacht der öffentlichen Hand dürfe nicht zum Erzwingen von Bedingungen 
missbraucht werden, welche nicht denjenigen im freien Wettbewerb entsprechen. Wie-
derholt werde von den Mitgliedern herausgestrichen, dass die öffentliche Hand eine 
grosse Nachfragemacht habe und diese oft ausnutze, um unangemessene Bedingungen 
durchzusetzen (z.B. Diktat von Vertragsbedingungen, einseitige Risiko-Verteilung, nicht 
wettbewerbskonforme Preise, Zahlungsfristen). Entgegen dem Begleitbericht habe sich 
die Situation mit der Revision des Kartellgesetzes 2004 nicht verbessert. Hier müsse eine 
explizite Bestimmung eingefügt werden, um die Anfechtbarkeit von Ausschreibungen in 
solchen Fällen zu gewährleisten. Auch aus wettbewerbspolitischen Überlegungen sei 
dies notwendig, könnten doch sonst etwa durch unlimitierte Haftungsbedingungen ein-
zelne Anbieter aufgrund ihrer Vorgaben (z.B. Rückstelllungs- oder Berichterstattungs-
pflichten) ausgeschlossen werden. Die kritischen Elemente der Detailgestaltung seien im 
Gesetz zu umschreiben. Dazu gehören insbesondere präzisere Umschreibung des Gel-
tungsbereiches, abschliessende Regeln für die verschiedenen Verfahren und bessere 
Gewährleistung des Geheimnisschutzes. Der Geltungsbereich sei möglichst umfassend 
zu umschreiben. Betreffend die Schwellenwerte seien dabei die internationalen Verpflich-
tungen der Schweiz massgebend, wobei das WTO-Abkommen zurzeit neu verhandelt 
werde. Andererseits werde mit der Vorlage der Spielraum nicht voll ausgeschöpft. Die 
Bauwirtschaft wie auch die Informatikbranche würden die Besonderheiten ihrer Beschaf-
fungssituation betonen und regten die Prüfung spezifischer Regelungen an. Tatsächlich 
würden sich nicht alle im Vernehmlassungsentwurf enthaltenen Varianten eines Beschaf-
fungsverfahrens für alle Arten der Beschaffung eignen. Es sei festzuhalten, dass je nach 
Art der Beschaffung eines der Verfahren zu wählen sei. Zu vage erscheine auch die 
Formulierung für Beschaffungen ohne Ausschreibung aus Gründen der nationalen Si-
cherheit oder Verteidigung. Mit neuen Verfahren, wie „Verhandlungen“ oder „Dialog“ aber 
auch „funktionale Ausschreibung“ oder „Offerte von Variante“ (auch ohne Angebot der 
Amtsvariante) sollen den Besonderheiten komplexer Beschaffungen Rechnung getragen 
und Flexibilität geschaffen werden. Diese Handlungsfreiheit werde grundsätzlich be-
grüsst. Nicht alle Verfahren seien aber für alle Beschaffungsarten geeignet. In der Vorla-
ge seien diese Verfahren zudem derart summarisch umschrieben, dass eine konkrete 
Beurteilung nicht möglich sei. Die Bedingungen für diese Umstände seien im Gesetz klar 
zu umschreiben. Dabei müsse dem Geheimnisschutz wie auch den Kostenfolgen ausge-
wogen Rechnung getragen werden. Über die vorgesehenen Bestimmungen zum Schutz 
der Vertraulichkeit hinaus werde ein klarerer und verbesserter Geheimnisschutz verlangt. 
Insbesondere bei neuen Verfahren oder im Falle der Ausführung von Varianten (mögli-
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cherweise von einem Konkurrenten angeboten) erschienen die vorgesehenen Regeln zu 
vage. Dieser Schutz müsse im Gesetz verbessert werden. 

Analog der EU sollen auch in der Schweiz elektronische Ausschreibungen möglich wer-
den. Grundsätzlich sei dies zu begrüssen. Allerdings seien aber etwa Bauprojekte oder 
andere komplexe Vorhaben wenig für eine notwendigerweise schematische elektronische 
Ausschreibung geeignet. Der Anwendungsbereich dieses Verfahrens sei daher genauer 
abzugrenzen. Es dürfe zudem auch nicht zu einer simplifizierenden Gewichtung des 
Preises führen. Zudem seien die KMU-Verträglichkeit aber auch die Miliztauglichkeit für 
den Vollzug zu sichern. Einheitlich werde eine noch bessere Transparenz über die bei 
der Vergabe massgebenden Kriterien gefordert. Dabei werde der Verdacht geäussert, 
dass in der Praxis die Vergabe an den (nominell) billigsten Anbieter anstatt an den in ei-
ner Gesamtbetrachtung über die Folgekosten und Beachtung aller Kriterien „Günstigsten“ 
gehe. Hier sei auch eine Schulung der Vergabestellen unabdingbar. Die Kriterien seien 
so auszugestalten, dass keine Diskriminierung von KMU’s erfolge (z.B. Gestaltung von 
Losgrössen). Der Kriterienkatalog müsse vorab abschliessend bekannt sein, inklusive der 
Gewichtung aller Kriterien. Verantwortlichkeiten für Folgeschäden, Abgeltungen bei Ver-
fahrensabbruch und Schadenersatz bei Beschwerden seien ausgewogener festzulegen. 
Seitens der Unternehmen werde zu Recht gefordert, den (erheblichen) Aufwand für ein 
Angebot voll zu entschädigen, wenn das Verfahren ohne deren Verschulden abgebro-
chen werde. Dies müsse auch dann gelten, wenn nicht die Beschaffungsstelle sondern 
andere Instanzen für den Abbruch verantwortlich seien (z.B. Verweigerung des Kredites 
durch die politischen Bewilligungsinstanzen). Beschwerden sollen im Sinne eines wirk-
samen Rechtsschutzes generell eine aufschiebende Wirkung haben. Nur mit einem wir-
kungsvollen Rechtsschutz könne das öffentliche Beschaffungswesen nach den Zielset-
zungen ausgestaltet werden. Dies gelte unabhängig von den Schwellenwerten. Daher sei 
auch für kleinere Beschaffungen oder bei einem Einladungsverfahren Rechtsschutz zu 
gewähren. Dies sei bereits heute in einzelnen Kantonen der Fall. Ein wirkungsvoller 
Rechtsschutz setze auch die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde nach dem Ver-
waltungsverfahrensgesetz (VwVG) voraus. Die Prozesskosten wie auch prozessleitende 
Entscheide seien für die Bekämpfung von allfälligen Missbräuchen genügend. Abgelehnt 
werde einhellig die vom Bundesrat aufgrund der „NEAT-Erfahrung“ gewählte Möglichkeit 
Projekte im öffentlichen Interesse auszuschliessen. Hier würde geradezu einer willkürli-
chen Einschränkung eines modernen Beschaffungsverfahrens Tür und Tor geöffnet. Zu-
dem solle einem obsiegenden Beschwerdeführer nicht nur der Aufwand erstattet, son-
dern eine Entschädigung geleistet werden, die den Umständen angemessen sei. Die Vor-
lage sehe vor, analog dem Binnenmarktgesetz für inländische Anbieter das Herkunfts-
ortsprinzip (Bedingungen am Sitz des Anbieters) einzuführen, während für ausländische 
Anbieter weiterhin das Leistungsortprinzip (Bedingungen am Ort der Ausführung) gelte. 
Diese Differenzierung erscheine gegenüber der EU schwierig durchzuführen und habe 
mindestens in den Medien auch schon zu kritischen Reaktionen aus den Nachbarländern 
geführt. Eine konsequente Durchsetzung des Herkunftsortsprinzips auch gegenüber aus-
ländischen Anbietern sei wettbewerbspolitisch konsequent und wäre auch für die Praxis 
in den Unternehmen einfacher handhabbar. Andererseits könne dies aber in einzelnen 
Branchen zu störenden Verzerrungen führen (z.B. Baunebengewerbe). Daher müsse die 
Berücksichtigung der Bedingungen in der Schweiz gewährleistet sein. Die konkrete Um-
setzung einer derartigen Differenzierung sei nochmals vertieft zu überprüfen. Sie müsse 
vor allem im Einklang mit den Verpflichtungen der Schweiz gegenüber der EU stehen 
und den Binnenmarkt in der Schweiz gewährleisten. Leider liege die Vollzugsverordnung 
noch nicht vor, was eine abschliessende Beurteilung erschwere. Darin könnten verschie-
dene Fragen, etwa zur Ausgestaltung der Verfahren, geregelt werden. Die Vollzugsver-
ordnung müsse angesichts der Bedeutung in jedem Falle der Vernehmlassung unterbrei-
tet werden. 
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SGV/USAM et Travail Suisse: 

Opportunité de la révision: cette procédure de consultation répond à l’obligation d’adapter 
le droit en vigueur à la suite de l’imminente conclusion de l’accord OMC, lequel constitue 
le fondement du droit des marchés publics en Suisse et dont la version remaniée entrera 
en vigueur en 2010. Bien que la révision ne soit pas encore adoptée, seuls les articles 
concernant le champ d’application et les seuils sont encore en discussion. Il importe que 
les négociateurs tiennent compte des propositions faites dans le cadre de la présente 
consultation pour défendre au mieux les intérêts de l’économie helvétique sur la scène 
internationale. 

Objectifs de la révision: les objectifs de la révision ne sont pas remis en question par la 
SGV/USAM; ils répondent aux 9 thèses développées en 2003. L’équilibre entre ces qua-
tre objectifs est toutefois précaire, lesquels devraient être subordonnés à un but supé-
rieur: le renforcement du marché intérieur. 

Modernisation: la réduction des coûts par l’application des nouvelles technologies de 
l’information, par la simplification des processus internes et la concentration des com-
mandes ne doit pas se faire au détriment des PME. L’histoire montre que les technolo-
gies cohabitent de sorte que le cybergouvernement et ses dérivés ne devront être utilisés 
au seul profit de l’autorité adjudicatrice. 

Clarification: certaines solutions proposées restent insatisfaisantes (portée du champ 
d’application personnel et matériel, critères de qualification et motifs d’exclusion, systè-
mes des voies de droit); L’expérience récente de grands projets (syndrome NLFA) ne doit 
pas devenir la règle au détriment des PME. 

Flexibilisation: la volonté de faciliter le processus d’achat en cas de projets complexes 
passe par l’introduction d’instruments de dialogues (concours, dialogue, appel d’offres 
fonctionnel, négociations) et le raccourcissement des procédures; cet objectif demande la 
mise en place de conditions cadres par le biais de l’ordonnance afin de garantir la sécuri-
té juridique et de permettre à l’autorité adjudicatrice de reporter l’entier de la charge de 
détermination de l’appel d’offres sur les soumissionnaires; d’autre part, les groupes de la 
SGV/USAM réagissent diversement à ces nouveaux instruments: d’une manière géné-
rale, le groupe «construction» les rejette de sorte qu’une limitation de leur champ 
d’application s’avère nécessaire. En effet, la flexibilisation ne doit pas conduire à un re-
tour au principe de «l’offre la meilleure marché» au détriment de «l’offre économiquement 
la plus avantageuse». 

Ordonnance: la SGV/USAM regrette que le texte de l’ordonnance prévue ne soit pas mis 
en consultation simultanément à la révision de la loi. Elle n’est disposée à accepter cette 
situation que si le projet d’ordonnance est également soumis à une procédure formelle de 
consultation en temps opportun. Afin de permettre une flexibilisation qui ne contredise 
pas les buts de clarification et d’harmonisation et qui garantisse la sécurité du droit, il im-
porte que l’ordonnance traite en détail les modalités des divers éléments de la procédure 
d’appel d’offres nouvellement introduits dans l’AP-LMP et règle le droit des soumission-
naires au remboursement pour la mise au point de leur offre et pour les droits de proprié-
té intellectuelle de manière équitable, dans un souci de promotion de l’innovation. En 
l’état, la SGV/USAM propose au niveau légistique de prendre l’art. 45 traitant du 
concours comme pivot de ces problématiques au niveau de la loi puis de renvoyer à 
l’ordonnance pour les détails d’application. 

Notion d’«utilisation économique des fonds publics»: la SGV/USAM salue la volonté de 
l’AP-LMP de modifier un paradigme essentiel de la pratique en vigueur: la politique du 
«meilleur marché». Les autorités adjudicatrices s’obligent à une utilisation économique-
ment efficace des fonds publics: il s’agit d’une pesée des intérêts entre d’une part la 
complexité de l’achat et les coûts inhérents à l’offre et d’autre part la valeur de la presta-
tion à acquérir et les frais liés à l’examen de l’offre. Il importe que cette pesée des inté-
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rêts s’inscrive dans une dynamique de développement durable, tant social 
qu’économique et environnemental. En d’autre terme : attribuer le marché à «l’offre éco-
nomiquement la plus avantageuse» implique de tenir compte de l’ensemble des critères 
proposés par la présente révision (art. 32). 

Puissance de l’Etat: pour maintenir les dépenses du soumissionnaire dans un cadre rai-
sonnable, l’adjudicateur doit limiter au strict nécessaire les documents réclamés au stade 
du dépôt des offres. D’autre part, la puissance de l’Etat ne doit pas s’exprimer de ma-
nière arbitraire: les conditions et garanties de paiement doivent correspondre aux règles 
usuelles du marché. Les mesures édictées par l’UE avec la directive 2000/35/EG pour 
lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (intérêt moratoire 
majoré, paiement à 30 jours sans accord contraire, accélération de la procédure pour les 
voies de droit, etc.) peuvent servir de modèle en la matière.  

Procédure: D’une manière générale, les buts de clarification et de transparence ne sont 
que partiellement atteints par l’AP-LMP sous l’angle de la procédure: les exigences quant 
aux critères de qualification et d’adjudications couplées aux motifs d’exclusion ne 
s’inscrivent pas dans une chronologie claire de l’appel d’offres. D’autre part, les procédu-
res sur invitation et de gré à gré devraient bénéficier d’un cadre juridique plus clair – no-
tamment en ce qui concerne les délais minimaux. En matière de procédure, il se pose la 
question de savoir si les démarches entreprises au plan pénal notamment ne pourraient 
pas servir de modèle en la matière; l’unification de la procédure pénale a été considérée 
comme une violation du fédéralisme avant d’être adoptée et d’obliger bon nombre de 
cantons à reconsidérer l’entier de leur système procédural. Si l’on considère le droit des 
marchés publics comme un droit de procédure, il pourrait en aller de même en matière 
d’harmonisation. 

Effet suspensif: protection juridique et dommages-intérêts: avec le droit en vigueur, on 
n'utilise pratiquement jamais les voies de droit si la prestation ne peut plus être fournie 
(respectivement le recours est souvent retiré si l’effet suspensif n’est pas garanti). En 
cause: le règlement des dommages et intérêts dans la loi actuelle (art. 34 al. 2 LMP) qui 
les limite aux dépenses auxquelles le soumissionnaire a consenti pour la procédure 
d’adjudication et le recours. Dans ces conditions, le soumissionnaire se demande à juste 
titre pourquoi il devrait faire recours. Pour les marchés publics, une procédure simple, 
rapide et transparente est indispensable. Sous cet angle, il ne saurait y avoir de solution 
satisfaisante en accordant systématiquement l’effet suspensif en cas de recours, notam-
ment pour l’entreprise mandatée ou ayant éventuellement déjà pris des dispositions, 
mais aussi dans un contexte économique général et dans l’intérêt d’une concrétisation 
rapide des projets prêts à être réalisés. Avec une réglementation appropriée et différen-
ciée de l’effet suspensif et/ou des dommages-intérêts raisonnables, il convient de respec-
ter les PME en les traitant équitablement face aux autorités adjudicatrice. Les prétentions 
à des dédommagements des soumissionnaires pour l’établissement d’une offre sont trop 
restrictives. La SGV/USAM exige que les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été 
retenues soient toujours dédommagés si le travail effectué va au-delà du simple établis-
sement d’une offre. Il en va de même en cas d’interruption, de répétition et de réédition 
de la procédure. 

Formation professionnelle: la SGV/USAM exige que la formation professionnelle soit trai-
tée en tant que telle dans le cadre des marchés publics ; au même titre que l’égalité hom-
mes-femmes, elle est un facteur de politique général du travail. Il importe de considérer la 
formation comme un critère à part entière d’adjudication et de trouver une solution satis-
faisante pour tous les partis : au niveau national, sans prétériter les entreprises qui ne 
peuvent directement former des apprentis et au niveau international, face à des pays qui 
ne connaissent pas le système dual. 

Développement durable et critère environnemental: il est impensable de prétériter les en-
treprises suisses en matière de développement durable et respect environnemental alors 
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qu’elles doivent se conformer à une législation extrêmement sévère: l’économie investit 
massivement afin de respecter les normes en vigueur ; il serait contre-productif et 
contraire au principe d’égalité que de ne pas considérer dans les critères d’adjudication 
ces facteurs qui peuvent entraîner une augmentation des coûts d’acquisition, principale-
ment lors d’appels d’offres internationaux. 

Contrôle: Il ne suffit pas d’exiger le respect de telle ou telle condition, encore faut-il se 
donner les moyens de les contrôler. En terme de respect des CCT, la compétence de 
surveillance est définie d’une part par les lois spécifiques, d’autre part est-elle délégable 
à des tiers, tels des organes paritaires. Les peines conventionnelles sont applicables à 
tous: en cela, les autorités adjudicatrices ne doivent contourner les exigences légales 
sous couvert d’absence de concurrence pour des raisons techniques. 

Plusieurs des associations membres de la SGV/USAM ont tenté de clarifier la situation 
en signant des contrats de contrôle de respect des conditions de travail déterminées par 
les CCT de branches, en collaboration avec les offices fédéraux concernés – à titre 
d’adjudicateurs – et les partenaires sociaux – soumissionnaires solidaires. Force est de 
constater que les autorités adjudicatrices n’ont de loin pas toujours respecté les conven-
tions contractuelles signées. Raison pour laquelle il importe aussi d’accorder un droit de 
recours aux associations professionnelles afin d’une part d’exiger le contrôle judiciaire de 
la conformité juridique des appels d’offre et d’autre part de pouvoir intervenir en première 
instance quant à la décision relative à un appel d’offres. Il s’agit par ce biais d’inciter les 
autorités adjudicatrices à publier des offres conformes aux exigences légales de la pré-
sente loi et technique du marché concerné, raison pour laquelle un droit de recours des 
associations ne sera en principe pas utilisé en matière d’adjudication, car les associa-
tions ne s’immiscent pas dans la concurrence qui s’exerce entre les diverses entreprises. 
L’option du recours égoïste avec une liste annexée approuvée par le Conseil fédéral 
reste ouverte. Autoriser les associations professionnelles à pouvoir recourir aussi bien 
quant à l’objet de l’appel d’offres qu’à la conformité juridique d’une procédure doit inciter 
les autorités adjudicataires – principalement au niveau communal – à collaborer avec 
l’économie dès la phase préparatoire de l’appel d’offre. Les listes permanentes doivent 
être considérées comme un outil de contrôle parmi d’autres. 

Der Schweizerische Arbeitgeberverband begrüsst, dass mit dem neuen Gesetz das öf-
fentliche Beschaffungswesen modernisiert, flexibilisiert und so weit als möglich verein-
heitlicht wird. Gemäss dem Gesetzesentwurf solle das gesamte öffentliche Beschaf-
fungswesen weiterhin in einem einzigen Gesetz bzw. Regelungswerk geordnet werden. 
Es sei aus Sicht des Verbandes jedoch zu prüfen, in welchen Bereichen sich Sonderbe-
stimmungen für einzelne Leistungen wie z.B. der Bauwirtschaft aufdrängten und rechtfer-
tigten. Mit der vorliegenden Revision solle der Wettbewerb gefördert werden. Man erach-
te es jedoch als wichtig, dass sich der Wettbewerb nicht auf einen reinen Preiswettbe-
werb beschränke, sondern viel mehr ein echter Preis-Leistungswettbewerb gefördert 
werde. Ziel des Wettbewerbs müsse es demnach sein, nicht den billigsten Anbieter, son-
dern den wirtschaftlich günstigsten zu wählen. Bei einer Fokussierung auf den Preis wirk-
ten die Forderungen nach Einhaltung der ortsüblichen Arbeitsbedingungen, Lohngleich-
heit etc. relativ naiv, zumal gewisse Bedingungen im Ausland schwierig überprüfbar seien 
(z.B. Lohngleichheit). Zusammenfassend sei festzuhalten, dass man die Stossrichtung 
des Gesetzes begrüsse und unterstütze. Die heute noch festzustellenden Unklarheiten 
und Unstimmigkeiten seien sorgfältig zu prüfen und widerspruchsfrei zu regeln. Dies gel-
te aus Sicht des Verbandes ganz besonders für Art. 25 Abs. 3. 

Der Schweizerische Bauernverband als Vertreter der Bauernfamilien ist daran interes-
siert, das öffentliche Beschaffungswesen transparent und modern zu organisieren. Des-
halb heisse man die Totalrevision des Bundesgesetzes für das öffentliche Beschaffungs-
wesen gut. Eine Harmonisierung und Liberalisierung des Beschaffungswesens dürfe die 
qualitativ hoch stehenden Schweizer Lebensmittel nicht benachteiligen, sondern müsse 
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separat und umfänglich betrachtet werden. Damit sei gemeint, dass auch ökologische 
und ethologische Produktionsstandards berücksichtigt werden müssten und nicht nur der 
Aspekt „Preis“ zählen dürfe. Aus Sicht der Landwirtschaft sei es nötig, die Beschaffung 
der Landesversorgung nicht nur nach wirtschaftlichen, sondern auch nach ökologischen 
und ethologischen Standards zu beurteilen. Aus den genannten Gründen möchte der 
Verband darauf aufmerksam machen, die Landesversorgung separat zu behandeln. 

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund lehnt den Entwurf des Bundesrates für ein neu-
es BöB ab. Dem öffentlichen Beschaffungswesen komme eine hohe volkswirtschaftliche 
Bedeutung zu, da öffentliche Beschaffungen 8 % des Bruttoinlandprodukts ausmachten. 
Von der Beschaffung von Bund, Kantonen und Gemeinden seien somit über 300’000 Ar-
beitsplätze abhängig. Bund, Kantone und Gemeinden hätten im Bereich der Beschaffung 
demzufolge eine Marktmacht, welche die Verhältnisse auf dem Schweizer Arbeitsmarkt 
wesentlich beeinflussen könne. Bisher sei das Beschaffungsrecht des Bundes so ausge-
staltet gewesen, dass davon keine destabilisierenden Auswirkungen auf Löhne und Ar-
beitsbedingungen, aber auch auf sozialpartnerschaftliche Regelungen ausgingen. Auch 
die Kantone hielten sich an diese Maxime. Mit dem neuen Recht würde sich das ändern. 
Der Staat sei als Auftraggeber nicht einzig an den Primat des günstigsten Angebots ge-
bunden. Vielmehr sei das Beschaffungswesen auch ein Instrument zur Gestaltung wirt-
schaftspolitischer Spielräume des Staates. Der schweizerische Arbeitsmarkt sei von re-
gionalen Unterschieden geprägt. Aus diesem Grund kenne die Schweiz nebst national 
geltenden Gesamtarbeitsverträgen auch regionale Gesamtarbeitsverträge. Der vorlie-
gende Entwurf missachte die regionale Austarierung der Arbeitsbedingungen in grober 
Weise. Laut dem Entwurf sollen für schweizerische Anbieter die Arbeitsbedingungen ih-
res Herkunftsortes massgeblich sein, die schlechter sein können als jene am Leistung-
sort, während sich ausländische Firmen bei der Ausschreibung an die Bedingungen des 
Leistungsortes zu halten hätten. Eine solche Ungleichbehandlung scheine kaum verein-
bar mit den Verpflichtungen zu sein, welche die Schweiz mit den europäischen Mitglied-
staaten sowie im Rahmen der WTO eingegangen sei. Der Bundesrat habe diesen Aspekt 
in seinen Erläuterungen vernachlässigt und nehme scheinbar Ungleichbehandlungen 
bewusst in Kauf. Im Beschaffungswesen gelte das bilaterale Abkommen über bestimmte 
Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens. Danach verpflichteten sich die Vertrags-
partner zur Nichtdiskriminierung. Zudem herrsche zwischen der Schweiz und der EU die 
„kleine Dienstleistungsfreiheit“. Seitens der Wettbewerbskommission werde deshalb auf 
eine drohende Verletzung des Diskriminierungsverbots hingewiesen, wenn das Her-
kunftsortsprinzip nur für Inländer gelte. Eine allfällige zulässige Diskriminierung der euro-
päischen Anbieter nach Art. 6 Abs. 4 des bilateralen Abkommens über das öffentliche 
Beschaffungswesen müsse zumindest notifiziert und im Anhang aufgeführt werden. Der 
Bundesrat habe dies jedoch nicht avisiert. Der SGB möchte Ungleichbehandlungen zwi-
schen inländischen und ausländischen Firmen tunlichst vermeiden. Die Erfahrungen mit 
den flankierenden Massnahmen zeigten, dass die EU sehr genau die Markteintrittshür-
den in der Schweiz beobachte und allfällige Diskriminierungen vehement anprangere. Die 
Folge einer Ungleichbehandlung im Beschaffungsrecht wäre, dass europäische Firmen 
die gleichen Anforderungen für die Teilnahme am Beschaffungsverfahren wie schweize-
rische Firmen verlangen würden und somit nach den Arbeitsbedingungen ihres Her-
kunftsortes ausschreiben dürften! Ein Szenario, welches schweizerische Betriebe vom 
öffentlichen Beschaffungswesen ausradieren würde. Um eine drohende Diskriminierung 
der europäischen Dienstleistungserbringer zu vermeiden, gebe es für den SGB nur eine 
bewährte Lösung. Sowohl inländische als auch ausländische Anbieter müssten sich bei 
Ausschreibungen an die Arbeitsbedingungen des Leistungsortes halten. 

Der KV Schweiz lehnt den Entwurf in der vorliegenden Fassung ab. Die öffentlichen Be-
schaffungen von Bund, Kantonen und Gemeinden, mit einem Volumen von rund 33.5 
Mrd. Franken (2004) bzw. rund 25 % der gesamten Staatsausgaben tangierten rund 
300'000 Arbeitsplätze. Die Vorlage ziele auf eine effiziente(re) Nutzung öffentlicher Mittel. 
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Sie solle die Akteure auf der Nachfrageseite wie auch die Anbieter zur permanenten Su-
che nach möglichst kostengünstigen Lösungen zwingen. Konkret erhoffe sich der Bun-
desrat von der Revision, die u.a. auf eine Teilvereinheitlichung und den Einsatz neuer 
Informationstechnologien setze, ein Einsparpotential von 1,2 Mrd. Franken. Der KV 
Schweiz unterstütze das Ziel, öffentliche Beschaffungen effizient vorzunehmen. Der Staat 
als Auftraggeber habe aber auch noch andere, ihm übertragene Pflichten zu beachten. 
So sei das öffentliche Beschaffungswesen auch ein Instrument zur Gestaltung wirt-
schaftspolitischer Handlungsräume. Weiter beinhalte die Vergabe öffentlicher Aufträge 
die Möglichkeit, gesellschaftspolitische Vorgaben wie Lohngleichheit von Frau und Mann 
konkret umzusetzen. Zentral sei für den KV Schweiz als Angestelltenorganisation, dass 
die Vorlage nicht zu einem Wettbewerb via Lohn- und Sozialdumping führen dürfe. Auf-
träge der öffentlichen Hand sollten nur an Anbieter erteilt werden dürfen, welche die loka-
len Arbeitsbedingungen respektierten und die Lohngleichheitsvorgabe einhielten. Diese 
Vorgaben seien zu kontrollieren und Verstösse zu sanktionieren. Das heute geltende Be-
schaffungsrecht von Bund und Kantonen erfülle diese Auflagen weitgehend, d.h. von ihm 
gingen nach Einschätzung des KV Schweiz keine destabilisierenden Auswirkungen auf 
Löhne und Arbeitsbedingungen aus, und die sozialpartnerschaftliche Regelungen würden 
respektiert. Leider werde diese Ausgangslage mit dem neuen Gesetz in wichtigen Punk-
ten negativ verändert, was den Verband dazu führe, den Entwurf in der vorliegenden 
Fassung abzulehnen. Beim Bilateralen Abkommen über bestimmte Aspekte des öffentli-
chen Beschaffungswesens hätten sich die Vertragspartner zur Nichtdiskriminierung ver-
pflichtet (Art. 6). Ausländische Firmen, die sich um Aufträge der öffentlichen Hand bewer-
ben, hätten sich an die Bedingungen des Leistungsortes zu halten. Hierzu sehe man aber 
einen gewichtigen Widerspruch in dieser Vorlage: Gemäss Art. 25 Abs. 3 des Entwurfes 
sollten neu für Anbieter aus der Schweiz die Regeln am Herkunftsort (und nicht mehr wie 
bisher am Leistungsort) massgebend sein. Ausländische Anbieter hätten sich bei der 
Ausschreibung an die Bedingungen des Leistungsortes zu halten. Eine solche Ungleich-
behandlung scheine kaum vereinbar mit den Verpflichtungen zu sein, welche die Schweiz 
mit den europäischen Mitgliedstaaten sowie im Rahmen der WTO eingegangen sei. Die 
Erfahrungen mit den flankierenden Massnahmen zeigten, dass die EU sehr genau die 
Markteintrittshürden in der Schweiz beobachte und allfällige Diskriminierungen vehement 
anprangere. Die Folge einer Ungleichbehandlung im Beschaffungsrecht wäre, dass eu-
ropäische Firmen die gleichen Anforderungen für die Teilnahme am Beschaffungsverfah-
ren wie schweizerische Firmen verlangen würden und somit nach den Arbeitsbedingun-
gen ihres Herkunftsortes offerieren dürften. Dieses Szenario dürfte die Marktchancen vie-
ler schweizerischer Betriebe im öffentlichen Beschaffungswesen gravierend tangieren. 
Dies liege zweifellos nicht im Interesse des Arbeitsplatzes Schweiz! Die Vorlage trage 
diesem Aspekt in keiner Weise Rechnung. Für den KV Schweiz könne die Lösung nur 
lauten: Sowohl inländische als auch ausländische Anbieter müssten sich bei Ausschrei-
bungen an die Arbeitsbedingungen des Leistungsortes halten. Andernfalls seien Proble-
me mit den ausländischen Vertragspartnern vorprogrammiert. Zudem würde die Konkur-
renzfähigkeit schweizerischer Anbieter stark beeinträchtigt. 

bauenschweiz ist mit der Stossrichtung der Revision grundsätzlich einverstanden, was 
jedoch nicht bedeute, dass alle Detailregelungen unterstützt würden. Aus Sicht der KMU-
Verträglichkeit seien vor allem einfache und praxisnahe Lösungen vordringlich und nicht 
solche, die zwar „perfekt“ sein mögen, nicht selten aber KMU und auch Vergabebehör-
den in ihrer täglichen Arbeit überfordern könnten. Insbesondere müsse die Vorlage aber 
auch einen Beitrag dazu leisten, dass beim Zuschlag endlich nicht der Preis allein als 
wichtigstes Kriterium betrachtet werde, sondern Raum für eine Berücksichtigung von 
Qualität und Nachhaltigkeit bleibe. Man bedaure zudem, dass der Text der geplanten 
Verordnung nicht gleichzeitig mit der Gesetzesrevision zu Stellungnahme unterbreitet 
werde. Man erwarte, dass im gegebenen Zeitpunkt auch dieser Entwurf ein formelles 
Vernehmlassungsverfahren durchlaufen werde. 
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Der Fachverband Infra führt aus, man habe in letzter Zeit vermehrt festgestellt, dass öf-
fentliche Bauherren ihre Nachfragemacht missbraucht hätten. So seien in den Submis-
sionen werkvertragliche Bestimmungen vorgegeben oder den Bewerbern während den 
Angebotsverhandlungen aufgezwungen worden, welche unter normalen Wettbewerbs-
verhältnissen von den Anbietern niemals akzeptiert werden könnten. Die im erläuternden 
Bericht geäusserte Meinung, dass das per 1. April 2004 revidierte Kartellgesetz gegen 
den Missbrauch der Nachfragemacht einen hinreichenden Schutz biete, könne man lei-
der nicht teilen. Obwohl Art. 2 Abs. 1bis des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über 
Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG; SR 251) auch den 
Staat und seine Verwaltungseinheiten dem Kartellgesetz unterstelle, könne man bis an-
hin keine entsprechenden Auswirkungen auf das Verhalten öffentlicher Beschaffungsstel-
len beobachten. Deshalb werde darum gebeten, bei der Totalrevision besonders darauf 
zu achten, dass der Missbrauch der Marktmacht durch öffentliche Beschaffungsstellen 
verhindert und eine faire Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien ermöglicht 
werde. Zudem bedauere man, dass der Text der revidierten Verordnung nicht gleichzeitig 
mit dem Vorentwurf zum revidierten Gesetz in die Vernehmlassung gegeben wurde. Dies 
sei umso erstaunlicher, da gemäss erläuterndem Bericht (S. 23) der provisorische Vor-
entwurf für diese Verordnung bereits vorliege und für die praktische Umsetzung des BöB 
von zentraler Bedeutung sei. 

Suissetec und Isolsuisse statuieren folgende zu erreichende Ziele: Erhöhung der Trans-
parenz für die Anbieter, Erhöhung der Rechtssicherheit für die Anbieter und formelle Ver-
einheitlichung des Beschaffungsrechts des Bundes, der Kantone, der Städte und Ge-
meinden. Wichtig sei die Förderung des Leistungswettbewerbs anstelle des Preiswettbe-
werbs, da letzterer bereits heute stark überwiege. Ein übergeordneter Preiswettbewerb 
wirke sich nicht nur ungünstig auf die Qualität der Arbeitsausführung aus, sondern beein-
trächtige auch dem Leistungswettbewerb. Deshalb würden die Instrumente Abgebotsrun-
den und elektronische Auktionen abgelehnt. Im Übrigen entsprächen die Ziele und Inhal-
te des Abschnitts „Übersicht“ im erläuternden Bericht den Bedürfnissen der Mitglieder mit 
Ausnahme vom Aspekt des Preiswettbewerbs. 

Holzbau Schweiz ist Mitglied von bauenschweiz und unterstütze dessen Stellungnahme. 
Ebenfalls werde die Stellungnahme des Schweizerischen Baumeisterverbandes unter-
stützt. 

Der SIA sieht die Anliegen der Architekten und Ingenieure als ungenügend berücksich-
tigt. Einige Forderungen der Planer seien berücksichtigt worden. Dies seien namentlich 
der Ausschluss einer Anbieterin, wenn die Teilnahme an einem Wettbewerb ein Jurymit-
glied in den Ausstand zwingen würde (Art. 27 Bst. d), die Regelung des Ausschlusses 
einer Anbieterin wegen Vorbefassung (Art. 28), die Festlegung von leistungsbezogenen 
und überprüfbaren Eignungs- und Zuschlagskriterien (Art. 30), die Unterscheidung zwi-
schen monetären und nicht monetären Zuschlagskriterien (Art. 32 Abs. 2), die Bewertung 
der Angebote anhand einer gesamthaften Würdigung der Beurteilungskriterien (Art. 40 
Abs. 3) sowie die Definition von Wettbewerb (Art. 45) und Dialog (Art. 46). Hingegen sei-
en die spezifischen Merkmale und Eigenschaften der „Intellektuellen Dienstleistung“, wie 
sie charakteristisch von Architekten und Ingenieuren erbracht würden, ungenügend be-
rücksichtigt. Man erwarte, dass die Anträge des Verbandes dazu in Teil B aufgenommen 
würden. Die ungenügend berücksichtigten Anliegen der Architekten und Ingenieuren hät-
ten nicht nur Nachteile für die Planer selber, sondern erschwerten grundsätzlich die 
Durchführung von gesetzeskonformen Beschaffungsverfahren. Die Gesetzeszwecke 
Transparenz, Gleichbehandlung, fairer Wettbewerb und wirtschaftlicher Einsatz der öf-
fentlichen Mittel könnten so nicht erfüllt werden. Der vorliegende Gesetzesentwurf er-
schwere jungen Anbieterinnen den Markteintritt, es werde jedoch gefordert, dass dem 
Nachwuchs eine faire Chance eröffnet werde. Ein weiterer Mangel des Gesetzesentwur-
fes betreffe grosse, komplexe Beschaffungen wie beispielsweise TU-Leistungen. Der 
damit ausgelöste, enorme Aufwand der beteiligten Subplaner, wie involvierte Architekten 
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und Ingenieure, werde nicht entschädigt. Zur Behebung dieses Mangels sei ein spezifi-
scher Artikel (Entschädigung des Angebots) aufzunehmen. Im weitern würden Public Pri-
vate Partnership (PPP) nur ungenügend behandelt. Durch PPP-Kooperationen (d.h. Be-
teiligung Dritter, gemäss Art. 7 Abs. 5 BöB) dürfe das öffentliche Beschaffungswesen 
nicht umgangen werden. Deshalb sei nicht nur der Anteil der beteiligten Beschaffungs-
stellen dem BöB zu unterstellen, sondern die gesamte Beschaffung. Dies sei im Gesetz 
entsprechend zu regeln. Weiter führt der Verband aus, das Anliegen nach Flexibilisierung 
würde nur einseitig umgesetzt. Anstelle der vorgesehenen Bereitstellung verschiedener 
(Beschaffungs-)Instrumente werde (einzig den Beschaffungsstellen) eine flexible Ausle-
gung des Gesetzes gewährt. Aus Sicht des SIA sollten die Beschaffungsstellen die Mög-
lichkeit haben, zwischen verschiedenen (Beschaffungs-)Instrumenten zu wählen, um die 
jeweilige Beschaffung zweckmässig und an den zu beschaffenden Gegenstand ange-
passt, durchführen zu können. Den Beschaffungsstellen aber die Freiheit in der Ausge-
staltung des Beschaffungsverfahrens zu gewähren, wie in Art. 12 „Ausgestaltung der Ver-
fahren“ vorgeschlagen, lehne der SIA ab. Diese Art der Flexibilisierung dürfte auch die 
Beschaffungsstellen überfordern. Der mit der freien Gestaltung des Beschaffungsverfah-
rens einhergehende Mehraufwand sei gross und verursache eine Verschwendung von 
öffentlichen Mitteln und Ressourcen. Die resultierende Unübersichtlichkeit der Beschaf-
fungsverfahren erschwere aber auch den Marktzugang für die Anbieter und wirke auch 
hier verteuernd. Weiterhin fehlten die notwendige kohärente Begriffssystematik und -
definition sowie eine sinnvolle, anwenderfreundlich strukturierte Gliederung, welche dem 
Beschaffungsprozess entspreche. So sei zum Beispiel die terminologische Unterschei-
dung zwischen „Ausschreibungsverfahren“, „Ausschreibungen“ und „besondere Elemente 
des Ausschreibungsverfahrens“ sehr unglücklich. Es bestehe ein beträchtliches Erklä-
rungspotential. Das Resultat sei eine erschwerte Anwendung und eine grössere Rechts-
unsicherheit. Auch die Rechte der Anbieter würden dadurch eingeschränkt, dass der Ge-
setzesentwurf die Vergabe betone (also die Sicht der ausschreibenden Stellen) und nicht 
den gesamten Prozess der Beschaffung berücksichtige, in dem sowohl Aspekte der 
Nachfrager als auch solche der Anbieter zum Tragen kommen. Der Beschrieb des Be-
schaffungsprozesses fehle. Damit werde weder den Zielen noch dem Titel der Gesetzes-
vorlage Genüge getan. Die Schwächung der Anbieterrechte im Gesetzesentwurf basiere 
auf dem Missverständnis, dass es nicht, wie im Entwurf abgehandelt, um ein Gesetz über 
das Vergabewesen gehe, sondern um ein Gesetz über das Beschaffungswesen und es 
somit nicht lediglich das Ziel sein könne, vergaberelevante Elemente eines definierten 
Güter- oder Leistungseinkaufs zu definieren, sondern alle Elemente des gesamten Be-
schaffungsprozesses zu beschreiben. Diese Beschreibung fehle. Der vorliegende Geset-
zesentwurf eröffne den Beschaffungsstellen grosse, zusätzliche Freiheiten (z.B. Freiheit 
in der Ausgestaltung des Beschaffungsverfahrens). Für die Anbieterinnen entstünden 
aber zusätzliche, unverhältnismässige und nicht sachgerechte Einschränkungen und 
Nachteile. Dies hauptsächlich, weil nicht differenziert werde zwischen der Beschaffung 
von intellektuellen Dienstleistungen, Gütern, Bauleistungen und weiteren Dienstleistun-
gen. 

La FAS partage les objectifs énoncés par le Conseil fédéral, mais relève que deux des 
objectifs ont une priorité absolue: la clarification et l’harmonisation. La LMP est plus 
qu’une loi, c’est un instrument de travail pour de nombreux professionnels non-juristes, 
dont les architectes. Il est donc impératif que sa structure reflètent fidèlement les différen-
tes étapes de la passation de marchés et que la terminologie employée réponde à une 
systématique rigoureuse. Le projet de révision de la LMP revêt à cet égard de graves la-
cunes. L’appel d’offres domine toute la loi et les formes de mise en concurrence concer-
nant d’autres prestations, dont notamment les prestations intellectuelles, sont laissées 
pour compte. Pour que la LMP révisée soit utilisable, il est indispensable de la restructu-
rer pour que l’ordre des différents titres, chapitres et articles de loi donne une vision syn-
thétique de la passation des marchés et ce pour l’ensemble des formes de mise en 
concurrence dans leur respect de leur complexité respective. Au chapitre de la clarifica-
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tion, la FAS remercie les auteurs de la révision d’avoir introduit à l’art.27 al. d la particula-
rité de l’obligation de désistement pour les participants à un concours. La FAS est aussi 
satisfaite que les prestations intellectuelles soient mentionnées dans la loi. Les architec-
tes FAS sont avant tout intéressés à l’intégration judicieuse dans la LMP du concours et 
du dialogue (mandats d’études parallèles). La FAS soutient par ailleurs sans réserve la 
prise de position de constructionsuisse et du groupe de base planification de construc-
tionsuisse.  

Der Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten führt aus, er sei 
aktiv an der Vernehmlassungsantwort von bauenschweiz beteiligt gewesen. Dieser Stel-
lungnahme schliesse man sich vollumfänglich an. 

Der SBV weist auf die Bedeutung der Trennung von baulichen Dienstleistungen von den 
übrigen Dienstleistungen und die Prüfung eines eigenen Gesetzes für die Beschaffung 
bauwirtschaftlicher Leistungen hin. Beschaffungen der öffentlichen Hand seien für das 
Bauhauptgewerbe überaus wichtig. Im Tief- und Untertagbau würden die Aufträge 
grossmehrheitlich von der öffentlichen Hand vergeben. Die Betroffenheit der Betriebe des 
Verbandes durch das vorliegende Gesetz sei dementsprechend gross. Man nehme zur 
Kenntnis, dass der Bund mit einem einzigen Gesetz sämtliche Beschaffungen erfassen 
wolle und dieses nicht auf bauwirtschaftliche Leistungen beschränke. Dies sei ein ambi-
tiöses Unterfangen, da Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen doch unter sehr 
verschiedenen Bedingungen stattfänden. Zudem falle es schwer, Voraussetzungen und 
Verfahren "einheitlich" zu regeln. Der Entwurf zeige deutlich die Schwierigkeiten und ver-
anlasse den Verband, verschiedene Vorschläge als für die Branche nicht geeignet abzu-
lehnen. Man erachte deshalb die Regelung der Beschaffung bauwirtschaftlicher Leistun-
gen in einem separaten Erlass zumindest als prüfenswert. Zudem erwarte man, dass der 
Verordnungsentwurf zu einem geeigneten Zeitpunkt ebenfalls einem Vernehmalssungs-
verfahren unterworfen werde und sich der SBV offiziell daran beteiligen könne. Ebenfalls 
werde gefordert, dass die vergaberechtlichen Prinzipien von allen Beschaffungsstellen 
konsequent respektiert und angewendet würden, und zwar sowohl in der Gesetzgebung 
als auch in der Praxis. Man weise darauf hin, dass beim Bau der Bauherrschaft kein ferti-
ges Produkt geliefert werde, sondern eine Dienstleistung, die Bauausführung. Ausser in 
wenigen Fällen mit einfachen, standardisierten Leistungen könne somit der Preis, d.h. 
das billigste Angebot nie das entscheidende Vergabekriterium sein, sondern vielmehr das 
wirtschaftlich Günstigste. Die Realität zeige leider ein anderes Bild, weshalb mit Nach-
druck auf die Umsetzung des Grundsatzes „Vergabe an den Günstigsten und nicht an 
den Billigsten“ hingewirkt werden müsse. Was die Bekämpfung der Nachfragemacht an-
gehe, müsse immer häufiger festgestellt werden (so v.a. im Infrastrukturbau), dass öffent-
liche Bauherrschaften diese ausnützten. In Ausschreibungen würden werkvertragliche 
Bestimmungen vorgegeben oder aufgezwungen, die bei funktionierendem Wettbewerb 
nicht durchgesetzt werden könnten. Die im erläuternden Bericht auf im Zusammenhang 
mit Preisverhandlungen vom Bund vertretene Auffassung, der Gefahr eines Missbrauchs 
der Nachfragemacht werde mit dem revidierten Kartellgesetz begegnet, werde durch die 
Erfahrung widerlegt. Die Revision des Kartellgesetzes habe leider keine Änderung des 
Verhaltens der Bauherrschaften gebracht. Der Verband fordere mit Nachdruck, dass bei 
Vergaben die Nachfragemacht der öffentlichen Hand nicht ausgenützt werde. Der Ent-
wurf wolle auch neue Lösungen, wie den wettbewerbsrechtlichen Dialog zulassen. Man 
begrüsse diese Vorschläge, stelle aber fest, dass im Gegensatz zum europäischen Recht 
kein eigentliches Verfahren eines "Competitive Dialogs" vorgesehen sei. Art. 46 Entwurf 
sei ein Hinweis, erfülle aber nicht die gesetzlichen Anforderungen an ein klares und faires 
Verfahren. In diesen Zusammenhang gehöre auch eine Regelung der Private Public 
Partnership (PPP). Ohne klare Vorgaben setze sich diese interessante und in vielen eu-
ropäischen Ländern angewandte Lösung nicht durch. Zusammenfassend erachte man 
die Vorlage als eine gute Grundlage für ein einheitliches Beschaffungsrecht. Der Entwurf 
räume den Kantone in verschiedenen Punkten die Möglichkeit ein, weiterhin eigene Lö-
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sungen zu gestalten. Aufgrund der fehlenden Verfassungsgrundlage für eine einzige na-
tionale Gesetzeslösung und in Berücksichtigung der verschiedenen Vorbehalte der Kan-
tone sei der vorgeschlagene Weg im heutigen politischen Umfeld der wohl einzig taugli-
che. 

Der fsai als Verband der freierwerbenden Schweizer Architekten vertritt die Interessen 
seiner Mitglieder unter anderem auch in der Mitwirkung bei der ‚Stammgruppe Planung’ 
von bauenschweiz, der Dachorganisation der Bauwirtschaft und befasst sich in diesem 
Rahmen schon seit längerem mit Fragen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Be-
schaffungswesen. Einige Mitgliederfirmen des Verbandes würden einen Teil ihrer Manda-
te über den öffentlichen Beschaffungsmarkt beziehen. Umso wichtiger sei für sie eine 
Gesetzesgrundlage, welche effiziente, faire, transparente und nachhaltige Beschaffungs-
verfahren ermögliche. Die vorliegende Stellungnahme unterstütze in allen wesentlichen 
Punkten die Stellungnahme der Stammgruppe Planung von bauenschweiz; insbesondere 
erwähnt seien die Anmerkungen zum Thema der (Teil-)Harmonisierung, zum Thema der 
intellektuellen Dienstleistungen und auch zu den vier übergeordneten Zielen der Vorlage, 
namentlich dem der Flexibilisierung. Man unterstütze die für die Revision formulierten vier 
übergeordneten Ziele Modernisierung, Klärung, Flexibilisierung und eine gesamtschwei-
zerische Harmonisierung. Die angestrebten Ziele der Klärung und insbesondere dasjeni-
ge der Harmonisierung seien allerdings nur teilweise umgesetzt worden. Man wünsche 
sich weitergehende Bemühungen. Das Anliegen nach Flexibilisierung werde grundsätz-
lich begrüsst, bedürfe jedoch einer Präzisierung. 

usic und bauenschweiz Stammgruppe Planung weisen darauf hin, dass die Planerinnen 
und Planer komplexe Planerleistungen erarbeiteten. Es handle sich um intellektuelle 
Dienstleistungen, welche nicht mit standardisierten Gütern oder Dienstleistungen ver-
gleichbar seien. Man weise seit vielen Jahren auf die Besonderheiten bei der Vergabe 
solcher intellektueller Dienstleistungen hin. Umso erfreulicher sei der Vorschlag, den Be-
griff der intellektuellen Dienstleistungen nun explizit im Gesetz vorzusehen. Freilich kön-
ne dieser Hinweis auf die besondere Form von Dienstleistungen nur einen ersten Schritt 
hin zu deren gesonderten Behandlung im Rahmen der öffentlichen Beschaffungsverfah-
ren darstellen. Es dürfte heute weitgehend unbestritten sein, dass bei der Vergabe intel-
lektueller Dienstleistungen – immer im Vergleich zur Vergabe standardisierter Güter und 
Dienstleistungen – einige Besonderheiten zu beachten seien: Zum einen sei an die er-
höhten Anforderungen an einen korrekten, detaillierten und vollständigen Leistungs-
beschrieb zu denken. Intellektuelle Dienstleistungen zeichneten sich dadurch aus, dass 
bei Arbeitsvergabe oftmals noch wenig Konkretes über das angestrebte Endprodukt be-
kannt sei. Entsprechend anspruchsvoll sei die Ausschreibung solcher Dienstleistungen. 
Unsere Mitgliedsunternehmungen erhofften sich vom neuen Gesetz eine wesentliche 
Verbesserung in der diesbezüglichen Vollzugspraxis. Zum anderen habe die Qualität der 
von Planerinnen und Planern erbrachten intellektuellen Dienstleistungen einen wesentli-
chen Einfluss auf die weitere Projektbearbeitung. Der Planung eines Bauvorhabens 
komme regelmässig eine eigentliche Hebelwirkung in Bezug auf die Gesamtdauer und –
kosten des Bauprojekts zu. Je besser die vorgängige Planung, desto effizienter und qua-
litativ hoch stehender werde das Gesamtprojekt realisiert. Vor diesem Hintergrund müsse 
dem (im Vergleich zum Gesamtprojekt geringfügigen) Preis der intellektuellen Dienstlei-
stung gegenüber deren Qualität eine untergeordnete Rolle zukommen. In diesem Sinne 
sei es zentral, dass bei der Vergabe intellektueller Dienstleistungen qualitätsbezogene 
Zuschlageskriterien deutlich höher gewichtet würden, als rein monetäre Überlegungen. 
Der nun vorliegende Revisionsentwurf scheine die Besonderheiten der intellektuellen 
Dienstleistungen nicht zu negieren. Die Planerbranche hätte sich aber erhofft, dass vom 
Gesetzgeber eine noch weitergehende Differenzierung zwischen standardisierten Gütern 
resp. Dienstleistungen und komplexen, intellektuellen Dienstleistungen vorgeschlagen 
worden wäre. In diesem Punkt erwarte man eine Verbesserung der Vorlage. Die für die 
Revision formulierten Ziele – Modernisieren, Klären, Flexibilisieren und Harmonisieren – 
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würden grundsätzlich unterstützt. Während die Ziele der Modernisierung und Klärung 
teilweise erfüllt würden, sei dasjenige der Harmonisierung nur halbherzig umgesetzt wor-
den. Man erwarte hier weitergehende Bemühungen. Das Anliegen nach Flexibilisierung 
sei einseitig umgesetzt worden. Anstelle der vorgesehenen Bereitstellung verschiedener 
(Beschaffungs-)Instrumente werde – einzig den Beschaffungsstellen – eine flexible Aus-
legung des Gesetzes gewährt. Die Beschaffungsstellen sollten die Möglichkeit haben, 
zwischen verschiedenen (Beschaffungs-)Instrumenten zu wählen, um die jeweilige Be-
schaffung zweckmässig und an den zu beschaffenden Gegenstand angepasst durchfüh-
ren zu können. Man lehne es ab, den Beschaffungsstellen die Freiheit in der Ausgestal-
tung des Beschaffungsverfahrens zu gewähren, wie in Art. 12 vorgeschlagen. Diese Art 
der Flexibilisierung dürfte viele Beschaffungsstellen überfordern. Der mit der freien Ge-
staltung des Beschaffungsverfahrens einhergehende Mehraufwand sei gross und verur-
sache eine unnötige Verschwendung von öffentlichen Mitteln und Ressourcen. Die resul-
tierende Unübersichtlichkeit der Beschaffungsverfahren erschwere aber auch den Markt-
zugang für die Anbieter und wirke auch hier verteuernd. 

Der VISCOM führt aus, dass heute nicht nur bei standardisierten Gütern immer mehr der 
niedrigste Preis als das zentralste und einzige Zuschlagskriterium gewichtet bzw. heran-
gezogen werde. Man stelle gerade für die grafische Industrie einen sich zusehends ver-
schärfenden Preiswettbewerb bei einer geballten Nachfragemacht im öffentlichen Be-
schaffungswesen fest. Positiv bewertet würden der Einsatz von Informationstechnologi-
en, die Förderung von Innovationen, die Einführung von sozialen Aspekten wie Lehr-
lingsausbildung, die Straffung der Verfahren und die Neuregelung der Frage der auf-
schiebenden Wirkung. Zusammenfassend spreche der Verband von einer zweckmässi-
gen Vorlage, welche punktuell im Interesse des Binnenmarktes Schweiz und der inländi-
schen Wertschöpfung anzupassen sei, die aber in ihrer Gesamtheit als unterstützens-
würdig und pragmatisch beurteilt werde. Weiter erklärt der VISCOM, schon im Rahmen 
seiner Strategie zur Nachhaltigen Entwicklung 2002 habe der Bundesrat eine Beschaf-
fungspolitik verkündet, die die staatliche Nachfrage nach Gütern, Dienst- und Bauleistun-
gen an hohe wirtschaftliche, ökologische und soziale Anforderungen knüpfen sollte. 
Selbst unter Berücksichtigung des verankerten Diskriminierungsverbots würde die heute 
bereits geltende Rechtsgrundlage eine nachhaltige Beschaffungspolitik erlauben. Die 
Realität sehe allerdings anders aus. 

Der VSE begrüsst grundsätzlich die Ziele der Revision. Allerdings erwarte man eine kon-
sequente Harmonisierung des Beschaffungsrechts und die Berücksichtigung des neuen 
Rechtsrahmens der Branche, der durch das Stromversorgungsgesetz abgesteckt werde.  

Das Swisst.net spricht sich für eine phasenweise Vergabe von komplexen Projekten aus. 
Der Entwurf gehe vom traditionellen Bild der Beschaffung aus, welches vom Hoch- und 
Tiefbau geprägt werde. Die klassischen Beschaffungsverfahren könnten durchaus als 
Basis für die Beschaffung von Hightech-Produkten und Ingenieurleistungen dienen, so-
fern das Submissionsrecht im Hinblick auf die moderne Technik und die besondere Art 
ihrer Projektabwicklung weiter entwickelt und angepasst werde. Der Entwurf nehme dar-
auf zu wenig Rücksicht, obwohl man sich bewusst sei, dass sich viele Fragen erst in der 
Rechtsanwendung und nicht allein bei den gesetzlichen Grundlagen stellen würden. Das 
Know-how der Beschaffungsstellen im Zusammenhang mit moderner Technik und Pro-
jektabwicklung sei für die Mitgliedunternehmen zentral. Hightech-Produkte könnten häu-
fig nur im Rahmen anspruchsvoller, länger dauernder Projekte implementiert werden. 
Das zeige sich insbesondere am Beispiel hochkomplexer Informatikprojekte. Gleiches 
gelte aber auch für die Verkehrstelematik (Steuerung von Verkehrsflüssen, Tunnel- oder 
Bahnanlagen) oder für medizintechnische Einrichtungen (Picture Archiving and Commu-
nication Systems, Radiologie-Informations-Systeme). Leider würden solche Projekte häu-
fig nicht in Phasen getrennt, sondern über das Ganze ausgeschrieben. Dabei könne bei 
derartigen Projekten erst die Detaillierungsphase zeigen, welchen Umfang die Lösung 
überhaupt annehme. So müssten sich die Anbieterinnen oft verpflichten, bevor sie wis-
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sen, was sie liefern müssen! Die allgemeinen Erkenntnisse über Hightech-Projekte und 
ein sorgfältiges Qualitätsmanagement (vgl. ISO 9000) verlangten, dass komplexe Projek-
te in Phasen ausgeführt werden, wobei eine Projektorganisation den Projektführungszy-
klus (planen, steuern, kontrollieren) beherrschen müsse. Zu unterscheiden sei insbeson-
dere in Evaluation, Konzeption und Realisierung. Erst nach erfolgreicher Evaluation (Lö-
sungsentwurf) lasse sich ein Lösungskonzept erarbeiten. Lastenhefte und Pflichtenhefte 
könnten nicht von Anfang an stehen. Diesen besonderen Verläufen von komplexen High-
tech-Projekten sei bei der Vergabe Rechnung zu tragen. Schliesslich würden die Bau-
meisterarbeiten eines Verwaltungsgebäudes auch nicht vergeben, bevor Architektur und 
Planung feststünden. So sei bei Hightech-Projekten die Phase vor dem Detailkonzept in 
einem Projektwettbewerb (analog zum Architekturwettbewerb im Hochbau) auszuschrei-
ben. Es sei vorteilhaft, wenn die phasenweise Abwicklung und Vergabe komplexer Pro-
jekte in der Gesetzgebung Niederschlag finden würde. Besonders gefährlich sei, wenn 
das Gesetz die Möglichkeit von "finalen" oder "funktionalen" Beschaffungsanforderungen 
uneingeschränkt zulasse. Eine Zielformulierung statt einer Leistungsbeschreibung dürfte 
nur in Teilbereichen der gesamten Leistung erfolgen, und nur, wenn diese Teile unterge-
ordnet seien (z.B. nicht mehr als 20% der Leistung). Zur Thematik Vertragsregeln führt 
Swisst.net aus, es sollten diese für alle Anbieterinnen in allen Bereichen fair sein. Der 
Staat als Auftraggeber und Beschaffer solle sich seiner Verantwortung für Fairness be-
wusst sein. Staatliche Beschaffer würden oft daran leiden, dass sie meinten, sie müssten 
für die öffentliche Hand alles herausholen. Dementsprechend lägen den Ausschreibun-
gen oft "völlig einseitige Einkaufsbedingungen" zu Grunde. Dabei seien sich diese Be-
schaffer gar nicht bewusst, dass sie derartige Vertragsbedingungen nur dank der staatli-
chen Einkaufsmacht im Rahmen von Submissionen oktroyieren könnten. Bei privaten 
Beschaffungen hätte die Anbieterin die Chance, im Rahmen der Vertragsverhandlungen 
über die einzelnen Bedingungen zu feilschen (z.B. längere Garantiefristen an Stelle von 
Wartungsverträgen, aber mit entsprechender Berücksichtigung im Preis). Dies sei im 
Rahmen einer Submission nicht möglich. Die Vertragsbedingungen hätten in erster Linie 
die gesetzlich vorgesehene Risikoverteilung zu konkretisieren und die Abwicklungspunk-
te festzulegen. Es sei davon auszugehen, dass der Gesetzgeber im Vertragsrecht einen 
einigermassen gerechten Risikoausgleich vorgenommen habe. Für die Vertragsregeln 
der Ausschreibung sei deshalb auf die gesetzliche Risikoverteilung abzustellen. Schliess-
lich müssten auch die Rechtsfolgen für die gleiche Vertragsverletzung für beide Parteien 
gleich sein. Lege die Beschaffungsstelle für einen Terminverzug des Lieferanten eine 
Konventionalstrafe fest, müsse die gleiche Konventionalstrafe auch für den Terminverzug 
der Beschaffungsstelle gelten. Während im Hoch- und Tiefbau die SIA Norm 118 eini-
germassen ausgeglichene Bedingungen formuliere, die übrigens durch die neuen VSS-
Bedingungen SN 507851 zur Verkehrstelematik auch die Gesichtspunkte moderner 
Technik und Projektabwicklung berücksichtige, sei dies in andern Bereichen wie Energie-
verteilanlagen nicht der Fall. Für die Informatikbeschaffung habe die Schweizerische In-
formatikkonferenz, der Zusammenschluss aller öffentlich-rechtlichen Körperschaften in 
der Schweiz Vertragsmuster und AGBs entwickelt, die einen Risikoausgleich enthalten 
würden; diese Vertragsregeln würden leider den Ausschreibungen nur selten zu Grunde 
gelegt. Das BöB sei deshalb damit zu ergänzen, dass der Ausschreibung von Anfang an 
auch die Vertragsbedingungen beigefügt werden. Diese müssten fair sein, dürften nicht 
erheblich von der gesetzlichen Ordnung abweichen und die Verteilung von Rechten und 
Pflichten habe der Vertragsnatur zu entsprechen. Eine entsprechende Gesetzesbestim-
mung könnte sich am Vorentwurf zur Revision von Art. 8 UWG orientieren. Zur Thematik 
„zentrale Information“ führt der Swisst.net zudem aus, die Schweiz mit ihren 7.5 Mio. 
Einwohnern biete für viele Unternehmen nur einen kleinen Markt. Aus diesem Grund sei 
es notwendig, dass die amtlichen Informationen für sämtliche Beschaffungen Bund, Kan-
tone, Gemeinden und Zweckverbände, zentral erfolgten. In den Bereichen der Energie-
verteilung, Verkehrstelematik und der Spitaleinrichtungen seien es vor allem Kantone und 
grössere Gemeinden, welche umfangreiche Anschaffungen tätigten. Für die Industrie sei 
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es wichtig, dass sie alle massgeblichen Informationen konzentriert erhalte. So müssten 
die Ausschreibungen aller Beschaffungsstellen in einem einzigen Publikationsorgan ver-
öffentlich werden. Gleiches gelte auch für die Möglichkeit, dass Anbieterinnen allgemeine 
Grundlagen wie branchentypische Eignungskriterien und andere Voraussetzungen zen-
tral nachweisen könnten. Die Prüfung von Eignungskriterien und des Fehlens von Aus-
schlussgründen könne ohne weiteres zentral erfolgen, auch wenn branchenspezifische 
Aspekte zu berücksichtigen seien, z.B. die Verkehrstelematik durch die Baudirektoren-
konferenz oder die medizintechnische Einrichtungen durch die Gesundheitsdirektoren-
konferenz. Die entsprechenden "ständigen Listen", seien durch eine einzige Amtsstelle, 
z.B. die Beschaffungskommission des Bundes, zu führen. Man erwarte künftig schweiz-
weit eine Vereinfachung der Abwicklung. So sollten die Beschaffungsstellen weniger 
technische Details abfragen und sich stärker auf die Leistungsbeschreibung (Anforde-
rungskatalog) konzentrieren. Von Vorteil sei, wenn der Gesetzgeber als Standard für die 
Abwicklung elektronische Dokumente verlangen würde. 

Der WBCB kann die Neuerungen seitens der Anbieter grossmehrheitlich unterstützten. 
Tatsächlich brächten diese eine Vereinfachung und ebenfalls mehr Rechtssicherheit im 
Rahmen des Beschaffungsverfahrens und schliesslich trage man so den gemachten Er-
fahrungen betreffend Beschaffung von Dienstleistungsgütern Rechnung. Erwähnte Neue-
rungen seien: Die Anpassung der Schwellenwerte, die Einführung der Möglichkeit des 
Dialogs zwischen der Beschaffungsstelle und den anbietenden Unternehmen, elektroni-
sche Auktionen, Präqualifikationslisten, die Vereinheitlichung und Vereinfachung der 
Selbstdeklaration, die Harmonisierung zwischen Bund, Kanton und Gemeinden, die neue 
Regelung betreffend aufschiebender Wirkung bei Rechtsmittelverfahren und die neue 
Regelung betreffend Verhalten der Beschaffungsstelle nach Abgabe der Angebote betref-
fend Einhaltung der Termine und Kommunikation. 

Nach Ansicht des Verband Schweizerischer Kantonalbanken fehlt es für die angestrebte 
materielle Teilvereinheitlichung des öffentlichen Beschaffungswesens an der verfas-
sungsrechtlichen Grundlage. Es könne zudem nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Kantonalbanken in der aktuellen Fassung der Gesetzesvorlage dem BöB unterstehen 
würden. Das sei nicht nur unverhältnismässig, sondern es würde die Kantonalbanken in 
der Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen gegenüber anderen Wettbewerbsteil-
nehmern auch erheblich benachteiligen. Deswegen seien im geplanten Verordnungsent-
wurf zum BöB die Kantonalbanken von der Unterstellung unter das BöB explizit zu befrei-
en. Der Stellung von öffentlich-rechtlichen organisierten Unternehmungen, die nach 
Marktkonditionen am Wettbewerb teilnehmen, sei in den Anhängen zum GPA Rechnung 
zu tragen. Das GPA sei Gegenstand von noch laufenden Verhandlungen und werde nicht 
vor 2010 in Kraft treten. So dränge sich die Frage auf, inwiefern es sinnvoll sei, dass der 
Schweizer Gesetzgeber auf der Basis und nach Massgabe eines sich möglicherweise 
verändernden Ziels bereits jetzt mit einem konkreten, detailliert ausgestalteten Gesetzes-
entwurf aufwarte. Es sei zu prüfen, ob nicht zunächst das definitive Verhandlungsergeb-
nis der WTO abgewartet werden sollte, um nicht Gefahr zu laufen, doppelte Arbeit zu lei-
sten resp. das jetzt vorliegende Schreiben nachkorrigieren zu müssen. Die vom Bundes-
rat festgelegten Zielen der aktuellen Revision (Modernisierung, Klärung, Flexibilisierung 
und gesamt-schweizerische Harmonisierung) sowie auch das Festhalten an den bisheri-
gen Zielen des öffentlichen Beschaffungswesens (wirtschaftlicher Einsatz der öffentlichen 
Mittel, Gleichbehandlung der Anbieter, Förderung des Wettbewerbs und Transparenz der 
Verfahren) würden ausdrücklich begrüsst. 

Centre patronal constate que l’AP-LMP intègre aussi bien les dispositions contenues 
dans l’Accord sur les marchés publics liant la Suisse à l’OMC que les directives euro-
péennes en matière de marchés publics, la Suisse étant aussi liée à l’Union européenne 
par un Accord bilatéral sur les marchés publics. Si, en soi, ce mode de faire constitue une 
simplification, il faut savoir que l’Accord OMC est actuellement en pleine révision et que 
cette révision pourrait aussi entraîner une nouvelle négociation de l’Accord Suisse-UE sur 
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les marchés publics. En d’autres termes, il est plus que probable que la nouvelle loi de-
vrait faire l’objet d’une première révision à court terme. A l’avis du Centre patronal, il n’y a 
pas lieu de faire preuve de précipitation dans ce dossier, du moins sans en savoir plus 
sur l’issue des négociations en cours relative à l’Accord OMC. En outre, selon plusieurs 
estimations, il s’ensuivrait que l’adoption d’une nouvelle loi permettrait de réduire de plus 
de la moitié le nombre de dispositions fédérales, intercantonales, cantonales et commu-
nales.  

Principe du lieu de provenance et du lieu de prestation: à l’avis du Centre patronal, le 
respect des conditions de travail au lieu d’exécution de la prestation est très important. En 
effet, les partenaires sociaux, particulièrement en Suisse romande, ont conclu des 
conventions collectives de travail qui pourraient voir leurs effets bénéfiques diminuer avec 
l’adoption telles quelles des dispositions y relatives de l’AP-LMP. Pour les secteurs éco-
nomiques qui sont régis par une convention collective dont le champ d’application est 
étendu, l’AP-LMP prévoit à juste titre le respect des conditions de travail en vigueur au 
lieu d’exécution de la prestation, ceci aussi bien pour les entreprises étrangères que pour 
les entreprises suisses. Apparemment, les conditions de travail du lieu d’exécution dans 
des secteurs non régis par une convention collective étendue seraient aussi applicables 
aux entreprises étrangères, mais cela n’est pas dit de manière expresse dans l’avant-
projet. A notre avis, il est indispensable que cet aspect soit plus clairement mis en évi-
dence en faisant par exemple un renvoi aux dispositions topiques de la loi fédérale sur les 
travailleurs détachés. Il est en revanche clairement prévu que les conditions de travail en 
vigueur au lieu de provenance seraient applicables aux entreprises suisses, quel que soit 
le lieu d’exécution de la prestation en Suisse, sauf si une convention étendue y est en 
vigueur. Le Centre patronal considère qu’il y a lieu de maintenir la règle qui veut que les 
conventions collectives de travail existantes au lieu d’exécution de la prestation soient 
respectées par toutes les entreprises qui y exécutent une prestation attribuée à titre de 
marché public. 

Valeurs seuil: le Centre patronal peine à comprendre l’insistance avec laquelle les au-
teurs du projet estiment judicieux d’abaisser ces seuils à 8'000'000 francs, respective-
ment 250'000.-. Il plaide fermement pour le maintien des premiers montants, les cantons 
demeurant libres de les fixer plus bas s’ils le souhaitent. 

Formation d’apprentis: le Centre patronal aurait souhaité tenir compte en tant que critère 
d’adjudication les efforts consentis par les employeurs pour la formation professionnelle 
pour tous les marchés publics. Toutefois, il comprend qu’il convient de ne tenir en prin-
cipe compte que des critères liés à la prestation pour trouver l’offre économiquement la 
plus avantageuse et qu’une telle prise en compte irait à l’encontre de l’égalité de traite-
ment des soumissionnaires provenant d’autres Etats, qui n’ont pas un système de forma-
tion comparable. Le Centre patronal a pris bonne note que les cantons pourront déroger à 
ce principe pour les marchés non ouverts à la concurrence internationale. 

Prise en compte de l’offre économiquement la plus avantageuse: le Centre patronal salue 
le choix d’ancrer dans la loi de manière plus complète qu’auparavant le principe de 
l’adjudication au soumissionnaire qui a présenté l’offre économiquement la plus avanta-
geuse. 

Enchères électroniques: le Centre patronal craint que ce procédé ne soit absolument pas 
adapté aux marchés de construction et puisse vider en quelque sorte de sa substance le 
principe de l’attribution du marché au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avan-
tageuse, puisque le prix le plus bas redeviendrait le critère déterminant. Il s’oppose donc 
à ce mode de faire. 

Der Swiss Engineering begrüsst die Totalrevision des BöB. Man erachte diese als wichti-
gen Beitrag zur Förderung des Wirtschaftswachstums und unterstütze grundsätzlich die 
für die Revision formulierten Ziele der Harmonisierung, Flexibilisierung, Modernisierung 
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und Klärung des öffentlichen Beschaffungswesens. Man sei überzeugt, dass das Gesetz 
in seiner neuen Form insgesamt eine bessere Regelung als das heute geltende Recht 
darstelle und einen grossen Fortschritt mit sich bringen werde. Der Verband vermisse im 
vorgelegten Entwurf jedoch eine Beschreibung der begleitenden Massnahmen, insbeson-
dere wie eine zweckmässige Information und Schulung aller betroffenen Stellen sicherge-
stellt werden könne. 

Der SwissTextiles begrüsst grundsätzlich die Totalrevision des Bundesgesetzes über das 
öffentliche Beschaffungswesen, da man grosse Verbesserung zur heutigen Situation er-
kennt. So solle das Beschaffungsrecht des Bundes moderner, klarer und flexibler werden 
und neue Informationstechnologien sollen auch im öffentlichen Beschaffungsprozess zum 
Einsatz kommen. Auch die flexiblere Ausgestaltung des Beschaffungsverfahrens erachte 
man als sinnvoll. Man verbinde mit der Revision zudem die Hoffnung, dass Forschungs-
Know-How, welches in der Schweiz geschaffen und teilweise sogar mit staatlicher Unter-
stützung durch die KTI (Kommission Technologie und Innovation) gefördert werde, in Zu-
kunft besser geschützt werde. Firmen, welche sich massgeblich an Forschungsprojekten 
der öffentlichen Beschaffungsstelle beteiligten, müsse ein exklusives Lieferrecht einge-
räumt werden. Sonst werde Forschungs-Know-How ins Ausland exportiert, was einerseits 
zu Lasten der Schweizer Industrie gehe aber anderseits auch gegen die Interessen der 
KTI der Förderagentur für Innovation des Bundes sei. Des weiteren biete die Revision die 
Chance, die Strategie des Bundesrates zur nachhaltigen Entwicklung vom April 2008 Gel-
tung zu verschaffen. So stehe in den Leitlinien zur Strategie: „Der Bund selbst nimmt bei 
seinem Konsumverhalten eine Vorbildfunktion ein, indem er im Rahmen seiner Beschaf-
fungstätigkeit Produkte nachfragt und Bauwerke realisiert, die wirtschaftlich, umweltscho-
nend und gesundheitsverträglich sind und die sozial verantwortungsvoll produziert wer-
den.“ Dies könne jedoch nur erreicht werden, wenn die entsprechenden Rechtsgrundla-
gen dafür im Gesetz festgelegt seien. Der vorliegende Entwurf werde diesem Anspruch 
jedoch nicht gerecht. Zudem hätte man sich gewünscht, dass die neue Verordnung zum 
Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen gleichzeitig vorgelegt worden wä-
re. Eine abschliessende Beurteilung des Bundesgesetzes gestalte sich nun als schwierig. 
Man sei der Ansicht, dass kritische Elemente der Detailgestaltung (z.B. Ausgestaltung der 
neuen Beschaffungsverfahren) im Gesetz und nicht in der Verordnung zu umschreiben 
sind. Man fordere, dass über die ganze Beschaffungskette hinweg faire, d.h. wirtschaftli-
che, umwelt- und sozialverträgliche Kriterien von der öffentlichen Hand angewendet und 
deren Gewährleistung kontrolliert werde. Zudem sei es ein Anliegen, dass im Rahmen der 
Revision der Gefahr des Missbrauchs der Nachfragemacht durch die öffentlichen Be-
schaffungsstellen begegnet werde. Die Revision des Bundesgesetzes über das öffentli-
che Beschaffungswesen müsse aus Sicht des Verbands deshalb folgende Punkte erfül-
len: Erstens dürfe das öffentliche Beschaffungswesen die Schweizer Wirtschaft nicht 
schwächen und die Finanzierung des Wohlstands, die Ansprüche an Sicherheit, Umwelt-
schutz oder soziale Verantwortung dürften nicht in Frage gestellt werden. Zweitens solle 
der Verhältnismässigkeit - Transportwege, Ressourcenschonung, Umweltschutz – im öf-
fentlichen Beschaffungswesen Rechnung getragen werden. Drittens sei der Erhaltung 
des Know-Hows und der fachspezifischen Infrastruktur im Inland gebührend Rechnung zu 
tragen. Viertens sollten Steuern und Abgaben, welche die Schweizer Wirtschaft dem 
Staat entrichteten, nicht dazu verwendet werden, mutwillig Arbeit ins Ausland zu exportie-
ren. Und fünftens müsse die Einhaltung der Vergabekriterien stärker überprüft werden. Es 
dürfe nicht sein, dass nur bei der Offertstellung einige Test- und Musterlieferungen über-
prüft würden, so dass später unbemerkt und/oder ohne Konsequenzen Termine über-
schritten oder Qualitätsanforderungen unterschritten werden könnten. Zudem müssten 
die Mehrkosten bei der Überprüfung ausländischer Lieferanten (Reisen, externe Prüfinsti-
tute vor Ort) bereits im Offertvergleich einbezogen werden. Man begründe dies mit der 
Tatsache, dass sowohl in der Rechtssetzung der EU sowie einzelner ihrer Mitglieder wei-
terführende ökologische und soziale Anforderungen für Beschaffungen zugelassen seien. 
Nach Ansicht von Swiss Textiles bietet die Revision des Weiteren die Chance, die Strate-
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gie des Bundesrates zur nachhaltigen Entwicklung vom April 2008 Geltung zu verschaf-
fen. So stehe in den Leitlinien zur Strategie: „Der Bund selbst nimmt bei seinem Konsum-
verhalten eine Vorbildfunktion ein, indem er im Rahmen seiner Beschaffungstätigkeit Pro-
dukte nachfragt und Bauwerke realisiert, die wirtschaftlich, umweltschonend und gesund-
heitsverträglich sind und die sozial verantwortungsvoll produziert werden.“ Dies könne 
jedoch nur erreicht werden, wenn die entsprechenden Rechtsgrundlagen dafür im Gesetz 
festgelegt sind. Der vorliegende Entwurf werde diesem Anspruch jedoch nicht gerecht. 

Die ePower begrüsst die Revision des BöB. Man erachte die Revision als dringend und 
als einen wichtigen Beitrag zur Förderung des schweizerischen Wirtschaftswachstums. 
Man heisse die avisierten Ziele Harmonisierung, Flexibilisierung, Modernisierung und Klä-
rung ausdrücklich gut. Der Gesetzesentwurf gehe jedoch in der Umsetzung in entschei-
denden Punkten zu wenig weit: Sollten tatsächlich Innovationen gefördert werden, so 
müssten vor allem für die Beschaffung im Bereich der Information and Communication 
Technology (ICT-Bereich) gewisse Vorgehensweisen und Standards definiert werden, 
denn nur so würden die besten und innovativsten Lösungen ermöglicht. Weiter führt die 
ePower aus, die Zuschlagskriterien sollten so ausgestaltet werden, dass die Firmengrö-
sse nicht diskriminierend wirke. Diese Forderung werde sowohl von multinationalen Un-
ternehmen wie aber auch von Schweizer KMUs gestellt. So solle beispielsweise die Fol-
geschaden-Haftung einen realistischen Bezug zur Auftragsgrösse haben. Eine, wie in der 
Praxis oft verlangte, unbeschränkte Folgeschaden-Haftung, sei für multinationale Unter-
nehmen nicht annehmbar. Kleinere Unternehmen hingegen sollten aufgrund der be-
schränkten Anzahl Mitarbeitender nicht diskriminiert werden, wenn sie belegen könnten, 
dass mit einem geeigneten Partnerunternehmen die erforderlichen Ressourcen zur Ver-
fügung stehen. 

Der CHGEOL führt als allgemeines Anliegen aus, dass bei der Arbeit die Qualität gegen-
über der Auftragssumme viel mehr in den Vordergrund gestellt werden solle. Für Kleinbe-
triebe sei es zudem sehr wichtig, dass die vorgeschlagenen Lösungen für Ausschrei-
bungsverfahren einfach und praxisnah seien und nicht unverhältnismässig grossen Auf-
wand für die Offertstellung verursachten. Da für die Ausschreibung von geologischen Ar-
beiten meist berufsspezifische Kenntnisse erforderlich seien, sollten solche Ausschrei-
bungen auch von entsprechenden Fachleuten begleitet werden. 

La FER soutient pleinement les objectifs de modernisation, clarification et harmonisation. 
En ce qui concerne la flexibilisation, elle rejoint fondamentalement ce but, mais souhaite 
que celui-ci soit établi uniquement dans le cadre de limites bien définies et en tenant 
compte de la sécurité du droit. Elle relève que plusieurs dispositions réglementaires de-
viennent de rang légal, allégeant de la sorte l’Ordonnance y relative et regrette, par 
conséquent, que le texte de l’Ordonnance ne soit pas intégré à la consultation en cours. 
La FER regrette que le projet ne traite pas séparément les mandataires et les entrepre-
neurs. Il s’agit de deux professions fondamentalement différentes qu’il n’est pas possible 
d’assimiler sous l’angle de l’attribution d’un marché public. La différence juridique entre le 
contrat de mandat et le contrat d’entreprise est révélatrice.  

Der PPP führt aus, eines seiner Anliegen bestehe darin, in der Schweiz PPP-Projekten 
zum Durchbruch zu verhelfen. Für den Entscheid eines Engagements eines privaten In-
vestors an einem PPP-Vorhaben spielten die beschaffungsrechtlichen und namentlich die 
verfahrensrechtlichen Bestimmungen oftmals eine entscheidende Rolle, ob ein PPP-
Projekt überhaupt positiv beurteilt werde. Das Beschaffungsrecht solle eine erfolgreiche 
Lancierung und Abwicklung eines PPP-Projekts nicht in Frage stellen oder gefährden. 
Daher unterstütze der Verein sämtliche Bestrebungen im Revisionsverfahren des Be-
schaffungsrechts, welche namentlich beitragen zu: Der Gewährleistung von Gleichbe-
handlung, Nichtdiskriminierung und Transparenz im Verfahren; der Durchführung eines 
wirkungsvollen Wettbewerbs, wobei die öffentlichen Interessen nicht a priori Vorrang ge-
genüber den Privaten haben; der Modernisierung der Verfahren unter Einbezug des Dia-
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logs und von Verhandlungen; der Vereinfachung der Komplexität und Straffung der Ver-
fahren ohne Beeinträchtigung der Rechtssicherheit; und der Harmonisierung der kantona-
len Bestimmungen im Beschaffungsrecht. Zudem führt der Verein folgende allgemeine 
Bemerkungen zur Vernehmlassungsvorlage aus: Man begrüsse die Zielvorgaben, die mit 
Modernisieren, Klären, Flexibilisieren und Harmonisieren in grundsätzlicher Weise um-
schrieben werden. Insbesondere stünden in Zukunft Instrumente und Möglichkeiten im 
Verfahren offen, die zur Förderung und Umsetzung von PPP einen wesentlichen Beitrag 
leisten könnten. Es könne grundsätzlich festgehalten werden, dass die Vorlage gegen-
über dem geltenden Recht in verschiedenen Punkten eine deutlich PPP-freundlichere 
Regelung vorsehe. Dieser Ansatz sei im Gesetzgebungsprozess weiterhin konsequent zu 
verfolgen. Insbesondere sollten diese Vorgaben im Vorentwurf nicht preisgegeben wer-
den, selbst wenn in der Vernehmlassung gegenteilige Anträge gestellt würden. Der Ver-
ein widersetze sich daher sämtlichen Vernehmlassungsanträgen, welche diesen Zielset-
zungen vollständig oder teilweise widersprechen. 

Der FASMED begrüsst die Absicht des Bundesrates, das Beschaffungsrecht moderner, 
klarer und flexibler zu gestalten. Insbesondere unterstütze man auch die Bestrebungen 
zur gesamtschweizerischen Harmonisierung. Das Vergaberecht solle eine faire Beschaf-
fung ermöglichen, aber trotzdem nicht einen unverhältnismässigen administrativen Auf-
wand hervorrufen. Die öffentlichen Beschaffungen für Güter und Dienstleistungen der 
Medizintechnik wiesen in der Regel eine hohe Komplexität auf. Aus diesem Grund kom-
me der Qualität von Ausschreibungen und der Möglichkeit zum Dialog zwischen den Be-
schaffungsstellen und den Anbietern während dem Beschaffungsprozess eine grosse 
Bedeutung zu. 

Der Schweizerische Anwaltsverband empfiehlt die Optimierung der heutigen, getrennten 
Regelung: Das Bundesgesetz für den Bund und das Konkordat für Kantone und Gemein-
den. Die einzelnen Erlasse sollten dafür je für sich klar, aber auch umfassend sein. Der 
Entwurf bringe zahlreiche positive Neuerungen. So würden begriffliche Fragen durch kla-
re Definitionen geklärt, die Instrumente umschrieben und die Verfahrensabläufe verbes-
sert. Er sei grundsätzlich eine taugliche Grundlage für ein Gesetz des Bundes für seine 
eigenen Beschaffungen. Der SAV bedaure aber, dass nicht der Mut gefunden wurde, die 
in den letzten Jahren gewonnen Erkenntnisse möglichst weitgehend umzusetzen und in 
verschiedenen Punkten Kann-Lösungen (z.B. Art. 36 Abs. 4: Öffnung der Angebote, Art. 
38 Abs. 5; Bedeutung der Ausbildungsplätze) und nur sehr allgemeine Formulierungen 
vorgesehen seien. Beispiele für solche allgemeinen Formulierungen seien zum Beispiel 
eine unklare Berechungsweise des wirtschaftlich günstigsten Angebots (Art. 39 Abs. 3), 
eine unklare Fristenregelung betreffend dem Verhältnis Publikation und Rechtsmittelfrist 
(Art. 42 i.V.m. Art. 75), eine nicht genügend klare Umschreibung der Begründungspflicht 
(Art. 71 ff.), der Fristenlauf und die Wirkung der verlangten und von der Vergabestelle erst 
nachträglich zur Verfügung gestellten Dokumente zur genaueren Begründung (Art. 71 
Abs. 2) etc. Zudem sei die Regelung betreffend Schadenersatz generell zu überarbeiten. 
Einerseits seien die Artikel unklar formuliert, verschiedene Tatbestände würden ungleich 
behandelt, und die Abgrenzung zum Verantwortlichkeitsgesetz sei missverständlich.  

Der Swissmem begrüsst, dass das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswe-
sen einer Totalrevision unterzogen wird. Ebenso unterstütze man die mit der Revision 
verfolgten Zielsetzungen. Insgesamt beurteile man den vorliegenden Entwurf als positiv. 
Einige Anliegen des Industriezweiges hätten in die Vorlage Eingang gefunden. Auf dieje-
nigen Anliegen, welche nicht oder nicht vollständig berücksichtigt worden seien, werde 
man nachfolgend im Detail eingehen: Man erlaube sich an dieser Stelle den allgemeinen 
Hinweis, dass nach Dafürhalten des Verbandes der vorliegende Vorentwurf der Beschaf-
fung von komplexen Systemen, Lösungen und Produkten (d.h. nicht marktgängigen Pro-
dukten) noch zu wenig Rechnung getragen werde. Zwar werde das Verfahren durch di-
verse Instrumente, welchen man positiv gegenüber stehe, flexibilisiert. Allerdings sei die 
Gesetzesbestimmung für das jeweilige Instrument als Kann-Vorschrift ausgestaltet, was 
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deren Anwendbarkeit erheblich relativiere. Man schlage vor, den Dialog als eigenes Ver-
fahren einzuführen. Für die Branchen des Verbandes sei die vorgeschlagene Regelung 
der Vorbefassung nicht befriedigend. Die praktische Erfahrung der Mitglieder zeige, dass 
die Beschaffung von komplexen Systemen aufgrund fehlender Sachnähe der Beschaf-
fungsstelle manchmal wenig professionell von statten gehen könne und die Ausschrei-
bungsunterlagen interpretationsbedürftig seien. Es entstünden seitens der Anbieterin er-
hebliche Unsicherheiten. Es sei zu prüfen, ob Anbieterinnen in solchen Fällen an die Auf-
sichtsbehörde gelangen könnten. Dies setze nach Einschätzung des Verbandes eine 
Kompetenzerweiterung der Beschaffungskommission voraus. Weiter bemerkt der Ver-
band, dass durch den Vorentwurf die Frage der Verwendung von Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der Beschaffungsstelle keiner Lösung zugeführt werde. Im erläutern-
den Bericht werde lediglich festgehalten, dass die Beschaffungsstelle ihre AGB den Aus-
schreibungsunterlagen beifügen könne. Art. 29 Abs. 3 der aktuellen VoeB bestimme, 
dass die Beschaffungsstelle grundsätzlich ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen an-
wende. Nach der Erfahrung der Mitglieder erwiesen sich die AGB der Beschaffungsstel-
len in den allermeisten Fällen als unausgewogen und sähen meistens keine Haftungslimi-
ten vor. Oft sei darin auch eine unbeschränkte Haftung für sämtliche Schäden vorgese-
hen. Obwohl der Entwurf der revidierten Verordnung nicht bekannt sei, weise man darauf 
hin, dass die Weiterführung dieser Bestimmung Beschaffungen nicht nur verteuere, son-
dern teils gar verunmögliche bzw. verschlechtere. Insbesondere multinationale Konzerne 
verfolgten die Politik, dass keine Verträge ohne Haftungslimiten eingegangen werden dür-
ften. Diese Anbieterinnen könnten demnach gar nicht anbieten. Für kleine Unternehmen 
sei eine unlimitierte Haftung bei Beschaffungen von Produkten aus den vertretenen Bran-
chen ohnehin nicht möglich bzw. bei Vornahme unseriös. Auch der Beschaffungsstelle 
erwüchsen somit mehr Nach- als Vorteile. Ihr entgingen die Angebote von grossen Anbie-
terinnen mit der erwähnten Politik sowie die Angebote von börsenkotierten Gesellschaf-
ten. Man beantrage daher, eine Bestimmung wie Art. 29 Abs. 3 der aktuellen VoeB nicht 
in die neue Gesetzgebung zu übernehmen. Gestützt auf die Anliegen des Verbandes 
könne man dem vorliegenden Vorentwurf nur teilweise zustimmen Man beantrage des-
halb folgende Anpassungen: Erstens sei, um der Beschaffung von komplexen Systemen 
Rechnung zu tragen, der Dialog zu einem eigenständigen Verfahren auszugestalten und 
im Gesetz zu regeln. Zweitens fordere man die Einführung einer so genannten Pre-
announcement Phase zur Lösung der Frage der Vorbefassung. Drittens eine beschränkte 
Ausschlussmöglichkeit der Beschaffungsstelle für Varianten. Viertens eine Rechtssicher-
heit schaffende Bestimmung über den Ausschluss vom Beschaffungsverfahren, sowie, 
fünftens, eine Pflicht zur unverzüglichen Publikation des Zuschlags und sechstens ein 
Schadenersatzsystem im vorgeschlagenen Sinne. 

Die SMU ist mit den Stossrichtungen der Revision – Modernisieren, Klären, Flexibilisieren 
und Harmonisieren – grundsätzlich einverstanden. Das bedeute nicht, dass man alle De-
tailregelungen unterstütze; darauf werde man in den Bemerkungen zu den einzelnen Arti-
keln eingehen. Aus Sicht der KMU-Verträglichkeit seien vor allem einfache und praxisna-
he Lösungen vordringlich und nicht solche, die zwar „perfekt“ sein mögen, nicht selten 
aber KMU und auch Vergabebehörden in ihrer täglichen Arbeit überfordern könnten. Um 
den Aufwand für die Anbieterinnen in einem angemessenen Rahmen zu halten, solle die 
Auftraggeberin für die Eingabephase die einverlangten Dokumente auf das wirklich Nöti-
ge begrenzen. 

CHfms unterstützt die für die Revision formulierten Ziele. Man sei überzeugt, dass das 
Gesetz in seiner neuen Form – und ergänzt mit den nachfolgenden Änderungsvorschlä-
gen – eine bessere Regulierung darstellen werde als unter dem geltenden Recht und 
dass damit eine qualitative Verbesserung der Vergabekultur in der Schweiz erzielt werden 
könne. 
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Der VÖV und Seilbahnen Schweiz begrüssen eine gesamtschweizerische Harmonisie-
rung des Beschaffungsrechts, insbesondere die Stärkung der Transparenz, die Betonung 
der Rechtsgleichheit unter Anbietern und die Vereinfachung der Beschaffungsabläufe. 

Der ETH-Rat begrüsst und unterstützt grundsätzlich die Ziele der Gesetzesrevision. Es 
sei aber zu bezweifeln, ob das proklamierte grosse Einsparpotenzial von über CHF 400 
Mio. pro Jahr bzw. von CHF 1,2 Mrd. pro Jahr tatsächlich erreicht werden könne. Dass 
sich die Vergabestellen des Bundes an das revidierte Recht zu gewöhnen hätten und 
dass vor allem die kantonalen und kommunalen Vergabestellen, welche mit ihrem (teil-
weise komplexen) bisherigen Recht bestens vertraut seien und sich neu weitgehend dem 
Bundesvergaberecht zu unterwerfen hätten, dürfte zumindest während einer Übergangs-
zeit einige nicht unerhebliche Ressourcen absorbieren. 

Die WEKO begrüsst den gewählten Ansatz einer Totalrevision. Ferner unterstützt sie im 
Grundsatz die Stossrichtung der Vorlage, wobei aus wettbewerbspolitischer Sicht einer 
vollständigen Harmonisierung mit dem kantonalen Beschaffungsrecht der Vorzug einzu-
räumen wäre. Vom Inhalt her erachte man die Vorlage in ihrer Gesamtheit als durchaus 
zufriedenstellend. Positiv ins Gewicht fallen würden insbesondere die im Vergleich zur 
geltenden Regelung verbesserte Transparenz und Übersichtlichkeit sowie das Bestreben, 
das Beschaffungsrecht bzw. den Beschaffungsprozess vor einer Instrumentalisierung 
durch vergabefremde Kriterien und damit vor unverhältnismässigen Wettbewerbsverzer-
rungen zu bewahren. Nichtsdestotrotz gebe der Vorentwurf aus wettbewerbspolitischer 
Sicht zu einigen kritischen Bemerkungen Anlass. Ferner sei der Vorentwurf namentlich im 
Lichte des Transparenz- und Gleichbehandlungsgebots sowie in Bezug auf die Ausge-
staltung des Rechtsschutzes verbesserungswürdig. Schliesslich nehme die WEKO zur 
Kenntnis, dass der Entwurf für eine Verordnung nicht Gegenstand der Vorlage bilde. Für 
den künftigen Verordnungsentwurf sei kein Vernehmlassungsverfahren vorgesehen. Man 
bitte daher an dieser Stelle um Berücksichtigung allfälliger Anliegen, welche das Sekreta-
riat der WEKO im Rahmen der Ämterkonsultation zum Verordnungsentwurf deponieren 
werde. Zudem sei im Gesetz eine Sonderbestimmung aufzunehmen, welche Minimalre-
geln für die Vergabe von Konzessionen festlege, die vom BöB und keiner spezialgesetzli-
chen Regelung erfasst werden. Im Gegenzug sei Art. 2 Abs. 7 BGBM aufzuheben. Das 
Revisionsvorhaben biete die Gelegenheit, Mindestanforderungen für die Vergabe nicht 
erfasster Dienstleistungs- und Baukonzessionen sowie Monopolkonzessionen zu formu-
lieren, soweit sie nicht bereits Gegenstand einer spezialgesetzlichen Regelung bildeten 
(z.B. Konzessionen für den Personentransport, Mobilfunkkonzessionen). Als Modell biete 
sich die Bestimmung Art. 2 Abs. 7 des BGBM an, welche für die Vergabe kantonaler und 
kommunaler Monopolkonzessionen eine öffentliche Ausschreibung, die Beachtung des 
Gleichbehandlungsgebots sowie die Gewährung eines minimalen Rechtsschutzes vorse-
he. Mit der Aufnahme einer derartigen Regelung, welche die Einfügung eines neuen Kapi-
tels erfordern würde, könnte eine aus wettbewerbspolitischer Sicht unerwünschte „Lücke“ 
geschlossen und die aus Art. 2 Abs. 7 BGBM resultierende Ungleichbehandlung von Kan-
tonen und Gemeinden beseitigt werden. 

Das KMU-Forum unterstützt grundsätzlich die Ziele und die Stossrichtung der Vorlage. 
Neben den betonten Kernelementen stehe das Stichwort Transparenz im Vordergrund. 
Transparenz nicht nur durch Modernisierung sondern auch in einem ganz allgemeinen 
Sinn. Die Gewährleistung nachvollziehbarer Verfahren sei für KMU die wichtigste Voraus-
setzung, um im Rahmen des öffentlichen Beschaffungswesens fair und diskriminierungs-
frei behandelt zu werden. Nur transparente Verfahren gewährleisteten, dass eine Diskri-
minierung nötigenfalls mit juristischen Mitteln verhindert werden könne. Auch das Thema 
„Klären“ sei für kleine und mittlere Unternehmen von grösster Bedeutung. Es sei bei der 
Vorlage darauf zu achten, dass die Klärung von Begriffen auch tatsächlich praktische Re-
levanz habe. Unschärfen, die Ungewissheit bei der Ausschreibung und beim Zuschlags-
verfahren verursachten, führten meistens zu Benachteiligungen der kleineren Anbieten-
den. Sie würden in der Regel nicht über die notwendigen Ressourcen verfügen, um 
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nachhaltig zur Klärung beizutragen, und könnten die ohnehin schon knappen Ressourcen 
auch nicht so flexibel einsetzen, dass sie Ungewissheiten und Verfahrensverlängerungen 
problemlos verkrafteten. Man erachte eine diskriminierungsfreie, in der Praxis einfach 
umsetzbare Klärung deshalb als eines der zentralen Ziele dieser Vorlage. Die Schaffung 
von mehr Transparenz und Wettbewerb durch das "Modernisieren" der Verfahren erachte 
man ebenfalls als guten Ansatz. Auch dabei sei allerdings darauf zu achten, dass diese 
Zielvorgabe nicht neue systematische Benachteiligungen von kleinen und mittleren Un-
ternehmen mit sich bringe. Man begrüsse es, wenn bei der Modernisierung nicht nur dar-
auf geachtet werde, dass "die öffentliche Hand ein modernes Beschaffungsmanagement 
(...) betreiben könne", sondern dass auch effektiv administrative Lasten auf Anbieterseite 
abgebaut werden könnten. Das angestrebte "Flexibilisieren" berge nicht nur Chancen 
sondern auch Gefahren für KMU. Die Grundsätze der Gleichbehandlung, der Transpa-
renz, einer - geklärten - Wirtschaftlichkeit sowie der Förderung des fairen Wettbewerbs 
seien nicht nur einzuhalten, sondern sollten auf jeden Fall Vorrang geniessen. Zudem 
führt das KMU-Forum aus, dass neben den aufgeführten Verfassungsartikeln Art. 164 
Abs. 1 Bst. g fehle, auf den sich das geltende Bundesgesetz über das öffentliche Be-
schaffungswesen abstütze. Letztlich solle das neue BöB nicht nur, aber im Kern auch das 
Beschaffungsverfahren des Bundes regeln. Entsprechend werde auf S. 93 des erläutern-
den Berichts auch ausdrücklich auf diesen Artikel der Verfassung hingewiesen. 

Die SBB begrüsst die Revision grundsätzlich, da das Gesetz für sie sehr wichtig sei. Auch 
die mit der Revision verfolgten Ziele der Vorlage seien ganz in ihrem Sinne und finde Zu-
stimmung. Man begrüsse auch die ausdrückliche Regelung des Dialogs und der Verhand-
lungsführung mit Anbietern sowie die Einführung von Rechtsgrundlagen für die Durchfüh-
rung elektronischer Auktionen und internationalen Beschaffungskooperationen. Allerdings 
gehe die Modernisierung aus der Sicht der SBB zu wenig weit. Das BöB sei nicht genü-
gend auf die dringenden Bedürfnisse der SBB abgestimmt. Man gehe davon aus, dass 
ein weiteres markantes Effizienz- und Kosteneinsparpotenzial bestehe. Man sei auf die 
Realisierung dieser Einsparpotenziale angewiesen, um sich unternehmerisch weiter ent-
wickeln zu können und den nötigen Spielraum zu erhalten, um den anstehenden Heraus-
forderungen gerecht zu werden, z.B. im Bereich der Rollmaterialbeschaffungen. Den Be-
dürfnissen der SBB als ein seit der Bahnreform dem Markt ausgesetztes Unternehmen 
würde eine Nicht-Unterstellung unter das öffentliche Beschaffungsrecht am ehesten ent-
sprechen. Die SBB habe eigene interne Beschaffungsregelungen entwickelt, welche ei-
nen fairen und transparenten Wettbewerb garantierten. 

Die BLS begrüsst den Gesetzesentwurf. Im Vergleich zum bestehenden BöB sei er über-
sichtlicher, klarer und schlanker und für den Rechtsanwender somit vorteilhaft. Man be-
grüsse insbesondere auch die folgenden Themen betreffenden Regelungen: Die Teilver-
einheitlichung des öffentlichen Beschaffungswesens der Schweiz. Den gesetzlichen Ent-
zug der aufschiebenden Wirkung für grosse Infrastrukturvorhaben sowie bei der Umset-
zung von sicherheits- oder rüstungspolitischen Interessen, sowie das Schicksal eines 
vorzeitig abgeschlossenen Vertrages. 

Die Schweizerische Post führt aus, sie sei in der Arbeitsgruppe vertreten gewesen, die in 
einem früheren Stadium bei der Ausarbeitung des Gesetzestextes mitgewirkt habe. Wei-
ter habe man bereits im Rahmen der Ämterkonsultation zu zahlreichen Bestimmungen 
Stellung genommen. Die diesbezüglichen Bemerkungen und Anregungen seien zumin-
dest teilweise in die neue Gesetzesvorlage eingeflossen. Wie sodann festgestellt, habe 
der neue Entwurf gegenüber der Fassung, die der Ämterkonsultation zugrunde lag, noch 
in einigen Punkten Änderungen erfahren. Man sei der Meinung, dass diese letzten An-
passungen die Systematik, die Struktur, die Lesbarkeit und die Verständlichkeit des Ge-
setzestextes nochmals verbessert hätten und im Ergebnis nun ein Gesetzesentwurf vor-
liege, der im Grossen und Ganzen den Zielen des Bundesrates, aber auch den Bedürf-
nissen der Anbieterseite und der Vergabebehörden angemessen Rechnung trage. In die-
sem Sinne beschränke man sich darauf, nachstehend nur noch auf diejenigen Themen-
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bereiche und konkreten Bestimmungen einzugehen, die man als nach wie vor problema-
tisch sehe und denen man deshalb weiterhin kritisch gegenüber stehe. Gleichzeitig werde 
man aber vereinzelt auch auf jene Normen hinweisen, die speziell positiv aufgefallen sei-
en und deren unveränderte Beibehaltung ein besonderes Anliegen sei. Wo eine Mei-
nungsäusserung ausbleibe, sei man mit den entsprechenden Bestimmungen grundsätz-
lich einverstanden oder habe eine Nichtberücksichtigung der Änderungsbegehren aus der 
Ämterkonsultation akzeptiert. Mit Blick auf die Anwender in der Praxis sei der Entwurf mit 
seinen über 80 Artikeln im Vergleich zum geltenden Gesetz sehr umfangreich ausgefal-
len. Da diese markante Zunahme im Wesentlichen auf die oben erwähnten Hauptziele 
zurück zu führen sei, könne sie aber in Kauf genommen werden. Man sei der Auffassung, 
dass Aufbau und Logik des Gesetzes grundsätzlich stimmten. Für einen juristischen Lai-
en sei es aber tendenziell nicht unbedingt einfacher geworden, sich in diesem umfangrei-
chen Gesetzeswerk zu Recht zu finden. 

Biosuisse führt aus, die Revision biete dem Bundesrat die Chance, seiner „Strategie 
Nachhaltige Entwicklung“, die er im April dieses Jahres verabschiedet habe, Geltung zu 
verschaffen. In den „Leitlinien und Aktionsplan 2008-2011“ zur Strategie sei formuliert: 
„Der Bund selbst nimmt bei seinem Konsumverhalten eine Vorbildfunktion ein, indem er 
im Rahmen seiner Beschaffungstätigkeit Produkte nachfragt und Bauwerke realisiert, die 
wirtschaftlich, umweltschonend und gesundheitsverträglich sind und die sozial verantwor-
tungsvoll produziert werden“. Solle diese Strategie nicht einfach eine leere Worthülse 
bleiben, müssten die Ansprüche in entsprechenden Rechtsgrundlagen im Gesetz umge-
setzt werden. Man anerkenne die angestrebten Ziele der Modernisierung, der Klärung, 
der Flexibilisierung und der Harmonisierung. All diesen Zielen gemeinsam seien die ver-
besserte Abwicklung und die höhere Effizienz des Einkaufs. Zu kurz kämen hingegen die 
qualitativen Aspekte, insbesondere der Anspruch der Nachhaltigkeit. Eine einseitig auf 
den Preis ausgerichtete Beschaffung blende negative Externalitäten aus, die ja letztlich 
wiederum von der Öffentlichkeit getragen werden müssten. Problematisch sei diese Ein-
seitigkeit in einer Zeit wo sich die Schweiz national und international solidarisch zeigen 
wolle und sich im Rahmen internationaler Verhandlungen und der internationalen Zu-
sammenarbeit der nachhaltigen Entwicklung, den Klimazielen und den Millenium Deve-
lopment Goals verpflichte. In der internationalen Privatwirtschaft würden Konzepte wie 
Corporate Social Responsibility oder der Global Compact immer mehr umgesetzt. Der 
Bund unterstütze zudem die Schweizer Landwirtschaft jährlich mit Milliardenbeträgen, um 
die in der Verfassung verankerten gemeinwirtschaftlichen Ziele wie beispielsweise die 
Ökologie, das Tierwohl und die Landschaft verwirklichen zu können. Man betrachte daher 
den vorliegenden Entwurf als verpasste Chance, den Zielen eine sozial- und entwick-
lungspolitische Dimension für das In- und Ausland zu verleihen und konsistent zur oben 
erwähnten Bundesratsstrategie zu handeln. Man sei besorgt, dass die einseitige monetä-
re Ausrichtung der Beschaffungspolitik auf Kosten der Umwelt und gerechter Arbeitsbe-
dingungen erfolgen könnten. Darum setze man sich mit dieser Vernehmlassungsantwort 
dafür ein, dass über die ganze Beschaffungskette hinweg wirtschaftliche, umwelt- und 
sozialverträgliche Kriterien von der öffentlichen Hand angewendet und deren Gewährlei-
stung kontrolliert werden. Dies selbst wenn die Beschaffung dadurch mit begründbaren 
Mehraufwendungen verbunden sei. So seien beispielsweise Bioprodukte oder Produkte 
des Fairen Handels, die sich naturgemäss nicht durch einen billigen Preis, sondern durch 
Nachhaltigkeitsleistungen auszeichneten, nicht nur von einer Diskriminierung zu befreien, 
sondern im Gegenteil zu fördern. Die angemessene Förderung der Nachhaltigkeit sei als 
explizites Ziel einzuführen. Sowohl in der Rechtssetzung der EU sowie einzelner ihrer 
Mitglieder seien weiterführende ökologische und soziale Anforderungen für Beschaffun-
gen zugelassen. International gebe es schöne Beispiele: Die Stadt München setze in ihrer 
Beschaffung von Lebensmitteln in der Verwaltung, in Schulen, in Spitälern etc. auf Bio-
produkte. In Grossbritannien gebe es über 350 Städte (u.a. London, Liverpool, Edin-
burgh), die unter dem Titel „Fair Trade Town“ in der Beschaffung Produkten des zertifi-
zierten Fairen Handels den Vorzug geben. Diese Städte würden dem veränderten Verhal-
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ten der Konsumierenden, die zunehmend Produkte aus biologischer Produktion und dem 
fairem Handel verlangten, Rechnung tragen. Man ersuche daher, im Entwurf die Förde-
rung ökonomischer, ökologischer und sozialer Aspekte der Nachhaltigkeit über den ge-
samten Prozess der Leistungserbringung explizit zu verankern und mit der entsprechen-
den Aufnahme der geforderten Zielsetzungen in der Botschaft ans Parlament angemes-
sen zu berücksichtigen. Damit erspare man sich entsprechende Kritik in der Öffentlichkeit 
und Opposition im Parlament. 

Für ISCOM, Magasin du Monde, SAH, Stiftung Konsumentenschutz, Fairtrade Max Have-
laar, Brot für alle, Caritas Schweiz, Arbeitskreis Tourismus+Entwicklung (Fair unterwegs), 
Helvetas, Fastenopfer, Alliance sud und Erklärung von Bern bietet die Revision bietet 
dem Bundesrat die Chance, seiner „Strategie Nachhaltige Entwicklung“, die er im April 
dieses Jahres verabschiedet hat, Geltung zu verschaffen. In den „Leitlinien und Aktions-
plan 2008 – 2011“ zur Strategie sei formuliert: „Der Bund selbst nimmt bei seinem Kon-
sumverhalten eine Vorbildfunktion ein, indem er im Rahmen seiner Beschaffungstätigkeit 
Produkte nachfragt und Bauwerke realisiert, die wirtschaftlich, umweltschonend und ge-
sundheitsverträglich sind und die sozial verantwortungsvoll produziert werden.“ Dies kön-
ne der Bundesrat aber nur erreichen, wenn die entsprechenden Rechtsgrundlagen dafür 
im Gesetz festgelegt sind. Der vorliegende Entwurf werde diesem Anspruch nicht gerecht, 
auch wenn einzelne Verbesserungen begrüssenswert seien.  

Über die ganze Beschaffungskette hinweg sollten faire, d.h. wirtschaftliche, umwelt- und 
sozial-verträgliche Kriterien von der öffentlichen Hand angewendet und deren Gewährlei-
stung kontrolliert werden. Das Beschaffungsrecht müsse sicherstellen, dass der globale 
Wettbewerb „nicht auf Kosten der Umwelt und gerechter Arbeitsbedingungen gehe. Damit 
würde das revidierte Gesetz auch dem veränderten Verhalten der KonsumentInnen 
Rechnung tragen, die zunehmend Produkte aus fairem Handel verlangten, wie auch der 
Rechtsentwicklung im Europäischen Raum.  

Sowohl in der Rechtssetzung der EU sowie einzelner ihrer Mitglieder sind weiterführende 
ökologische und soziale Anforderungen für Beschaffungen zugelassen (vgl. Art. 26: RL 
2004/18/EG). Das Beschaffungsrecht müsse sicherstellen, dass der globale Wettbewerb 
nicht auf Kosten der Umwelt und gerechter Arbeitsbedingungen gehe.  

Ziel, nachhaltige Armutsreduktion und Verwirklichung der MDGs (Millenium Development 
Goals), aber kein Protektionismus. 

Das SAH lehnt eine Revision ab, welche die Einhaltung der Arbeitsbedingungen in der 
Schweiz, wie sie bisher im geltenden Gesetz geregelt sei, nicht mehr garantiere. Ver-
schlechterungen im Inland gefährdeten immer auch die Arbeitsbedingungen in den Ent-
wicklungsländern. 

Der KGL führt aus, für mittlere und kleine KMU seien Vergaben der öffentlichen Hand  
enorm wichtig. Das geltende Recht sei kompliziert und zersplittert und bereite in der An-
wendung grosse Schwierigkeiten. Deshalb sei eine Harmonisierung auf allen Ebenen an-
zustreben. Eine Vereinheitlichung werde deshalb begrüsst. Doch bestünden Zweifel, ob 
mit der vorgeschlagenen Teilharmonisierung diese Rechtszersplitterung reduziert und die 
gewünschte Vereinfachung erreicht werden könne. Die Stossrichtung der Revision (Mo-
dernisierung, Klärung, Flexibilisierung) sei zu begrüssen. Zudem werde bemerkt, dass die 
VÖB ebenfalls in die Vernehmlassung gesandt hätte werden sollen und demnach auch 
dieser Entwurf zukünftig diesem Verfahren unterstellt werden solle.  

Der Coop fordert, dass die Nachhaltigkeit besser umgesetzt werde, da der Bund in dieser 
Hinsicht eine Vorbildfunktion innehabe. Zudem sei ein Kontrollrecht des Auftraggebers in 
Art. 25 aufzunehmen.  

Der CHGEOL führt aus, dass durch die Pflicht der Angabe der Anzahl der Lehrlinge in 
den Angebotsformularen, die Schaffung von Lehrstellen gefördert werde. Dies sei zu be-
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grüssen. Einzelne Kantone hätten die Anstellung von Lehrlingen bereits als Vergabekrite-
rium in das Submissionsrecht einfliessen lassen. Art. 39 VE BÖB ziele ebenfalls in diese 
Richtung. Begrüsst werde zudem die Honorierung dieses Engagements einer Firma bei 
der Beurteilung von Angeboten. 

Die Spitäler Schweiz begrüssen grundsätzlich die Bestrebungen, das Beschaffungsrecht 
des Bundes moderner, klarer und flexibler zu gestalten. 

Die Stiftung praktischer Umweltschutz fordert vermehrt konkret ausformulierte Anforde-
rungen und Hinweise auf Gesetzesebene und nicht nur auf Ebene Verordnung. Dem 
Bundesrat respektive einer von ihm beauftragten Fachstelle solle im Rahmen des Geset-
zes die Kompetenz eingeräumt werden, zu gewissen Produkten verbindliche Anforderun-
gen zu definieren und für Standardbeschaffungen verbindliche Kriterien bezüglich einer 
nachhaltigen Entwicklung vorzugeben. Die stetige, rasche Entwicklung der technischen 
Möglichkeiten und Erkenntnisse mache es erforderlich, dass die Anforderungen rasch 
angepasst werden können. Der vorliegende Entwurf trage den verfassungsrechtlichen 
Grundlagen sowie den strategischen Entscheiden des Bundesrates zur nachhaltigen 
Entwicklung nicht im erforderlichen Mass Rechnung. Es sei offensichtlich, dass die öffent-
liche Hand mit einem Beschaffungsvolumen von über 40 Milliarden Schweizer Franken 
pro Jahr durch entsprechende Produktvorgaben und Bewertungsvorgehen die nachhalti-
ge Beschaffung und damit auch die Produktion und die Anbieter spürbar beeinflussen 
könne. Dem Staat komme zudem bei seiner Beschaffung eine grosse Vorbildwirkung zu. 
Bedauerlicherweise fänden die elementaren Grundlagen des Bundesrechtes, insbeson-
dere die Förderung der nachhaltigen Entwicklung, keine Erwähnung, ebenso wenig die 
vom Bundesrat beschlossenen Strategie Nachhaltige Entwicklung (2008 – 2011) bezie-
hungsweise die Strategie zur 2000 Watt-Gesellschaft und die Grundsätze zur integrierten 
Produktpolitik. Wie das Bundesamt für Umwelt bereits im Jahre 2004 in der Analyse 
"Stärken und Schwächen der Regelung betreffend die Berücksichtigung ökologischer Ge-
sichtspunkte bei der Beschaffung" festgehalten habe, seien vor allem konkrete und ver-
bindliche Praxisanweisungen von grösster Bedeutung für die Umsetzung der rechtlichen 
Grundlagen. 

Transparency International Schweiz begrüsst und unterstützt die vorgeschlagene Totalre-
vision; insbesondere die Stärkung der Transparenz, die Betonung der Rechtsgleichheit 
unter Anbieterinnen und die Vereinfachung der Beschaffungsabläufe. Um diese von der 
Revision anvisierte Stossrichtung weiter zu verstärken, habe man sich erlaubt nachfol-
gend einige Bemerkungen und Vorschläge zu unterbreiten. Im Vordergrund stehe dabei 
der Gedanke, dass Verstösse gegen Buchstaben und Geist des Gesetzes nicht nur mit 
der Androhung von Strafen, etwa Ausschluss von der Ausschreibung, zu begegnen sei, 
sondern die am Beschaffungsprozess Teilnehmenden möglichst vorbeugend auf die Ein-
haltung von ethischen Grundsätzen zu verpflichten. Diesem Ziel diene insbesondere die 
vorgeschlagene Integritätsklausel, die sowohl Anbieterin wie Auftraggeberin im Vornher-
ein dazu anhalte, ein rechtmässiges und ethisches Verhalten auszuüben. Die Verpflich-
tung aller Beteiligten zur Integrität könne auch insofern zur Vermeidung von Bestechung 
unter den Anbieterinnen beitragen, weil keine von ihnen davon ausgehen müsse, dass 
der andere besteche. Zusammen mit dem von der Anbieterin zu verlangenden Antikorrup-
tionsdispositiv (Verhaltenskodex) würden zusätzlich zwei wirksame Instrumente zur Vor-
beugung von korrupten Machenschaften zur Verfügung stehen. Mit weiteren Massnah-
men wie Meldestellen für Hinweisgeber, Schutz der Whistleblower, periodische Schulun-
gen, Kontrollmechanismen etc. würde eine zusätzliche präventive Wirkung erzielt werden 
können, die in ihrer Gesamtheit einen umfassenden Korruptionsschutz bilde. Schliesslich 
ersuche man die Befürwortung von Verhandlungen nochmals zu überdenken. Die zur 
Rechtfertigung angeführten Gründe seien sicher plausibel, anderseits öffneten sie aber 
Tür und Tor für Vetterliwirtschaft und andere dem Gesetz zuwiderlaufende Machenschaf-
ten. In diesem Zusammenhang sei die Weltbank und ihre Richtlinien zum Beschaffungs-
wesen erwähnt, welche einen ähnlichen Standpunkt vertrete. Zusammenfassend schätze 
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man, dass in der vorgeschlagenen Totalrevision das Korruptionsrisiko im Beschaffungs-
wesen erkannt und seine Bekämpfung mit einbezogen wurde. Für einen umfassenden 
und effektiven Korruptionsschutz bildeten präventive Massnahmen ein zentrales und un-
erlässliches Element, das im vorliegenden Entwurf jedoch nicht oder nur ungenügend 
mitberücksichtigt werde. 

Der WWF führt aus, der Entwurf trage den verfassungsrechtlichen Grundlagen sowie den 
strategischen Entscheiden des Bundesrates zur nachhaltigen Entwicklung nicht im erfor-
derlichen Masse Rechnung. Mit Art. 2 Abs. 2 der Bundesverfassung, der vom Bundesrat 
beschlossenen Strategie Nachhaltige Entwicklung 2008 -2011 sowie der Strategie zur 
2000 Watt Gesellschaft und den Grundsätzen zur integrierten Produktpolitik verpflichte 
sich die Schweiz die nachhaltige Entwicklung zu fördern. Der öffentlichen Hand mit einem 
Beschaffungsvolumen von über 40 Milliarden Franken komme dabei eine erhebliche Vor-
bildfunktion zu. Entsprechend sei man der Ansicht, dass der Beachtung von hohen ökolo-
gischen und sozialen Standards im vorliegenden Bundesgesetz vermehrt Rechnung ge-
tragen werden müsse. Gleichzeitig sei heute nicht mehr fraglich, dass die rechtlichen 
Rahmenbedingungen zum öffentlichen Beschaffungswesen es zulassen würden, dass in 
den Ausschreibungen ökologische Anforderungen im Rahmen der Spezifikationen weit-
gehend vorgegeben und in der Evaluation Kriterien gewählt werden könnten, die Angebo-
te mit besonderen ökologischen Qualitäten besonders gut bewerten. Bei richtiger Ausge-
staltung verletze die vermehrte Berücksichtigung ökologischer Kriterien beispielsweise 
keine WTO-Regeln. Man verweise an dieser Stelle insbesondere auch auf die entspre-
chenden Bemühungen in der EU. Zur Unterstützung des derzeit noch mangelhaften Voll-
zugs wünsche man sich zudem vermehrt konkret ausformulierte Anforderungen auf Ge-
setzesebene sowie eine Verordnungskompetenz, welche den Bundesrat ermächtige, ver-
bindliche Produktanforderungen und Standardkriterien zu erlassen. Wie das BAFU bereits 
im Jahre 2004 in der Analyse „Stärken und Schwächen der Regelung betreffend die Be-
rücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte bei der Beschaffung“ festgehalten habe, sei-
en vor allem konkrete und verbindliche Praxisanweisungen von grösster Bedeutung für 
die Umsetzung der rechtlichen Grundlagen. Zudem verfüge der Bund mit der Fachstelle 
umweltorientierte öffentliche Beschaffung über ein etabliertes Fachorgan. Man fordere 
vermehrt konkrete ausformulierte Anforderungen und Hinweise auf Gesetzesebene und 
nicht nur auf Ebene Verordnung oder gar im Rahmen der Botschaft. Dem Bundesrat 
(bzw. einer von ihm beauftragten Fachstelle) solle im Rahmen des Gesetzes die Kompe-
tenz eingeräumt werden, zu gewissen Produkten verbindliche Anforderungen zu definie-
ren und für Standardbeschaffungen verbindliche Nachhaltigkeits-Kriterien vorzugeben: 
Die stetige, rasche Entwicklung der technischen Möglichkeiten und Erkenntnisse mache 
es erforderlich, dass die Anforderungen rasch angepasst werden können. 

Die Marti AG führt aus, bei der Lektüre des Entwurfes seien insgesamt die Tendenzen 
ersichtlich, dass der Ermessenspielraum der Beschaffungsstellen erhalten oder vergrö-
ssert werde, dass auf den ersten Blick Rechtssicherheit und die Verpflichtung zur Einhal-
tung von Transparenz, Gleichbehandlung und fairem Wettbewerb demonstriert, jedoch 
bei jeder sich bietenden Gelegenheit wieder eingeschränkt werde und dass man wohl ein 
faires Gesetz mit Beschwerdemöglichkeiten ausgestalten wollte jedoch diese dann mit 
Ausnahmen und Repressalien wieder einschränkte. Das Gesetz erscheine in den groben 
Zügen als nicht ausgewogen zwischen Beschaffungsstelle und Anbieter zu sein, was 
wohl darauf zurückzuführen sei, dass bei dessen Entstehung kaum Verbände von Anbie-
terseiten mitgewirkt hätten oder wenn doch, diese nur beschränkten Einfluss auf die Ge-
setzesgestaltung hatten. Plakativ bemerkt scheine, dass eine gewisse Willkür der Be-
schaffungsstellen nun gesetzgeberisch gebilligt oder gar gefördert werde. 
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II. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

1. Titel: Allgemeine Bestimmungen 
1. Kapitel: Gegenstand und Zweck 
Art. 1 Gegenstand  

Dieses Gesetz:  
a.  regelt das Verfahren der öffentlichen Beschaffung durch den Bund; 
b. vereinheitlicht in Teilen das Recht des Bundes und der Kantone im öffentlichen Beschaffungswesen. 

Einzelne Vorbehalte 

economiesuisse begrüsst die Einbindung von Kantonen und Gemeinden, auch wenn nur 
eine Teilvereinheitlichung erreicht werden könne. Es sei aber zusätzlich zu prüfen, ob 
eine Fristansetzung zur Anpassung des Konkordates mit subsidiärer Geltung des Geset-
zes verfassungsrechtlich umsetzbar sei. 

Der SBV begrüsst ebenfalls die Teilvereinheitlichung und Einbindung der Kantone und 
Gemeinden. Mit der vorgeschlagenen Teilvereinheitlichung werde den Kantonen trotz-
dem noch ein genügend grosser Spielraum eingeräumt. Mit der Übernahme verschiede-
ner Bestimmungen des bewährten Konkordats (IVoeB) werde die Akzeptanz entschei-
dend verbessert. Er schlägt eine Regelung vor, wonach den Kantonen eine Frist von drei 
Jahren eingeräumt wird, während welcher sie ihr Konkordat revidieren und dem BöB an-
passen können. Erfolge in dieser Frist keine Anpassung, gelte das BöB. 

Ablehnung 

Die BPUK führt aus, in der Bestimmung werde ausdrücklich erwähnt, dass nur ein Teil 
des Beschaffungsrechtes des Bundes und der Kantone vereinheitlicht werde. Klar sei 
damit auch, dass die Kantone für sich die „Lücke ausfüllen müssten“. Eine generelle Ge-
samtbeurteilung ergäbe, dass für ein Konkordat zu „wenig Fleisch am Knochen“ sei, 
bzw. ein entsprechendes Konkordat nur einzelne ausgewählte Aussagen machte, was 
kaum benutzerfreundlich wäre. Dies sei politisch kaum erwirkbar, sodass neu 26 Teilre-
gelungen erlassen werden würden. Die Anbieterin und der Anbieter müssten also immer 
prüfen, was im BöB und was in der kantonalen Regelung etc. geregelt sei. 

Auch der Kt. ZH befürchtet, wegen der Teilvereinheitlichung kein Konkordat zustande 
komme. Die Folge wäre eine Rechtszersplitterung. Es sei nicht sicher, dass sich die 
Kantone auch künftig in einem Konkordat zusammenfinden würden. Daher sei zu be-
fürchten, dass 26 Teilregelungen entstehen. Anbietende müssten also immer prüfen, 
was im BöB und was in der kantonalen Regelungen geregelt sei. Ein Konkordat würde 
unter Umständen nur einzelne ausgewählte Aussagen machen, was wenig benutzer-
freundlich wäre. 

Nach Ansicht des Kt. GR soll Bst. b gestrichen werden. Zumindest sollen die Kantone 
nicht in Bst. b genannt werden. 

TI è del parere che l’articolo 6 nocesse allo scopo di uniformare parzialmente la legisla-
zione federale e cantonale enunciato alla lettera b). Infatti, l’articolo 6 permette ai Cantoni 
di definire in maniera autonoma aspetti e temi di notevole importanza per 
l’armonizzazione. 

Le Canton de GE propose de rédiger la lettre b comme suit : "(La présente loi) s'applique 
également aux marchés publics des adjudicateurs cantonaux et communaux, sauf ex-
ception expressément autorisée ci-dessous." 

Der SGB spricht sich gegen eine Teilvereinheitlichung aus. Grundsätzlich sei die Har-
monisierung des Beschaffungsrechts wünschenswert. Da der Bund aber gegenüber den 
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Kantonen keine umfassende Gesetzgebungskompetenz in Fragen des Beschaffungs-
rechts habe, könne sich die Vereinheitlichung nur auf den kleinsten gemeinsamen Nen-
ner beziehen. Im Übrigen hätten die Kantone zahlreiche wesentliche Harmonisierungs-
schritte bereits autonom vollzogen. Die Systematik des Gesetzes überzeuge nicht. So 
sei etwa nicht klar, welche Bereiche der Bund abschliessend regle und wo Raum für 
kantonales Recht bestehe. Der Bund habe seine Gesetzgebungskompetenz über die 
öffentlichen Beschaffungen auf kantonaler Ebene mit dem Erlass des Binnenmarktge-
setzes bereits ausgeschöpft. Gestützt auf seine Binnenmarktkompetenz könne der Bund 
den Kantonen keine weiterführenden Vorschriften über ihre Beschaffungen auferlegen. 
Demnach lehne der SGB eine Teilvereinheitlichung des Beschaffungsrechts, die na-
mentlich bei den einzuhaltenden Arbeitsbedingungen zu einer Nivellierung nach unten 
führe, ab. 

Das KMU-Forum führt aus, bei einer Teilvereinheitlichung sei darauf zu achten, dass der 
Status quo der Harmonisierung nicht verschlechtert werde. Eine Harmonisierung erachte 
es nicht als vordringliches Problem. Die derzeitige Regelung mit den interkantonalen 
Vereinbarungen sei eine einigermassen befriedigende Lösung. Für Unternehmen stelle 
eine teilweise Vereinheitlichung dann ein Problem dar, wenn nicht auf einfache Weise 
Transparenz darüber geschaffen werde, in welchem Fall welche Regelung gelte. Dies 
erhöhe die Kosten der Informationsbeschaffung seitens der Unternehmen. Man richte 
sich aber nicht gegen eine sinnvolle Vereinheitlichung von Beschaffungsregeln. Eine 
Teilvereinheitlichung, die es dem einzelnen Unternehmen überlasse, sich für den be-
stimmten Fall einer öffentlichen Beschaffung die entsprechenden Regeln aus Bundes-, 
Kantons- oder Gemeinderecht zusammen zu suchen, könne jedoch kein anzustreben-
des Ziel sein. Es sei aus Sicht des Forums deshalb erforderlich, die Einführung und Um-
setzung des neuen BöB mit den Kantonen abgestimmt und in enger Zusammenarbeit 
mit diesen anzugehen. 

Der vpod spricht sich gegen die Teilvereinheitlichung aus und verweist auf die Begrün-
dung des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (vgl. dazu dessen Ausführungen ge-
nerell zum Harmonisierungsziel). 

Nach Ansicht der Marti AG ist die Bestimmung überflüssig und kann gestrichen werden. 
Das Notwendige zum Thema Teilvereinheitlichung werde in Art. 6 genügend und ab-
schliessend geregelt. 

 
Art. 2 Zweck 

Mit diesem Gesetz sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass: 
a. öffentliche Beschaffungen transparent durchgeführt werden; 
b. die anbietenden Personen und Organisationen (Anbieterinnen) bei öffentlichen Beschaffungen rechts-

gleich behandelt werden; 
c. der Wettbewerb bei öffentlichen Beschaffungen, insbesondere auch im Binnenmarkt, spielt; 
d. öffentliche Beschaffungsstellen ihre Mittel wirtschaftlich einsetzen. 

Allgemein 

Ausdrückliche Zustimmung  

Für den Schweizerischen Städteverband und den Schweizerischen Gemeindeverband 
ist es begrüssenswert, dass die wichtigen Grundsätze und Zielsetzungen weiterhin 
gleichwertig sind. 

Die Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung begrüsst den Zweckartikel und 
stellt fest, dass ihre Geschäftstätigkeit mit den Zielen der Revisionsvorlage identisch sei. 
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Einzelne Vorbehalte 

economiesuisse und SWISSMEM beanstanden, dass eine Ausnützung der Nachfrage-
macht oft dazu genutzt wird, um unangemessene vertragliche Bedingungen durchzuset-
zen, welche auf dem freien Markt nicht erzielbar wären. Dies sei zu unterbinden. Dazu 
gehöre die Praxis von sehr langen Zahlungsfristen, die Akzeptanz von werkvertraglichen 
Bestimmungen oder das Aufzwingen von ganzen Musterbeschaffungsverträgen als Eig-
nungskriterium. Oft werde auch die Akzeptanz einer unbegrenzten Haftung für Folge-
schäden verlangt. Namentlich multinationale Unternehmen sei eine derartig weitgehende 
Haftung aufgrund konzernweiter Risikovorschriften nicht annehmbar, was zu einer Dis-
kriminierung der anbietenden Unternehmen führen könne. Auch der Umstand, dass bei 
gewissen Vergabeverfahren (z.B. Einladungsverfahren) keine Rechtsmittel zur Verfü-
gung stünden, verstärke das Risiko der Ausnützung der Nachfragemacht durch die aus-
schreibende Behörde. Die im erläuternden Bericht geäusserte Meinung, dass das revi-
dierte Kartellgesetz gegen den Missbrauch der Nachfragemacht, namentlich bei Preis-
verhandlungen, einen hinreichenden Schutz biete, könne durch die Erfahrungen in der 
Praxis nicht geteilt werden. Um diesem Ziel Nachachtung zu verschaffen, würde man 
eine Klarstellung in diesem Sinne begrüssen. 

Buchstabe a 

Einzelne Vorbehalte 

SGV, bauenschweiz, SBV und SMU fordern folgende Ergänzung von Bst. a: "... transpa-
rent und fair durchgeführt werden". SGV, bauenschweiz und SMU führen dazu im We-
sentlichen aus, die Fairness zwischen der Bauherrschaft und den Anbieterinnen sei ein 
besonderes Anliegen, das im Gesetz ausdrücklich erwähnt werden sollte. Insbesondere 
gehe es darum, dass die öffentliche Hand ihre Nachfragemacht nicht ausnutze, sondern 
in der Vertragsgestaltung und -abwicklung eine faire Partnerschaft pflege. (SGV/USAM: : 
"… à la transparence et la loyauté de la passation des marchés publics." La SGV/USAM 
accorde une attention particulière à la loyauté entre l’adjudicateur et le soumissionnaire, 
ce que la loi devrait expressément mentionner. Il s’agit en l’occurrence tout spécialement 
de faire en sorte que les pouvoirs publics n’abusent pas de leur position dominante, 
mais entretiennent un partenariat loyal dans l’organisation et le déroulement du contrat.) 
Der SBV erklärt, er sei mit dem Zweckartikel einverstanden. Das Beschaffungsrecht dür-
fe aber nicht einseitig dazu dienen, möglichst billig Güter und Dienstleistungen einzukau-
fen. Es müsse eine gesamthafte volkswirtschaftliche Sicht gepflegt werden. Die Fairness 
zwischen Bauherrschaft und Anbieter solle im Gesetz erwähnt werden. 

Buchstabe b 
Die AlpTransit kann nicht nachvollziehen, wieso zwischen „Personen“ und „Organisatio-
nen“ unterschieden wird. Der Text könnte sprachlich einfacher und klarer wie folgt lau-
ten: „(…) die Anbieterinnen bei öffentlichen Beschaffungen rechtsgleich behandelt wer-
den.“ 

Buchstabe c 

Einzelne Vorbehalte 

Der SWISSMEM wünscht folgende Neuformulierung von Bst. c: "der Wettbewerb darf 
bei öffentlichen Beschaffungen sowohl seitens der Anbieterinnen als auch seitens der 
Beschaffungsstellen insbesondere auch im Binnenmarkt, nicht beschränkt werden". Das 
Gesetz soll die Voraussetzungen für einen funktionierenden Wettbewerb schaffen. Dies 
müsse sowohl seitens der Anbieter als auch seitens der Beschaffungsstellen gelten. Im 
Unterschied zum aktuellen BoeB (Art. 1 Abs. 1 lit. b) werde im Vorentwurf nicht mehr 
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ausdrücklich der Wettbewerb unter den Anbieterinnen erwähnt. Man interpretiere den 
neuen Wortlaut so, dass die Beschaffungsseite (insbesondere auch Beschaffungskoope-
rationen) ebenso der Nachprüfung der Einhaltung des Kartellgesetzes durch die Wett-
bewerbskommission unterliege wie die Anbieterseite.  

Für die AlpTransit trägt der Teilsatz "insbesondere auch im Binnenmarkt" nicht zur Klar-
heit bei und sollte daher ersatzlos gestrichen werden.  

Nach Ansicht der WEKO ist die Formulierung im Vorentwurf mit Blick auf die Integration 
der binnenmarktrechtlichen Bestimmungen des BGBM verbesserungswürdig. Sie bean-
tragt daher folgenden Wortlaut von Bst. c: "wirksamer Wettbewerb zwischen Anbieterin-
nen herrscht und der diskriminierungsfreie Zugang zu den Beschaffungsmärkten sicher-
gestellt wird.“ 

Buchstabe d 

Einzelne Vorbehalte 

SGV, bauenschweiz, VSEI, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, CHGEOL, SMU 
und CHfms möchten Bst. d wie folgt ergänzen: "öffentliche Beschaffungsstellen ihre Mit-
tel unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Kosten des Beschaffungswesens 
wirtschaftlich einsetzen. Das Beschaffungsrecht dürfe nicht einseitig dazu dienen, die 
Ausgaben der öffentlichen Haushalte nach Möglichkeit zu senken. Angebracht sei eine 
gesamthafte volkswirtschaftliche Sicht, die folgende Aspekte nicht ausser Acht lassen 
dürfe: Die Förderung einer gesunden Wirtschaft mit Einschluss der Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze; Leistungs- statt reiner Preiswettbewerb mit Lebenszyklusbetrachtung; Be-
rücksichtigung der Verfahrenskosten für Anbieterinnen (bspw. bei Höhe Schwellenwer-
te). (SGV/USAM : "… à l’utilisation rationnelle des fonds publics par les adjudicateurs 
compte tenu du coût des marchés publics dans leur contexte économique général. » 
L’utilisation «rationnelle» des fonds publics tend au critère prédominant du prix (offre la 
meilleure marché) au détriment d’un panel de critères (offre économiquement la plus 
avantageuse). Or, le droit des marchés publics ne doit pas servir unilatéralement à ré-
duire si possible les dépenses des collectivités publiques. Il est recommandé d’opter 
pour une vision économique globale qui ne négligera pas les aspects suivants: promo-
tion d’une économie saine avec prise en compte du marché de l’emploi et de la forma-
tion et concurrence sur les prestations en lieu et place d’une pure concurrence sur les 
prix, avec prise en compte des cycles de vie de l'ouvrage prise en compte des frais de 
procédure pour les soumissionnaires (par exemple concernant le montant des seuils).) 
Der CHGEOL betont, es sei wichtig, dass der Verfahrensaufwand in einem vernünftigen 
Verhältnis zur Ausschreibungssumme stehe und nicht zu hoch sei. 

Die folgenden Vernehmlassungsteilnehmenden fordern die Erwähnung des Nachhaltig-
keitsgedankens in Bst. d (vgl. dazu auch unter weitere Bemerkungen): 

- Der Kt. BE möchte Bst. d wie folgt ergänzt haben: „öffentliche Beschaffungsstellen 
ihre Mittel nach den Geboten der Wirtschaftlichkeit und der nachhaltigen Entwicklung 
einsetzen.“ Gemäss den Erläuterungen solle der Gesetzesentwurf die Rahmenbe-
dingungen für eine nachhaltige Beschaffungspraxis schaffen. Für die Rechtsanwen-
dung sei es sinnvoll, wenn dieses Ziel explizit im Zweckartikel aufgeführt werde. 

- Für den Viscom ist der Grundsatz einer nachhaltigen Beschaffungspolitik bereits im 
Zweckartikel aufzuführen. Er wünscht deshalb folgende Formulierung von Bst. d: "öf-
fentliche Beschaffungsstellen ihre Mittel nachhaltig und wirtschaftlich einsetzen."  

Selon la FER, l’utilisation rationnelle des fonds publics par les adjudicateurs ne doit pas 
constituer un raccourci pour l’adjudication systématique à l’offre la moins-disante. 
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Weitere Bemerkungen 
Die folgenden Vernehmlassungsteilnehmenden sprechen sich für eine Erwähnung der 
Nachhaltigkeit im Zweckartikel aus. Z.T. schlagen sie dazu einen neuen Buchstaben e 
vor: 

- Die SP beantragt einen neuen Bst. e mit folgendem Wortlaut: "e. öffentliche Beschaf-
fungen nachhaltig und unter Beachtung von hohen sozialen und ökologischen Stan-
dards getätigt werden." Der Gesetzesentwurf setze sich, wie der erläuternde Bericht 
aufzeige, eine «nachhaltige Beschaffungspraxis» (S. 15) zum Ziel. Er könne sich da-
bei auf die Strategie nachhaltige Entwicklung 2002 und 2008–2011 des Bundesrats 
abstützen, welche mit dem Konzept einer "integrierten Produktepolitik (IPP)" den 
grossen Beitrag aufgezeigt hätten, den das öffentliche Beschaffungswesen zur Um-
setzung einer wirksamen Nachhaltigkeitsstrategie leisten könne. Für die Rechtsan-
wendung sei es deshalb sinnvoll, wenn dieses Ziel explizit im Zweckartikel aufgeführt 
werde. Die Bundesverfassung gebe dem Bund zur Verfolgung einer wirksamen 
Nachhaltigkeitsstrategie in BV Art. 2 Abs. 2 eine starke Grundlage. Neben der Förde-
rung der Nachhaltigkeit weise der Zweckartikel auf weitere Ziele hin, welche der 
Bund in all seinen Tätigkeitsfeldern – und deshalb auch im besonders wichtigen öf-
fentlichen Beschaffungswesen – zu verfolgen und verwirklichen habe. Die SP erwar-
te, dass in der Botschaft zum totalrevidierten BoeB näher erläutert werde, wie das öf-
fentliche Beschaffungswesen einen Beitrag leiste, um den in Art. 2 BV dargelegten 
Zweck der Schweizerische Eidgenossenschaft zu verfolgen und die vom Bundesrat 
beschlossene Strategie für eine integrierte Produktepolitik (IPP) umzusetzen: In der 
Botschaft müsse explizit ausgeführt werden, wie das öffentliche Beschaffungswesen 
dazu beitrage, "die nachhaltige Entwicklung" und "den inneren Zusammenhalt" des 
Landes zu fördern (Art. 2 Abs. 2 BV), "für eine möglichst grosse Chancengleichheit 
unter den Bürgerinnen und Bürgern" zu sorgen (Art. 2 Abs. 3 BV), und sich "für die 
dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen" und "für eine friedliche und 
gerechte internationale Ordnung" einzusetzen (Art. 2 Abs. 4 BV). Namentlich erwar-
tet die SP in der Botschaft explizite Ausführungen über die Grundsätze einer inte-
grierten Produktepolitik (IPP), die der Bundesrat im Rahmen der seiner Strategie 
Nachhaltige Entwicklung 2002 und 2008–2011 entwickelt habe, sowie über die 
Dienstleistungen, welche die Fachstelle umweltorientierte öffentliche Beschaffung im 
BAFU erbringe. Es sei unverständlich, dass der Bundesrat die von ihm selbst ent-
wickelten Grundsätze einer integrierten Produktepolitik in seinem erläuternden Be-
richt zum Vorentwurf des totalrevidierten BoeB nicht eingehend erläutere. 

- Les Verts proposent le complément suivant à l’article 2: «Lit. e: Promouvoir 
l’adjudication de contrats pour des biens et des prestations de service correspon-
dant, sur l’ensemble de leur cycle de vie, à des standards de durabilité économique, 
environnementale et sociale élevés». 

- Stiftung praktischer Umweltschutz und WWF fordern einen neuen Bst. e mit folgen-
dem Wortlaut: "öffentliche Beschaffungen nachhaltig und unter Beachtung von ho-
hen sozialen und ökologischen Standards getätigt werden". 

- Nach Ansicht von Marc Steiner ist das strategische Ziel der nachhaltigen Beschaf-
fung in Umsetzung der Werteordnung der neuen Bundesverfassung in Art. 2 BoeB 
aufzunehmen. 

Die SP führt aus, die Verfassung verpflichte den Bund, auf allen Staatsebenen für den 
Arbeiterschutz (Art. 110 Abs. 1 lit. a, b und d BV) und die Gleichstellung von Mann und 
Frau (Art. 8 Abs. 3 BV) zu sorgen. Dieser Verfassungsauftrag müsse nicht nur im erläu-
ternden Bericht (bzw. der künftigen Botschaft) Erwähnung finden. Vielmehr müssten die-
se Bundeskompetenzen explizit als eine der Grundlagen im total revidierten BoeB ange-
rufen werden. Die SP fordert ferner, dass die angestrebte Teilvereinheitlichung des Be-
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schaffungswesens auch auf Kantonsebene deutlich über den Geltungsbereich der Bin-
nenmarktkompetenz des Bundes hinausgehen und auch den Arbeiterschutz und die 
Gleichstellung umfassen müsse. Die Teilvereinheitlichung solle sich auch auf soziale, 
gleichstellungspolitische und ökologische Mindeststandards erstrecken. Auf Stufe Bund 
besitze der Bund mit seiner Organisationskompetenz (Art. 164 Abs. 1 Bst. g BV) ohne 
Weiteres auch im öffentlichen Beschaffungswesen eine umfassende Rechtsetzungs-
kompetenz. Diese müsse zur Stärkung der sozialen, gleichstellungspolitischen und öko-
logischen Nachhaltigkeit des Beschaffungswesens voll ausgeschöpft werden. Auf Stufe 
der Kantone und Gemeinden sei die Rechtsetzungskompetenz des Bundes im Bereich 
des Beschaffungswesens zwar weniger offensichtlich, nach Auffassung der SP aber e-
benfalls ohne Weiteres gegeben. Der Bund sei einerseits gestützt auf seine Binnen-
marktkompetenz befugt, im öffentlichen Beschaffungswesen auf allen Staatsebenen für 
Transparenz und Gleichbehandlung zu sorgen. Dies folge direkt aus der vom Bund mit 
der neuen Bundesverfassung von 1999 in Art. 95 Abs. 2 BV erworbenen Zuständigkeit, 
für einen "einheitlichen schweizerischen Wirtschaftsraum" zu sorgen. Es gehe nicht an, 
im BoeB zwar auf die Verfassungsgrundlage im Bereich der Statistik (Art. 65 BV) hinzu-
weisen, aber die für das Beschaffungswesen zentralen Bundeskompetenzen im Arbei-
terschutz und der Gleichstellung nicht zu erwähnen. Ein modernes Beschaffungsgesetz 
müsse sich über den Arbeiterschutz und die Gleichstellung aussprechen und auch auf 
Ebene der Kantone Mindestnormen aufstellen. 

Der PPP beantragt einen neuen Bst. e mit folgendem Wortlaut: "PPP als Variante im 
Rahmen des Beschaffungsprozesses andern Beschaffungsmethoden gegenüberzustel-
len und zu bewerten ist." Als Begründung werde auf die Ausführungen unter Art. 7 Abs. 
5 verwiesen. Ergänzend sei darauf hinzuweisen, dass für die Überprüfung einer mögli-
chen Aufgabenerfüllung durch Private die Variante PPP ausdrücklich festzuhalten sei. 
Im Rahmen des Prüfverfahrens, welche Beschaffung konkret anzuwenden sei, müsse 
PPP mit Blick auf die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit mitberücksich-
tigt werden. Ausserdem sei im Rahmen dieses Prüfprozesses aufzuzeigen, ob entweder 
die öffentliche Hand allein oder zusammen mit Privaten für die Erfüllung der staatlichen 
Aufgabe in Frage komme. In den Erläuterungen sei auch darauf hinzuweisen, dass die 
Bewertung und Prüfung der Beschaffungsmethoden einschliesslich der Anwendung von 
PPP nach Kriterien erfolge, die transparent und nachvollziehbar seien sowie gestützt auf 
ihre Auswahl und Bewertung keine Methode von vornherein in eine ungünstigere Positi-
on versetzten. In der Gegenüberstellung zwischen den herkömmlichen Beschaffungsme-
thoden und PPP sei demnach zu vermeiden, dass Äpfel mit Birnen verglichen würden 
und somit verzerrte Bewertungsergebnisse auftreten würden. 

Die Marti AG beantragt folgenden Gesetzeswortlaut von Art. 2: „Mit diesem Gesetz sol-
len die Beschaffungsstellen verpflichtet werden, a. öffentliche Beschaffungen transpa-
rent durchzuführen; b. die anbietenden Personen und Organisationen (Anbieterinnen) 
bei öffentlichen Beschaffungen rechtsgleich zu behandeln; usw.…“. Die Marti AG stellt 
die Frage, ob die Schaffung von Voraussetzungen zur transparenten und gleichbehan-
delnden Durchführung von öffentlichen Beschaffungen ausreiche, damit die fünf Eckpfei-
ler der öffentlichen Beschaffung; Transparenz, Wettbewerb, Wirtschaftlichkeit, Gleichbe-
handlung und Effektivität auch eingehalten werden. Im erläuternden Bericht werde er-
klärt, dass mit diesem Artikel die Beschaffungsstellen verpflichtet würden, diesen Prinzi-
pien nachzukommen, was dem Gesetz in dieser Deutlichkeit nicht zu entnehmen sei. Es 
sollten nur, aber immerhin, die Voraussetzungen hierfür geschaffen werden. Aber selbst 
wenn Diese geschaffen seien, heisse dies nicht explizit, dass sich die Beschaffungsstel-
len dabei behaften lassen müssten. Es sollen nicht in erster Linie subjektive Rechte der 
Anbieter geschaffen, sondern die Beschaffungsstellen auf Gesetzesstufe zu fairem 
Wettbewerbsverhalten verpflichtet werden. 
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2. Kapitel: Geltungsbereich 
Art. 3 Öffentliche Beschaffungen  
1 Dieses Gesetz gilt für die Beschaffung von Leistungen, welche die Beschaffungsstellen zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben benötigen. Als Leistungen gelten Güter und Dienstleistungen einschliesslich Bauwer-
ken und Bauleistungen. 
2 Dieses Gesetz gilt nicht für:  
a. die Anstellung von Personal durch die Beschaffungsstelle;  
b.  Leistungen, die innerhalb einer oder zwischen verschiedenen, rechtlich selbstständigen Beschaffungs-

stellen erbracht werden; 
c. den Kauf oder die Miete von Land, bestehenden Liegenschaften, anderem unbeweglichen Eigentum 

oder von Rechten daran; 
d. Leistungen, die mit dem Ziel beschafft werden, sie auf dem Markt anzubieten; oder 
e. Leistungen für die internationale Hilfe, einschliesslich der Entwicklungshilfe. 

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

Zur Ausweitung des Kataloges der Dienstleistungen äussern sich die folgenden Ver-
nehmlassungsteilnehmenden: 

- Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts ist zu prüfen, ob nicht mehr Rechtssi-
cherheit erreicht werden könnte, indem etwa die unterstellten Dienstleistungen über 
Anhang 1 Annex 4 ÜoeB hinaus so definiert werden könnten, dass für Rechtsunterwor-
fene leichter erkennbar sei, welche Dienstleistungen unterstellt seien. 

- Die AlpTransit spricht sich gegen eine Ausweitung auf alle Dienstleistungen aus. Es 
bestehe keine Veranlassung dafür, über die Anforderungen des GPA hinaus zu gehen. 
Einer solchen Ausdehnung könne man nichts abgewinnen. 

- Der ETH-Rat begrüsst die Ausdehnung auf alle Dienstleistungen. 

- Die SBB beantragt, der Geltungsbereich des Beschaffungsrechts sei nicht auf alle 
Dienstleistungen auszuweiten: Mit der Ausweitung gehe die Schweiz weiter als das 
GPA und das bilaterale Abkommen. Diese Ausdehnung des Geltungsbereichs sei nicht 
gerechtfertigt und werde abgelehnt, weil sie die Handlungsfreiheit gegenüber ausländi-
schen Beschaffungsstellen einschränke. Wenn die Bedingungen für die Beschaffung 
von Gütern und Dienstleistungen gegenüber Mitbewerbern in andern Ländern er-
schwert würden, bedeute dies einen Wettbewerbsnachteil für die SBB. 

- Die Schweizerische Post begrüsst im Grundsatz, dass neu alle Dienstleistungen vom 
Gesetz erfasst sein sollen. Immerhin entfalle damit auch die sehr oft zusätzlich erfor-
derliche Einsichtnahme in die komplizierte Zentrale Produkteklassifikation (CPC). Hin-
gegen sei der Umstand, dass die ursprünglich ins Auge gefasste Erhöhung der 
Schwellenwerte von den Verhandlungspartnern auf WTO-Ebene offenbar abgelehnt 
werde, sehr bedauerlich. Die Ausdehnung des objektiven Geltungsbereichs auf alle 
Dienstleistungen und die gleichzeitige Erhöhung des Schwellenwerts bildeten ein aus-
gewogenes Gesamtpaket. Dieses „Gleichgewicht“ sei nun einseitig zulasten der Be-
schaffungsstellen gestört. Im unteren Bereich der Schwellenwerte stimmten Aufwand 
und „Ertrag“ des Vergabeverfahrens generell nicht. Die Unterstellung sämtlicher 
Dienstleistungen bei unveränderten Schwellenwerten führe nun nochmals zu einem 
deutlich höheren und unverhältnismässigen Aufwand bei den unterstellten Beschaf-
fungsstellen, zumal an den strengen und aufwandintensiven Formvorschriften weitge-
hend unverändert festgehalten werde. Der weitere Nachteil, dass neu auch all jene 
Auftragsverhältnisse (z.B. Anwaltsmandate) unterstellt würden, die sehr oft auf einer 
besonderen Vertrauensbasis beruhten und für eine öffentliche Ausschreibung wenig 
geeignet seien, werde immerhin durch die Erhöhung des Auftragswertes für die frei-
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händige Vergabe auf Bundesebene gemildert. Da für die Schweizerische Post aber 
ohnehin höhere Schwellenwerte gelten würden, werde sie direkt von der Ausdehnung 
der Ausschreibungspflicht auf alle Dienstleistungen wenig betroffen sein. Man sei sich 
bewusst, dass die Herabsetzung des Schwellenwertes im Baubereich ebenfalls unmit-
telbar Ausfluss der WTO-Verhandlungen sei. Aus nachträglicher Sicht wäre diese Her-
absetzung nun aber nicht nötig gewesen, weil sich die Schweiz mit der gleichzeitig 
gewünschten Erhöhung der Schwellenwerte bei den Dienstleistungen nicht durchset-
zen konnte. 

- Der vpod ist der Ansicht, der Geltungsbereich sei unklar umschrieben und es müsse 
der gleiche Geltungsbereich wie im GPA bzw. im Anhang VI des bilateralen Abkom-
mens festgeschrieben werden. So könnte der neue Text dahingehend interpretiert 
werden, dass der Abschluss eines Anschlussvertrages an eine Pensionskasse als Be-
schaffung verstanden wird. Eine derartige Interpretation würde sich in Gegensatz zum 
Gesetz über die berufliche Vorsorge (BVG) stellen. Gemäss Art. 11 Abs. 3bis BVG 
setzte die Wahl der Vorsorgeeinrichtung das Einverständnis des Personals voraus. 
Aus diesem Grund sei es nicht möglich, ein Submissionsverfahren durchzuführen. Erst 
recht sei es ausgeschlossen, dass ein vom Personal abgelehnter Anbieter den 
Rechtsweg beschreiten könne, um einen Zuschlag zu erzwingen. Der Entscheid des 
Personals unterliege keiner inhaltlichen Gerichtsbarkeit. In einem Schreiben vom 17. 
Juli 2008 habe das Bundesamt für Sozialversicherungen bestätigt, dass die Wahl einer 
Vorsorgeeinrichtung nicht als öffentliche Beschaffung gelte. Anlass sei die falsche 
Auskunft des Baudepartements des Kantons Schwyz gewesen, wonach die Wahl einer 
Einrichtung der beruflichen Vorsorge in einem Spital dem Beschaffungsrecht unterste-
he. Der Vorentwurf sei in dieser Frage missverständlich. Die interkantonale Vereinba-
rung über das öffentliche Beschaffungswesen sei in diesem Punkt vollkommen klar. 
Bezüglich des Geltungsbereichs übernehme die IVöB exakt den im WTO-Abkommen 
über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA) definierten Geltungsbereich. Im GPA 
habe die Schweiz gewisse Leistungen, insbesondere auch alle Sozialversicherungslei-
stungen von der Anwendung von Beschaffungsregeln ausgenommen. Vollkommen 
unklar wäre andernfalls gemäss Vorentwurf, ob gemäss der vorgeschlagenen Definiti-
on nicht auch sämtliche Leistungsaufträge von Bund und Kantonen öffentlich ausge-
schrieben werden müssten: Leistungsaufträge an Kulturstiftungen, Behindertenheime, 
Alters- und Pflegheime, das Opernhaus, Museen, Bildungseinrichtungen, die Meteoro-
logische Anstalt SMA, Drogenberatungsstellen, Spitäler, die eidgenössische Pferde-
zuchtanstalt, Berufsberatungsstellen, Sozialversicherungsanstalten, Filmförderung, Pro 
Helvetia, an Hilfsorganisationen etc. 

- Die RUAG führt aus, sie begrüsse das in Abs. 1 verankerte „Prinzip der einmaligen 
Ausschreibung“ und verstehe dieses so, dass immer dann, wenn ihr eine Beschaf-
fungsstelle im Sinne von Art. 4 VE BöB ein Auftrag erteile, diese Beschaffungsstelle 
die Vorgaben des BöB zu beachten habe, die „nachgelagerte“ RUAG aber nicht mehr. 

Zur Auslagerung bzw. Übertragung von Staatsaufgaben äussern sich der Kt. BE sowie 
der PPP wie folgt: 

- Der Kt. BE wünscht keine Unterstellung bei Auslagerungen von Staatsaufgaben mittels 
Leistungsverträgen, beispielsweise betreffend die Erbringung von Spitex-Leistungen, 
Bildungsleistungen im Gesundheitsbereich oder Beschäftigungsmassnahmen im Sozi-
alhilfebereich. Die Auslagerung von öffentlichen Aufgaben solle nicht als öffentliche 
Beschaffungen gelten. Dies sei insbesondere dort von zentraler Bedeutung, wo für den 
Kanton eine Versorgungsverpflichtung bestehe, welche jederzeit sichergestellt sein 
müsse. Abgeltungen entsprechend Artikel 3 Absatz 2 Bundesgesetz vom 5. Oktober 
1990 über Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsgesetz, SuG; SR 616.1) sollten 
nie als Beschaffungen gemäss BöB gelten. 
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- Der PPP begrüsst die Klarstellung im erläuternden Bericht, wonach eine Beschaffung 
vorliegen kann, wenn eine Staatsaufgabe an Dritte übertragen wird (im Text werde 
auch von Auslagerung gesprochen). Dieses Vorgehen entspreche der Praxis. Von Be-
deutung sei der Hinweis, dass dasselbe – mithin das Vorliegen eines Beschaffungstat-
bestandes – sinngemäss auch für die Suche eines strategischen Partners (Investoren-
schaft) gelte. Gefestigte Praxis stelle in diesem Zusammenhang das Prinzip der ein-
maligen Ausschreibung dar. An diesen Grundsätzen sei auch im weiteren Gesetzge-
bungsprozess auf jeden Fall festzuhalten. Die Frage, ob die Konzessions- und Sub-
ventionstatbestände dem Beschaffungsrecht unterstünden, sei verschiedentlich ge-
richtlich beurteilt worden. Die höchstrichterliche Rechtsprechung sei bekannt; sie sei in 
den Erläuterungen zu dieser Bestimmung eingeflossen. Dennoch könne in den einzel-
nen Entscheiden wiederholt und zum Teil als obiter dictum festgestellt werden, dass 
die angeführten grundlegenden Prinzipien der Beschaffung auch in den Verfahren an-
zuwenden seien, die formell nicht gemäss den beschaffungsrechtlichen Bestimmungen 
abgewickelt würden. In Verfahren, die nicht dem öffentlichen Beschaffungsrecht unter-
stünden, wie z.B. im Falle einer Konzessionserteilung oder der Gewährung von Sub-
ventionsleistungen (Abgeltungen), seien dennoch das Wettbewerbs-, Gleichbehand-
lungs-, Transparenz- und Nichtdiskriminierungsgebot anzuwenden. 

Zur Abgrenzung zwischen einem Beschaffungsgeschäft und einer nicht unterstellten 
Konzession äussern sich die folgenden Vernehmlassungsteilnehmenden:  

- Der ETH-Rat führt aus, die Abgrenzung zur Erteilung von Rechten (Konzessionen) 
stelle Schwierigkeiten dar, insbesondere bei Rechten mit Leistungspflicht. Sei nament-
lich die Auswahl eines Unternehmers für den Betrieb einer Mensa an einer Hochschule 
dem BöB unterworfen? Nachdem es gemäss Vorlage nicht mehr darauf ankommen 
solle, ob die Abgeltung durch die Beschaffungsstelle (Hochschule) oder durch Dritte 
(Studierende, Mensakonsumenten) erfolge, sei diese Frage nicht eindeutig zu beant-
worten. 

- Die WEKO beantragt, die Kriterien für die Abgrenzung zwischen öffentlichen Beschaf-
fungen und nicht unterstellten Konzessionen seien im Gesetz zu umschreiben. Im er-
läuternden Bericht zu Art. 3 Abs. 1 VE BöB (S. 28) werde zu Recht darauf hingewie-
sen, dass die Vergabe von Konzessionen (Dienstleistungs- und Baukonzessionen) bei 
Vorliegen bestimmter Eigenschaften als öffentliche Beschaffung zu qualifizieren sei. 
Damit werde implizit auf die Rechtsprechung der ehemaligen Eidgenössischen Re-
kurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen des Bundes (BRK) verwiesen. 
Die aus der Rechtsprechung der BRK resultierende und aus wettbewerbspolitischer 
Sicht begrüssenswerte Begriffserweiterung müsse im Gesetz explizit zum Ausdruck 
kommen (v.a. bezüglich der Kriterien Bezahlung und Risikotragung); dies zumal die 
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum kantonalen und kommunalen Beschaffungs-
recht am „klassischen“ Beschaffungsbegriff festgehalten habe (Einkauf einer Leistung 
zum Eigenkonsum gegen Bezahlung eines Preises). Es gehe mit Blick auf Letzteres 
auch darum, die von der BRK vorgenommene Erweiterung gesetzlich abzusichern. 

Selon le Canton de GE, il serait préférable de reprendre la définition des marchés pu-
blics dégagée par la jurisprudence, c'est-à-dire "l'objet d'un contrat entre un adjudicateur 
(désigné à l'article 4) et une entreprise privée ou une personne indépendante qui vise 
l'acquisition d'un ouvrage, d'une prestation ou d'un bien mobilier, moyennant le paiement 
d'un prix. La notion d'achat de prestations doit être remplacée par la notion d'acquisition 
de prestations. Cette définition a le mérite d'être claire et d'exclure ipso facto tous les cas 
de contributions financières étatiques recensés dans le rapport explicatif (subventions, 
concessions etc.). En effet, l'alinéa 1 parle d'achat des prestations. Selon la définition 
donnée aux prestations dans la deuxième partie de cet alinéa, la notion d'achat est 
inappropriée dès lors que cette notion se réfère au contrat de vente. Or, les services ou 
les travaux de construction qui sont également des prestations au sens de l'al 1 2ère 
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phrase font l'objet de contrats d'entreprise ou de mandats mais pas de vente. Par ail-
leurs même l'acquisition de biens peut découler d'autres contrats, tels la location ou la 
location-vente voire même le contrat d'entreprise s'il s'agit de les fabriquer au préalable. 
De plus, la condition que les prestations soient nécessaires à l'accomplissement des tâ-
ches publiques est une notion plus restrictive que celle régissant actuellement les mar-
chés publics, et susceptible d'interprétation variée. 

Der Kt. SH wünscht keine Unterstellung der Kantonalbanken. Die Schaffhauser Kanto-
nalbank habe gemäss Art. 3 des Gesetzes über die Schaffhauser Kantonalbank den 
Zweck, der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Kantons zu dienen, einer-
seits durch die Befriedigung ihrer Kredit- und Geldbedürfnisse, andererseits durch die 
Ermöglichung einer sicheren Anlage ihrer Ersparnisse und Kapitalien. Sie nehme inso-
fern öffentliche Aufgaben wahr und wäre somit möglicherweise von Art. 3 Abs. 1 VE BöB 
erfasst. Ob die Schaffhauser Kantonalbank tatsächlich dem BöB unterstellt sei oder im 
Sinne von Art. 5 VE BöB von der Unterstellung befreit werden könne, komme im Vor-
entwurf bzw. den Vernehmlassungsunterlagen nicht zum Ausdruck. Die Folgen einer 
Unterstellung der Kantonalbanken unter das BöB wären für diese gravierend und wür-
den deren erfolgreiches Auftreten als Wettbewerber am Finanzdienstleistungsmarkt 
nachhaltig in Frage stellen. Im Gesetz sollte klargestellt werden, dass die als öffentlich-
rechtliche Anstalten auftretenden Kantonalbanken von einer Unterstellung unter das BöB 
befreit sind. 

Der SGB führt aus, er sei immer wieder mit dem Problem konfrontiert, dass Kantone  
oder Gemeinden dazu gedrängt würden, obligatorische Sozialversicherungen wie z.B. 
die Unfallversicherung gemäss UVG oder die berufliche Vorsorge öffentlich auszu-
schreiben, oder dass sie meinten, sie seien dazu verpflichtet. Diese Sozialversicherun-
gen würden teilweise durch privatrechtliche Unternehmen durchgeführt. Versicherungs-
broker wollten an häufigen Wechseln verdienen und seien deshalb an Ausschreibungs-
verfahren interessiert, was jedoch letztlich auf Kosten der Beitragszahlenden bzw. der 
Versicherten gehe (höhere Beiträge und/oder tiefere Leistungen). Aus Anhang I Annex 4 
des GPA ergebe sich, dass obligatorische Sozialversicherungen vom Submissionsrecht 
ausgenommen sind. Man gehe davon aus, dass dies auch unter dem totalrevidierten 
BöB weiter der Fall sein werde. Der Vorentwurf enthalte jedoch keinen Verweis auf das 
GPA und auch dem erläuternden Bericht könne man dazu auch nichts entnehmen. Man 
beantrage, dies in der Botschaft klarzustellen oder eine explizite Bestimmung in den 
Vorentwurf aufzunehmen. Falls in Zukunft auch obligatorische Sozialversicherungen 
dem BöB unterstehen sollten, lehne man dies entschieden ab. Eine solche Submissi-
onspflicht würde auch mit bestehendem Schweizer Recht kollidieren. Unter anderem be-
stehe im Bereich der beruflichen Vorsorge bei der Wahl resp. beim Wechsel einer Vor-
sorgeeinrichtung eine Bestimmung, die das Einverständnis des Personals erfordere. Das 
sei untrennbarer Bestand der Sozialpartnerschaft. Man würde auf keinen Fall akzeptie-
ren, dass den Arbeitnehmenden dieses Recht entzogen werde. 

KV Schweiz und Travail.Suisse fordern, dass obligatorische Sozialversicherungen wie 
bis anhin vom Submissionsrecht ausgeklammert blieben. Dies ergebe sich aus Anhang I 
Annex 4 des GPA. Man gehe davon aus, dass dies auch unter dem totalrevidierten BöB 
der Fall sein werde. Man würde es entschieden ablehnen, dass in Zukunft auch obligato-
rische Sozialversicherungen, zu denen Bund, Kantone oder Gemeinden als Arbeitgeber 
verpflichtet sind, unterstehen sollten.  

Die AlpTransit ist der Ansicht, Art. 3 Abs. 1 BöB weiche die im geltenden BoeB herr-
schende strikte Unterscheidung zwischen Liefer-, Dienstleistungs- und Bauauftrag auf, 
ohne jedoch diese Unterscheidung ganz aufzugeben, dies wohl im Hinblick auf Art. 15 
BöB, in welchem diese Unterscheidung im Zusammenhang mit den Schwellenwerten 
relevant sei. Die in Art. 3 Abs. 1 BöB nur „halbherzig“ vorgenommene Unterscheidung 
sei jedoch kaum ausreichend, um die Triage gemäss Art. 15 BöB zweifelsfrei vornehmen 
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zu können. Art. 3 Abs. 1 BöB sei daher diesbezüglich präziser zu formulieren. Das Bun-
desgericht habe in BGE 125 I 214 und 126 I 255 den Begriff der Beschaffung präzise 
umschrieben („le paiement d’un prix par l’Etat“). Diese Definition solle auch ins Gesetz 
übernommen werden. 

Die SBB beantragt folgende Änderung von Abs. 1: "Dieses Gesetz gilt für die Beschaf-
fung von Leistungen zur Ausübung der diesem Gesetz unterstellten Tätigkeiten in der 
Schweiz. [...]." Es seien die Ausnahmen vom GPA und dem bilateralen Abkommen zu 
übernehmen. Demnach bestehe keine Ausschreibungspflicht für Leistungen, welche zur 
Ausübung von den im Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA) 
bzw. dem bilateralen Abkommen nicht aufgeführten Tätigkeiten oder zu deren Ausübung 
ausserhalb der Schweiz bestimmt sind. Die Sektorunterstellung des öffentlichen Schie-
nenverkehrs unter das Beschaffungsrecht solle nicht weiter reichen als im bilateralen 
Abkommen mit der EU vorgezeichnet. Die europäischen Bahnen, die ihre Leistungen 
zum Teil in Konkurrenz zur SBB anbieten, unterstünden der Sektorrichtlinie 2004/17/EG, 
die gegenüber der Richtlinie 2004/18/EG einige Erleichterungen enthalte. Damit werde 
der Dynamik dieses teilliberalisierten Sektors Rechnung getragen. Aus Gründen gleicher 
Wettbewerbschancen seien die schweizerischen Bahnen keinen strengeren Beschaf-
fungsregeln zu unterstellen als ihre ausländischen Konkurrenten. 

Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. BE beantragt einen neuen Buchstaben zu Abs. 2: "Leistungen, die zwischen Be-
schaffungsstellen und weiteren im öffentlichen Interesse tätigen Organisationen gestützt 
auf einen Leistungsauftrag erbracht werden.“ Mit der gewählten Formulierung seien nicht 
alle Fälle der Zusammenarbeit erfasst. Im Bereich der Wirtschaftsförderung arbeite der 
Kt. BE beispielsweise mit gemischtwirtschaftlichen Organisationen und repräsentativen 
Organisationen der Wirtschaft zusammen, die selber keine Beschaffungsstellen seien. 
Man schlage daher eine Ergänzung der Bestimmung vor. Man gehe davon aus, dass es 
für die Annahme eines „In-House“-Geschäftes zwischen zwei Beschaffungsstellen keiner 
beschaffungsunabhängigen Verbindung bedürfe. 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband beantragen, in 
Abs. 2 seien weitere wichtige Tatbestände aufzuführen. Im erläuternden Bericht würden 
weitere Tatbestände erwähnt, die in diesem Katalog keinen Niederschlag gefunden hät-
ten, wie die Beihilfen und Abgeltungen, die eigentliche Übertragung von Staatsaufgaben 
und auch die Konzessionserteilung als Übertragung von Rechten. Der Klarheit halber 
seien diese wichtigen Tatbestände in Abs. 2 ebenfalls ausdrücklich aufzuführen. Ferner 
sei deutlich zu machen, dass der Katalog nicht abschliessend sei. Ausdrücklich begrüsst 
werde die Klarstellung, dass "In-House-Vergaben" zwischen rechtlich selbständigen Be-
schaffungsstellen nicht dem Submissionsrecht unterliegen. 

Einschränkungen des Geltungsbereiches müssen nach Ansicht von economiesuisse ge-
nerell sehr eng gefasst sein. In diesem Sinne gehe die Vernehmlassungsvorlage sehr 
weit. Wenn Verwaltungsstellen bei Beschaffungen mitwirkten (und dabei oft von Quer-
subventionierungen profitierten), seien sie dem Gesetz ebenfalls zu unterstellen. An-
dernfalls entstünden störende Wettbewerbsverzerrungen. economiesuisse fordert, die 
Unterstellung von Betrieben mit gemischten Eigentumsstrukturen (z.B. Flughafen Zürich) 
sei abschliessend und klar zu regeln. 

La FIPOI souligne qu’elle est un cas spécifique, dans la mesure où elle agit presque ex-
clusivement pour le compte des Organisations internationales (OI) qui, elles, ne sont pas 
soumises à la loi sur les marchés publics. Soumettre la FIPOI à la loi sur les marchés 
publics reviendrait de fait à assujettir les travaux réalisés par une OI au droit suisse, ce 
qui n'est pas possible. La FIPOI devrait donc entrer dans les exceptions de l'art.3 de 
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l'avant-projet de loi. Si les activités de la FIPOI ne peuvent pas entrer dans le régime des 
exceptions au sens de l'art 3, al 2, let e, elles devraient pour le moins être exemptées au 
sens de l'art. 5 de l'avant-projet de loi.  

Buchstabe b 

Ausdrückliche Zustimmung 

Le Canton de GE salue la clarification apportée à l'alinéa 2, lettre b, relative à la notion 
de marché dit "in house" qui a fait l'objet de nombreux débats, même si sur le plan pu-
rement rédactionnel il convient de supprimer les termes dotés de la personnalité juridi-
que dès lors que ce critère n'est pas décisif en la matière. 

Einzelne Vorbehalte 

SGV, bauenschweiz, VSEI, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, CHGEOL und 
SMU wünschen folgende Neuformulierung von Bst. b: "Leistungen, die innerhalb einer 
oder zwischen verschiedenen, rechtlich selbstständigen Beschaffungsstellen erbracht 
werden, soweit  

1. ihre Beziehungen untereinander nicht kommerziellen Grundsätzen unterliegen, 
 oder 

2.  die Auftraggeberin über die Leistungserbringerin eine tatsächliche Kontrolle aus-
übt, die Leistungserbringerin ihre hauptsächliche Tätigkeit zu Gunsten der In-
stanz der öffentlichen Hand ausübt, welche sie kontrolliert, und keine anderen 
Leistungserbringerinnen auf dem privaten Markt existieren, die den entsprechen-
den Auftrag erfüllen können.“ 

(SGV/USAM: "[…] aux prestations entre un ou plusieurs adjudicateurs dotés de la per-
sonnalité juridique, pour autant 

1. que leurs rapports mutuels ne sont pas subordonnées à des principes commer-
ciaux, ou 

2. que l’adjudicateur exerce un contrôle effectif sur le prestataire, que ce dernier 
exerce son activité princi-pale au profit de l’instance publique qui la contrôle et 
qu’il n’existe pas sur le marché privé d’autre soumis-sionnaire capable d’honorer 
cette commande.") 

Nicht unter das öffentliche Beschaffungswesen fielen „Geschäfte“ jedenfalls innerhalb 
der Verwaltung bzw. dort, wo kein Geldfluss zwischen beschaffender Stelle und beauf-
tragter Stelle stattfinde. Ausserhalb dieses Bereichs – es geht vor allem um formell un-
abhängige und/oder voneinander finanziell unabhängige Körperschaften, die aber eben-
falls zur Verwaltung gehörten oder durch die öffentliche Hand kontrolliert würden – habe 
die Auftraggeberin stets eine öffentliche Ausschreibung vorzunehmen. Eine Ausnahme 
sei nur zu machen, wenn die drei in Ziff. 2 eingefügten Bedingungen kumulativ erfüllt 
seien. Bei einer Beteiligung durch eine „interne“ Leistungserbringerin an einer öffentli-
chen Ausschreibung in Konkurrenz zu privaten Anbietern sei die Einhaltung des Prinzips 
der gleich langen Spiesse von grösster Bedeutung. Deshalb müssten die von der öffent-
lichen Hand kontrollierten Betriebe mittels eigener, transparenter und vollständiger 
Buchhaltung beweisen können und beweisen, dass keine Quersubventionierung zwi-
schen öffentlichen Aufgaben und auf dem freien Markt erbrachten Leistungen ausser-
halb dieser Aufgaben erfolge. Es sei überdies zu gewährleisten, dass sie auch in ande-
rer Hinsicht keinen ungebührlichen Vorteil gegenüber den privaten Mitbewerbern genie-
ssen (z.B. bezüglich Gesamtarbeitsverträge, Sozialleistungen, Steuerregime etc.), d.h. 
dass die gleichen Bedingungen gelten wie für die externen Anbieter. 
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Fachverband Infra, VSG, SBV und KGL wünschen folgende Ergänzung von Bst. b: „[…] 
erbracht werden; Beschaffungsstellen, welche als Anbieterinnen an öffentlichen Aus-
schreibungen anderer Beschaffungsstellen teilnehmen, sind dem Gesetz unterstellt.“ Der 
Fachverband Infra führt dazu aus, wenn eine verwaltungsinterne Stelle oder eine sich im 
Mehrheitsbesitz des Bundes befindende Unternehmung bei einer öffentlichen Aus-
schreibung mitbiete, so seien diese ebenfalls dem BöB zu unterstellen. Die Bevorteilung 
dieser Stellen gegenüber den Mitbewerbern sei zu vermeiden, indem sie z.B. durch 
Quersubventionierungen aus anderen Geschäftsbereichen tiefere Kostenstrukturen vor-
weisen und so einen (ungerechtfertigten) Wettbewerbsvorteil erzielen könnten (z.B. die 
SBB bei Gleisbauarbeiten). Weiter solle ein Gemeinwesen oder eine vom Gemeinwesen 
kontrollierte selbständige Vergabestelle nur dann ohne Ausschreibung Leistungen anbie-
ten können, wenn es sich um Leistungen im hoheitlichen Aufgabenbereich dieser Ver-
gabestelle handle. Das Tiefbauamt der Stadt Zürich solle z.B. nicht ohne Ausschreibung 
Strassenreparaturen für das Tiefbauamt des Kantons Zürich ausführen können. Für den 
VSG stellt das Mitbieten durch verwaltungsinterne Stellen ein Problem dar, da die Preis-
gestaltung aufgrund von Quersubventionierungen meistens undurchsichtig sei. Der SBV 
führt aus, verwaltungsinterne Stellen wiesen häufig andere, meist tiefere Kostenstruktu-
ren auf als Drittanbieter, weil u.a. Quersubventionen nicht auszuschliessen seien. Beide 
sind der Ansicht, dies führe zu Marktverzerrungen und widerspreche dem Grundsatz von 
Fairness und Transparenz. Wenn sich verwaltungsinterne Stellen an einem dem BoeB 
unterstellten Verfahren beteiligten, müssten sie die gesetzlichen Bestimmungen eben-
falls einhalten. Man erachte Abs. 2 generell als zu weit gefasst. 

suissetec und Isolsuisse sind der Ansicht, die Formulierung von Bst. b sei zu weit ge-
fasst. Mit der vorgeschlagenen Definition könnten nämlich Geschäfte zwischen unab-
hängigen Körperschaften sogar dann ohne Ausschreibung abgewickelt werden, wenn 
die Leistung entschädigt werde. Die öffentliche Hand solle in solchen Fällen einer Aus-
schreibungspflicht unterliegen. Bst. b müsse entsprechend angepasst werden. 

Der VSE beantragt, dass die Beschaffung von Leistungen zwischen den Gesellschaften 
eines Konzerns ausdrücklich als nicht dem BoeB unterliegend erwähnt wird. 

Der VSAS ist der Ansicht, staatliche Betriebe und Betriebe mit staatlichem Aktienkapital 
(wie z.B. die RUAG erbrächten teilweise gleiche oder ähnliche Dienstleistungen wie die 
Mitglieder seines Verbandes. Bei Vergaben von Beschaffungen in seinen Bereichen sei 
das Vergaberecht anzuwenden. Es sollten keine Ausnahmen für solche staatlichen Be-
triebe zugelassen werden. Bundesbetriebe und Betriebe mit staatlichem Aktienkapital 
müssten mit den gleichen Kalkulationsgrundsätzen offerieren wie die Privatwirtschaft. 

Präsenz Schweiz führt aus, dass es bezüglich der "Inhouse-Lösungen" nach wie vor kei-
ne grundlegenden Regelungen habe. Da diese Art der Beschaffung nicht unter das Bun-
desgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen falle, wäre es wünschenswert, wenn 
anderweitig Massnahmen getroffen würden, um die bestehenden Unsicherheiten und 
Unklarheiten in diesem Bereich zu beheben. 

Die WEKO fordert, Bst. b sei in Analogie zum europäischen Recht, von der (kumulati-
ven) Erfüllung folgender zwei Voraussetzungen abhängig zu machen: a) die Auftragge-
berin übt über die betreffende Stelle eine Kontrolle aus wie über eine eigene Dienststel-
le, b) die betreffende Stelle ist im Wesentlichen für die Auftraggeberin tätig. Die Formu-
lierung von Bst. b sei entsprechend anzupassen. Die Ausnahme sei zu weit gefasst. 
Wenn eine Auftraggeberin Leistungen bei einer anderen, ihrer Kontrolle entzogenen Auf-
traggeberin beziehen wolle und diese andere Auftraggeberin nicht im Wesentlichen für 
Erstere tätig sei, erweise sich eine Ausnahme zulasten privater Anbieterinnen und die 
damit verbundene Beschränkung des Wettbewerbs als nicht gerechtfertigt. Eine solche 
Ausnahme stehe mithin im Widerspruch zum Gebot der Gleichbehandlung der Konkur-
renten (Art. 27 und 94 Abs. 1 BV). 
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Die Schweizerische Post begrüsst, dass die sog. In-House-Geschäfte weiterhin vom 
Geltungsbereich des Gesetzes ausgenommen sind. Es sei nicht einzusehen, weshalb 
zum Beispiel ein unterstellter Konzern wie die Schweizerische Post einen Auftrag öffent-
lich ausschreiben sollte, wenn ein Konzernbereich oder eine ihr gehörende Tochterge-
sellschaft diese Leistungen erbringen könne. Ebenfalls erachte man es als sehr sinnvoll, 
dass sich unterstellte Stellen zu Kooperationen zusammenschliessen und ihre Leistun-
gen untereinander ohne Ausschreibungspflicht austauschen könnten. So werde unter 
anderem der Weg geebnet, dass benachbarte kleinere Gemeinden eine Kooperation 
bildeten und damit unter bestmöglichem Einsatz ihrer oft bescheidenen finanziellen Mit-
tel und Möglichkeiten ihren Aufgaben nachkommen könnten. Solange diese Stellen ihre 
Leistungen nicht allgemein auf dem Markt anbieten und damit in echte Konkurrenz zu 
anderen Wirtschaftsteilnehmern treten würden, sei dieses Vorgehen mit den Zielen des 
Gesetzes ohne weiteres vereinbar. 

Ablehnung 

Der Viscom beantragt die Streichung von Bst. b. Es sei problematisch, wenn Bst. b Tür 
und Tor geöffnet werde für staatlichen Aktivismus. In der Schweiz kümmere sich die öf-
fentliche Hand um immer neue Aufgaben. In diesen Netzwerken von Verwaltungseinhei-
ten entstünden kritische Grössen und Kompetenzen, welche private Anbieter aufgrund 
quersubventionierten Produktionskosten aus den öffentlichen Vergabemärkten drängten. 

Buchstabe c 

Einzelne Vorbehalte 

Für den ETH-Rat ist der Begriff "bestehende Liegenschaft“ rechtlich und grammatika-
lisch etwas verunglückt und zu korrigieren. Es seien sämtliche, also sowohl bestehende 
wie auch geplante (oder im Entstehen begriffene) Liegenschaften vom Anwendungsbe-
reich auszuklammern. Sodann seien die nicht erfassten Immobiliengeschäfte präziser zu 
definieren. Es dürfte wohl auch der Kauf einer „neuen“ Liegenschaft weiterhin vom Gel-
tungsbereich ausgenommen bleiben. Wenn es darum gehen solle (wie in den Erläute-
rungen erwähnt), sog. Architekten- oder GU-Klauseln zu eliminieren, sei die gewählte 
Formulierung dazu nicht geeignet, könne doch auch eine „bestehende Liegenschaft“, 
also ein Altbau, mit einer solchen Klausel (im Hinblick auf den Rückbau der Altbaute und 
eine anschliessende Neuüberbauung) verbunden werden. Wolle man derartige Klauseln 
ausschliessen, entgingen dem Gemeinwesen u.U. interessante Angebote für gemein-
same Projekte von privaten Investoren und öffentlicher Hand; gleiches gelte, wenn Miet-
verträge über noch nicht fertig gestellte Bauten inskünftig nicht mehr freihändig abge-
schlossen werden könnten. Es ergebe wenig Sinn, mit dem Mietvertrag zuzuwarten, bis 
ein Bau fertig gestellt sei, und erst im Nachhinein ein Mietverhältnis zu begründen, wel-
ches gewisse Anpassungen am Mietobjekt bedinge, die ohne Weiteres schon bei der 
Erstellung hätten berücksichtigt werden können. Es sei sodann auch nicht geregelt, ob 
etwa ein Immobilienleasing oder anderweitige mietähnliche Immobiliengeschäfte eben-
falls vom Geltungsbereich ausgeklammert blieben oder nicht. 

Buchstabe d 

Ausdrückliche Zustimmung 

Die RUAG begrüsst die Ausnahme von Leistungen i.S.v. Bst. d VE BöB vom Geltungs-
bereich des BöB. 
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Einzelne Vorbehalte 

A l’avis du Canton de GE, à l'alinéa 2, lettre d, l'exclusion de l'application de la loi aux 
prestations destinées à être revendues sur le marché est une notion juridiquement indé-
terminée, susceptible d'interprétations très diverses. L'explication fournie dans le rapport 
explicatif illustre d'ailleurs parfaitement la difficulté de circonscrire cette notion. 

Der VSE möchte folgende Ergänzung von Bst. d: "Leistungen, die mit dem Ziel beschafft 
werden, sie direkt oder durch den Gebrauch als Produktionsmittel indirekt auf dem Markt 
anzubieten, sofern das Anbieten auf dem Markt nicht im Rahmen der Ausführung einer 
öffentlichen Aufgabe erfolgt."  

Die WEKO verlangt, Bst. d sei in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen aus dem 
GPA auszugestalten. Die Ausnahme sei zu weit gefasst und entspreche weder den ak-
tuellen Verpflichtungen aus dem GPA (Kapitel 3) noch der europäischen Regelung (Be-
schränkung auf Anbieterinnen aus den Bereichen Wasser, Energie, Verkehr und Post). 

Buchstabe e 

Einzelne Vorbehalte 

SGV, bauenschweiz, VSEI, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, SMU und 
CHfms fordern folgende Ergänzung von Bst. c: "[...] Entwicklungshilfe, soweit Zweck und 
Art der Erbringung der Leistung eine Abweichung von diesem Gesetz erfordern.“ 
(SGV/USAM: "[...]  y compris à l’aide au développement, pour autant que le but et la na-
ture de la prestation à fournir exigent de déroger à la présente loi."). Die Anwendung des 
Gesetzes auf derartige Beschaffungen solle nur insoweit ausgeschlossen sein, als die 
konkrete Leistung dies erfordere. Solle eine vordefinierte Leistung beispielsweise von 
der Schweiz her erbracht werden, sei nicht einzusehen, weshalb in diesem Fall nicht der 
Wettbewerb gemäss BöB unter den am Auftrag interessierten Firmen spielen solle. 

Für die EFK ist verständlich, dass für Projekte der Entwicklungshilfe oft unter Zeitdruck 
und im Ausland Güter beschafft werden müssen. Eine generelle Ausnahme sämtlicher 
Beschaffungen sei deswegen aber nicht notwendig. Mindestens die in der Schweiz getä-
tigten Beschaffungen könnten nach BöB abgewickelt werden, auch wenn sie wegen der 
Unvorhersehbarkeit nicht dem Ausschreibeverfahren unterliegen sollten.  

Ablehnung 

Die SVP sieht keinen Grund, die Entwicklungshilfe vom öffentlichen Beschaffungswesen 
auszunehmen. 

Weitere Bemerkungen 
Die WEKO beantragt, im Gesetz sei eine Sonderbestimmung aufzunehmen, welche Mi-
nimalregeln für die Vergabe von Konzessionen festlege, die vom BöB und keiner spezi-
algesetzlichen Regelung erfasst würden. Im Gegenzug sei Art. 2 Abs. 7 BGBM aufzuhe-
ben. Das Revisionsvorhaben biete die Gelegenheit, Mindestanforderungen für die Ver-
gabe nicht erfasster Dienstleistungs- und Baukonzessionen sowie Monopolkonzessio-
nen zu formulieren, soweit sie nicht bereits Gegenstand einer spezialgesetzlichen Rege-
lung bildeten (z.B. Konzessionen für den Personentransport, Mobilfunkkonzessionen). 
Als Modell biete sich die Bestimmung Art. 2 Abs. 7 des BGBM an, welche für die Verga-
be kantonaler und kommunaler Monopolkonzessionen eine öffentliche Ausschreibung, 
die Beachtung des Gleichbehandlungsgebots sowie die Gewährung eines minimalen 
Rechtsschutzes vorsehe. Mit der Aufnahme einer derartigen Regelung, welche die Ein-
fügung eines neuen Kapitels erfordere, könnte eine aus wettbewerbspolitischer Sicht 
unerwünschte „Lücke“ geschlossen und die aus Art. 2 Abs. 7 BGBM resultierende Un-
gleichbehandlung von Kantonen und Gemeinden beseitigt werden. 
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Die SBB wünscht einen neuen Bst. f mit folgendem Wortlaut: "die Suche nach strategi-
schen Partnern". Durch Aufzählung dieses weiteren Ausschlussgrundes solle es der 
SBB ermöglicht werden, ihre Aufgaben in Zusammenarbeit mit Partnern zu bewältigen, 
ohne zu diesem Zweck eine Ausschreibung durchführen zu müssen. Wenn die SBB (in 
Abgrenzung zu Austauschverträgen) ein Gemeinschaftsunternehmen mit anderen Part-
nern errichten wolle, könne dieses Vorhaben unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten 
überprüft werden. Der Gesetzgeber habe der SBB ausdrücklich diese Möglichkeit vor-
behalten (Art. 3 Abs. 2 SBBG). Beim Outsourcing von bisher In-house erbrachten Lei-
stungen handle es sich um einen langwierigen Prozess mit Due Diligence etc. Wenn 
dies in einem offenen beschaffungsrechtlichen Verfahren durchgeführt werden müsse, 
ergebe dies einen Aufwand, der nicht mehr vertretbar sei. Oftmals bestehe für solche 
Leistungen kein richtiger Markt, sondern es müsse dafür über ein Joint Venture erst ein 
unabhängiger Marktteilnehmer in gemeinsamer Verantwortung aufgebaut werden. Hier 
spielten derart viele Kriterien eine Rolle, dass diese in einem offenen Ausschreibungs-
verfahren nicht sachgerecht abgebildet werden könnten. 

 
Art. 4 Beschaffungsstellen  
1 Als Beschaffungsstellen gelten:  
a.  sämtliche Behörden und Verwaltungseinheiten des Bundes, der Kantone und der Gemeinden;  
b.  jede Organisation, die direkt oder indirekt unter dem beherrschenden Einfluss einer Beschaffungs-
 stelle nach Buchstabe a steht. 
2 Ein beherrschender Einfluss durch eine Beschaffungsstelle wird insbesondere vermutet, wenn diese:  
a.  die Organisation oder deren Beschaffung mehrheitlich finanziert; 
b.  die Kontrolle über die Geschäftstätigkeit der Organisation ausübt;  
c.  mehr als die Hälfte der Mitglieder der Führungs- und Kontrollorgane der Organisation bestimmt; oder 
d.  der Organisation besondere oder ausschliessliche Rechte erteilt, welche die Grundlage der ausgeüb-
 ten Tätigkeiten darstellen.  
3 Führt ein Dritter eine Beschaffung für eine Beschaffungsstelle nach Absatz 1 durch, so ist er dieser gleich-
gestellt. 

Absatz 1 

Buchstabe a 

Ablehnung 

Der Kt. GR fordert, Kantone und Gemeinden müssten in Bst. a gestrichen werden. 

Buchstabe b 

Einzelne Vorbehalte 

Gegen eine Unterstellung der Kantonalbanken sprechen sich die folgenden Vernehmlas-
sungsteilnehmenden aus: 

- Der Kt. BE ist mit der in Artikel 4 vorgenommenen Umschreibung des persönlichen Gel-
tungsbereichs des BöB grundsätzlich einverstanden. Es sei jedoch nicht sachgerecht, 
dass auch die Kantonalbanken dem Gesetz unterstellt sind, was sich gemäss dem 
Wortlaut („beherrschender Einfluss einer Beschaffungsstelle nach Buchstabe a“) erge-
ben könnte. Eine entsprechende ausdrückliche Ausnahme vom Geltungsbereich des 
BöB sei anzustreben. Der Kt. BE beantragt folgenden Zusatz zu Abs. 1 Bst. b: „[...] ei-
ner Beschaffungsstelle nach Buchstabe a steht, mit Ausnahme der Kantonalbanken.“  

- A l’avis du Canton de VD, la révision n’est guère explicite sur l’assujettissement ou non 
des banques cantonales. La casuistique qu’elle évoque dans les commentaires des ar-
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ticles 3, 4 et 5 ne permet pas, selon lui, d’inférer que notre banque cantonale ne sera 
pas assujettie. Un tel assujettissement serait à la fois problématique et contre-productif 
en regard du but que lui assigne l’article 4 de la Loi organisant la banque cantonale 
vaudoise. Le Conseil d’Etat demande dès lors que soit garantie la situation qui prévaut 
actuellement pour la BCV selon le droit vaudois, à savoir son non assujettissement à la 
législation sur les marchés publics, partant de l’idée que les autres cantons sont 
confrontés exactement à la même problématique. 

- Der Verband Schweizerischer Kantonalbanken ist der Ansicht, Kantonalbanken müss-
ten als auf den wettbewerbsrechtlich unbedenklichen Finanzmarkt ausgerichtete 
Rechtssubjekte von der Unterstellung unter das revidierte BoeB befreit werden. Dies 
sei ausdrücklich im geplanten Ausführungserlass zum BoeB festzuhalten. Man gehe 
davon aus, dass die Kantonalbanken vom Geltungsbereich des VE BöB grundsätzlich 
erfasst seien. Diese Unterstellung hätte gravierende negative Konsequenzen. Der Lei-
stungseinkauf im Hinblick auf die Erbringung von vom gesetzlichen Grundversorgungs-
auftrag mit umfassten Leistungen wäre sehr stark reglementiert. Dadurch wäre mit 
massiven zeitlichen Verzögerungen und Unsicherheiten, bedingt durch das zweistufige 
Ausschreibungsverfahren, zu rechnen, da der Zuschlag in Form einer anfechtbaren 
Verfügung zu erfolgen hätte. Der Einkauf insgesamt wäre, verglichen mit den frei am 
Beschaffungsmarkt auftretenden Mitbewerbern, zu stark reglementiert und nicht mehr 
konkurrenzfähig. Mit Blick auf den Katalog der vom gesetzlichen Grundauftrag wohl er-
fassten Leistungen der Kantonalbanken (Konto- und Depotführung, Schrankfachver-
wahrung, Zahlungsverkehr, Vergabe von Hypotheken, Fonds für Retailkunden, E-
Banking, etc.) könne ohne vertiefende Erläuterungen festgehalten werden, dass die 
Nachteile auf der Beschaffungsseite ein Ausmass erreichen würden, welches das er-
folgreiche Auftreten als Wettbewerber am Finanzdienstleistungsmarkt insgesamt und 
die Sicherstellung des Grundversorgungsauftrags zu Marktkonditionen im Speziellen 
nachhaltig in Frage stellen würde. Völlig undurchführbar werde die Sache in den sensi-
tiven Bereichen wie Bankkundengeheimnis und Datenschutz, wenn im Rahmen einer 
Ausschreibung ein ausländischer Anbieter berücksichtigt werden müsste, der von den 
verwaltungsrechtlichen Sanktionen nach Schweizer Recht an seinem Sitz nicht erfasst 
wäre. Komme hinzu, dass es faktisch unmöglich sei, eine Leistung oder ein Produkt im 
Rahmen einer konkreten Beschaffung auf die zwei Komponenten der Kantonalbanken 
(Grundversorger ex lege einerseits, Anbieter für darüber hinausgehende Dienstleistun-
gen andererseits) verlässlich aufzuteilen. Ebenso wenig könne dann bestimmt werden, 
welche Anteile der Beschaffung dem BöB zu unterstellen wären und welche nicht. 

Selon le Canton de GE, il aurait été préférable d'indiquer expressément dans la loi que 
l'organisation prévue à l'alinéa 1 let. b inclut également des entités privées. Le fait d'éten-
dre l'application du droit des marchés publics à toutes les entités de droit public ou privé 
sous l'influence dominante d'un adjudicateur correspond à la définition figurant à l'annexe 
3 de l'accord GATT sur les marchés publics en vigueur (AMP), définition qui est devenue 
la définition générale de l'adjudicateur imposée par les accords internationaux. L'exten-
sion du droit des marchés publics à des entités privées sous influence dominante d'enti-
tés publiques est excessive dès lors qu'elle limite notablement les efforts de décentralisa-
tion effectués par l'Etat en privant ces entités de flexibilité dans leur gestion. A Genève, 
l'activité de la FIPOI serait particulièrement touchée par cette limitation. Il en est notam-
ment de même avec Palexpo SA et les Ports Francs et Entrepôts de Genève SA. Le 
Canton de Genève constate que la notion d'influence dominante indirecte (al. 1 let b) qui 
n'est imposée par aucune réglementation supérieure est inopportune, dès lors qu'elle est 
également une notion juridique indéterminée ne permettant pas de savoir de quelles ai-
des il s'agit ni où se trouve la limite. Cette notion étant de surcroît susceptible d'interpré-
tation différente par les cantons et la Confédération, est contraire à l'objectif de l'AP-LMP 
de promouvoir une application uniforme du droit des marchés publics. 
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Der Kt. BE führt aus, gemäss der per 1. Januar 2009 in Kraft tretenden Teilrevision Spi-
talfinanzierung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) seien späte-
stens ab 2012 sämtliche Spitäler, die sich auf der Spitalliste eines Kantons befinden, 
durch diesen mitzufinanzieren. Gemäss Artikel 49 Absatz 1 revidiertes KVG vereinbarten 
die Versicherer der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) mit den Leistungs-
erbringern (Listenspitälern) für die Vergütung der stationären Behandlung Pauschalen. 
Diese Pauschalen seien gemäss Artikel 49a revidiertes KVG von den Kantonen und den 
Versicherern der OKP anteilsmässig zu übernehmen, wobei der Anteil der Kantone min-
destens 55 Prozent betrage. Die Listenspitäler erfüllten somit eine öffentliche Aufgabe 
und würden grundsätzlich mehrheitlich durch den Kanton finanziert. Mit der vorgeschla-
genen Formulierung von Absatz 2 Buchstabe a seien Auseinandersetzungen in Bezug 
auf dessen Geltung für die Listenspitäler mit einer privaten Trägerschaft absehbar. Dies 
würde allenfalls zu ungleichen Bedingungen unter den Listenspitälern und einer uner-
wünschten Wettbewerbsverzerrung führen. Man sei deshalb der Ansicht, dass alle Spitä-
ler, die auf den Spitallisten gemäss Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe d KVG aufgeführt sind, 
als Beschaffungsstellen gelten sollten. Der Kt. BE schlägt daher einen neuen Abs. 1 Bst. 
c mit folgendem Wortlaut vor: „Institutionen, die auf den Spitallisten gemäss Artikel 39 
Absatz 1 Buchstabe d des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) aufge-
führt sind.“ 

Für das Bundesverwaltungsgericht ist zu prüfen, ob nicht mehr Rechtssicherheit geschaf-
fen werden könnte, wenn eine landesrechtliche Liste geführt bzw. das Verhältnis zu 
RVOG/RVOV geklärt und in der Botschaft ausgeführt wird, nach welchen Kriterien die 
Unterstellung erfolgt, um eine allenfalls teilweise politisch motivierte Kasuistik, welche 
ebenfalls Rechtsunsicherheiten mit sich bringt, zu verhindern. Das Bundesverwaltungs-
gericht unterstütze eine Unterstellung der Eidgenössischen Gerichte unter das Beschaf-
fungsrecht des Bundes. 

Nach Ansicht der WEKO besteht eine Unklarheit in Bezug auf die Unterstellung von Ein-
kaufsgemeinschaften und Einkaufszentralen der öffentlichen Hand. Dies sei in Abs. 1 zu 
präzisieren. 

Absatz 2 

Buchstabe a 

Einzelne Vorbehalte 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband möchten den 
Begriff "mehrheitlich" durch "zu mehr als 50%" ersetzt haben. Dies entspreche auch der 
Regelung von Art. 8 Abs. 2 Bst. b IVöB. 

Der PPP fordert, die Bestimmung sei nicht in Abs. 2 Bst. a, sondern in Abs. 1 als neuer 
Bst. b wie folgt einzufügen: "Organisationen, deren Beschaffung mehrheitlich von Be-
schaffungsstellen nach Buchstabe a finanziert werden". Der bisherige Bst. b solle zu Bst. 
c werden. Die in der Regel klar feststellbaren finanziellen Beteiligungsverhältnisse soll-
ten als unumstössliches Kriterium für die Bestimmung einer Beschaffungsstelle festge-
schrieben werden. Insbesondere werde dieses Kriterium, das im vorliegenden Entwurf 
als Vermutung für einen beherrschenden Einfluss dargestellt werde, nicht mehr anfecht-
bar, wenn die Vermutungsbasis zerstört werden sollte. 
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Buchstabe b 

Ablehnung 

Selon le Canton de GE, la disposition de l'alinéa 2, lettre b est floue et sera source de 
nombreuses incertitudes juridiques. Elle peut avantageusement être supprimée, dès lors 
que la lettre c réglemente le contrôle par une disposition plus claire. 

Für den PPP bietet das Kriterium zu kontroversen Diskussionen Anlass und fördere 
Transparenz, Berechenbarkeit staatlichen Handelns und Vereinfachung im Verfahren 
nicht. Diese Bestimmung sei daher zu streichen. Beispielsweise könnte eine Organisati-
on, die nicht mehrheitlich finanziert wird, durch eine Beschaffungsstelle gleichwohl als 
unter einem beherrschenden Einfluss stehend betrachtet werden, wenn stattdessen die 
Ausübung einer Kontrolle über die Geschäftstätigkeit der Organisation bejaht werde. Für 
PPP-Konstruktionen seieb solche unscharfen und oftmals auch kaum berechenbaren 
Verhältnisse wenig förderlich und sollten daher weggelassen werden. 

Buchstabe c 

Ausdrückliche Zustimmung 

Das Kriterium der Mehrheit der Mitglieder der Führungs- und Kontrollorgane kann nach 
Ansicht von PPP belassen werden, weil in der Regel davon auszugehen sei, dass einer 
Mehrheit in der Führung auch eine Mehrheit der finanziellen Beteiligung gegenüberste-
he. Sollte ein beherrschender Einfluss bei einer Organisation mit einer finanziellen Min-
derheitsbeteiligung erwirkt werden, so dürften besondere Verhältnisse vorliegen, die eine 
solche Konstellation rechtfertigten. 

Ablehnung 

La SGV/USAM propose de supprimer l’al. 4 lit. c. Elle constate qu’avec la proposition de 
considérer l’influence dominante sous l’angle de la désignation des membres des orga-
nes de direction ou de contrôle de l’organisation pour moitié au moins par l’adjudicateur, 
le Fonds-AVS, la CNA et d’autres institutions encore seraient soumises à la LMP car leur 
conseil supérieur voire une partie de leur direction sont nommés par le Conseil fédéral. 
Or, soumettre des mandats en matière de gestion de fortune pour le compte du Fonds-
AVS à la LMP rendrait impossible une gestion optimale. Il en va de même pour la CNA. 

Absatz 3 

Einzelne Vorbehalte 

Für die AlpTransit stellt sich die Frage, ob auch ein General- oder Totalunternehmer ein 
„Dritter“ darstellt, wenn er Subunternehmersubmissionen über dem Schwellenwert 
durchführt. Abs. 3 BöB lasse diese Frage offen. Eine entsprechende Präzisierung sei 
wünschenswert. 

Weitere Bemerkungen 
Il Cantone TI osserva che l’articolo 5 della LMI prevede l’obbligo, per enti preposti a 
compiti cantonali o comunali, di non discriminare, nelle loro prescrizioni e decisioni sugli 
appalti pubblici, coloro che hanno il loro domicilio o la propria sede in Svizzera. La defi-
nizione di “enti preposti” data dalla norma federale non è delle più trasparenti e può dare 
adito a diverse interpretazioni. A prescindere dalla personalità giuridica del committente 
o del tipo di prestazione richiesta, l’art. 5 cpv. 1 LMI dovrebbe comunque applicarsi a tutti 
i contratti in cui vengano acquisite delle prestazioni che servono per l'assolvimento di 
compiti pubblici. La normativa proposta non fa differenza tra acquisti per assolvimento di 
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compiti pubblici ed altri, ad esempio nel campo dei beni patrimoniali. Sarebbe auspicabi-
le quindi armonizzare questo disposto con la Legge federale sul mercato interno.  

Der VSE beantragt, die Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft seien für die Beschaf-
fung elektrischer Energie von der Unterstellung unter das BöB zu befreien. Gemäss dem 
Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich (2000.00406 E. 4 a-f.) sei der Kauf 
elektrischer Energie den Vorschriften über das öffentliche Beschaffungswesen nicht un-
terstellt. Nach Galli/Moser/Lang/Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 
Schulthess 2007, Rz 131, sei die vom Verwaltungsgericht Zürich vertretene Auffassung 
aber umstritten. Es werde teilweise die Auffassung vertreten, die Elektrizitätswerke 
müssten jene Energie, die sie auf dem offenen Markt einkaufen könnten, nach den Be-
stimmungen des Vergaberechts beschaffen, falls die vorgegebenen Schwellenwerte für 
Lieferungen und Dienstleistungen überschritten würden. Die Revision des Bundesgeset-
zes sollte zum Anlass genommen werden, diese Diskussionen zu beenden. Der Kauf 
elektrischer Energie solle nicht dem Beschaffungsrecht unterstellt sein, dies auch aus 
folgendem Grund: Das Bundesgesetz über die Stromversorgung sei am 1. Januar 2008 
in Kraft getreten. Es sehe per 1.1.2009 eine Teilliberalisierung für Endverbraucher von 
Elektrizität mit einem Verbrauch von 100 MWh je Jahr/Verbrauchsstätte vor. Das Gesetz 
schütze demnach mit regulierten Tarifen den Kleinverbraucher (Haushalte und Kleinge-
werbe) sowie den Endverbraucher (100 MWh oder mehr Jahresverbrauch), der aus ei-
genen Stücken nicht den freien Markt wähle. Der Einkäufer von grossen Mengen von 
Elektrizität profitiere demnach nicht vom Schutz des StromVG (weil Wiederverkäufer 
nicht im Schutzbereich des StromVG stehen) oder er verschanze sich hinter dem 
StromVG, indem er – obwohl er den freien Markt wählen könnte (weil >/= 100MWh) – 
freiwillig beim heimischen Anbieter bleibe. Damit aber könne davon ausgegangen wer-
den, dass für den Grosseinkauf elektrischer Energie ein offener Markt und zum heutigen 
Zeitpunkt grundsätzlich auch ein freier Wettbewerb bestehe. 

Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmende fordern, dass Sozialversicherungseinrich-
tungen ausdrücklich von einer Unterstellung unter das BöB ausgenommen werden: 

- Nach Ansicht von SGB und vpod wären von der vorgeschlagenen Ausweitung auch 
zahlreiche Sozialversicherungseinrichtungen betroffen, so unter anderem der AHV-
Fonds, evtl. generell die AHV und die IV, die kant. Ausgleichskassen, der Sicherheits-
fonds BVG, die SUVA, die PUBLICA und zahlreiche andere öffentlich-rechtliche Pen-
sionskassen. Aufgrund der abstrakten und allgemeinen Formulierung sei damit zu 
rechnen, dass noch weitere Organisationen unter das BöB fallen würden. Man lehne 
die Unterstellung all dieser Sozialversicherungseinrichtungen unter das BöB aus fol-
genden Gründen ab: Die gewählten Kriterien seien falsch und nicht sachgerecht. Die 
Ernennung eines Teils oder des gesamten Verwaltungsrates oder Stiftungsrates beim 
AHV-Fonds, bei der SUVA, beim Sicherheitsfonds usw. sei gerade in diesen Fällen 
nicht Ausdruck eines „beherrschenden Einflusses“, sondern nur eine spezielle Form 
eines Administrativverfahrens, um diese Gremien formell zu ernennen. Die Hälfte bis 
die Mehrheit der Mitglieder dieser Verwaltungs- und Stiftungsräte würden von den So-
zialpartnern nominiert und anschliessend von einer Behörde offiziell gewählt. Diese 
Einrichtungen stünden deshalb trotz der formellen Ernennung durch eine Behörde 
nicht unter dem beherrschenden Einfluss dieser Behörde. Diese Sozialversicherungs-
einrichtungen würden zudem teilweise, mehrheitlich oder ganz von Dritten, insbeson-
dere den Sozialpartnern und/oder den Versicherten finanziert. So werde die SUVA 
vollumfänglich von den Versicherten und den Arbeitgebern finanziert und die Vertre-
tung des Bundes umfasse nur 20 % des Verwaltungsrates – trotz Ernennung durch 
den Bundesrat habe dieser keinen beherrschenden Einfluss. Die AHV ihrerseits werde 
zu ca. 80 % von Beiträgen der Versicherten und den Arbeitgebern finanziert usw. Von 
einer beherrschenden Stellung könne auch deshalb nicht die Rede sein. Die Unterstel-
lung unter das BöB habe zur Folge, dass die Beitragszahlenden nicht mehr frei über 
die Verwendung der von ihnen geleisteten Beiträge entscheiden könnten, also sozu-
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sagen teilweise enteignet würden. Dies, obwohl die Verwaltungs-, Stiftungsräte und 
sonstigen Führungsgremien die Verantwortung über diese Einrichtungen tragen – nicht 
die Behörde, die sie formell ernannt habe. Bei den Pensionskassen würde diese Un-
terstellung unter das BöB die gesetzlich verankerte und sozialpolitisch extrem wichtige 
paritätische Verwaltung durch die Sozialpartner teilweise ausser Kraft setzen. Die Aus-
schreibungsverfahren würden die Tätigkeit dieser Sozialversicherungseinrichtungen 
massiv erschweren und verlangsamen. Dies gelte insbesondere im Bereich der Ver-
mögensverwaltung. Dort würden bereits heute sehr gut organisierte und geregelte Se-
lektionsverfahren von externen Vermögensverwaltern stattfinden. Aufgrund der Aus-
schreibungspflicht würden diese Selektionsprozesse jedoch deutlich länger dauern als 
heute, was sachlich völlig falsch sei. Zudem würden Beschwerdeverfahren nach BöB 
diese Einrichtungen komplett lähmen: Sie könnten nämlich nicht zuwarten, bis ein sol-
ches Verfahren erledigt sei, sondern müssten die Vorsorgegelder so rasch wie möglich 
anlegen, ansonsten die für die Erbringung der Versicherungsleistungen notwendigen 
Anlagerenditen nicht erzielt werden könnten. Vermögensverwaltungsaufträge müssten 
bei Nichterreichen der Performance auch rasch und formlos wieder aufgelöst werden 
können. Die aus der Unterstellung durch das BöB resultierenden Erschwerungen wür-
den sich unweigerlich in tieferen Erträgen und folglich in tieferen Versicherungsleistun-
gen für die Versicherten ausdrücken. Die Unterstellung würde insbesondere die öffent-
lich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen und die SUVA gegenüber den übrigen Vorsor-
geeinrichtungen bzw. den privaten Unfallversicherern diskriminieren, da diese sich 
nicht an das BöB halten müssten. Sachlich übten privat-rechtliche Vorsorgeeinrichtun-
gen und private Unfallversicherer genau die gleiche Tätigkeit aus wie öffentlich-
rechtliche Pensionskassen und die SUVA. Eine unterschiedliche Behandlung durch 
zusätzliche Vorschriften zum Beschaffungswesen lasse sich daher nicht rechtfertigen. 

- Der KV Schweiz lehnt eine Unterstellung von Sozialversicherungsinstitutionen eben-
falls ab. Zwar würden Institutsvertreter und -vertreterinnen formell oft von einer Behör-
de gewählt (Bsp. SUVA-VR), die entsprechenden Einrichtungen stünden aber nicht un-
ter der Kontrolle dieser Behörde und würden teilweise, mehrheitlich oder ganz auch 
nicht von diesen, sondern von den Sozialpartnern finanziert. 

- Travail.Suisse lehnt die Unterstellung von Sozialversicherungseinrichtungen wie na-
mentlich der AHV-Fonds, die AHV und die IV, die kantonalen Ausgleichskassen, der 
Sicherheitsfonds BVG, die SUVA, die PUBLICA und zahlreiche andere öffentlich-
rechtlichen Pensionskassen ab.  

- Für den SBV sollte die SUVA nicht dem BöB unterstellt werden. Für eine Unterstellung 
fehle jegliche Grundlage. Die SUVA sei zwar eine öffentlich-rechtliche Anstalt und un-
terstehe der Oberaufsicht des Bundes (Art. 61 UVG). Sie werde aber "nach dem 
Grundsatz der Selbstverwaltung und der Sozialpartnerschaft" geleitet. Die SUVA sei 
ein finanziell unabhängiges Non-Profit-Unternehmen ohne staatliche Subventionen. 
Sie habe die obligatorische Unfallversicherung im Unterschied zu den privaten Versi-
cherungen nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit zu betreiben (Art. 61 Abs. 2 UVG; 
S. 52 Ziff. 3.1.2 Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Bundesgesetzes über 
die Unfallversicherung vom 29. Mai 2008). Der Bundesrat wähle zwar heute den Ver-
waltungsrat (Art. 63 UVG, künftig den Aufsichtsrat), einen beherrschenden Einfluss i.S. 
des BoeB übe der Bund aber nicht aus. In der Geschäftstätigkeit sei die SUVA im 
Rahmen des Gesetzes in gleichem Ausmass wie die Privatversicherungen, welche ob-
ligatorische Unfallversicherungen anbieten, frei. Damit sei erstellt, dass die SUVA nicht 
dem öffentlichen Beschaffungsrecht unterstehe. 

- Das BSV geht davon aus, dass die Fonds der ersten Säule (AHV-Fonds, EO-Fonds, 
der in Entstehung begriffene IV-Fonds) hinsichtlich ihrer Tätigkeit im Sinn von Art. 108 
AHVG (anlegen der Aktiven des Fonds) nicht unter das BöB fallen. Man würde es da-
her begrüssen, wenn dies noch im Kommentar unter Ziff. 6.1 (Geplante Umsetzung 
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beim Bund) im Zusammenhang mit den Fonds der ersten Säule präzisiert bzw. egänzt 
würde. Man gehe davon aus, dass die Versicherungen der 1. Säule dem BöB nicht un-
terstellt seien. Eine Unterstellung wäre nicht sachgerecht. Insbesondere im Hinblick 
auf die anstehende Beschaffung von Hilfsmitteln (Hörgeräte, Rollstühle) durch die AHV 
und IV erachte man es als notwendig, dass die Frage der Unterstellung der Versiche-
rungen der 1. Säule in der Botschaft geklärt werde. 

- Die SUVA wehrt sich gegen ihre Unterstellung unter das BöB. Sie führt im Wesentli-
chen aus, der Bund habe keinen beherrschenden Einfluss auf die SUVA. Das Bundes-
amt für Gesundheit übe die Oberaufsicht über die SUVA aus und genehmige ihre 
Rechnung (Art. 61 UVG). Die SUVA werde durch Beiträge der Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber finanziert. Der Bund leiste keine Zuschüsse an die Finanzierung. Die Finan-
zierung erfolge nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit und jeder Versicherungszweig 
müsse selbsttragend sein (Art. 92 UVG). Die SUVA sei gemäss Art. 96 UVG zudem 
verpflichtet, Rückstellungen vorzunehmen und ihr Deckungskapital müsse für die Ren-
tenansprüche aus bereits eingetretenen Unfällen ausreichen. Um diese gesetzlichen 
Vorgaben einhalten zu können, müsse sich die SUVA als Anlegerin auf den internatio-
nalen Finanzmärkten bewegen können. Mit ihren Finanzanlagen habe die SUVA in 
den letzten 12 Jahren jährlich durchschnittlich rund einen Drittel sämtlicher Prämien-
einnahmen erwirtschaften können. Da es sich um eine Sozialversicherung handle, flie-
sse dieses Geld an die Versicherten zurück und diene dazu, die Prämien zu dämpfen. 
Sämtliche Anlageklassen der SUVA würden nach einer vom Verwaltungsrat genehmig-
ten Anlagestrategie bewirtschaftet. Auch direkte Immobilienanlagen im Inland seien ein 
Teil der Anlagetätigkeit der SUVA. Die SUVA stehe dabei in direkter Konkurrenz mit 
anderen institutionellen Investoren, wie Pensionskassen, Banken und Versicherungen. 
Die Vergabe von Bauaufträgen regle die SUVA mit ihrer eigenen Submissionsrichtlinie 
und garantiere damit den fairen und transparenten Wettbewerb im Sinne ihrer Versi-
cherten. Der Unfallversicherungsmarkt der Schweiz sei aufgeteilt, die SUVA verfüge im 
Rahmen von Art. 66 UVG über ein Teilmonopol, die Krankenkassen und Privatversi-
cherer böten die Unfallversicherung im Rahmen von Art. 68 UVG an. Es müssen für al-
le Anbieter der Unfallversicherung sowie für ihre Produkte und Dienstleistungen die 
gleichen Spielregeln gelten. Die SUVA allein dem Bundesgesetz über das öffentliche 
Beschaffungswesen zu unterstellen, hätte Wettbewerbsnachteile für sie zur Folge. Aus 
Gründen der Gleichbehandlung müssten sämtliche Anbieter aus dem Unfallversiche-
rungsgrundgeschäft, also auch Krankenkassen und Privatversicherungen, diesem Ge-
setz unterstellt werden. Nur so könne gewährleistet werden, dass alle Marktteilnehmer 
nach den gleichen Bedingungen im Unfallversicherungsgeschäft tätig sind. 

- Die PUBLICA vertritt die Auffassung, dass sie nicht als Beschaffungsstelle im Sinne 
von Artikel 4 VE BöB zu qualifizieren ist. Die spezifischen bundes-rechtlichen Vor-
schriften zur zweiten Säule sowie die bei PUBLICA umgesetzte volle Parität sowohl 
auf Stufe Sammeleinrichtung als auch auf Stufe Vorsorgewerke seien mit einer Unter-
stellung unvereinbar. Aus diesem Grund beantragt PUBLICA, die Nichtunterstellung 
auf Gesetzesstufe zu verankern und nicht bloss auf Verordnungsstufe, wie dies heute - 
und nur bezüglich der Anlage der Versichertengelder - gestützt auf Artikel 5 VE BöB im 
erst provisorischen Inhalt des Entwurfs zur revidierten Verordnung über das öffentliche 
Beschaffungswesen (VE VöB) vorgesehen sei. Die PUBLICA führt im Wesentlichen 
aus, gegenwärtig unterstehe sie dem BoeB nicht. Seit dem 1. Juni 2003 sei die Pensi-
onskasse des Bundes PUBLICA eine dezentrale Verwaltungseinheit mit eigener 
Rechtspersönlichkeit und Rechnung. Ende Juni 2008 sei von der Bundeskanzlei die 
erste Ämterkonsultation zum „Berichtsentwurf betreffend die Prüfung und Änderung 
des Anhangs zur RVOV“ eröffnet worden. Laut diesem Bericht sei geplant, PUBLICA 
aus der dezentralen Bundesverwaltung zu entlassen und als externe Trägerin von 
Verwaltungsaufgaben zu bezeichnen. Werde PUBLICA aus der dezentralen Bundes-
verwaltung entlassen, setzte eine Unterstellung unter das öffentliche Beschaffungs-
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recht voraus, dass der Bund auf PUBLICA eine beherrschende Stellung im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 2 VE BöB ausübe. Der Bund übe nach dem seit dem 1. Juli 2008 in 
Kraft stehenden PUBLICA-Gesetz (SR 172.222.1) „keine Kontrolle über die Geschäfts-
tätigkeit“ von PUBLICA aus. Er bestimme auch nicht „mehr als die Hälfte der Mitglieder 
der Führungs- und Kontrollorgane“. Damit stehe fest, dass die Indikatoren gemäss 
Buchstaben b und c nicht zur Diskussion stehen. Zu prüfen sei, ob PUBLICA gestützt 
auf Buchstabe a oder d als Beschaffungsstelle zu qualifizieren sei. Die Bejahung der 
Voraussetzung nach Buchstabe a setzte voraus, dass der Bund PUBLICA bzw. deren 
Beschaffungen mehrheitlich finanziert. Dies wiederum würde bedeuten, dass die Tat-
sache, dass der Bund Arbeitgeberbeiträge und Verwaltungskosten bezahle, mit der Fi-
nanzierung von PUBLICA gleichgesetzt werde. Die Bezahlung von Arbeitgeberbeiträ-
gen trage keineswegs zur Finanzierung von PUBLICA bei - dabei handle es sich viel-
mehr um eine vom Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und In-
validenvorsorge (BVG) vorgesehene Verpflichtung des Arbeitgebers. Die Arbeitgeber-
beiträge, zusammen mit denjenigen der Arbeitnehmenden, stellten das Vermögen der 
Versicherten dar, das PUBLICA so zu verwalten habe, dass die gesetzlichen und re-
glementarischen Leistungen finanziert werden könnten. Auch die Bezahlung von Ver-
waltungskosten bedeute keine Finanzierung von PUBLICA, sondern die Entschädi-
gung an PUBLICA für die für den Arbeitgeber Bund für die Durchführung der Berufli-
chen Vorsorge seines Personals erbrachten Dienstleistungen. Damit liege kein beherr-
schender Einfluss gemäss Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a VE BöB vor. Vielmehr ver-
lange das BVG ausdrücklich die paritätische Führung und Verwaltung von Pensions-
kassen und deren Ausrichtung auf die Wahrung der Interessen der Versicherten. Ge-
mäss Artikel 4 Absatz 1 PUBLICA-Gesetz seien die Arbeitgeber nach Artikel 32b BPG 
der PUBLICA ausgeschlossen. Damit habe der Bund PUBLICA zwar das Recht bzw. 
den Auftrag erteilt, das Bundespersonal im Rahmen der beruflichen Vorsorge zu versi-
chern. Dies bedeute aber nicht, dass er damit PUBLICA im Sinne von Artikel 4 Absatz 
2 Buchstabe d VE BöB ausschliessliche Rechte erteile, welche die Grundlage der aus-
geübten Tätigkeiten bildeten. Der Arbeitgeber Bund sei gemäss BVG verpflichtet, sein 
Personal im Rahmen der beruflichen Vorsorge zu versichern; er könnte es auch bei ei-
ner anderen am Markt tätigen Pensionskasse versichern. Eine Unterstellung unter das 
Beschaffungsrecht sei weder unter dem Titel von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a noch 
unter demjenigen von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b VE BöB gerechtfertigt. PUBLICA 
führt ferner aus, sie erfüllt keine öffentliche Aufgabe des Bundes. Von öffentlicher Be-
schaffung ist die Rede, wenn eine der in Artikel 4 VE BöB genannten Beschaffungs-
stellen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe, bewegliche Güter, Dienstleistungen 
oder Bauleistungen vertraglich beschaffe. Bundesaufgaben seien Aufgaben, die ge-
mäss Verfassung und Gesetz dem Bund übertragen werden und die durch die Verwal-
tung bzw. die Verwaltungsträger erfüllt werden. Die berufliche Vorsorge sei eine Auf-
gabe, welche primär im Interesse der Versicherten und sekundär im Interesse der Ar-
beitgeber liege. Es handle sich um eine vom Bundesgesetzgeber im BVG für alle Ar-
beitgeber gleichermassen geltende Pflicht (Art. 2 BVG). Dass der Bundesgesetzgeber 
sich dafür entschieden habe, die berufliche Vorsorge des Personals der dem BPG un-
terstehenden Arbeitgeber durch PUBLICA durchführen zu lassen, mache daraus keine 
öffentlich-rechtliche Aufgabe. Der Bund hätte die Möglichkeit gehabt, die notwendigen 
Dienstleistungen von einer auf dem Markt tätigen - privatrechtlich organisierten - Vor-
sorgeeinrichtung zu beziehen. Dadurch würde diese Einrichtung nicht zur Beschaf-
fungsstelle nach VE BöB. Bei PUBLICA sei die volle Parität sowohl auf Stufe Sammel-
einrichtung (Kassenkommission) als auch auf Stufe Vorsorgewerk (paritätische Orga-
ne) umgesetzt. Die Vergabe von Dienstleistungen - sowohl im Bereich der Vermö-
gensanlagen auch bezüglich der administrativen Dienstleistungen - bilde Teil der Or-
ganisation und Verwaltung einer Vorsorgeeinrichtung, die durch das paritätisch zu-
sammengesetzte Führungsorgan, hier die Kassenkommission, zu regeln sei. Es wäre 
mit dem bundesrechtlich vorgeschriebenen Grundsatz der paritätischen Verwaltung 
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(Art. 48 Abs. 2 BVG) unvereinbar, wenn die Vergabe von Dienstleistungen von 
PUBLICA in wesentlichen Zügen nicht durch die paritätisch zusammengesetzte Kas-
senkommission, sondern durch das öffentliche Beschaffungsrecht geregelt würde. Die 
Verantwortung für die Führung von PUBLICA sei ausschliesslich der paritätisch aus 
Vertretenden der PUBLICA angeschlossenen Arbeitgeber und der versicherten Perso-
nen zusammengesetzten Kassenkommission übertragen. Die Grundzüge der Vermö-
gensanlage sowohl der privat-rechtlichen als auch der öffentlich-rechtlichen Vorsorge-
einrichtungen seien im BVG und der BVV2 bundesrechtlich geregelt. Für die Auswahl 
externer Spezialisten (z.B. externe Verwaltungsmandate) seien die Interessen der ver-
sicherten Personen massgebend. Das Auswahlverfahren habe zum Ziel, für die zu 
vergebenden Teilaufgaben die geeignetsten Anbietenden zu finden. Die Auswahl der 
externen Spezialisten und Spezialistinnen erfolge daher gestützt auf das von der Kas-
senkommission erlassene Anlagereglement und die Anlagerichtlinien Immobilien. Das 
Verfahren fusse auf dem Prinzip der Konkurrenz und beinhaltet insbesondere ein Of-
fertverfahren unter geeignet erscheinenden Anbietenden. Die Unterstellung unter das 
öffentliche Beschaffungswesen würde es verunmöglichen, Vermögensverwaltungs-
mandate innert nützlicher Frist zu vergeben. Sie hätte deshalb zur Folge, dass die ge-
setzliche Vorschrift der sorgfältigen Vermögensanlage und der bestmöglichen Wah-
rung der Interessen der Versicherten nicht mehr gewährleistet werden könnte. Das 
Gesagte gelte analog für die Anlage der Versichertengelder in Immobilien. Dem GPA 
könne nicht entnommen werden, dass PUBLICA unterstellt sein müsse. Zwar sei dem 
Appendix I - Annex I zahlreicher Vertragspartner zu entnehmen, dass der Bereich der 
Sozialversicherung/Vorsorge unterstellt sei. Es sei indessen zu beachten, dass es sich 
dabei um Bereiche der (zentralen) Staatsverwaltung handle. Diese Stellen bildeten Teil 
der Staatsverwaltung, wie die Vorgängerin von PUBLICA, die Eidgenössische Versi-
cherungskasse, die im Appendix I - Annex I der Schweiz, wie eingangs erwähnt, auf-
geführt ist. Daraus lasse sich nicht ableiten, dass PUBLICA als Versicherung der zwei-
ten Säule zwingend dem Übereinkommen zu unterstellen sei. PUBLICA trage, im Ge-
gensatz zu ihrer Vorgängerin und wohl auch der Versicherungen in den genannten 
Ländern, die Mandatsrisiken selber: Der Bund gewähre PUBLICA keine Garantien und 
es bestehe keine Bundeshaftung zu Gunsten von PUBLICA. Mit der Unterstellung un-
ter das öffentliche Beschaffungsrecht würden die Marktchancen von PUBLICA ver-
schlechtert. PUBLICA, die ihre betrieblichen Risiken selber trägt, würde gegenüber 
anderen am Markt tätigen privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen einen Wettbe-
werbsnachteil in Kauf nehmen müssen. Der freie Markt stelle für PUBLICA eine dem 
öffentlichen Beschaffungsrecht mindestens gleichwertige Kontrolle dar.  

- Gegen eine Unterstellung der Pensionskassen des öffentlichen Rechts unter das BöB 
spricht sich auch der ASIP aus. Er beantragt die Aufnahme einer expliziten Ausnahme-
regelung in Art. 5 Abs. 3 VE BöB mit folgendem Wortlaut: "Insbesondere sind Pensi-
onskassen des öffentlichen Rechts für Beschaffungen nicht dem öffentlichen Beschaf-
fungswesen unterstellt." Gegen die Unterstellung der PUBLICA unter das BöB spreche 
Folgendes: Die Vergabe von Dienstleistungen bilde Teil der Organisation und Verwal-
tung einer Vorsorgeeinrichtung, die durch das paritätisch zusammengesetzte Füh-
rungsorgan, hier die Kassenkommission, zu regeln sei. Es wäre mit dem bundesrecht-
lich vorgeschriebenen Grundsatz der paritätischen Verwaltung (Art. 48 Abs. 2 BVG) 
unvereinbar, wenn die Vergabe von Dienstleistungen der PUBLICA nicht durch die pa-
ritätisch zusammengesetzte Kassenkommission, sondern durch das BöB geregelt 
würde. Die Verantwortung für die Führung der PUBLICA (und damit die Wahrung der 
Interessen der Versicherten) sei allein der Kassenkommission übertragen, welche das 
oberste Kassenorgan bilde. Die Tatsache, dem BöB unterstellt zu sein, würde für die 
PUBLICA gleichzeitig bedeuten, dass sie bezüglich ihrer Administration eine öffentli-
che Aufgabe des Bundes erfüllen und – als dezentralisierte Verwaltungseinheit der 
Eidgenossenschaft – einen Teil der Bundesverwaltung bilden würde. Diese Betrach-
tung sei jedoch mit der Stellung der Kassenkommission als oberstem verantwortlichem 
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Organ und mit dem Grundsatz der paritätischen Verwaltung heute nicht mehr verein-
bar. Aufgrund der reglementarischen Definition der Beiträge und Leistungen und der 
sich daraus ergebenden vollen Parität beim obersten Organ (Kassenkommission) un-
terstehe die PUBLICA nicht dem Prinzip der Gesetzmässigkeit der Verwaltung. Die 
PUBLICA erfülle keine öffentliche Aufgabe des Bundes. Die Bundesgarantien seien 
rückwirkend aufgehoben worden (Art. 21 PUBLICA-Gesetz). Die PUBLICA unterstehe 
im Gegensatz zu sonstigen (traditionellen) öffentlich-rechtlichen Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen keiner hierarchischen Aufsicht durch den Bund bzw. der Legisla-
tive. Würde sie eine öffentliche Aufgabe des Bundes erfüllen, wäre die Aufsicht durch 
den Bundesrat (ev. delegiert) vorgesehen. Abschluss und Auflösung von Anschluss-
verträgen, welche die Grundlage der Vorsorgereglemente bildeten, fielen in die Kom-
petenz der Kassenkommission als oberstem Organ der PUBLICA (Art. 11 Abs. 2 lit. a 
PUBLICA-Gesetz), deren Arbeitnehmervertreter durch die Delegiertenversammlung 
(Art. 12 Abs. 3, 13 Abs.1 PUBLICA-Gesetz) und deren Arbeitgebervertreter durch die 
angeschlossenen Arbeitgeber (Art. 12 Abs. 4 PUBLICA-Gesetz) bestimmt würden. Zu-
dem gehe es auch darum, der PUBLICA und den Pensionskassen insgesamt nicht zu-
sätzliche Belastungen aufzuerlegen. Zu erwähnen seien die zusätzlich anfallenden 
Kosten, die Verzögerung der Beschaffung sowie die Generierung zusätzlicher unter-
nehmerischer Risiken (Entschädigung von nicht berücksichtigten Partnern, zu späte 
Beschaffungsentscheide). Die PUBLICA sei zwar eine auf Bundesebene gegründete 
„Einrichtung des öffentlichen Rechts“, doch bilde sie keine Institution der dezentralisier-
ten Bundesverwaltung, die Staatsaufgaben erfülle und durch den Bundesrat beaufsich-
tigt werde. Der bundesrechtliche Grundsatz der paritätischen Verwaltung habe zur 
Folge, dass die Vergabe von Aufträgen der PUBLICA durch die Kassenkommission, 
und nicht durch das BöB zu regeln sei. Diese Argumentation, welche durch die Vorlage 
zur Finanzierung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen (vgl. Botschaft des Bun-
desrates vom 19.9.2008) unterstützt werde, diene ebenfalls der Begründung der 
Nichtunterstellung kantonaler öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen unter die je-
weiligen kantonalen Beschaffungsgesetze (vgl. z.B. Pensionskasse der Stadt Zürich). 

FIPOI, RAB, EBK, IGE, Skyguide und RUAG sprechen sich gegen ihre jeweilige Unter-
stellung unter das BöB aus: 

- La FIPOI entend démontrer qu'elle ne doit pas faire partie des pouvoirs adjudicateurs 
passant des marchés publics au sens de cette loi, en raison de son but et de son 
mode de fonctionnement, afin que sa position particulière puisse être prise en compte 
dans le cadre de cette révision. Par conséquent, la FIPOI entend démontrer qu'elle 
doit entrer dans les exceptions prévues à l'art.3, al.2 let. e de l'avant-projet de loi ci-
dessus, ou pour le moins être exemptée au sens de l'art.5 dudit avant-projet de loi. [...] 
Compte tenu du but de la FIPOI et de la particularité de son fonctionnement, la FIPOI 
devrait entrer dans les exceptions de l'art.3 de l'avant-projet de loi et faire référence à 
la LEH, en mentionnant que la loi ne s'applique pas aux marchés passés sur la base 
d'aides financières octroyées conformément à la LEH. - La FIPOI est un cas spécifi-
que, dans la mesure où elle agit presque exclusivement pour le compte des OI, qui el-
les ne sont pas soumises à la loi sur les marchés publics. Soumettre la FIPOI à la loi 
sur les marchés publics reviendrait de fait à assujettir les travaux réalisés par une OI 
au droit suisse, ce qui n'est pas possible.  - Si, par impossible, les activités de la FIPOI 
ne peuvent pas entrer dans le régime des exceptions au sens de l'art 3, al 2, let e ci-
dessus, elles devraient pour le moins être exemptées au sens de l'art. 5 de l'avant-
projet de loi. 

- Die RAB wehrt sich gegen eine Unterstellung unter das BöB. Mit der Schaffung der 
RAB habe der Gesetzgeber das Ziel verfolgt, eine so weit als möglich unabhängige 
Bundesbehörde mit der Aufsicht im Revisionsbereich zu betrauen. Dieser Zielsetzung 
des Gesetzgebers entsprechend räume das Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) der RAB 
weit reichende Autonomie ein. So sei die RAB in ihrer Organisation sowie in ihrer Be-
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triebsführung selbstständig und führe eine eigene Rechnung ausserhalb des Bundes-
haushaltes. Durch die Unterstellung unter das BöB würde die RAB in dieser Autonomie 
eingeschränkt, in dem zwar nicht der Endentscheid über eine Anschaffung, wohl aber 
das Vergabeverfahren detailliert vorgeschrieben würde. Als Verwaltungseinheit der 
dezentralen Bundesverwaltung habe die RAB bisher dem BöB nicht unterstanden. 
Dies mache Sinn, solle die RAB doch als dezentrale Verwaltungseinheit und unabhän-
gige Aufsichtsbehörde über grösstmögliche Unabhängigkeit verfügen. Die RAB finan-
ziere sich selbständig durch die Erhebung von Gebühren und verwende keine Steuer-
gelder (Art. 21 RAG). Gerade auf Grund dieser Selbstfinanzierung sei die RAB bereits 
heute gezwungen, wirtschaftlich zu handeln. Zudem nehme die Eidgenössische Fi-
nanzkontrolle, welche als Revisionsstelle der RAB amte, im Rahmen ihrer Tätigkeit 
insbesondere auch eine Wirtschaftlichkeitsprüfung vor. Auf Grund ihrer Behördenei-
genschaft sei die RAB gleichzeitig an alle allgemeinen rechtsstaatlichen Prinzipien ge-
bunden, insbesondere an die Gleichbehandlung von Anbietern und das Gebot transpa-
renten Handelns. Die wesentlichen Zielsetzungen des BöB würden damit durch die 
RAB bereits heute erfüllt. Eine Unterstellung der RAB unter das BöB würde auf Grund 
der formalisierten Verfahren zu deutlichen Mehrkosten bei der Vergabe von grösseren 
Aufträgen führen. Die RAB wäre gezwungen, diese Kosten auf ihre „Beaufsichtigten“ 
zu überwälzen. Eines der Ziele des RAG sei es jedoch gewesen, die kleineren und 
mittleren Unternehmen (KMU) nicht unnötig zu belasten. Die weitgehende Unabhän-
gigkeit der RAB sei vorab für deren internationale Anerkennung zentral. Die Revisi-
onsaufsicht sei auf Grund der wirtschaftlichen Gegebenheiten international stark ver-
flochten. Durch die nicht immer vorhersehbare internationale Entwicklung sei die RAB 
darauf angewiesen, auf internationale Veränderungen betreffend die Revisionsaufsicht 
schnell reagieren und beispielsweise rasch eine kompatible Beaufsichtigungssoftware 
anschaffen zu können. Dies bedinge eine gewisse Flexibilität, welche mit der Unter-
stellung unter das BöB verloren ginge. Mit der Einschränkung der Unabhängigkeit in 
irgendeiner Form würde daher die unabhängige und effiziente Aufsichtstätigkeit der 
RAB beeinträchtigt, was der Zielsetzung des RAG widerspreche. 

- Die EBK (heutige FINMA) beantragt, die FINMA aufgrund ihrer Organisationsform so-
wie ihrer organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Selbständigkeit als zu wirt-
schaftlichem Handeln gezwungene Verwaltungseinheit nicht dem öffentlichen Beschaf-
fungswesen unterstellt werden. Sollte eine Ausnahme nicht möglich sein, solle die 
FINMA zumindest von der Unterstellung unter das revidierte BöB befreit werden. Sie 
könnte damit die höheren Schwellenwerte des GPA in Anspruch nehmen, was ihre be-
triebswirtschaftliche Selbständigkeit weit weniger beeinträchtigen würde. Den Ausfüh-
rungen im Erläuternden Bericht zu Art. 4 Abs. 1 revBöB zufolge solle die FINMA in die 
Liste der Verwaltungseinheiten, die dem Gesetz unterstellt sind, aufgenommen wer-
den. Die FINMA sei gemäss Art. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes eine öffentlich-
rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie organisiere sich selbst nach 
wirtschaftlichen Grundsätzen und führe eine eigene Rechnung. Sie sei aus der Bun-
desverwaltung ausgegliedert und als Verwaltungseinheit organisatorisch ver-
selbstständigt. Die FINMA solle eine professionelle, effiziente, marktnahe und qualitativ 
hoch stehende Finanzmarktaufsicht ausüben. Dies könne ihr indessen nur dann gelin-
gen, wenn ihr eine grösstmögliche funktionelle, institutionelle und finanzielle Unabhän-
gigkeit eingeräumt werde. Die FINMA lasse sich von ihrer organisatorischen Stellung 
her am ehesten mit dem Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) ver-
gleichen. Wie das IGE habe sie eine eigene Rechtspersönlichkeit, gehöre zu 100% 
dem Bund und führe eine eigene Rechnung. Das Organisationsreglement der FINMA 
sei zwar noch nicht in Kraft. Aus dem FINMAG resp. der Verordnung vom 16. Januar 
2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Fi-
nanzmarkaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 werde jedoch ersichtlich, dass der 
FINMA eine sehr umfassende Selbständigkeit eingeräumt werde. Ihre Unabhängigkeit 
übertreffe selbst diejenige IGE, indem die FINMA nicht der Aufsicht des Bundesrates 
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unterstehe, die Organe der FINMA nicht gesamthaft vom Bundesrat gewählt würden, 
der Verwaltungsrat der FINMA und nicht der Bundesrat das Anstellungsverhältnis des 
Personals in einer Verordnung regle und die Gebührenordnung der FINMA nicht der 
Genehmigung durch den Bundesrat unterliege. Die FINMA werde zwar durch bundes-
rechtliche Spezialregelungen konstituiert. Sie stehe jedoch im Gegensatz zur IGE nicht 
unter der Aufsicht des Bundesrates und der Bundesrat habe auch nicht die Kompetenz 
zur Wahl sämtlicher Organe. Die „influence dominante publique“, welche das Kriterium 
für die Unterstellung von öffentlichen Institutionen unter das Beschaffungsrecht des 
Bundes darstelle, sei damit hinsichtlich der FINMA nur ansatzweise vorhanden. Die 
FINMA sei daher, obwohl sie dem EFD angegliedert sei, weiter ausserhalb der ordent-
lichen Bundesverwaltung anzusiedeln als die übrigen dezentralisierten Verwaltungs-
einheiten. Da der Gesetzgeber für die FINMA unbedingt die grösstmögliche Unabhän-
gigkeit verwirklichen wollte, müsse eine wie auch immer geartete Einschränkung mög-
lichst vermieden werden. Die FINMA führe eine eigene Rechnung und sei damit aus 
dem Finanzhaushalt des Bundes ausgegliedert. Sie finanziere sich vollumfänglich aus 
Gebühren und Abgaben der Beaufsichtigten und sei damit selbsttragend (Art. 15 
FINMAG). Die FINMA sei daher verpflichtet, ihre Mittel wirtschaftlich einzusetzen und 
Kostentransparenz herzustellen. Sie sei auch ohne Anwendung beschaffungsrechtli-
cher Vorschriften gezwungen, wettbewerbskonform zu handeln.  

- Das IGE führt aus, gemäss einem Gutachten des Bundesamtes für Justiz vom 5. Juni 
2002 sei das IGE nicht dem BoeB unterstellt. Allerdings sei das IGE im Anhang I GPA 
als Beschaffungsstelle der Schweiz aufgeführt und damit dem Beschaffungsrecht des 
Bundes unterstellt, soweit dieses das WTO-Beschaffungsrecht ausführe. Im Ergebnis 
führe dies dazu, dass die Beschaffungen des IGE ab den jeweiligen Schwellenwerten 
im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung im Sinne der Art. 14 bzw. 15 BoeB erfol-
gen. Unterhalb der Schwellenwerte beschaffe das IGE im freihändigen Verfahren; es 
sei dabei insbesondere nicht an die Vorschriften für die „übrigen Beschaffungen des 
Bundes“ nach den Art. 32 ff. VoeB gebunden. Mit Blick auf die besondere Stellung des 
IGE als rechtlich, betrieblich und finanziell autonome Anstalt im 3. Kreis der BV halte 
man diese Regelung materiell für sachgerecht. Zwar könne es als Schönheitsfehler an-
gesehen werden, dass das IGE dem BoeB nicht formell, sondern nur sinngemäss – 
nämlich insoweit, als das BoeB ausschliesslich das GPA ausführe – unterstehe; mit der 
grundsätzlichen Unterstellung des IGE unter das totalrevidierte Gesetz (Art. 4 Abs. 1 
Bst. a VE-BöB) werde dieser Zustand denn auch behoben. Aus den nachfolgend erläu-
terten Gründen erachte es das IGE jedoch auch als richtig – und daher unter dem neu-
en Recht zu bewahren –, dass das IGE erst ab dem heutigen qualifizierten Schwellen-
wert an beschaffungsrechtliche Vorschriften gebunden sei. Laut dem vorliegenden Vor-
entwurf wäre dies nicht mehr der Fall: Nach Art. 15 VE-BöB könnte das IGE nunmehr 
Aufträge unter CHF 100'000 bzw. 150'000 frei vergeben; über den genannten Beträgen 
müsste es ein Einladungsverfahren durchführen, wobei es an Art. 11 Abs. 1 VE-BöB 
und insbesondere an weitergehende Vorschriften gestützt auf Art. 59 Abs. 2 VE-BöB 
gebunden wäre. Gestützt auf Art. 15 Abs. 2 VE-BöB wäre es sogar möglich, dass jene 
Schwellenwerte (und auch jene für das formelle Ausschreibungsverfahren) weiter ge-
senkt würden. Nach Art. 1 IGEG sei das IGE in seiner Betriebsführung selbständig und 
führt ein eigenes – seit dem Wegfall der Abgeltung für gemeinwirtschaftliche Aufgaben 
vom Bundeshaushalt gänzlich getrenntes – Rechnungswesen; es werde nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt. Mit der Umwandlung des früheren Bundes-
amtes in das IGE habe der Gesetzgeber mehrere Ziele verfolgt: Einerseits sollte das 
Prinzip der Kostenwahrheit konsequent verwirklicht werden, indem die Einnahmen des 
IGE einem spezifischen, durch einen Leistungsauftrag konkretisierten Zweck zugeführt 
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werden. Andererseits sollte das IGE in betrieblicher Hinsicht grösstmögliche Entscheid-
freiheit erhalten, um in einem Umfeld von starker internationaler Vernetzung des Geisti-
gen Eigentums und wachsender Bedeutung der informatikgestützten Information über 
Immaterialgüterrechte flexibel reagieren und nachfrageorientierte Leistungen erbringen 
zu können. Die Führung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen verpflichte das IGE 
zum ökonomischen Einsatz seiner Betriebsmittel. Während der VE-BöB den Hand-
lungsspielraum der bisher der VoeB unterstellten Beschaffungsstellen erweitere, indem 
der Schwellenwert für freihändige Vergaben von CHF 50'000 auf CHF 100'000 bzw. 
150'000 erhöht werde, würden Beschaffungen des IGE zwischen jenen Beträgen und 
dem Schwellenwert für ein Ausschreibungsverfahren neu den Regeln über das Einla-
dungsverfahren unterstellt. Diese neuen Regeln, die im Rahmen von Ausführungsvor-
schriften weiter konkretisiert werden dürften, stellten selbst dann eine Einschränkung 
des Handlungsspielraums des IGE dar, wenn sie nicht den materiellen Entscheid als 
solchen, sondern nur das Verfahren zu diesem regelten: Zusätzliche Regeln verlänger-
ten die Entscheidwege, verzögerten die Entscheidfällung und führten letztlich auch zu 
Mehrkosten zulasten des IGE. Aufgrund seiner finanziellen Selbständigkeit werde das 
IGE diese Mehrkosten auf die Gebührenzahler überwälzen müssen. Dabei sei Folgen-
des zu beachten: Soweit das IGE aufgrund seiner eigenen Verpflichtung zum ökonomi-
schen Mitteleinsatz eine Beschaffung gründlich evaluiere und dadurch Kosten verursa-
che, sei dies vom Gesetzgeber so gewollt und von den Gebührenzahlern in Kauf zu 
nehmen. Soweit jedoch Mehrkosten anfielen, weil dem IGE neue Regeln auferlegt wür-
den, die den Wettbewerb bei öffentlichen Beschaffungen fördern sollten, laufe das dem 
Prinzip der Kostenwahrheit zuwider und führe zu einer unerwünschten – ab einem be-
stimmten Grad sogar unzulässigen – Zweckentfremdung der betreffenden Gebühren. 
Dabei nehme der Anteil jener systemfremden Kosten umso mehr zu, je tiefer der 
Schwellenwert für beschaffungsrechtliche Vorschriften angesetzt werde. Der Rege-
lungszweck des wirtschaftlichen Mitteleinsatzes für das IGE werde auch bei Beschaf-
fungen unter einem Schwellenwert von CHF 250'000 bereits de lege lata sichergestellt: 
Dies einerseits mit der Pflicht zur Führung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, 
andererseits dadurch, dass die EFK als ordentliche Revisionsstelle des IGE nicht nur 
die Ordnungsmässigkeit der Rechnungsführung, sondern auch die haushälterische Mit-
telverwendung kontrolliere. 

- Skyguide est extrêmement préoccupé par une éventuelle extension de l'applicabilité de 
cette loi à l'encontre de sa société. Le commentaire de l'article 4 al.2 LMP contenu dans 
le dernier rapport explicatif daté du 30 mai 2008 ne lui a guère rassuré quant à cette 
possible extension. Le rapport indique que "les conditions dans lesquelles il existe une 
influence dominante sont encore discutées dans le cadre de la révision de l'AMP. (…). 
Les négociations internationales permettront de déterminer si des organisations telles 
que Skyguide, (…), sont soumises à la loi." Skyguide espère que son argumentation 
exposée à l'appui du non-assujettissement à la loi sera prise en compte lors de ces né-
gociations internationales. De fait, une telle soumission à la nouvelle règlementation au-
rait des conséquences considérables pour Skyguide en termes financiers, ce qui irait à 
l'encontre des objectifs imposés à cette société et mettrait en péril ses intérêts dans le 
contexte international en développement. 

- Die RUAG beantragt, sie sei nicht dem BöB zu unterstellen. Dies sei im revidierten 
BöB klar zum Ausdruck zu bringen. Die vormaligen Rüstungsbetriebe des Bundes sei-
en auf den 1.01.1999 in privatrechtliche Aktiengesellschaften überführt und unter dem 
Dach der RUAG Holding zusammengefasst worden. Die Aktien der RUAG Holding 
würden zu 100% vom Bund gehalten, während die Holdinggesellschaft wiederum100% 
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der Aktien der operativen Gesellschaften halte. Die RUAG habe sich seither wesentlich 
verändert: Die RUAG habe sich in wenigen Jahren von einer Gruppe von Regiebetrie-
ben des VBS zu einem international ausgerichteten Technologiekonzern gewandelt, 
der heute mehr Umsatz im Zivilgeschäft erwirtschafte als in der Wehrtechnik. Die ver-
schiedenen Tätigkeiten, sei es im Produktionsbereich, sei es im Unterhalt zahlreicher 
Waffen- und anderer komplexer Systeme würden ausschliesslich auf vertraglicher Ba-
sis begründet. Partner und Auftraggeber der RUAG sei dabei die Armasuisse, die ihre 
Aufträge im Wettbewerb vergebe, der sich auch die RUAG stellen müsse. Sei sie nicht 
kompetitiv, erhalte sie einen Auftrag nicht. Sei sie Monopolist, habe sie sich wie jeder 
Konkurrent den einschlägigen Regeln des Einsichtsrechts zu unterwerfen. Der Ge-
setzgeber sei bei der Errichtung der RUAG davon ausgegangen, dass diese sich zur 
Abfederung des markanten Rückgangs der VBS-Aufträge inskünftig gezielt um den 
Drittmarkt (Wehrtechnik und zivil) kümmere und damit der weltweiten Konkurrenz stel-
len müsse. Aber auch im VBS-Geschäft sollte sich die RUAG als Unternehmen des 
Privatrechts dem Wettbewerb stellen und ihre Leistungen unter Beachtung marktwirt-
schaftlicher Grundsätze (Art. 2 BGRB) erbringen. Es sei daher folgerichtig gewesen, 
die RUAG dem Geltungsbereich des BöB nicht zu unterstellen. Der Bund – auch wenn 
er Aktionär der RUAG sei - finanziere diese nicht. Sämtliche finanziellen „Zuwendun-
gen“/Leistungen des Bundes, vertreten durch das VBS, dieses wiederum vertreten 
durch die Armasuisse, erfolgten als Entgelte für exakt vertraglich vereinbarte Leistun-
gen (Güter oder Dienstleistungen). Es lägen somit jeder finanziellen Leistung des Bun-
des an die RUAG synallagmatische Schuldverhältnisse zugrunde. Es würden keine 
Zahlungen beispielsweise für das Bereithalten gewisser Kapazitäten oder Produkti-
onsanlagen geleistet. Man könne daher nicht von einer Finanzierung i.S. von Art. 4 
Abs. 2 Bst. a sprechen. Der Bund bzw. der Bundesrat übe über den Vertreter seiner 
Aktionärsrechte an der RUAG keine Kontrolle über deren Geschäftstätigkeit aus. Zwar 
stimme der Eignervertreter des Bundes an der jährlichen Generalversammlung der 
RUAG über den Geschäftsbericht ab, erteile Décharge, beschliesse über die Ergeb-
nisverwendung und nehme Wahlen in der Verwaltungsrat vor. Er nehme aber keinen 
kontrollierenden Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der RUAG vor. Diese liege faktisch 
bei den Geschäftsleitungen der operativen Gesellschaften und  - übergeordnet - bei 
der Konzernleitung der RUAG-Gruppe. Auf deren Geschäftstätigkeit übe von Gesetzes 
wegen und auch gemäss Statuten und Organisationsreglement einzig der Verwal-
tungsrat (der RUAG Holding) einen kontrollierenden Einfluss aus. Im Verwaltungsrat 
der RUAG Holding sei der Bund mit lediglich einem von insgesamt sieben Mitgliedern 
vertreten. Art. 3 Abs. 1 VE BöB verankere das „Prinzip der einmaligen Ausschreibung“. 
Die RUAG verstehe diesen Grundsatz so, dass immer dann, wenn ihr eine Beschaf-
fungsstelle im Sinne von Art. 4 VE BöB eine Auftrag erteile, diese Beschaffungsstelle 
die Vorgaben des BöB zu beachten habe, aber nicht mehr die „nachgelagerte“ RUAG. 
Gemäss dem erläuternden Bericht (S. 27) müsse der Dritte, der den Zuschlag erhalten 
hat, wenn er für die Erbringung der Leistung seinerseits Dritte beiziehen will, diese Be-
schaffung nicht mehr nach dem BöB durchführen“. Zu völlig absurden Konstellationen 
könnte es führen, wenn die RUAG als Auftragnehmerin der Armasuisse den Regeln 
des BöB unterstellt wäre, wenn es um die Beschaffung von militärischen Gütern, be-
kanntlich das Kerngeschäft der Armasuisse schlechthin, gehe, denn in diesem Bereich 
woll das Gesetz ja gerade aus objektiv sachlichen Gründen für die Beschaffungsstelle 
eine Ausnahmeregelung (Einladungsverfahren statt Ausschreibung) statuieren. Adres-
sat von Art. 58 VE BöB sei die Beschaffungsstelle, also die Armasuisse. Es könne 
nicht angehen, dass die RUAG unter Umständen als dem BöB Unterstellte Ausschrei-
bungen vornehmen müsse in Bereichen, in welchen die Armasuisse aus Gründen der 
nationalen Sicherheit dies eben gerade nicht müsse. Ferner seien die Voraussetzun-
gen von Art. 3 Bst. d VE BöB erfüllt: Das Gesetz soll demnach nicht gelten für Leistun-
gen (Güter oder Dienstleistungen), die mit dem Ziel beschafft werden, sie auf dem 
Markt anzubieten. Die RUAG nehme auch vom Begriff der „öffentlichen Beschaffung“ 
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gemäss Art. 3 her verstanden keine Handlungen vor, bei denen sie an das BöB ge-
bunden sei. In jedem Fall einer Beschaffung von Gütern und Dienstleitungen sehe sich 
die RUAG nämlich gezwungen, diese zu optimalen wirtschaftlichen Bedingungen vor-
zunehmen, denn die beschafften Güter und Dienstleistungen würden wiederum auf ir-
gend eine Art und Weise in ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen einfliessen, 
die sie in einem (hart) umkämpften Wettbewerb vermarkten müsse. Dies treffe zu bei 
Aufträgen des VBS und auch bei allen Drittaufträgen. 

BLS und Unique beantragen eine Unterstellung unter das BöB: 

- Die BLS beantragt, es seien sämtliche schweizerischen Eisenbahnunternehmen in der 
Liste der Verwaltungseinheiten, die dem Gesetz unterstellt sind, als Anhang zum BöB 
aufzunehmen. Art. 87 BV mache die Gesetzgebung über den Eisenbahnverkehr zur 
Sache des Bundes, d.h. diesem stehe eine umfassende Rechtsetzungskompetenz zu. 
Zu Recht werde die SBB AG oder die mehrheitlich durch den Bund beherrschte MGB 
deshalb dem öffentlichen Beschaffungsrecht des Bundes explizit unterstellt. Zu Un-
recht würden aber die übrigen Eisenbahnen, so auch die BLS AG, nicht dem öffentli-
chen Beschaffungsrecht des Bundes unterstellt. Dieses Versäumnis des Bundesge-
setzgebers habe zu einer Lücke im Gesetz geführt, die im Rahmen der anstehenden 
Revision des Beschaffungsrechts gefüllt werden sollte. Bezeichnenderweise würden 
die BLS AG und andere Eisenbahnunternehmen im Anhang II B des bilateralen Ab-
kommens - anders als im Bundesbeschaffungsrecht - explizit aufgeführt. Die BLS AG 
wende heute gestützt auf Art. 2 ÖBG des Kt. BE kantonales Beschaffungsrecht an. 
Diese Regelung sei verfassungswidrig. Da die BLS AG die Sache bisher nie vor ein 
Gericht gezogen habe, sei darüber nie entschieden worden. Die unbefriedigende Si-
tuation sei zu beseitigen bzw. die Lücke zu Gunsten einer Unterstellung des ganzen 
Eisenbahnbereichs unter Bundesrecht zu füllen. Auch Gründe des Beherrschungsprin-
zips sprechen für eine Unterstellung aller Eisenbahnunternehmen unter das öffentliche 
Beschaffungsrecht des Bundes. Der erläuternde Bericht führe auf S. 30 aus, dass der 
beherrschende Einfluss insbesondere durch die mehrheitliche Finanzierung ausgeübt 
werden könne. Bei den Eisenbahnen sei diese Voraussetzung zweifelsohne gegeben. 
Erwähnt seien die überwiegenden Subventionen durch den Bund im Bereich der Infra-
strukturen aber auch des Verkehrs. Als Beispiel sei die Finanzierungssituation der BLS 
AG für 2008 erwähnt: Die nationale Infrastruktur werde zu 100 % durch den Bund fi-
nanziert, die regionale Infrastruktur zu rund 55 % durch den Bund und zu rund 45 % 
durch die Kantone, während die Verkehrsabgeltungen auf Seiten Bund 52,5 % und auf 
Seiten Kantone 47,5 % betragen. Zu diesen finanziellen Beherrschungskriterien kämen 
noch weitere hinzu: Der Bund übe die Aufsicht über die Eisenbahnen aus und erteile 
die Konzessionen für den Bau und Betrieb der Infrastruktur sowie für den regelmässi-
gen Personenverkehr. Für den Güterverkehr erteile er die erforderlichen Netzzugangs-
bewilligungen. Es gehe nicht an, dass die Kantone über ein „eigenes“ Beherrschungs-
prinzip, das sich an einer sachlich nicht relevanten aktienrechtlichen Beherrschung ori-
entiere, die Eisenbahnen ihrer Gesetzgebung unterstellen wollten. Das Eisenbahnrecht 
sei von Verfassungswegen Bundessache. Dies sei in der Bundesgesetzgebung bei 
den regulatorischen, technischen, aufsichtsrechtlichen und auch bei den Finanzaspek-
ten konsequent umgesetzt worden. Diese Konsequenz müsse auch im Beschaffungs-
recht ihren Niederschlag finden. Für Aufträge im Zusammenhang mit der NEAT und im 
Zusammenhang mit dem Anschluss an das Europäische Eisenbahn-Hochleistungsnetz 
habe die BLS AG auf Grund expliziter gesetzlicher Grundlagen bisher das öffentliche 
Beschaffungsrecht des Bundes angewandt. Die Anwendung zweier unterschiedlicher 
Rechtsordnungen für eine und dieselbe Sache im selben Unternehmen sei schon per 
se unbefriedigend, einzigartig und führe zur Verkomplizierung der Lage und insbeson-
dere der Geschäftsprozesse. Der Bundesrat wolle zudem, dass die Infrastrukturanla-
gen der BLS AG per 1. Januar 2009 in eine separate Gesellschaft, die BLS Netz AG, 
ausgegliedert und mit denjenigen der BLS AlpTransit AG vereinigt werden. BLS AG 
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und BLS Netz AG würden unter derselben einheitlichen Leitung stehen (Vertragskon-
zern). Der Bund werde die Mehrheit der BLS Netz AG übernehmen, ohne damit opera-
tive Leistungsbefugnisse zu verbinden. Der Kanton Bern beabsichtige, sich an der In-
frastrukturgesellschaft der BLS AG ebenfalls zu beteiligen. Der Umfang der Beteiligung 
stehe noch nicht fest. Aufgrund des Beherrschungsprinzips würden somit ausnahmslos 
alle Infrastrukturgeschäfte der BLS AG bald dem Bundesbeschaffungsrecht unterste-
hen. Die Spaltung in Bundesrecht und kantonales Recht werde also immer grösser 
werden. Ein solcher Zustand passe zudem nicht ins System der integriert geführten 
Bahn, bei der Infrastruktur und Verkehr unter einem Dach vereinigt seien. Eine explizi-
te Unterstellung der BLS AG unter das Bundesbeschaffungsrecht könnte diesen unbe-
friedigenden Dualismus beseitigen. Gemäss dem erläuternden Bericht zur Vernehm-
lassungsvorlage erstelle der Bundesrat in einem Anhang zur Verordnung eine exem-
plarische Liste der Verwaltungseinheiten, die dem Gesetz unterstellt sind. Gründe der 
Rechtssicherheit erforderten aber, dass diese dem Gesetz und nicht in der Verordnung 
angehängt werden. Die Liste konkretisiere nämlich den persönlichen Geltungsbereich 
des Beschaffungsrechts und sei somit von zentraler Bedeutung. 

- Die Unique führt aus, die Flughafen Zürich AG erfülle die Voraussetzungen zur Unter-
stellung unter das BöB gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 2 lit. d VE BöB und bean-
tragt, die Flughafen Zürich AG sei dem Beschaffungsrecht des Bundes zu unterstellen. 
Man würde es zur Klarstellung der Rechtslage begrüssen, wenn der Bundesrat die 
Flughafen Zürich AG in die für den Anhang zur Verordnung (VoeB) vorgesehene neue 
exemplarische Liste mit den Verwaltungseinheiten, die dem BöB unterstellt sind, auf-
nehmen würde. Um wegen der bisher ausgeübten Submissionspraxis allenfalls beste-
hende Rechtsunsicherheiten auszuräumen, werde das Bundesamt für Bauten und Lo-
gistik ersucht, die oben dargelegte Rechtsauffassung der Flughafen Zürich AG aus-
drücklich auch in Bezug auf den Flughafen Zürich zu bestätigten. Gemäss Art. 4 Abs. 1 
lit. b i.V.m. Abs. 2 lit. d BöB (Vorentwurf) gilt als Beschaffungsstelle des Bundes jede 
Organisation, die unter beherrschendem Einfluss des Bundes steht, wobei dies dann 
der Fall ist, wenn der Organisation vom Bund besondere oder ausschliessliche Rechte 
erteilt werden, die die Grundlage der ausgeübten Tätigkeit darstellen. Als Beschaf-
fungsstelle des Bundes gelte jede Organisation, die unter beherrschendem Einfluss 
des Bundes stehe. Dies treffe bei der Flughafen Zürich AG klar zu. Bau und Betrieb 
von zivilen öffentlichen Flugplätzen (=Zivilflughäfen) seien eine öffentliche Aufgabe des 
Bundes (BGE 117 Ib 399 E. 1c/cc.). Die Ausübung dieser staatlich monopolisierten Tä-
tigkeiten erfolge dabei gemäss dem Luftfahrtgesetz (LFG) nach dem Konzessionssy-
stem. Die entsprechende Betriebskonzession für den Betrieb eines interkontinentalen 
Flughafens sei der Flughafen Zürich AG mit Verfügung des Eidgenössischen Depar-
tements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) vom 31. Mai 2001 
erteilt worden. Die Flughafen Zürich AG führe seither auf Grund der ihr gewährten Be-
triebskonzession und gestützt auf die ihr erteilten und gegebenenfalls noch zu ertei-
lenden Plangenehmigungen (Aus-)Bau und Betrieb des Flughafens Zürich im Auftrag 
des Bundes aus und nehme damit eine öffentliche Aufgabe des Bundes mit den ent-
sprechenden öffentlichen Interessen unmittelbar wahr. Bau und Betrieb von Zivilflughä-
fen seien Bundessache. Das UVEK als Bundesbehörde habe der Flughafen Zürich AG 
am 31. Mai 2001 die notwendige Betriebskonzession erteilt, mit dem ausschliesslichen 
Recht (und der Pflicht) zum Betrieb des Flughafens Zürich. Die Flughafen Zürich AG 
sei deshalb gemäss Art. 4 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 lit. d BöB (Vorentwurf) eine Beschaf-
fungsstelle des Bundes und unterstehe als solche dem Beschaffungsrecht des Bun-
des. Die Flughafen Zürich AG führe eine öffentliche Aufgabe des Bundes, die ihr mit-
tels Konzession übertragen worden ist, im gesamtschweizerischen Interesse aus. Die 
Flughafen Zürich AG sei verpflichtet, sämtliche nationalen und internationalen Flüge 
abzuwickeln (so genannter Zulassungszwang, vgl. Art. 36a Abs. 2 LFG sowie Ziff. 3.1 
der Betriebskonzession). Die Flughafen Zürich AG sei dementsprechend in und für die 
ganze Schweiz sowie im internationalen Kontext tätig. Trotz diesen rechtlichen Gege-
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benheiten habe sich die Flughafen Zürich AG bisher – freiwillig und auf den Wunsch 
des Kantons Zürich hin – dazu bereit erklärt, ihre submissionspflichtigen Projekte ge-
mäss kantonalem Submissionsrecht auszuschreiben. Der Grund hiefür seien die nach 
der Verselbständigung des Flughafens Zürich vorherrschenden Eigentumsverhältnisse 
gewesen, sei doch der Kanton Zürich gemäss Flughafengesetz verpflichtet gewesen, 
eine Mehrheit der Aktien zu halten (§ 23 des Flughafengesetzes, LS 748.1). In der 
Zwischenzeit habe der Kanton Zürich seinen Aktienanteil an der Flughafen Zürich AG 
schrittweise auf nunmehr einen Drittel und eine Aktie reduziert. Der Staat habe somit, 
selbst wenn man noch die Beteiligungen der Stadt Zürich und anderer Gemeinden im 
Kanton Zürich dazu zählte wollte, seinen beherrschenden Einfluss auf die Flughafen 
Zürich AG verloren. Mithin seien die damals angegebenen Gründe und Motive wegge-
fallen bzw. habe die in ZBl 1/2003, S. 44, dargelegte Haltung des Kantons Zürich ihre 
allenfalls anfängliche Richtigkeit vollumfänglich verloren. Deshalb sei es spätestens 
seit diesem Zeitpunkt nicht mehr zutreffend, wenn an der zitierten ZBl-Stelle u.a. fest-
gehalten werde, Flughäfen würden „unter das kantonale Beschaffungsrecht fallen“. 
Aus diesen Gründen sei die Flughafen Zürich AG heute auch gemäss geltendem 
Recht (Art. 2 Abs. 2 BöB i.V.m. Art. 2a Abs. 1 lit. b Voeb) als Beschaffungsstelle des 
Bundes zu qualifizieren. Die Flughafen Zürich AG unterstehe deshalb dem Beschaf-
fungsrecht des Bundes. 

Seilbahnen Schweiz führt aus, die Frage der Unterstellung von Drahtseilbahnen und Ski-
liftanlagen habe in der letzten Zeit immer wieder zu Diskussionen geführt. Angesichts 
der Zersplitterung im Beschaffungsrecht sei es bisher schwierig, diese Frage klar zu be-
antworten. 

 
Art. 5 Befreiung von der Unterstellung unter dieses Gesetz 
1 Die Beschaffung von Leistungen in bestimmten Aufgabenbereichen wird von der Unterstellung unter dieses 
Gesetz befreit, sofern auf den entsprechenden Märkten wirksamer Wettbewerb besteht.  
2 Der Bundesrat bestimmt das Verfahren. 

Einzelne Vorbehalte 

Selon le Canton de GE il serait opportun que la compétence du Conseil fédéral pour dé-
terminer la procédure d'exemption se limite aux demandes des adjudicateurs fédéraux et 
que les gouvernements cantonaux soient compétents pour exempter certains adjudica-
teurs cantonaux du droit des marchés publics. Cette compétence impliquerait évidem-
ment pour les cantons l'obligation d'en publier la liste, par souci de transparence.  

SWICO bemerkt zur Klärung des Geltungsbereichs, dass in der heutigen Ausgestaltung 
der Vorbehaltsartikel („in bestimmten Aufgabenbereichen“) zu unbestimmt sei und min-
destens in einem Anhang näher umschrieben werden solle.  

Der VSAS beantragt, dass abschliessend festgelegt wird, welche Aufgabenbereiche von 
der Unterstellung unter das Gesetz befreit werden. 

Nach Ansicht der AlpTransit ist die Bestimmung unglücklich formuliert und daher zu prä-
zisieren. Offensichtlich sei nicht der Wettbewerb gemeint, von dem in Art. 2 Bst. c BöB 
die Rede ist. 

Die SBB beantragt folgende Präzisierung von Abs. 1: „…, sofern die Leistungen auf 
rechtlich liberalisierten Märkten angeboten werden.“ Es werde eine Gleichstellung mit 
der Post beantragt. Für die Post gelte ein Konkurrenzvorbehalt, der sich automatisch 
auswirke, und damit sei die Post nicht gezwungen, ein formalisiertes Ausklinkungsver-
fahren durchzuführen. 

Ablehnung 
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Der Kt. ZH beantragt die Übernahme von Art. 8 Abs. 2 Bst. a IVöB, da diese Formulie-
rung klarer sei. Gemäss dieser Bestimmung der IVöB unterstünden „andere Träger kan-
tonaler oder kommunaler Aufgaben“ für ihre industriellen und kommerziellen Tätigkeiten 
nicht dem Submissionsrecht. In Art. 5 Vorentwurf seien die Begriffe „Märkte“ und „wirk-
samer Wettbewerb“ unbestimmt. Die Tragweite der Vorschrift sei deshalb nicht abseh-
bar. Ausserdem seien die Verfahrensdetails, weil der Verordnungsentwurf dem Ver-
nehmlassungspaket nicht beigelegt worden sei, nicht bekannt und es sei zu befürchten, 
dass entsprechende Verfahren sehr lange dauern und aufwendig sein würden. 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband beantragen wie 
der Kt. ZH ebenfalls eine Befreiung von Gesetzes wegen analog Art. 8 Abs. 2 Bst. a I-
VöB anstatt eines Befreiungsverfahrens. Nebst den vom Kt. ZH genannten Gründen 
machen sie geltend, dass eine Befreiung von Gesetzes wegen, wie sie heute gemäss 
IVöB bestehe, unnötige Verfahren erspare und deshalb vorzuziehen sei. Sofern nicht auf 
ein Verfahren in Art. 5 zu Gunsten einer gesetzlichen Festlegung der Befreiungstatbe-
stände verzichtet werden könne, sei sicherzustellen, dass das Verfahren rasch und effi-
zient abgewickelt werde. Mit Blick auf Art. 3 Abs. 2 Bst. b des Entwurfs (Inhouse-
Beschaffung) sei klarzustellen, dass auch solche Leistungen, bei denen ein wirksamer 
Wettbewerb bestehe, im Sinne eines „In-House-Geschäftes“ beschafft werden könnten. 
Eine Befreiung gemäss Art. 5 solle nicht dazu führen, dass eine Beschaffungsstelle nicht 
mehr als Beschaffungsstelle im Sinne des Gesetzes zu qualifizieren und somit keine „In-
House-Vergabe“ mehr zulässig sei. 

Weitere Bemerkungen 

Der VSE führt aus, dass die Unternehmen der Elektrizitätsbranche davon ausgehen, 
dass die Voraussetzungen für die Anwendung der Ausklinkklausel für den Energiehan-
del erfüllt seien. Sie beantragen die Befreiung von der Unterstellung unter das BoeB. 

La FIPOI veut pour le moins être exemptée au sens de l’art. 5 si ses activités n’entrent 
pas dans le régime des exceptions au sens de l’art. 3, al. 2, lit e. 

Die RUAG fordert, dass sie nicht dem Gesetz unterstellt ist. Sie geht davon aus und be-
antragt, dass man auch künftig nicht unter das BöB falle. Dies sei im BöB oder auf ande-
re, geeignete Art klar zum Ausdruck zu bringen. 

Die H+ beantragen, dass Schweizer Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen nicht unter 
das BoeB fallen, da auf den entsprechenden Märkten wirksamer Wettbewerb bestehe.  

La ville de Lausanne est d’avis que le champ d’application de la loi en révision clarifie 
désormais des notions dont la définition était laissée, jusqu’à présent, à la jurisprudence. 
En outre, elle salue le fait que la qualité de l’adjudicateur est plus transparente. 

Der ASIP beantragt folgenden neuen Abs. 3: „Insbesondere sind Pensionskassen des 
öffentlichen Rechts für Beschaffungen nicht dem öffentlichen Beschaffungswesen unter-
stellt.“ 
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3. Kapitel: Anwendbares Recht 
Art. 6 Kantonales Recht  
1 Die Kantone können eigene Vorschriften erlassen, soweit dieses Gesetz es vorsieht. Dies betrifft insbeson-
dere: 
a.  die Senkung der Schwellenwerte (Art. 15 Abs. 2); 
b.  die Zuschlagsregelungen (Art. 39 Abs. 2–5 und 40); 
c.  den Ausschluss oder die Einschränkung sowie die Ausgestaltung besonderer Elemente des    
 Ausschreibungsverfahrens (Art. 44–49); 
d.  die Regelung des Einladungsverfahrens (Art. 58 und 59). 
2 Sie gewährleisten für Beschaffungen in ihrem Zuständigkeitsbereich einen Rechtsschutz unter Berücksich-
tigung der Vorgaben internationaler Übereinkommen. 
3 Bund und Kantone informieren sich rechtzeitig und umfassend über geplante Änderungen ihrer Vorschrif-
ten. Sie beziehen sich gegenseitig in die vorbereitenden Arbeiten ein. 

Abs. 1 

Einzelne Vorbehalte 

economiesuisse regt an, im Sinne einer möglichst weitgehenden Harmonisierung seien 
die Kompetenzen der Kantone für abweichende Regeln abschliessend und eng zu um-
schreiben. 

Der Fachverband Infra fordert die Ergänzung der Bestimmung mit einem neuen Abs. 3: 
"Die Kantone können die kantonalen Vorschriften durch gemeinsam bestimmte Grund-
sätze und in Übereinstimmung mit den internationalen Verpflichtungen der Schweiz 
harmonisieren.“ Mit diesem Absatz könne vermieden werden, dass mit der Totalrevision 
die bestehende IVöB abgeschafft werde und die Kantone in ihrem Zuständigkeitsbereich 
wieder 26 eigenständige Bestimmungen anwendeten. Die IVöB sei für die Kantone naht-
los weiter zu führen und an die Bestimmungen des revidierten BöB anzupassen. 

Nach Ansicht von suissetec und Isolsuisse stellt die Teilvereinheitlichung die vernünftig-
ste Alternative für eine Harmonisierung dar. Den Kantonen dürfe es aber nicht erlaubt 
werden, in einem so zentralen Bereich wie der Zuschlagsregelung (lit. b), eigene Vor-
schriften zu erlassen. Dadurch werde das Harmonisierungsziel beeinträchtigt. Die Be-
stimmung sei entsprechend zu ändern, sofern eine solche Änderung mit Blick auf die 
Verfassung überhaupt möglich sei.   

Für den Viscom zeigt die Bestimmung die Grenzen der Harmonisierung der Beschaf-
fungspraxis auf. Die Kantone behielten eine grosse Autonomie und könnten gerade im 
Bereich der von Viscom geforderten Standardisierung der Zuschlagskriterien vom Weg 
der Nachhaltigkeit abdriften. Die Kantone sollten einzig über eine Verschärfung der Zu-
schlagskriterien frei entscheiden können und damit den schweizerischen Standard zwin-
gend einhalten müssen. Bst. b solle wie folgt lauten: "die Verschärfung der Zuschlagskri-
terien". 

VSE und Vereinigung für das öffentliche und private Beschaffungswesen sind der An-
sicht, die Kompetenzbereiche der Kantone müssten abschliessend geregelt werden. Sie 
beantragen daher die Streichung des Wortes "insbesondere". Zudem sollen die Kantone 
die Schwellenwerte nicht senken können. Vielmehr sollten die Schwellenwerte auf der 
Höhe der Schwellenwerte der Sektorenunternehmen harmonisiert werden. 

Der KGL begrüsst die Harmonisierung, spricht sich aber gegen die Möglichkeit der Kan-
tone zur Senkung der Schwellenwerte (Bst. a) aus. 

Für die Marti AG bleibt fraglich, weshalb die Aufzählung in Abs. 1 nicht abschliessend 
ausgestaltet wurde. 
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Ablehnung 

Die BPUK führt aus, in Art. 6 würden zahlreiche Vorbehalte gemacht, dass die Kantone 
andere Regelungen treffen könnten. Dies bedeute eine Potenzierung der Anwender-
feindlichkeit, weil damit der Anwender nie wisse, ob der Kanton eine bestimmte Frage 
abweichend oder gleich geregelt habe. Hinzu komme, dass einzelne Kantone den 
Rechtsschutz (gestützt auf Abs. 2) umfassend gewähren würden und andere nur im von 
Staatsverträgen erfassten Bereich. 

Der Kt. ZH bringt vor, die Bestimmung führe zu Rechtsunsicherheit und Rechtszersplitte-
rung. Es würden zahlreiche wichtige Vorbehalte gemacht, wonach die Kantone andere 
Regelungen treffen könnten. Dies führe zu einer erheblichen Anwenderfeindlichkeit, weil 
die Rechtssuchenden nie wüssten, ob der Kanton etwas abweichend oder gleich wie der 
Bund geregelt habe. Die Vorlage stelle insbesondere aufgrund der in Art. 6 verfolgten 
Konzeption einen Rückschritt gegenüber den heutigen Verhältnissen dar und führe zu 
neuer Rechtszersplitterung bei den Kantonen. Es sei zudem nicht klar, ob die Möglich-
keit der Kantone zu selbstständigem Legiferieren auch Art. 11 (Einladungsverfahren und 
freihändiges Verfahren) umfasse oder sich nur auf Art. 58 f. VE-BöB beziehe. 

Der Kt. GR spricht sich für die Streichung der Bestimmung aus. Die Regelung lasse den 
Kantonen praktisch keinen materiellen Spielraum mehr. Sie sei aufgrund der grundsätz-
lichen Ablehnung des Bundesdiktats zu streichen. Die Bestimmung sei ferner wider-
sprüchlich: Art. 6 Abs. 1 lit. d halte fest, dass die Kantone eigene Vorschriften über das 
Einladungsverfahren erlassen könnten. Art. 11 Abs. 1 schränke diesen Spielraum aber 
sogleich wieder ein, indem der Bund vorschreibe, dass von den im Einladungsverfahren 
beizuziehenden Anbietern mindestens einer ortsfremd sein müsse. 

TI è del parere che questo disposto contraddicesse lo spirito insito nell’articolo 1 lett. b). 

GE critique la confusion concernant la répartition des compétences entre la Confédéra-
tion et les cantons, confusion qui résulte, d’une part, des divergences entre l’AP-LMP et 
le rapport explicatif et, d’autre part, du fait que le nombre de dispositions réservant les 
compétences des cantons sont beaucoup plus importantes que l'article 6 le laisse en-
tendre. De plus, cet article représente selon GE, un retour en arrière par rapport à l'har-
monisation acquise dans le cadre de l'AIMP révisé. 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband schlagen vor, in 
Abs. 1 lit. c sei ein anderer Begriff für "Ausschluss" zu nehmen. Der Begriff "Ausschluss" 
könnte in diesem Zusammenhang auf den Verfahrensausschluss hindeuten. Daher sei 
eine redaktionelle Bereinigung erforderlich. 

SGV/USAM rejette les possibilités dérogatoires offertes aux cantons concernant 
l’abaissement des seuils, les normes régissant l’adjudication et les normes de procé-
dure. Il serait préférable d’établir une liste exhaustive afin de clarifier la position des can-
tons en cas d’harmonisation partielle, afin de garantir la sécurité juridique et la transpa-
rence. SGV/USAM propose la modification suivante à l’al. 1: "Les cantons peuvent édic-
ter leurs propres dispositions dans les limites et le respect des principes du droit fédéral 
en ce qui concerne :  

a. La mise en place et la gestion de coopératives d’achat 

b. La procédure et les voies de droit 

c. la prise en compte du non paiement des impôts cantonaux comme motifs d’exclusion 

d. la rectification des offres 

e. la composition et tâches du jury 

f. les organes de publication officielle  
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g. La désignation des organes de surveillance dans leur domaine de compétence 

h. L’attribution du droit de recours des autorités contre l’appel d’offre  

i. la commission suisse des marchés publics 

j. les statistiques des marchés publics". 

Für den SGB überzeugt die Systematik des Gesetzesentwurfs nicht. So sei etwa nicht 
klar, welche Bereiche der Bund abschliessend regle und wo Raum für kantonales Recht 
bestehe (Art. 6 BöB). Der Bund habe seine Gesetzgebungskompetenz über die öffentli-
chen Beschaffungen auf kantonaler Ebene mit dem Erlass des Binnenmarktgesetzes 
(Art. 5 und 9) bereits ausgeschöpft. Gestützt auf seine Binnenmarktkompetenz könne 
der Bund den Kantonen keine weiterführende Vorschriften über ihre Beschaffungen auf-
erlegen. Eine Teilvereinheitlichung des Beschaffungsrechts, die namentlich bei den ein-
zuhaltenden Arbeitsbedingungen zu einer Nivellierung nach unten führt, werde abge-
lehnt. 

Für den KV Schweiz ist eine weitere Harmonisierung des Beschaffungsrechtes grund-
sätzlich wünschenswert. Der Revisionsentwurf vermöge aber nicht genügend Klarheit 
über die neu anvisierte Kompetenzregelung zu schaffen. So werde aus Artikel 6 nicht 
klar, welche Bereiche der Bund abschliessend regle und wo genau noch Raum für kanto-
nales Recht bestehe. Die öffentlichen Beschaffungen auf kantonaler Ebene würden be-
reits durch Art. 5 und 9 des Binnenmarktgesetzes umschrieben. 

bauenschweiz und SMU begrüssen die Harmonisierung auf dem Weg der Angleichung 
durch Teilvereinheitlichung, erachtet es indes als sinnvoll, wenn das Konkordat als Ko-
ordinationsinstrument erhalten bleibt und die Kantone in ihrem Kompetenzbereich ge-
meinsame Lösungen treffen können. Die Derogationsmöglichkeit der Kantone in Bst. b 
und c lehnen beide ab. Da die übrigen beiden Fälle bei den entsprechenden Regelungen 
erwähnt würden, sei die nicht abschliessende Aufzählung nicht erforderlich. Beide schla-
gen daher vor, die Aufzählung in Bst. a-d sei zu streichen und Abs. 1 wie folgt zu formu-
lieren: "Die Kantone können eigene Vorschriften erlassen, soweit dieses Gesetz es vor-
sieht." 

Der VSEI führt aus, die Kantone hätten zu erkennen gegeben, dass eine weitere Anglei-
chung mittels interkantonalem Recht ("Verdichtung" der IVöB) relativ schnell möglich wä-
re und in der Detailausgestaltung über weite Strecken die Lösungen des Bundesrechts 
übernommen werden könnten. Der zur Verfügung stehende Zeitraum sei zu befristen. 
Der VSEI schlägt folgende Neuformulierung von Abs. 1 vor: "Die Kantone können durch 
interkantonales Recht von den Bestimmungen dieses Gesetzes abweichen; seine Be-
stimmungen finden drei Jahre nach Inkrafttreten auch auf die Kantone Anwendung, so-
weit diese kein interkantonales Recht erlassen haben.“ Nach Ansicht von VSEI sollen die 
Kantone auch im Fall einer integralen Geltung des Bundesgesetzes für die Kantone ei-
gene Vorschriften erlassen können, soweit das BöB dies vorsehe. Dies sei in einem neu-
en Abs. 2 wie folgt festzuhalten: "Im Rahmen dieses Gesetzes können die Kantone eige-
ne Vorschriften erlassen, soweit das Gesetz dies vorsieht.“ 

Nach Ansicht von VSG und SBV soll das Konkordat als Koordinationsinstrument beibe-
halten werden. Die Kantone sollten mittels Konkordat in ihrem Kompetenzbereich ge-
meinsame Lösungen treffen. Der VSG schlägt dabei einen neuen Abs. 3 mit folgendem 
Wortlaut vor: "Die Kantone können die kantonalen Vorschriften durch gemeinsam be-
stimmte Grundsätze und in Übereinstimmung mit den internationalen Verpflichtungen 
der Schweiz harmonisieren." 

usic und bauenschweiz Stammgruppe Planung lehnen die Derogationsmöglichkeiten an 
die Kantone gemäss Bst. a-d ab und beantragt deren Streichung. Damit werde das Ziel 
der Harmonisierung untergraben. 
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Für swissT.net sind die kantonalen Sondervorschriften möglichst gering zu halten. Der 
kantonale Vorbehalt für die Zuschlagsregelung (Bst. b) sei falsch und werde abgelehnt. 
Die Möglichkeiten kantonaler Vorschriften über den Ausschluss und die Einschränkung 
sowie die Ausgestaltung besonderer Elemente des Ausschreibungsverfahrens (Bst. c) 
sowie zur Regelung des Einladungsverfahrens (Bst. d) seien auf ihre Zweckmässigkeit 
zu überprüfen und zu reduzieren.  

VSAS und CHGEOL sprechen sich für eine Harmonisierung der Schwellenwerte aus. 
Beide sind der Ansicht, den Kantonen sollte daher keine Möglichkeit gegeben werden, 
die Schwellenwerte zu senken (Bst. a). Der VSAS schlägt dabei eine Harmonisierung 
der Schwellenwerte auf der Stufe der für die Säkorenunternehmen geltenden Auftrags-
werte vor. 

Der SVV beantragt die Streichung des Wortes "insbesondere" in Abs. 1. Die Aufzählung 
solle abschliessend sein. Die Vielfalt von Rechtsordnungen auf kantonaler Ebene verur-
sache bei den Anbietern einen bedeutenden Aufwand bzw. entsprechende Rechtsfin-
dungs- und andere Kosten; sodann seien damit Rechtsunsicherheiten verbunden und 
die Vielfalt der Rechtsordnungen könne sich als Markteintrittsbarriere erweisen. Mit der 
vorliegenden Revision sollten in Bezug auf die Rechtssetzungskompetenzen des Bun-
des und der Kantone im Bereich des Beschaffungswesen klare Verhältnisse geschaffen 
werden. 

Der FASMED bedauert die Existenz eines Art. 6. Er räume den Kantonen die Möglichkeit 
ein, in wesentlichen Punkten der Beschaffung vom BöB abzuweichen. Der FASMED be-
antragt, es seien den Kantonen nur rechtlich unbedingt notwendige Abweichungen zu 
gestatten.  

Der ETH-Rat regt an, die verbliebenen kantonalen Restkompetenzen, welche zu einer 
unerwünschten Rechtszersplitterung führten, gestützt auf eine einwandfreie verfas-
sungsmässige Grundlage zu beseitigen. 

Abs. 2 
Für den SVV wäre es zu begrüssen, wenn die Kantone in ihren Beschaffungsordnungen 
analoge Bestimmungen zu den vom SVV gemachten Vorschlägen betreffend Art. 76 und 
Art. 78 vorsehen würden, damit auch bei kantonalen Ausschreibungen keine Versiche-
rungslücken entstünden. 

Abs. 3 
SGV/USAM souligne l’importance de prendre en considération l’économie privée dans 
lesdits travaux préparatoires afin de garantir une «médiation orientée sur la praticabili-
té». 

Der VSEI wünscht folgende Ergänzung von Abs. 3: „[...] in die vorbereitenden Arbeiten 
ein. Die Kantone trachten danach, die Abweichungen von diesem Gesetz im interkanto-
nalen Recht so gering als möglich zu halten.“ 
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Art. 7 Beschaffungskooperationen  
1 Beteiligen sich an einer Beschaffung Beschaffungsstellen sowohl des Bundes als auch der Kantone oder 
Gemeinden und hat eine kantonale oder kommunale Beschaffungsstelle den höchsten Anteil an der Finan-
zierung, so ist ergänzend zu diesem Gesetz das Recht des betreffenden Kantons anwendbar.  
2 Sind die Beteiligungsverhältnisse gleich, so ist ausschliesslich Bundesrecht anwendbar.  
3 Für Kooperationen, an denen sich nur Beschaffungsstellen der Kantone oder Gemeinden beteiligen, 
bestimmen die Kantone das anwendbare kantonale Recht. 
4 Beteiligen sich an einer Beschaffung auch Beschaffungsstellen anderer Staaten, so bestimmen die Koope-
rationspartner das anwendbare Beschaffungsrecht durch Vereinbarung.  
5 Die Beteiligung Dritter an einer Beschaffung schliesst die Anwendung dieses Gesetzes auf den Anteil der 
beteiligten Beschaffungsstelle nicht aus. 

Allgemeines 

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. SG führt aus, es solle möglich sein, das anwendbare Recht durch Vereinbarung 
der beteiligten Beschaffungsstellen abweichend festzulegen, wie dies in Abs. 4 bei der 
Beteiligung ausländischer Beschaffungsstellen vorgesehen sei. Diese moderne und 
partnerschaftliche Lösung, die in Art. 8 Abs. 3 IVöB festgehalten sei, habe sich bewährt. 

Selon la SGV/USAM il faut distinguer le lieu de la prestation et les acteurs adjudicateurs 
et privilégier une règle impérative. Elle établit que, dans les al. 3 et 4, les limites d’une 
harmonisation partielle sont dépassées et, par conséquent, il faut privilégier une règle 
impérative. 

Selon la FER la participation de tiers ne doit pas permettre d’éluder les dispositions sur 
les marchés publics. En outre, la solution proposée lui paraît difficilement applicable en 
pratique. 

Der PPP wünscht folgende Ergänzung zu Ziffer 2.1 des erläuternden Berichts (S. 15): 
„Bei Eignung ist PPP als Variante von den Beschaffungsstellen im Verfahren zu prüfen. 
Sie muss der herkömmlichen Beschaffung und Finanzierung gegenübergestellt und be-
wertet werden.“ Es sei der generelle Hinweis anzuführen, dass im Rahmen der Moderni-
sierung und mit Blick auf Wettbewerb und die wirtschaftliche Verwendung der Mittel PPP 
als Variante zu prüfen sei. Es zeige sich in der Praxis, dass die öffentliche Hand einen 
gewissen Druck des Gesetzgebers brauche, damit PPP im Beschaffungsprozess über-
haupt den herkömmlichen Beschaffungsmöglichkeiten gegenübergestellt werde. Ver-
langt werde im konkreten Verfahren eine Prüfung der Beschaffungsstellen, ob mit der 
Anwendung von PPP ein mögliches Verbesserungs- und/oder Einsparpotenzial bestehe, 
ohne dass von den Beschaffungszielen abgewichen werde. Mit dieser Prüfung werde 
der PPP-Weg nicht präjudiziert. In der Begründung des Beschaffungsentscheids solle 
grundsätzlich auf die Prüfungsergebnisse hingewiesen werden. Insbesondere sei darzu-
legen, weshalb und mit welchen Auswirkungen allenfalls im konkreten Fall auf PPP ver-
zichtet werde. 

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

Die Marti AG wirft die Frage auf, was unter „ergänzend“ zu verstehen sei. Gehe (z. B.) 
kantonales Recht vor oder gelte dies subsidiär? Die zwingende Anwendung (z. B.) der 
kantonalen Schwellenwerte bei kantonaler Beschaffungsmehrheit stelle keine Ergän-
zung dar, sondern eine Notwendigkeit. 
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Ablehnung 

Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmende kritisieren die Ausführungen im erläutern-
den Bericht zu Abs. 1: 

- Der Kt. SG erklärt, im erläuternden Bericht werde zu Abs. 1 dieser Bestimmung ausge-
führt, dass nur Bundesrecht gelte, falls sich eine Beschaffungsstelle des Bundes zu 40 
%, eine kantonale Verwaltungseinheit zu 35 % und eine Beschaffungsstelle der Ge-
meinde zu 25 % an einer Beschaffung beteilige. Falls in diesem Beispiel die Beschaf-
fungsstelle der Gemeinde aus dem gleichen Kanton stamme wie die an der Beschaf-
fung beteiligte kantonale Verwaltungseinheit sei jedoch nicht einzusehen, wieso hier 
Bundesrecht und nicht das Recht des betroffenen Kantons, das für die kantonale und 
die kommunale Beschaffungsstelle gilt, die zusammen mit 60 % an der Beschaffung 
beteilig sind, zur Anwendung gelange. 

- Der Kt. GR lehnt diese Auslegung im erläuternden Bericht ebenfalls ab. Da der Kanton 
und die Gemeinde im genannten Beispiel zusammen mit 60 % beteiligt seien, stehe 
diese Auslegung im Widerspruch zur erklärten Absicht, die Rechtsgrundlage des Be-
schaffungspartners zu verwenden, der die höchsten finanziellen Mittel beisteuere. 

- Selon le Canton de GE, l'exemple cité dans le commentaire est particulièrement mal 
choisi puisque la part du canton et celle de la commune sont majoritaire par rapport à 
celle de la Confédération. 

- Nach Ansicht der BPUK sagt die Interpretation dieses Artikels im erläuternden Bericht 
viel über den „behaupteten partnerschaftlichen Geist“ des BöB aus. Im erwähnten Bei-
spiel gehe der Bund ausdrücklich davon aus, dass die Gemeinden und die Kantone 
dann im Gegensatz zu heute nicht dem gleichen Recht unterstellt seien, sondern ver-
schiedene Bestimmungen führten. Es stelle sich die Frage, ob dies Harmonisierung 
sei. Das Konkordat sehe demgegenüber in Art. 8 Abs. 3 und 4 schon heute eine offe-
ne, liberale Lösung vor. Da das Konkordat den Bund nicht verpflichten könne, regle es 
nur gemeinsame Vergaben zwischen Kantonen und Gemeinden. Indessen erlaube es 
ausdrücklich abweichende Vereinbarungen, was nach anerkannter Rechtsetzung mög-
lich sei. Demnach stelle sich die Frage, warum der Bund diese moderne, partner-
schaftliche Lösung verhindere. 

Absatz 3 

Ablehnung 

Le Canton de GE préfère l'article 8, alinéa 3, de l'AIMP révisé car il évite des solutions 
contradictoires générées par des conflits positifs de compétence ou des lacunes en cas 
de conflits négatifs de compétence. Selon lui, cet alinéa représente donc un retour en 
arrière par rapport à une uniformisation déjà réalisée par les cantons. 

Absatz 4 

Einzelne Vorbehalte 

La SGV/USAM propose le complément suivant à l’al. 4: „[…] par le biais d’un accord. Si 
la prestation s’effectue en Suisse, seul le droit suisse est applicable.“ Puisque le rapport 
explicatif ne mentionne qu’un des possibles de l’al. 4 ; la SGV/USAM trouverait bon de 
mentionner que, si la prestation s’effectue en Suisse, seul le droit suisse est applicable, 
quand bien même les partenaires sont internationaux.  

Die SBB verlangt eine Ergänzung bzw. Klärung von Abs. 4: „[...] Fehlt eine solche Ver-
einbarung und fällt der Hauptschwerpunkt der Beschaffung unter das Recht des Staates 
der ausländischen Beschaffungsstelle, so sind dieses Gesetz und seine Ausführungsbe-
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stimmungen auf diese Beschaffungen nicht anwendbar.“ Fehle für die betreffende inter-
nationale Beschaffungskooperation zwischen zwei Beschaffungsstellen verschiedener 
Staaten ein Staatsvertrag, bleibe auch mit der vorgesehenen Bestimmung unklar, wel-
ches Recht anwendbar sei. Die Schweiz könne festlegen, sie erkläre das schweizerische 
Beschaffungsrecht für nicht anwendbar, wenn der Hauptschwerpunkt der Beschaffung 
unter das ausländische Recht falle. Eine spiegelbildliche Regelung sei aus nahe liegen-
den Gründen nicht durchsetzbar. 

Absatz 5 

Ausdrückliche Zustimmung 

La Municipalité de Lausanne salue l’introduction de la notion PPP et la définition de 
l’assujettissement de l’adjudicateur ce qui contribue à la clarification. 

Einzelne Vorbehalte 

Die WEKO beantragt, in Abs. 5 sei die Anwendbarkeit der beschaffungsrechtlichen Re-
geln auf die Auswahl der privaten Partner im Hinblick auf die Gründung eines PPP sowie 
auf die Auftragsvergabe an PPP selbst zu ergänzen. Dies umso mehr, als die wirtschaft-
liche Bedeutung des Konstrukts PPP stetig zunehme. Die direkte Vergabe eines Auf-
trags an ein PPP impliziere eine Verfälschung des Wettbewerbs zugunsten des privaten 
Partners und eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebots gegenüber anderen poten-
tiellen Partnern, welche keine Möglichkeit hätten, ihr Interesse an einer Beteiligung am 
PPP kund zu tun. 

Für die Marti AG ist Abs. 5 unklar. Angenommen die SBB beabsichtige, mit einer priva-
ten Institution ein Wasserkraftwerk zu gleichen Teilen zu realisieren. Das hiesse, jede 
Partei trage die halben Kosten. Auf welchen „Anteil“ sei das Gesetz aber anwendbar, 
wenn das Kraftwerk z.B. funktional und als Ganzes ausgeschrieben werde? Sähe es 
anders aus, wenn sich die SBB nur zu einem Drittel beteiligen würde? Die im Gesetz 
unklar vertretende Absicht dürfte wohl die sein, dass wenn der Anteil des Bundes an der 
Beschaffung den Schwellenwert erreiche, insgesamt dieses Gesetz zur Anwendung 
komme. 

Ablehnung 

A l’avis du Canton de GE, le droit des marchés publics ne peut et ne doit s'appliquer, 
dans le cadre d'un partenariat public privé, que lorsque l'adjudicateur assume la part 
prépondérante du financement. L'alinéa 5 vise la collaboration d'adjudicateurs publics 
avec le secteur privé qui ne peut se concevoir que si le marché forme un tout. Dès lors, il 
est impossible, selon le Canton de GE. que la part de l'adjudicateur soit soumise au 
marché public alors que la part assumée par le secteur privé ne l'est pas. Il critique que 
la réglementation proposée par le projet n'est nullement propre à promouvoir des solu-
tions innovantes mais vise bien plutôt à les décourager. A son avis, un partenaire privé 
qui assume la part prépondérante du financement doit pouvoir choisir librement ses 
fournisseurs et ne sera d'accord de collaborer avec un adjudicateur qu'à cette condition. 

Der PPP beantragt die ersatzlose Streichung von Abs. 5 und den dazugehörenden Pas-
sagen im erläuternden Bericht. Grundsätzlich sei unbestritten, dass mit PPP-
Konstruktionen die geltenden Gesetze strikte eingehalten werden müssten und keine 
Umgehungsgeschäfte geplant oder abgewickelt werden dürften. Dies werde in der 
Rechtssprechung auch bestätigt. Dagegen schiesse eine Gesetzesvorschrift, welche 
den Fokus ausschliesslich auf diesen Tatbestand einer möglichen Umgehung richte, ü-
ber das Ziel hinaus. Der Punkt, wonach sich Private oder öffentliche Organisationen an 
einer Kooperation mit einer unterstellten Beschaffungsstelle beteiligten und demnach für 
den Anteil der Beschaffungsstelle die beschaffungsrechtlichen Vorschriften eingehalten 
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werden müssten, sei noch nachvollziehbar. Völlig über das Ziel hinaus schiessend und 
somit schlechthin unverhältnismässig sei jedoch die Absicht, dass diese Bestimmung 
selbst dann gelten solle, wenn die nicht dem Beschaffungsrecht unterstellten Organisa-
tionen den höchsten Finanzierungsanteil tragen würden. Diese Bestimmung könne nun 
dazu führen, dass private Investoren, welche die Hauptfinanzierung leisteten, sich von 
einer solchen Kooperation (allenfalls im Rahmen PPP) abwenden würden, weil unter 
solchen Umständen PPP als (verständlicherweise) absolut unattraktiv und nicht unter-
nehmensfreundlich beurteilt würden. Das Prinzip der einmaligen Ausschreibung werde 
nämlich grundsätzlich anerkannt und in der Praxis auch angewendet. 

 
Art. 8  Verfahrensrecht  

Das Beschaffungsverfahren und der Rechtsschutz richten sich nach den allgemeinen Bestimmungen über 
die Verwaltungsrechtspflege des Bundes oder der Kantone, soweit dieses Gesetz oder ergänzend dazu ein 
kantonales Gesetz nichts anderes vorsieht. 

Einzelne Vorbehalte 

Für folgende Vernehmlassungsteilnehmenden ist die Regelung unklar: 

- Für den Kt. ZH ist die Regelung in Art. 8 unklar. Es stellen sich folgende Fragen: Wie 
gestaltet sich das Verhältnis zwischen dem Bundesrecht und dem kantonalen Recht 
und was heisst «ergänzend»? Müssen jeweils immer (einschliesslich Bund) auch noch 
die kantonalen Submissionsgesetzgebungen konsultiert werden? 

- Selon le Canton de GE, le texte de cet article prête à malentendu. Il serait plus clair de 
dire que la procédure administrative et les voies de droit sont régies par les disposi-
tions fédérales pour les marchés de la Confédération et que les adjudicateurs canto-
naux sont soumis au droit de procédure administrative de leur canton. Il critique que, à 
la lecture de cette disposition, on ne comprend pas si elle concerne la procédure de 
recours ou la procédure d'adjudication et que, par ailleurs, elle ne permet pas non plus 
de comprendre quel droit de procédure s'applique. A l’avis du Canton de GE il semble 
inutile de réserver l'application de l'AP-LMP dans ce cadre, dès lors qu'elle ne contient 
aucune disposition contraignante pour les cantons en cette matière. 

- Das Bundesgericht ist der Ansicht, mit dem Wortlaut könne eine Unsicherheit darüber 
entstehen, wieweit die Kantone bei der Gestaltung des Rechtsschutzes in Beschaf-
fungsstreitigkeiten von der diesbezüglichen bundesrechtlichen Ordnung abweichen 
dürften. Nach dem erläuternden Bericht solle die Regelung des kantonalen Rechts-
schutzes weiterhin (vollumfänglich) den Kantonen obliegen. Die Ausführungen im er-
läuternden Bericht zu den Bestimmungen des Beschwerdeverfahrens (Art. 72-77) be-
zögen sich dementsprechend ausschliesslich auf Beschaffungen des Bundes. 

- Die AlpTransit wünscht die Ergänzung mit einem Artikel betreffend subsidiäre Anwen-
dung des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG). Die Tatsache, 
dass das VwVG ergänzend zur Anwendung gelangen solle, gehe aus dem neuen BöB 
nicht mit der wünschbaren Klarheit hervor. 

- Für die Marti AG ist der Begriff „ergänzend“ unklar.  

Ablehnung 

Der Kt. GR beantragt die Streichung „der Kantone“. Es komme zur Rechtszersplitterung, 
indem Bundesrecht in die Verwaltungsrechtspflege der Kantone eingreifen könnte und 
umgekehrt.  

Die BPUK hält fest, dass mit dem Artikel keine Harmonisierung, sondern eine Zersplitte-
rung erreicht werde. 
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2. Titel: Beschaffungsverfahren 
1. Kapitel: Verfahrensarten und Verfahrensgrundsätze 
Art. 9 Übersicht 

Die Beschaffung ist nach einem der folgenden Verfahren durchzuführen: 
a. offenes Ausschreibungsverfahren; 
b. selektives Ausschreibungsverfahren; 
c.  Einladungsverfahren;  
d. freihändiges Verfahren. 

Allgemeines 

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. ZH weist darauf hin, dass keine Unterscheidung zwischen Staatsvertrags- und 
Nichstaatsvertragsbereich gemacht wird. Es sei darauf hinzuweisen, dass der Staatsver-
tragsbereich kein Einladungsverfahren kenne. Dies sei auch bei den Schwellenwerten zu 
beachten. 

Der Kt. SG fordert eine Änderung der Begriffe „offenes Ausschreibungsverfahren“ und 
„selektives Ausschreibungsverfahren“. An den bewährten Begriffen „offenes Verfahren“ 
und „selektives Verfahren“ sei festzuhalten. 

Le Canton de GE souligne que l'AP-LMP reprend les types de procédures déjà définies 
dans l'AIMP révisé et que, dans ce cadre, l'unification du droit des cantons est déjà réali-
sée.  

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband beantragen, 
dass auch Wettbewerbsverfahren genauer zu regeln seien. Die Wettbewerbsverfahren 
würden im Vorentwurf nur sehr dürftig umschrieben. Gleichzeitig werde mit der Einfüh-
rung der Short-List in Art. 35 de facto ein neues Verfahren kreiert. Mit der stiefmütterli-
chen Behandlung von Wettbewerben werde die heutige Realität betreffend Durchfüh-
rung mehrstufiger Wettbewerbe zu wenig berücksichtigt, insbesondere mit Blick auf die 
Anonymität, die im Vorentwurf als zwingendes Verfahrensmerkmal definiert sei. Es fehl-
ten Bestimmungen, die es ermöglichten, die in der Schweiz traditionellen Wett-
bewerbsverfahren mit dem öffentlichen Beschaffungswesen kompatibel zu machen. 

economiesuisse fordert, dass alle Verfahrensarten, inklusive Dialoge und Verhandlun-
gen, in Art. 9 aufzuführen sind. Zusätzlich sei festzuhalten, dass jeweils die mit Blick auf 
die Beschaffung geeignetste Verfahrensart zu wählen sei. Nicht jedes Verfahren eigne 
sich für alle Beschaffungsarten. Ergänzend seien die Beschaffungsstellen gerade in die-
sem Punkt entsprechend auszubilden und zu schulen.  

bauenschweiz Stammgruppe Planung spricht sich für eine umfassendere Fassung des 
Artikels aus. Nebst einer Übersicht über die Verfahrensarten solle auch eine solche über 
die Beschaffungsformen (Leistungsofferte mit Pflichtenheft; funktionale Leistungsofferte; 
Wettbewerb und Dialog) enthalten sein. Dabei könnte in einem zweiten Schritt definiert 
werden, welche Beschaffungsgegenstände (intellektuelle Dienstleistungen, übrige 
Dienstleistungen, Bauleistungen, Güter) am ehesten für die jeweilige Beschaffungsform 
geeignet seien. 

Der Swiss Textiles fordert, es solle genau definiert werden, für welche Produkte und 
Dienstleistungen welche Beschaffungsverfahren angewandt werden können. Nicht jede 
Beschaffung sei für alle Beschaffungsverfahren geeignet. Art. 9 sei demnach folgender-
massen zu ändern: „Die Beschaffung ist je nach Art der Beschaffung nach einem der 
folgenden Verfahren durchzuführen:“ Zusätzlich dazu sei die Liste um zwei zusätzliche 
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Bst. e und d zu ergänzen, in welchen Dialoge gemäss Art. 46 und Verhandlungen ge-
mäss Art. 47 festgehalten werden.  

La FER propose d’établir un article introductif, afin de clarifier, dans le cadre de la passa-
tion des marchés publics, la différence entre les types de procédures et les formes 
d’attribution. Cette différentiation n’est, à l’avis de la FER, pas clairement explicitée ce qui 
nuit à la sécurité du droit. 

Der SWISSMEM fordert die Ergänzung der Aufzählung mit dem Dialog-Verfahren. Zu-
sätzlich solle ein Zusammenhang zwischen der Wahl des Verfahrens und der Art der 
Beschaffung hergestellt werden. 

Der SIA fordert die Einführung eines einleitenden Artikels, der die Übersicht über das 
Beschaffungsverfahren vermittelt. Darin seien die verschiedenen Elemente des Beschaf-
fungsverfahrens, nämlich der Zugang zur Beschaffung, die Teilnahmebedingungen, die 
Verfahrensarten und die Beschaffungsformen zu erwähnen. Dies würde nicht nur der 
Systematik des Gesetzes dienen und mehr Rechtssicherheit schaffen, sondern auch 
den terminologischen Unklarheiten entgegen wirken. Die aktuell verwendeten Begriffe 
„Beschaffungsverfahren“, „Ausschreibungsverfahren“ und „besondere Elemente des 
Ausschreibungsverfahrens“ seien nur schwer verständlich. Der Verband schlage folgen-
de Struktur und Terminologie der Beschaffungsverfahren vor: Die Beschaffungsverfah-
ren seien eine Kombination zwischen Verfahrensarten und Beschaffungsformen. Die 
Verfahrensarten würden definieren, wie mögliche Teilnehmer Zugang zum Wettbewerb 
(im Sinne der Konkurrenz) erhalten sollen. Und die Beschaffungsformen, wie die Anbie-
terinnen untereinander konkurrenzieren sollen. Zusätzlich sei klar zu unterscheiden zwi-
schen lösungsorientierten (Wettbewerb, Dialog) und leistungsorientierten (Leistungsof-
ferte) Beschaffungsformen. Diese Struktur und Terminologie widerspiegle die aktuelle 
Praxis. Die Verfahrensarten seien abschliessend definiert: Offenes Ausschreibungsver-
fahren, selektives Ausschreibungsverfahren, Einladungsverfahren, freihändiges Aus-
schreibungsverfahren. Die Beschaffungsformen seien ebenfalls definiert: Wettbewerb, 
Dialog und Leistungsofferte. Die Leistungsofferte über ein detailliertes Pflichtenheft sei 
eine rein leistungsorientierte Beschaffungsform. Die funktionale Leistungsofferte enthalte 
aufgabenspezifisch oft auch einen Anteil an lösungsorientierten Leistungen. Wäre dieser 
Anteil hoch, sei eine Entschädigung vorzusehen. Dazu sei in spezifischen Artikeln zu 
definieren, welche Beschaffungsformen für welchen Beschaffungsgegenstand geeignet 
seien: Für intellektuelle Dienstleistungen seien grundsätzlich der Wettbewerb, der Dialog 
und die funktionale Ausschreibung geeignet. Für Bauwerke und Bauleistungen grund-
sätzlich der Dialog, die funktionale Leistungsofferte und die Leistungsofferte über ein 
detailliertes Pflichtenheft. Für übrige Dienstleistungen der Dialog, die funktionale Lei-
stungsofferte und die Leistungsofferte über detailliertes Pflichtenheft. Für Güter die funk-
tionale Leistungsofferte und die Leistungsofferte über detailliertes Pflichtenheft (inkl. e-
lektronische Auktionen). Planungsdienstleistungen, die nicht als intellektuelle Dienstlei-
stungen gelten können, würden unter dem Beschaffungsgegenstand übrige Dienstlei-
stungen subsumiert.  

La FAS propose la formulation suivante de cet article: „La passation de marché 
s’effectue selon les étapes suivantes : a. l’appel d’offre public ou l’appel public à la 
concurrence, b. la candidature, c. la procédure de qualification, d. la mise en concur-
rence, e. l’adjudication ou l’attribution du marché. Les types de procédure sont : la pro-
cédure ouverte, la procédure sélective, la procédure sur invitation et la procédure de gré 
à gré. Les formes de mise en concurrence sont : Le concours (concours d’idées, 
concours de projets, concours portant sur les études et la réalisation), le dialogue et 
l’appel d’offres (appel d’offres fonctionnelles ou appel d’offre sur cahier des charges dé-
taillé) “.  
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Art. 10 Offenes und selektives Ausschreibungsverfahren  
1 Im offenen Ausschreibungsverfahren kann jede Anbieterin auf eine Ausschreibung hin ein Angebot einrei-
chen. 
2 Im selektiven Ausschreibungsverfahren müssen die Anbieterinnen auf eine Ausschreibung hin zunächst 
einen Antrag auf Teilnahme stellen. Die Beschaffungsstelle bezeichnet sodann die Anbieterinnen, die ein 
Angebot einreichen dürfen. 

Einzelne Vorbehalte 

Die ePower fordert für Information and Communication Technologies (ICT)-
Beschaffungen nur das selektive Verfahren, sofern nicht das freihändige oder das Einla-
dungsverfahren zur Anwendung kommt. Die beschränkte Anzahl Anbieterinnen begün-
stige das Gespräch zwischen Beschaffungsstelle und Anbieterin über die im Bereich ICT 
in der Regel sehr komplexe Leistung, so dass Ziele und technische Spezifikationen in 
hinreichender Klarheit definiert werden könnten. Weiter sei die Teilnahme an Ausschrei-
bungen im Bereich ICT für die Anbieterinnen oft mit einem hohen finanziellen Aufwand 
verbunden. Die Erarbeitung eines Angebots würden sich oft nur grosse Firmen leisten 
können. Die Beschränkung der Anzahl Teilnehmerinnen erhöhe die Chance auf einen 
Zuschlag. Die Teilnahme lohne sich so auch für kleinere und mittlere Unternehmen. 

Die WEKO beantragt eine Ergänzung von Abs. 2. Beabsichtige die Auftraggeberin eine 
Beschränkung der Anzahl der geeigneten Anbieterinnen für die zweite Phase des selek-
tiven Verfahrens, so müsse sie dies in der Ausschreibung ankündigen und in der Lage 
sein, die zahlenmässige Beschränkung objektiv zu begründen. Die Bestimmung sei in 
diesem Sinne zu ergänzen. 

 
Art. 11  Einladungsverfahren und freihändiges Verfahren  
1 Im Einladungsverfahren lädt die Beschaffungsstelle, soweit möglich, mindestens drei Anbieterinnen zur Ab-
gabe eines Angebotes ein. Von diesen Anbieterinnen soll mindestens eine ortsfremd sein. 
2 Im freihändigen Verfahren schliesst die Beschaffungsstelle den Vertrag mit einer Anbieterin ab, die sie frei 
gewählt hat. 

Einzelne Vorbehalte 

Die folgenden Vernehmlassungsteilnehmenden sind grundsätzlich einverstanden, bean-
tragen aber die Streichung des Zusatzes, wonach mindestens ein Anbieter ortsfremd 
sein soll. 

- Der Kt. ZH führt aus, dies stelle eine starke Einengung der Vergabestellen dar, ohne 
dass damit ein echter Wettbewerb gewährleistet werden könne. Zum Beispiel könne in 
grösseren Gemeinden wie den Städten Zürich und Winterthur bereits ein echter Wett-
bewerb unter ausschliesslich ortsansässigen Anbietenden stattfinden. Zudem bestehe 
die nicht unerhebliche Gefahr, dass ortsfremde Anbietende nur pro forma eingeladen 
würden. Der Begriff „ortsfremd“ sei unklar. Es stelle sich zudem die Frage, ob der Ort 
der Vergabestelle oder der Ort der Ausführung massgebend sei.  

- Für den Kt. SO stellt sich die Frage, was in einem Kanton "ortsfremd" heisst. Gemäss 
Erläuterungen sei damit gemeint, dass „eine Anbieterin nicht vom Ort der Leistungs-
erbringung (z.B. Ort der Baustelle) stammen soll“. Damit werde überhaupt keine Wir-
kung erzielt. 

- Für den Kt. SG soll die Beschaffungsstelle im Einladungsverfahren grundsätzlich frei 
sein zu entscheiden, welche Anbieter sie in Berücksichtigung der konkreten Verhält-
nisse einladen will. Dabei werde die Beschaffungsstelle im eigenen Interesse die ein-
geladenen Anbieter so auswählen, dass ein wirksamer Wettbewerb gewährleistet sei.  
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- Der Kt. GR erklärt, die Vorgabe trage den konkreten Gegebenheiten der Beschaf-
fungspraxis nicht Rechnung und schaffe ein unnötiges Präjudiz. Die Einschränkung 
werde in der Praxis zu Auslegungsdifferenzen und Rechtsunsicherheit führen. 

- Selon le Canton de GE, le terme «soumissionnaire externe» n’est pas claire, ni à la lec-
ture de la loi, ni à la lecture du rapport explicatif. S'il faut comprendre que l'adjudicateur 
doit faire appel à un fournisseur non local, cette disposition crée, selon lui, une discri-
mination entre la Confédération et les cantons qui va à l'encontre du but d'unification 
déclaré par le Conseil fédéral. En effet, il se pose la question de savoir quel est le four-
nisseur externe pour la Confédération puisque le rapport précise que cette disposition 
ne signifie en aucun cas que les adjudicateurs (fédéraux ou autres) sont tenus d'inviter 
un soumissionnaire étranger à présenter une offre. Le Canton de GE remarque que, 
contrairement à l'avis exprimé dans le rapport explicatif, cette obligation de solliciter un 
soumissionnaire externe n'est pas propre à éviter la corruption mais qu’elle a pour effet 
d'alourdir la procédure puisqu'elle contraint l'adjudicateur s'adressant à un soumission-
naire non connu, à effectuer les contrôles relatifs aux motifs d'exclusion et à l'aptitude à 
remplir le marché pour tous les soumissionnaires afin de respecter le principe de l'égali-
té de traitement. 

- Für den Schweizerischen Städteverband und den Schweizerischen Gemeindeverband 
ist die Vergabe zumindest für grössere kommunale Vergabestellen, insbesondere für 
grössere Städte, wenig opportun. Möge diese Regel für kleinere Gemeinden allenfalls 
noch sinnvoll sein, schiesse sie für grosse Städte aber über das Ziel hinaus, da für Ein-
ladungsverfahren in den meisten Fällen genügend ortsansässige AnbieterInnen zur 
Verfügung stünden, für die zudem die selben Wettbewerbs- und Rahmenbedingungen 
in städtischen Verhältnissen herrschen. Gemäss erläuterndem Bericht dürfe zwar von 
dieser Bestimmung abgewichen werden, wenn faktisch keine weiteren bzw. keine orts-
fremden AnbieterInnen die gewünschte Leistung erbringen können. Von dieser Aus-
weichmöglichkeit würden grössere kommunale Vergabestellen sehr häufig Gebrauch 
machen müssen. Sodann sei unklar, was unter dem Begriff "ortsfremd" zu verstehen 
sei.  Bedeute dies, dass weder der Hauptsitz noch eine Niederlassung am Ort bzw. in 
der Region sein dürfe? Sei der "Ort" der Vergabestelle oder der "Ort" der Ausführung 
relevant? Das Erfordernis der Berücksichtigung mindestens eines "ortsfremden" Anbie-
tenden stelle eine zu starke Einengung der Kantone und Gemeinden dar, ohne dass 
damit die Gewährleistung eines echten Wettbewerbs verbessert würde. Das Erforder-
nis sei deshalb zu streichen. Allenfalls wäre zudem zu prüfen, ob bei vorhandenem 
Markt die Zahl der Anbieterinnen von drei auf fünf zu erhöhen wäre.  

- Selon la SGV/USAM, le rapport explicatif (p. 34) semble être en contradiction avec la 
loi puisqu’il établit un système de principe-exception alors que la loi prévoit un système 
de proposition-recommandation. A l’avis de la SGV/USAM, il est également révélateur 
que des formulations plus ouvertes ont été retenues dans l’AIMP et les lois cantonales.  

- bauenschweiz, SBV und SMU fordern die Streichung des 2. Satzes „ortsfremd“. bau-
enschweiz und SBV bemerken, dass die Formulierung im zu streichenden Satz zu un-
bestimmt sei und zu Unklarheiten und Rechtsunsicherheiten führen würde. Die Bemer-
kungen im erläuternden Bericht auf S. 34 würden dabei wenig weiterhelfen. Es sei 
denn auch bezeichnend, dass in der IVoeB und den kantonalen Gesetzen offenere 
Formulierungen gewählt worden seien. 

- La FER demande la suppression de la précision selon laquelle parmi les soumission-
naires « l’un d’entre eux au moins, dans la mesure du possible, doit être externe». A 
l’avis de la FER, cette précision repose apparemment sur un a priori négatif selon le-
quel si les soumissionnaires sont tous locaux, les risques d’arrangements et de corrup-
tion seraient accrus. 
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- Für die AlpTransit würde die Regel zu schwierigen Abgrenzungsproblemen führen oh-
ne zusätzlichen Wettbewerb zu generieren.  

- Die SBB ist der Ansicht, das Kriterium sei sachfremd und schränke die Handlungsfrei-
heit der Beschaffungsstelle ein. Zudem würde ohne Not eine Diskriminierung ortsan-
sässiger Anbieter dekretiert. 

Die folgenden Vernehmlassungsteilnehmenden beantragen lediglich Präzisierungen o-
der Ergänzungen von Absatz 1. 

- Die SWICO fordert eine Klärung betreffend die Formulierung „ortsfremd“. Die zum 
Themenbereich „ortsfremd“ gemachten Ausführungen in der Botschaft gehörten min-
destens im Grundsatz auch in ein Gesetz oder eine Verordnung. Die vorgesehene 
Formulierung sei nicht genügend klar. Es stelle sich die Frage ob sich diese auf den 
Ort der Erbringung der Leistung oder der Beschaffungsstelle (Bund, Kantone, Institute, 
Anstalten) beziehe. 

- Der CHGEOL fordert eine Ergänzung von Abs. 1: „Von diesen Anbieterinnen soll  - so-
fern für die zu erbringenden Leistungen nicht besondere Ortskenntnisse notwendig 
sind - mindestens eine ortsfremd sein.“ Bei geologischen Problemstellungen seien 
Ortskenntnisse in der Regel von Vorteil bzw. fallweise sogar unabdingbar für die kor-
rekte Ausführung der Arbeiten. 

- Der ETH-Rat fordert eine Klärung betreffend die Formulierung „ortsfremd“. Die Aufla-
ge, dass bei Einladungsverfahren mindestens ein ortsfremder Anbieter zur Angebots-
abgabe einzuladen sei, sollte aus Gründen der Verständlichkeit ausdrücklich auf kan-
tonale und kommunale Beschaffungen beschränkt bleiben. 

- Für den KGL ist die Formulierung zu unbestimmt und würde zu Unklarheiten und 
Rechtsunsicherheiten führen. 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband wünschen eine 
Ergänzung von Abs. 2 wonach auch im freihändigen Verfahren mehrere AnbieterInnen 
zur Angebotseinreichung aufgefordert werden können. Dies führe zu einer Konkurrenzsi-
tuation. Aus der Sicht der Vergabestellen und entsprechend einer Hauptzielsetzung des 
Beschaffungsrechts, nämlich der haushälterischen Verwendung öffentlicher Mittel, sei 
diese Möglichkeit unbedingt notwendig und somit zu begrüssen. Die Zulässigkeit eines 
solchen Vorgehens sollte jedoch klar und unmissverständlich aus dem Gesetz hervorge-
hen. 

Weitere Bemerkungen 

Der VSE fordert folgende Ergänzung mit einem neuen Abs. 3: „Auftragsvergaben unter-
halb der Schwellenwerte des Einladungsverfahrens sowie gestützt auf freihändige Ver-
fahren sind abschliessend und unterliegen nicht den ordentlichen Rechtsmitteln.“ Für die 
Beurteilung des rechtlichen Umfelds im Rahmen einer Beschaffung sei das Recht am 
Sitz der Beschaffungsstelle bzw. des Sektorenunternehmens massgebend. Die Unter-
nehmen der Elektrizitätsbranche hätten das an ihrem Sitz massgebliche kantonale Recht 
anzuwenden. Das Bundesgerichtsurteil im Fall der Einwohnergemeinde Sigriswil (2P. 
189/2004) halte in Zusammenhang mit einem gestützt auf bernisches Recht beurteilten 
Fall fest, dass Artikel 9 Abs. 2 des Binnenmarktgesetzes (mindestens ein Rechtsmittel 
an eine verwaltungsunabhängige kantonale Beschwerdeinstanz auf Auftragsvergaben 
unterhalb der Schwellenwerte des Einladungsverfahrens oder tieferer kommunaler 
Schwellenwerte sowie beim freihändigen Verfahren) nicht anwendbar sei. Es werde als 
sinnvoll erachtet, den materiellen Gehalt des Urteils zu übernehmen und damit zu gene-
ralisieren. 
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Art. 12 Ausgestaltung der Verfahren  

Die Beschaffungsstelle kann das Beschaffungsverfahren im Rahmen der beschaffungsrechtlichen Vorschrif-
ten frei gestalten. 

Allgemeines 

Ausdrückliche Zustimmung 

Die Schweizerische Post begrüsst die im Gesetzesentwurf als Grundsatz stipulierte 
Möglichkeit, das Verfahren im Rahmen der beschaffungsrechtlichen Vorschriften frei zu 
gestalten. Da die Schweizerische Post regelmässig auch äusserst komplexe Beschaf-
fungen tätige, würde ihr die (teilweise) neuen Elemente wie funktionale Ausschreibung 
und Dialog sehr entgegenkommen. Gerade beim Dialog und der damit verbundenen 
frühzeitigen Kontaktaufnahme mit den Spezialisten solle aber darauf geachtet werden, 
dass die formellen Leitplanken nicht allzu streng seien und die grundsätzlich angestrebte 
Flexibilität nicht wieder zunichte machten. Selbstverständlich gelte es die grundlegenden 
Prinzipien wie Transparenz und Gleichbehandlung uneingeschränkt zu beachten. Wür-
den aber in der Praxis zum Beispiel zu hohe Anforderungen an die Protokollierung der 
Kontakte mit den involvierten Anbietern gestellt, so müsse befürchtet werden, dass die 
Beschaffungsstellen diesen Weg nur unter Inkaufnahme eines erhöhten Mehraufwandes 
beschreiten könnten oder eben darauf verzichten müssten. 

Einzelne Vorbehalte 

Für den Kt. ZH ist unklar, was mit „die Beschaffungsstelle kann das Beschaffungsverfah-
ren im Rahmen der beschaffungsrechtlichen Vorschriften frei gestalten“ gemeint sei. 
Könnten damit kommunale und kantonale Beschaffungsstellen eigene Verfahrensrege-
lungen aufstellen? Was sei mit den beschaffungsrechtlichen Vorschriften (des Bundes, 
der Kantone?) gemeint? Die verfassungsmässig erforderliche Rücksichtnahme auf kan-
tonale Kompetenzen führe auch hier wieder zu unklaren Verhältnissen. 

La FAS s’oppose fermement à la possibilité d’organiser librement la passation du mar-
ché. Elle propose de remplacer le texte de cet article par la formulation suivante: „Mar-
chés de fournitures: 1. Appel d’offres: appel d’offres fonctionnelles ou appel d’offres sur 
cahier des charges détaillé. Enchères électroniques. 2. Marchés de prestations intellec-
tuelles : Concours, dialogue et appel d’offres fonctionnelles. 3. Marchés de construction 
(bâtiment, génie civil, infrastructure) : Dialogue, appel d’offre (appel d’offres fonctionnel-
les ou appel d’offres sur cahier des charges détaillé), concours études et réalisation. 4. 
Marchés pour toutes autres prestations : Toutes les formes de concurrence mentionnées 
à l’art. 9.“. 

La FER propose la précision suivante: „L’adjudicateur peut choisir la passation du mar-
ché dans les limites des dispositions du droit des marchés publics et en fonction du type 
de marché à adjuger.“ 

Die AlpTransit wünscht folgende Klarstellung: Auch wenn dies aus dem Gesetzestext 
nicht klar hervorgehe, spreche der erläuternde Bericht klar von „numerus clausus der 
Verfahrensarten“. Es sei jedoch nicht klar, ob eine Kombination von z.B. selektivem und 
offenem Verfahren zulässig sei. Eine solche Kombination der verschiedenen Verfah-
rensarten entspreche jedoch einem ernsthaften Bedürfnis einer Vergabestelle und müs-
se daher zugelassen werden, sofern dies in der Ausschreibung hinreichend klar um-
schrieben werde. Der vorliegende Artikel sei in diesem Sinne anzupassen bzw. zu präzi-
sieren. 
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Ablehnung 

Le Canton de GE propose de supprimer cet article qui, selon lui, est évident. 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband beantragen die 
Streichung der Bestimmung. Angesichts des Numerus Clausus der Verfahren gehe aus 
diesem Artikel nicht hervor, inwiefern neben den bereits in anderen Bestimmungen ent-
haltenen Flexibilisierungsmöglichkeiten noch weitere Gestaltungsfreiheiten bestünden. 
Ebenso wenig sei ersichtlich, worin allfällige Einschränkungen bestehen könnten, die 
den Rahmen der beschaffungsrechtlichen Vorschriften weiter einengen könnten. 

La SGV/USAM propose de supprimer cet article, puisqu’il va de soi que l’adjudicateur a 
une certaine marge d’appréciation. Par contre, elle rejette toute marge d’appréciation qui 
irait au-delà et permettrait une quelconque "mixture" des modules de passation d’un mar-
ché. 

bauenschweiz, VSEI, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung und SMU beantragen 
mit derselben Begründung die Streichung des Artikels. Zwar hätten die Beschaffungs-
stellen aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Beschaffung einen 
Ermessensspielraum bezüglich der zu wählenden Beschaffungsart (funktionale oder 
Ausschreibung via detailliertes Pflichtenheft, Wettbewerb und Dialog). Das sei eine 
Selbstverständlichkeit, die keiner Erwähnung im Gesetz bedürfe. Darüber hinausgehen-
de Ermessensspielräume wie beispielsweise eine beliebige "Mischung" der Module der 
Beschaffungsverfahren würden abgelehnt. 

Der SIA lehnt die freie Gestaltung des Beschaffungsverfahrens und die damit verbunde-
ne Vermischung der verschiedenen Beschaffungsformen (Wettbewerb, Dialog, Lei-
stungsofferte) entschieden ab. Den Beschaffungsstellen sollten Instrumente zur Verfü-
gung gestellt werden, mit denen sie die jeweilige Beschaffung zweckmässig und an den 
jeweiligen Beschaffungsgegenstand angepasst durchführen könnten. Im gegenwärtigen 
Artikel würden solche Instrumente nicht definiert, sondern der Beschaffungsstelle unan-
nehmbare Freiheiten in der Ausgestaltung des Beschaffungsverfahrens gewährt. 

Der fsai ist mit der Freiheit der Ausgestaltung des Beschaffungsverfahrens nicht einver-
standen. Die Beschaffungsstellen sollten die Möglichkeit haben, zwischen verschiede-
nen Instrumenten, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, frei zu wählen, um so die 
jeweilige Beschaffung zweckmässig und an den zu beschaffenden Gegenstand ange-
passt durchführen zu können. Es werde in diesem Zusammenhang auch auf die detail-
lierten Vorschläge in der Stellungnahme des SIA verwiesen. 

Die Marti AG beantragt die Streichung des Artikels, da dieser eine Selbstverständlichkeit 
darstelle.  

 
Art. 13 Vertraulichkeit und Datensicherheit 
1 Die Beschaffungsstelle wahrt den vertraulichen Charakter der von den Anbieterinnen gemachten Angaben. 
2 Sie gewährleistet die Datensicherheit beim elektronischen Datenaustausch. 

Allgemeines 

Ausdrückliche Zustimmung 

Die ePower fordert die Beibehaltung des Art. 13. Die Gewährleistung der Datensicher-
heit beim elektronischen Datenaustausch bilde die Grundlage für die angestrebte elek-
tronische Abwicklung des Beschaffungsprozesses. Der Einsatz moderner Beschaf-
fungsplattformen sei ein zentrales Anliegen. Die Abwicklung des Beschaffungsprozesses 
ohne oder mit beschränktem Einsatz von Informationstechnologien bedeute für die 
Anbieterinnen einen unnötigen und unwirtschaftlichen Zeitverlust. Der elektronische 
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terinnen einen unnötigen und unwirtschaftlichen Zeitverlust. Der elektronische Datenaus-
tausch solle so schnell wie möglich gewährleistet werden. 

Der SWISSMEM begrüsst die vorgesehene Kaskade des Zugangs zu Informationen. Art. 
13 sei im Kontext mit Art. 71 Abs. 2 und 3 zu sehen. Das vorgesehene stufenweise Vor-
gehen beim Zugang zu Informationen werde als sachgerecht erachtet. Zu begrüssen 
wäre jedoch, wenn einer nicht berücksichtigten Anbieterin ausdrücklich und nicht erst im 
Rahmen eines Beschwerdeverfahrens Einsicht in die detaillierte Bewertung gewährt 
würde, dies selbstverständlich unter Wahrung der Geschäftsgeheimnisse der berück-
sichtigten Konkurrentin. Dadurch würde eine umfassende Standortbestimmung ermög-
licht, welche letztlich auch die Einleitung von unnötigen Beschwerdeverfahren verhinde-
re. 

Einzelne Vorbehalte 

Die AlpTransit fordert eine Präzisierung des Artikels. Wie aus dem erläuternden Bericht 
hervorgehe, werde der Grundsatz der Vertraulichkeit insbesondere durch die Verpflich-
tung der Vergabestelle, einem Rekurrenten weitere Informationen bekannt zu geben (Ar-
tikel 71 Absatz 2 BoeB), relativiert. Der Artikel sei daher in diesem Sinne zu präzisieren. 
Überdies sei auch das Verhältnis dieser Bestimmung zu Art. 36 Abs. 4 BoeB und zu An-
hang 4 zu klären. 

Ablehnung 

Secondo il Cantone di TI il principio della confidenzialità non dovrebbe andar oltre quan-
to definito dall’articolo 27 della Legge federale sulla procedura amministrativa. Questo 
soprattutto in sede di ricorso. La consultazione dell'incarto può essere rifiutata se inte-
ressi privati preponderanti lo esigono, ad esempio allorquando occorre proteggere im-
portanti segreti d'affari o il know how dell'aggiudicatario. Detto rifiuto può unicamente 
interessare documenti che occorre mantenere segreti. Il Cantone di TI osserva in parti-
colare che questo disposto non dovrà essere preso a pretesto per venir meno al princi-
pio della trasparenza e pubblicità. 

Der ETH-Rat bringt vor, in der Praxis sei der Schwierigkeit zu begegnen, wie mit Infor-
mationen eines spezifischen Anbieters umzugehen sei, wenn diese eine Änderung der 
ausgeschriebenen Leistungen nach sich ziehe oder zumindest als sinnvoll erscheinen 
lasse. 

Weitere Bemerkungen 

economiesuisse weist darauf hin, dass die Gewährleistung der Vertraulichkeit von Ge-
schäftsgeheimnissen der Anbieterinnen zentral sei. Wichtig sei hier die Schulung. 

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

Selon la SGV/USAM, la disposition traitant de la confidentialité des indications fournies 
par les soumissionnaires telle que proposée ne suffit pas pour garantir le respect de ce 
principe; il est donc nécessaire de préciser quelles mesures l’adjudicateur entend pren-
dre afin de garantir ce principe de confidentialité. A son avis, il devrait être fait mention 
de la propriété intellectuelle et certaines données sensibles ne devraient pas être com-
muniquées par écrit mais seulement mises à disposition pour consultation. Par consé-
quent, la SGV/USAM propose la modification suivante à l’alinéa 1: "Dans l’appel d’offres, 
l’adjudicateur mentionne les mesures à l’aide desquelles il entend garantir la confidentia-
lité des indications fournies par les soumissionnaires." 
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bauenschweiz, SBV und SMU fordern folgende Änderung von Absatz 1: „Die Beschaf-
fungsstelle nennt in der Ausschreibung die Massnahmen, mit welchen die Vertraulichkeit 
der von der Anbieterin gemachten Angaben sichergestellt wird.“ Die vorgesehene Be-
stimmung über die Vertraulichkeit der Angaben der Anbieterin werde begrüsst. Wieder-
holt sei es aber vorgekommen, dass Beschaffungsstellen dieses Prinzip verletzt hätten. 
Es sei ein wichtiges Anliegen, dass dem Vertraulichkeitsgrundsatz Nachachtung ver-
schafft werde. Deshalb werde eine Präzisierung im Gesetz gefordert, wonach an-
zugeben sei, welche Massnahmen die Beschaffungsstelle zur Gewährleistung des Ver-
traulichkeitsgrundsatzes treffen wolle. 

Der FASMED beantragt ebenfalls, dass in der Ausschreibung die Massnahmen genannt 
werden, mit denen die Vertraulichkeit der von den Anbietern gemachten Angaben si-
chergestellt wird. 

Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

A l’avis du Canton de GE, les mesures pratiques à prendre par les adjudicateurs pour 
assurer la sécurité des échanges électroniques des données laissent entrevoir des diffi-
cultés techniques et des systèmes complexes tant pour les adjudicateurs que pour les 
soumissionnaires. La question de la compatibilité des systèmes et de logiciels entre eux 
est également susceptible de poser des problèmes, qui peuvent aller jusqu'à l'impossibi-
lité pour un soumissionnaire d'accéder aux informations ou de déposer son offre par voie 
électronique. 

 
Art. 14 Wiederkehrende Leistungen  

Bei wiederkehrenden Leistungen darf ein Vertrag in der Regel für höchstens vier Jahre abgeschlossen wer-
den. In begründeten Fällen kann eine längere Vertragsdauer vereinbart werden.  

Allgemeines 

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. ZH verlangt eine Erhöhung der Begrenzung der Vertragsdauer. Die Begrenzung 
der Vertragsdauer auf in der Regel vier Jahre erscheine für viele Fälle zu kurz. Es sei 
deshalb zu befürchten, dass die Ausnahme in der Praxis zur Regel würde. Die Regel-
dauer sollte deshalb angehoben werden, zum Beispiel auf sieben Jahre. 

Der Kt. SG empfindet die Beschränkung der Vertragsdauer als überflüssig. In der Regel 
würden bereits heute nur dann Verträge mit einer Laufzeit von mehr als vier Jahren ab-
geschlossen, wenn dies aus betriebswirtschaftlichen Gründen erforderlich sei. Die Frist 
von vier Jahren möge für standardisierte Leistungen (z.B. Kopierpapier) angemessen 
sein. In anderen Fällen (z.B. EDV-Systeme, Druck von Periodika) erweise sie sich je-
doch regelmässig als zu kurz. Weil keine allgemeingültige Regelung der zulässigen Ver-
tragsdauer möglich sei, könne darauf verzichtet werden. 

Der Kt. GR befürwortet eine zum Teil längere Vertragsdauer. Sie sei dort sinnvoll, wo 
dem Zuschlag namhafte Investitionen des Anbieters mit entsprechender Amortisations-
dauer vorausgehen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Auftrag stünde (z.B. 
Winterdienstarbeiten). Diese nicht unwesentlichen Aspekt sollte auch der Bund etwa im 
Hinblick auf die in seinen Kompetenzbereich fallenden Nationalstrassen nicht ausser 
Acht lassen. 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband beantragen fol-
gende Formulierung: „Bei wiederkehrenden Leistungen darf ein Vertag in der Regel für 
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höchstens sechs Jahre abgeschlossen werden. In begründeten Fällen kann eine längere 
Vertragsdauer vereinbart werden, jedoch nicht für mehr als acht Jahre.“ Der Grundsatz, 
wonach der Abschluss unbefristeter Verträge den Wettbewerb in unzulässiger Weise 
behindere, sei unbestritten. Allerdings erscheine die als Regel statuierte maximale Ver-
tragsdauer von 4 Jahren bei wiederkehrenden Leistungen als sehr knapp bemessen: 
Einerseits würden sorgfältig durchgeführte Beschaffungsverfahren vom Zeitpunkt der 
Bedarfsabklärung und Leistungsbestimmung bis zum Vertragsabschluss rasch 1.5 bis 2 
Jahre in Anspruch nehmen. Andererseits sei die Einführung neuer Produkte auch im Be-
reich des Gütererwerbs oft mit grossen Umstellungs- und Schulungsarbeiten verbunden 
(z.B. Reinigungsmittel). So habe z.B. das Zürcher Verwaltungsgericht eine Vertragsdau-
er von sieben Jahren bereits mehrfach geschützt. Die maximale Regeldauer sollte daher 
von vier auf wenigstens sechs Jahre erhöht werden. Damit müsse der Aus-
nahmetatbestand nicht allzu oft beansprucht und so ausgehöhlt werden. Die maximale 
mögliche Vertragsdauer sei zu normieren. Lehre und Rechtsprechung verneinten im Be-
schaffungswesen die Möglichkeit eines Vertragsabschlusses auf unbestimmte Zeit.  

economiesuisse beantragt, dass die Vertragsdauer für wiederkehrende Beschaffungen 
von der Art des Geschäftes abhängen solle. Eine gesetzliche Regelung solle nur subsi-
diär greifen. 

Nach Ansicht des VSE soll die ohne weitere Begründung mögliche Vertragsdauer sechs 
Jahre betragen, mit der Möglichkeit in begründeten Fällen eine längere Dauer zu verein-
baren.  

Der SWICO fordert eine Limitierung der Vertragsdauer auf fünf Jahre. Gerade bei länger 
dauernden Informatikleistungen (Outsourcing Dienstleistungen oder Wartungsdienstlei-
stungen), für welche die AGB auch eine längere Anbietungspflicht des Lieferanten vor-
sehen würden, sei die Limitierung auf vier Jahre nicht sachgerecht. 

Die ePower fordert eine Verlängerung der Vertragsdauer auf fünf Jahre. Für ICT-
Leistungen im Bereich Outsourcing oder Wartung betrage der wirtschaftlich sinnvolle 
Betrachtungszeitraum mindestens fünf Jahre. Die Zeitspanne von vier Jahren sei für 
Outsourcing- oder Wartungsverträge zu kurz bemessen. 

Der PPP beantragt folgende Präzisierung von Art. 14: „Bei wiederkehrenden Leistungen 
darf ein Vertrag in der Regel für höchstens vier Jahre abgeschlossen werden. In be-
gründeten Fällen kann eine längere Vertragsdauer vereinbart werden. Bei einmaligen 
Leistungen kann eine längere Vertragsdauer als vier Jahre festgelegt werden.“ Im Rah-
men von PPP stelle sich wiederholt die Frage, ob das Beschaffungsrecht die Ausrich-
tung von Leistungen auf langfristige Bindungswirkungen überhaupt zulasse. Dies sei mit 
Blick auf langjährige Rechtsverhältnisse, wie sie in der Praxis PPP in der Regel anzutref-
fen seien, eine zentrale Frage. Von dieser Norm nicht erfasst seien gemäss dem erläu-
ternden Bericht Leistungen, die einmalig erbracht werden, aber deren Erbringung als 
solche bereits mehr als vier Jahre dauere (Erstellung eines Bauwerks). Eine lange Ver-
tragsdauer für einmalige Leistungen sei von der Vorlage nicht ausgeschlossen. In den 
Erwägungen werde auf diese gewollte Lücke hingewiesen. Der Ergänzungsantrag diene 
der Präzisierung und stelle keine Ausweitung der mit dieser Norm angestrebten Rechts-
wirkungen dar. 

Die H+ fordern, dass bei wiederkehrenden Leistungen ein Vertrag in der Regel nur für 
eine bestimmte Laufzeit (ohne Präzisierung der zulässigen Dauer) abgeschlossen wer-
den darf. Es werde als sachlich nicht möglich oder sinnvoll erachtet, eine Regel für die 
Höchstdauer eines Vertrages in Form einer präzisen Anzahl Jahre anzugeben. Abzuleh-
nen seien Verträge mit unbestimmter Laufzeit. 
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Ablehnung 

Der FASMED verlangt die Streichung des Artikels. Die Beschaffer würden die Vertrags-
dauer schon aus eigenem Interesse so festsetzen, dass sie nicht über Gebühr lange 
Verpflichtungen eingehen müssen.  

Die SBB fordern die Streichung des Artikels. Die Vertragsdauer müsse nach kommerzi-
ellen und nicht nach rechtlichen Gesichtspunkten bestimmt werden können. Eine Be-
schränkung der Vertragsdauer auf vier Jahre werde abgelehnt, selbst wenn nun dank 
dem zweiten Satz der Bestimmung vorgesehen sei, dass "in begründeten Fällen" eine 
längere Vertragsdauer vereinbart werden könne. Für Sektorenauftraggeber wie die SBB 
habe im EU-Raum der Gesetzgeber Rahmenverträge ausdrücklich nicht zeitlich be-
schränkt (im Gegensatz zu den klassischen Auftraggebern). Aus dem Umstand, dass für 
unbefristete Verträge die 48 Monate-Regel für die Berechnung des Auftragswertes zur 
Anwendung komme, könne keinesfalls die Regel abgeleitet werden, dass vergaberecht-
lich relevante Verträge nicht für eine Dauer von mehr als vier Jahren abgeschlossen 
werden dürfen. Diese Auffassung werde auch von der Rechtsprechung und von der 
WEKO vertreten. 

Die BLS schlägt folgende Neuformulierung des Artikels vor: „Bei wiederkehrenden Lei-
stungen darf ein Vertrag keine unbeschränkte Laufdauer aufweisen“. Eine maximale 
vierjährige Vertragsdauer für wiederkehrende Leistungen werde für nicht praktikabel 
gehalten. Es gebe immer häufiger Bereiche, bei denen die Vertragsparteien kraft Natur 
der Sache auf über 4-jährige Beziehungen angewiesen seien. Dies sei z.B. im IT-
Bereich der Fall, wo spezielles Know-how und nicht Standardprodukte den Vertragsge-
genstand prägten. Es werde als unverhältnismässig und unwirtschaftlich erachtet, wenn 
die Beschaffungsstelle jedes Mal bei einer Überschreitung der 4-jährigen Vertragsdauer 
die Aufsichtsbehörde um eine Ausnahme ersuchen müsste, wie dies im erläuternden 
Bericht vorgesehen sei. Doch verstehe sich von selbst, dass die Vertragsdauer nicht un-
begrenzt sein dürfe. In der Praxis werde der Gefahr einer zu langen Vertragsdauer oh-
nehin bereits durch die von der Rechtsprechung entwickelten Regeln zur übermässigen 
vertragliche Bindung ein Riegel geschoben. 

Weitere Bemerkungen 

A l’avis de la SGV/USAM le commentaire explicatif omet d’aborder une double problé-
matique: celle de la clause contractuelle renégociée durant la période d’attribution du 
marché d’une part et celle de l’absence de prise en considération de l’indexation des prix 
et de l’option d’une clause d’optimisation incluse dans le descriptif de l’appel d’offre par 
exemple. C’est pourquoi elle propose le complément suivant à l’art. 14: «Des négocia-
tions sur le marché attribué ne sont pas admises en cours de période. 
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2. Kapitel: Anwendbares Verfahren  

 
Art. 15 Schwellenwerte  

1 Welches Verfahren auf eine bestimmte Beschaffung anzuwenden ist, ergibt sich, unter Vorbehalt der Artikel 
58–67, aus der folgenden Tabelle:  

 Beschaffungsstelle 
nach  
Art. 4 Abs. 1 Bst. a 

Beschaffungsstelle nach  
Art. 4 Abs. 1 Bst. b 

unterhalb von 100'000 CHF: freihändiges Verfahren 
ab 100'000 CHF: Einladungsverfahren 

 
 
GÜTER 

ab 250’000 CHF: 
Ausschreibungsver-
fahren 

ab 650'000 CHF:  
Ausschreibungsverfahren 

unterhalb von 150'000 CHF: freihändiges Verfahren 
ab 150'000 CHF: Einladungsverfahren 

 
DIENST-
LEISTUNGEN 

ab 250’000  CHF: 
Ausschreibungsver-
fahren 

ab 650'000 CHF:  
Ausschreibungsverfahren 

unterhalb von 150'000 CHF: freihändiges Verfahren 
ab 150'000 CHF: Einladungsverfahren  

 
BAUWERKE UND 
BAULEISTUNGEN 

ab 8 Mio. CHF für Bauwerke bzw.  
ab 2 Mio. CHF für einzelne Bauleistungen: Ausschreibungsver-
fahren 

2 Der Bundesrat und die Kantone können für ihren Zuständigkeitsbereich die Schwellenwerte senken oder 
sie den Entwicklungen des internationalen Rechts anpassen.  
3 Die Beschaffungsstelle kann für eine Beschaffung, die unter einem Schwellenwert für ein bestimmtes Ver-
fahren bleibt, freiwillig dieses Verfahren wählen. 
4 Beteiligen sich an einer Beschaffung mehrere Beschaffungsstellen des Bundes, für die unterschiedliche 
Schwellenwerte gelten, so sind für die ganze Beschaffung die tieferen Schwellenwerte massgebend.  
5 Werden im Einladungsverfahren Güter gemeinsam mit anderen Leistungen beschafft, so gilt der Schwel-
lenwert für die Güterbeschaffung. 

Abs. 1 
Folgende Vernehmlassungsteilnehmende beantragen eine Harmonisierung der Schwel-
lenwerte: 

Die Harmonisierung der Schwellenwerte für Bund, Kantone und Gemeinden wird im 
Grundsatz begrüsst von ZH, BE, BPUK, VSE, VSAS, SMU, Schweizerische Post und 
Vereinigung für das öffentliche und private Beschaffungswesen. Für eine Harmonisie-
rung der Schwellenwerte für Beschaffungsstellen nach Art. 4 Abs. 1 Bst. a und b spre-
chen sich Kte. GE, SG, Schweizerischer Städteverband, Schweizerischer Gemeindever-
band, VSE, SWICO und VSAS aus. 

- Selon le Canton de GE, cette distinction ne se justifie en aucun cas et rend plus diffi-
cile le partenariat entre différents adjudicateurs, ce qui constitue une entrave au re-
groupement des marchés, pourtant indiqué comme objectif de l'AP-LMP pour écono-
miser les deniers publics. 

- Für die BPUK ist es zwar erfreulich, dass ein Versuch der Harmonisierung der Schwel-
lenwerte gewagt wird. Da aber der Bund verfassungsmässig nicht legitimiert sei, die 
Schwellenwerte für die Kantone zu bestimmen, würde jeder Kanton frei sein (je nach 
parlamentarischen Vorstössen), davon abzuweichen. Heute sei dies dank Konkordat 
nicht möglich. 

- Der VSE führt zur Harmonisierung aus, die Schwellenwerte der kantonalen und bun-
desrechtlichen Gesetzgebung zum öffentlichen Beschaffungswesen seien sowohl un-
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tereinander wie auch innerhalb der Erlasse hinsichtlich der Unterscheidung Gemein-
wesen/Sektorenunternehmen vollumfänglich zu harmonisieren, indem (a) die kantona-
len Schwellenwerte und die Schwellenwerte der Bundesgesetzgebung harmonisiert 
würden, und (b) die auf die verschiedenen Einheiten des Gemeinwesens anwendbaren 
Schwellenwerte und die Schwellenwerte für die Sektorunternehmen harmonisiert wür-
den. Die neuen Schwellenwerte sollten sich an den heute bestehenden höheren 
Schwellenwerten orientieren. Nach der Harmonisierung der Schwellenwerte sollten 
Beschaffungen, die den harmonisierten Schwellenwert erreichten, dem Staatsvertrags- 
resp. dem Bundesrecht unterliegen. Beschaffungen unter dem Schwellenwert sollten 
dem interkantonalen resp. dem Kantons- oder Gemeinderecht unterliegen. 

- Der VSAS wünscht, dass die Schwellenwerte allgemein harmonisiert werden. Die 
Schwellenwerte für die Kantone und Gemeinden/Bezirke einerseits und diejenigen für 
die Sektorenunternehmen anderseits seien insbesondere in den Bereichen Lieferun-
gen und Dienstleistungen unterschiedlich. Mit der Revision des Bundesgesetzes müs-
se auch diesbezüglich eine einheitliche Regelung erzielt werden. 

Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmende schlagen vor, die Schwellenwerte der  
IVöB in Art. 15 zu übernehmen: 

- Für den Kt. BE gehören die Schwellenwerte zu den drei Kernpunkten einer jeden Be-
schaffungsgesetzgebung. Es sei deshalb aus Harmonisierungssicht sehr zu unterstüt-
zen, dass die Schwellenwerte von Artikel 15 für Bund, Kantone und Gemeinden weit-
gehend mit den Schwellenwerten von Anhang 2 der Interkantonalen Vereinbarung ü-
ber das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) übereinstimmten. 

- Der Kt. SG betont, die Schwellenwerte der IVöB hätten sich bewährt. 

- Die Stadt Lausanne unterstützt die Vorschläge bezüglich der Schwellenwerte nicht und 
schlägt die Übernahme der Schwellenwerte der IVöB vor. 

Andere Vernehmlassungsteilnehmende verlangen das Ausschöpfen der internationalen 
Verpflichtungen: 

- economiesuisse, SGV, bauenschweiz, Fachverband Infra, VSEI, SBV, usic, bau-
enschweiz Stammgruppe Planung, swissT.net, Swiss Engineering, FASMED, SMU, 
CHfms, Unique und TPG verlangen, dass die Schwellenwerte gemäss internationalen 
Verpflichtungen ausgeschöpft werden. Sie erachten die Ausschöpfung der Schwellen-
werte als wichtiger als deren Harmonisierung. 

Folgender Vernehmlassungsteilnehmender verlangt eine generelle Senkung der Schwel-
lenwerte für öffentliche Ausschreibungen: 

- Il Cantone TI è del parere che i valori soglia applicati dalla Confederazione per le ope-
re edili non siano giustificati se comparati con quelli applicati dai Cantoni e che una 
soglia così elevata ingenerasse il rischio di negligere il rispetto di una sana concorren-
za fra regioni e di favorire sempre le medesime imprese. 

Eine Senkung der Schwellenwerte für Bauwerke und/oder einzelne Bauleistungen wird 
von folgenden Vernehmlassungsteilnehmenden gewünscht: 

- Der Kt. BE ist der Ansicht, der im Baubereich vorgesehene Schwellenwert für die Aus-
schreibung eines einzelnen Bauloses – 2 Mio. Franken – sei deutlich höher als der 
Schwellenwert gemäss IVöB – 500'000 Franken im Bauhauptgewerbe und 250'000 
Franken im Baunebengewerbe. Dies würde den heute aufgrund der IVöB bestehenden 
Wettbewerb beträchtlich einschränken, was unerwünscht sei. Es dürfe nicht sein, dass 
die Kantone aufgrund des neuen BöB erneut Diskussionen über die Höhe der Schwel-
lenwerte im Baubereich aufnehmen müssten. 
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- Selon le Canton de GE, on ne peut pas accepter l'augmentation des seuils pour les 
ouvrages et pour les travaux de construction dans la mesure où elle va à l'encontre de 
l'objectif d'ouvrir davantage la concurrence. En outre, il critique que la distinction entre 
ces deux notions n'est pas claire. 

- Für den Kt. SG ist nicht einzusehen, weshalb das offene und das selektive Verfahren 
für Bauwerke erst ab 8. Mio. bzw. für einzelne Bauleistungen erst ab 2 Mio. zur An-
wendung gelangen sollen. Damit würden im Baubereich diese Verfahren nur noch bei 
Grossprojekten vorgeschrieben. Dies würde dazu führen, dass insbesondere Bauauf-
träge von kommunalen Beschaffungsstellen fast ausschliesslich im Einladungsverfah-
ren und im freihändigen Verfahren vergeben werden könnten. Das sei weder wirt-
schaftlich, geschweige denn sachgerecht. Die in der rIVöB festgelegten Schwellenwer-
te hätten sich in der Praxis bewährt. 

- Die WEKO betrachtet den Schwellenwert von Fr. 2 Mio. für einzelne Bauleistungen als 
zu hoch. Der Schwellenwert sei auf mindestens Fr. 500'000.- herabzusetzen. Die gel-
tende Bestimmung von Art. 14 Abs. 2 VoeB sehe vor, dass Bauaufträge, deren Wert 2 
Millionen Franken je einzeln nicht erreichten, nicht öffentlich ausgeschrieben werden 
müssten. Allerdings dürfe dabei der Wert solcher Aufträge insgesamt höchstens 20% 
des Gesamtwertes des Bauwerks ausmachen. Die 20%-Regel stelle einen Schutz vor 
einer systematischen Umgehung des offenen oder selektiven Verfahrens dar. Im Vor-
entwurf werde auf diese 20%-Regel verzichtet, wofür man aus Gründen der Praktikabi-
lität Verständnis haben möge. Aus wettbewerbspolitischer Sicht sei es hingegen nicht 
hinnehmbar, gleichzeitig den Schwellenwert für das offene oder selektive Verfahren 
auf CHF 2 Millionen zu belassen. Mit Blick auf die interkantonalen Schwellenwerte 
(CHF 250'000 für Leistungen des Baunebengewerbes bzw. CHF 500'000 für Leistun-
gen des Bauhauptgewerbes) sei eine signifikante Herabsetzung gleichermassen gebo-
ten wie zumutbar. 

- Selon la Municipalité de Lausanne, un seuil si élevé pour la mise en concurrence ou-
verte dans le second œuvre n’est pas acceptable. Il provoquerait une forte restriction 
de la concurrence.  

Folgende Vernehmlassungsteilnehmende fordern eine generelle Erhöhung der Schwel-
lenwerte für öffentliche Ausschreibungen: 

- bauenschweiz, VSEI und SMU wünschen generell eine Erhöhung der Schwellenwerte. 
Sie führen aus, bei der Festlegung der Schwellenwerte seien die Verfahrenskosten der 
Auftraggeberin sowie die Offertkosten der Anbieterseite zu berücksichtigen. Bei der 
Schwellenwert-Grenze dürfe nicht einzig der Wettbewerbsgedanke ausschlaggeben-
des Kriterium sein. Der Preis- (und Qualitäts-)gewinn für die öffentliche Hand müsse 
grösser sein als die Verfahrenskosten, weil die Gesetzgebungen über das öffentliche 
Beschaffungswesen auch eine wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel verlang-
ten. Aus volkswirtschaftlicher Sicht sei aber auch die Wirtschaftlichkeit des Mittelein-
satzes auf Anbieterseite zu berücksichtigen. Dazu gehörten primär die Kosten für die 
Offertstellung, zumal die Unternehmen in der Schweiz diesbezüglich in der Regel ei-
nen relativ hohen Aufwand betrieben, dem bei einer öffentlichen Ausschreibung oft nur 
eine geringe Erfolgschance gegenüberstehe. Man begrüsse eine Vereinheitlichung der 
Schwellenwerte. Allerdings sei man der Auffassung, die Schwellenwerte seien zu er-
höhen, soweit es sich um die Grenzwerte für öffentliche Ausschreibungen handle. Mit 
dem Einladungsverfahren könne bereits ein beachtlicher Wettbewerb erreicht werden. 
Dieses sei für Auftraggeberinnen und Anbieter viel weniger belastend, für die Anbieter 
insbesondere auch deshalb, weil der Kreis der Bewerber kleiner sei und dem Offer-
taufwand eine reelle Zuschlagschance gegenüberstehe. Bei zu tiefen Schwellenwerten 
bezüglich der Pflicht zur öffentlichen Ausschreibung sei zudem zu befürchten, dass 
sich viele Unternehmen um die öffentlichen Aufträge gar nicht mehr bewerben würden 
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und damit eine Vielfalt der Anbieter, die für qualitative und innovative Lösungen unab-
dingbar sei, nicht mehr gewährleistet sei. 

- Die Schweizerische Post spricht sich für eine Erhöhung der Schwellenwerte aus: Man 
habe zur Kenntnis genommen, dass neu alle Dienstleistungen vom Gesetz erfasst 
werden sollten und der bisherige Katalog der dem Gesetz unterstellten Dienstleistun-
gen (Anhang 1 zur Verordnung) wegfalle. Diese Vereinfachung, die letztlich Ausfluss 
der aktuellen Verhandlungen des übergeordneten GPA sei, sei vom Grundsatz her si-
cherlich zu begrüssen. Immerhin entfalle damit auch die sehr oft zusätzlich erforderli-
che Einsichtnahme in die komplizierte Zentrale Produkteklassifikation (CPC). Hingegen 
sei der Umstand, dass die ursprünglich ins Auge gefasste Erhöhung der Schwellen-
werte von den Verhandlungspartnern auf WTO-Ebene offenbar abgelehnt werde, sehr 
bedauerlich. Man sei der Meinung, dass die Ausdehnung des objektiven Geltungsbe-
reichs auf alle Dienstleistungen und die gleichzeitige Erhöhung des Schwellenwerts ein 
ausgewogenes Gesamtpaket gebildet hätten. Dieses „Gleichgewicht“ sei nun einseitig 
zulasten der Beschaffungsstellen gestört. Im unteren Bereich der Schwellenwerte 
stimmten Aufwand und „Ertrag“ des Vergabeverfahrens generell nicht. Die Unterstel-
lung sämtlicher Dienstleistungen bei unveränderten Schwellenwerten führe nun noch-
mals zu einem deutlich höheren und unverhältnismässigen Aufwand bei den unterstell-
ten Beschaffungsstellen, zumal an den strengen und aufwandintensiven Formvor-
schriften weitgehend unverändert festgehalten werde. Der weitere Nachteil, dass neu 
auch all jene Auftragsverhältnisse (z. B. Anwaltsmandate) unterstellt würden, die sehr 
oft auf einer besonderen Vertrauensbasis beruhten und für eine öffentliche Ausschrei-
bung wenig geeignet seien, werde immerhin durch die Erhöhung des Auftragswertes 
für die freihändige Vergabe auf Bundesebene gemildert. Da für die Schweizerische 
Post aber ohnehin höhere Schwellenwerte gelten, werde sie direkt von der Ausdeh-
nung der Ausschreibungspflicht auf alle Dienstleistungen wenig betroffen sein. Man sei 
sich bewusst, dass die Herabsetzung des Schwellenwertes im Baubereich ebenfalls 
unmittelbar Ausfluss der WTO-Verhandlungen sei. Aus nachträglicher Sicht wäre diese 
Herabsetzung aber nicht nötig gewesen, weil sich die Schweiz mit der gleichzeitig ge-
wünschten Erhöhung der Schwellenwerte bei den Dienstleistungen nicht habe durch-
setzen können. 

- Selon les TPG, les seuils pour les procédures invitant à soumissionner pour les adjudi-
cateurs au sens de l’art. 4 al. 1 let. a et b AP-LMP et pour les procédures d’appel 
d’offres concernant les adjudicateurs au sens de l’art. al. 1 let. a doivent être doublés.  

Nachfolgende Vernehmlassungsteilnehmende fordern einer Erhöhung der Schwellen-
werte für Güter: 

- SGV, bauenschweiz, VSEI und SMU verlangen - auf kantonaler Ebene - für Güter ei-
nen Schwellenwert von Fr. 383'000.- statt Fr. 250'000.-. bauenschweiz und VSEI beto-
nen, dass unter anderem auf Stufe Kanton und Gemeinden der Schwellenwert von Fr. 
383'000.- ausgenutzt werden solle. 

Nachfolgende Vernehmlassungsteilnehmende fordern einer Erhöhung der Schwellen-
werte für Dienstleistungen: 

- bauenschweiz, VSEI, SBV, CHGEOL, SMU und KGL sind der Ansicht, dass der 
Schwellenwert für das Ausschreibungsverfahren für Dienstleistungen - allenfalls nur 
auf kantonaler Ebene - von Fr. 250'000.- auf Fr. 383'000.- erhöht werden sollte: bau-
enschweiz und VSEI sind gegen eine Angleichung der Schwellenwerte mittels Absen-
kung unterhalb der verpflichtenden Vorgaben des WTO-Übereinkommens über das öf-
fentliche Beschaffungswesen (GPA) im Bereich Güter und Dienstleistungen. Unter an-
derem auf Stufe Kanton und Gemeinden solle der Schwellenwert von Fr. 383'000.00 
ausgenutzt werden. bauenschweiz führt ferner aus, sollte es möglich sein, sich im 
Rahmen der laufenden GPA-Verhandlungen für Dienstleistungen auf eine Erhöhung 
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der internationalen Schwellenwerte zu einigen, wäre dieser Wert auch auf Bundesstufe 
beizubehalten.  

- Der SWICO wünscht eine Erhöhung der Schwellenwerte für das Ausschreibungsver-
fahren für Dienstleistungen auf Fr. 500'000.- (Art. 4 Abs. 1 Bst. a) bzw. Fr. 750'000.- 
(Art. 4 Abs. 1 Bst. b). 

- usic und bauenschweiz Stammgruppe Planung sind der Ansicht, die Teilnahme an 
Ausschreibungsverfahren sei für die Anbieter mit nicht unerheblichen Kosten verbun-
den, namentlich bei der Ausschreibung von komplexen Planeraufgaben. Nicht selten 
sei bei solchen Offerten bereits ein wesentlicher Teil der effektiv erfragten intellektuel-
len Dienstleistung im Rahmen der Offerterarbeitung zu erbringen. Die Studie von der 
Universität St. Gallen habe empirisch nachgewiesen, dass das offene Verfahren für die 
Vergabe von Planerleistungen aus Sicht der volkswirtschaftlichen Kostenverursachung 
erst bei über CHF 600'000 Sinn mache. Im Sinne eines dringenden Wunsches werde 
im Weiteren beliebt gemacht, im Rahmen der nächsten Staatsvertragsverhandlungen 
darauf hinzuwirken, dass für die intellektuellen Baudienstleistungen eine separate Ka-
tegorie geschaffen werde, für welche im Vergleich zu anderen Dienstleistungen höhere 
Schwellenwerte gelten. Man sei überzeugt, dass sich andere Staaten einen solchen 
Vorstoss der Schweiz anschliessen könnten, da in anderen Staaten gleiche Probleme 
aus volkswirtschaftlicher Sicht bestünden. 

- Die ePower spricht sich für eine Erhöhung der Schwellenwerte für Ausschreibungsver-
fahren im Bereich Dienstleistungen aus. Die Beteiligung an einem Ausschreibungsver-
fahren sei bei diesen Beträgen bei betriebswirtschaftlich geführten Unternehmen sehr 
schnell unrentabel und das Unternehmen müsse davon absehen, eine Offerte auszu-
arbeiten. Dies führe zu einer Wettbewerbsverzerrung. 

- Nach Ansicht von Swiss Engineering ist der Schwellenwert für das Ausschreibungsver-
fahren von Dienstleistungen zu tief. Er sollte so hoch angesetzt werden, wie es im 
Rahmen des übergeordneten internationalen Rechts maximal möglich ist. Ingenieure 
und Architekten verkauften vor allem auch intellektuelle Dienstleistungen. Die Teil-
nahme an Ausschreibungsverfahren sei für die Anbieter mit erheblichen Kosten ver-
bunden, insbesondere bei der Ausschreibung von komplexen Planeraufgaben. Oft sei 
ein wesentlicher Teil der nachgefragten intellektuellen Dienstleistungen schon im 
Rahmen der Offertstellung zu erbringen. 

Nachfolgende Vernehmlassungsteilnehmende fordern einer Erhöhung der Schwellen-
werte für Bauwerke und Bauleistungen: 

- Eine Erhöhung dieser Schwellenwerte wird von folgenden Vernehmlassungsteilneh-
menden gefordert: bauenschweiz, VSEI, Fachverband Infra, SMU und SBB fordern für 
Bauwerke einen Schwellenwert von 10 Millionen anstatt 8 Millionen. Der Fachverband 
Infra erklärt dabei, gemäss GPA und bilateralem Abkommen würden die Schwellen-
werte für Bauwerke für Behörden und Verwaltungseinheiten derzeit 5 Millionen Son-
derziehungsrechte (SZR) bzw. 9.575 Mio. CHF betragen, für bestimmte Sektoren (z.B. 
Schiene) jedoch nur 8 Mio. CHF. Eine Harmonisierung bei den Schwellenwerten sei 
grundsätzlich anzustreben. Man sei jedoch der Meinung, dass die Möglichkeiten von 
GPA und bilateralen Abkommen voll auszunützen und die Schwellenwerte für alle 
Bauwerke bei den 5 Mio. SZR festzulegen seien. Dies entspreche auch den Schwel-
lenwerten, welche für die Kantone verbindlich seien (vgl. Anhang 1 des revIVöB) und 
stelle ein klares Bekenntnis zur Harmonisierung des Beschaffungswesens dar. Handel 
und Gegengeschäfte mit Schwellenwerten zwischen den einzelnen Beschaffungen 
(z.B. Dienstleistungen vs. Bauwerke) lehne man konsequent ab. 

- Für die Beibehaltung der heutigen Schwellenwerte sprechen sich SGV, SBV, KGL, 
Schweizerische Post und der ETH-Rat aus. Der Schwellenwert für Bauwerke solle bei 
9,575 Millionen bleiben. 
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- SBV und SMU begrüssen den Schwellenwert von 2 Millionen für das Ausschreibungs-
verfahren für einzelne Bauleistungen. Die SBB lehnt diesen Schwellenwert ab. 

Folgende Vernehmlassungsteilnehmende verlangen die Änderung der Schwellenwerte 
für das Einladungsverfahren: 

- Der SBV wünscht eine freihändige Vergabe bis zu einem Auftragswert von Fr. 
250’000.-. 

- Suissetec und Isolsuisse verlangen eine Senkung der Schwellenwerte für freihändige 
Vergaben von Fr. 150'000.- auf Fr. 100'000.-.  

- Der WBCB begrüsst die klare Festsetzung der Schwellenwerte für das freihändige und 
das Einladungsverfahren. So gebe es in Zukunft mit dem Höchstbetrag von CHF 
150'000.- im freihändigen Verfahren einen relativ grossen Spielraum, um Unternehmen 
zu berücksichtigen, welche das Vertrauen des Auftragsgebers in der Vergangenheit 
bereits verdient haben und somit erneut einen Auftrag ausführen dürfen. 

- Die WEKO führt aus, aus wettbewerbspolitischer Sicht sei das Einladungsverfahren 
gegenüber dem freihändigen Verfahren klar zu bevorzugen. Währenddem Ersteres 
immerhin für ein Mindestmass an Wettbewerb zwischen Anbieterinnen sorge, werde 
bei Letzterem der Wettbewerb gänzlich ausgeschaltet. Darüber hinaus schaffe das 
freihändige Verfahren ein hohes Capturingrisiko und fördere das „Hoflieferantentum“. 
Ferner sei zu berücksichtigen, dass der Grossteil der Beschaffungen (rund 60%) auf 
den unterschwelligen Bereich entfallen, wovon etwa die Hälfte im freihändigen Verfah-
ren erfolgten. Das geltende Recht räume der freihändigen Vergabe einen (zu) breiten 
Platz ein. Daher sei das Einladungsverfahrens gegenüber dem freihändigen Verfahren 
zu stärken, indem Ersteres ausschliesslich, d.h. ungeachtet des Auftragswertes auf 
Beschaffungen im unterschwelligen Bereich Anwendung finde und Letzteres auf die 
besonderen Fälle von Art. 60 Abs. 1 Bst. b und c i.V.m. Art. 61-66 sowie Art. 60 Abs. 2 
VE BöB beschränkt bleibe. Art. 60 Abs. 1 Bst. a VE BöB sei zu streichen und Art. 15 
Abs. 1 VE BöB entsprechend anzupassen. Man möge einwenden, dass sich die 
Durchführung eines Einladungsverfahrens bei Bagatellbeschaffungen aus verfahrens-
ökonomischen Gründen nicht rechtfertigen lasse. Dieser Einwand sei nicht stichhaltig, 
da der zusätzliche Aufwand durch den Nutzen aus dem Wettbewerb in der Regel ü-
berkompensiert oder zumindest kompensiert werden dürfte. Zudem werde mit einer 
breiteren Anwendung des Einladungsverfahrens der Binnenmarkt gestärkt, was eines 
der Revisionsziele darstelle. Werde dieser Argumentation nicht gefolgt, sollten für das 
Einladungsverfahren wenigstens die tieferen Schwellenwerte des Bundes und nicht, 
wie im Vorentwurf vorgesehen, die höheren Schwellenwerte nach Massgabe der Inter-
kantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) übernom-
men werden. Die tieferen Schwellenwerte des Bundes hätten sich bewährt, womit der 
Erhöhung auf das interkantonale Niveau die Notwendigkeit entzogen sei. Deshalb sei 
zwecks Stärkung des Einladungsverfahrens zumindest eine Herabsetzung der im Vor-
entwurf vorgesehenen Schwellenwerte von CHF 150'000 auf CHF 100'000 (Bau) und 
von CHF 150’00 bzw. CHF 100'000 auf CHF 50'000 (Dienstleistungen und Güter) vor-
zunehmen. 

- Das IGE schlägt einen Schwellenwert von Fr. 250'000.- für das Einladungsverfahren 
für dezentrale Verwaltungseinheiten vor. Gemäss einem Gutachten des Bundesamtes 
für Justiz vom 5. Juni 2002 (VPB 67.4) erfasse der Geltungsbereich des BoeB das IGE 
nicht. Allerdings sei das IGE im Anhang I zum GPA als Beschaffungsstelle der 
Schweiz aufgeführt und damit dem Beschaffungsrecht des Bundes unterstellt, soweit 
dieses das WTO-Beschaffungsrecht ausführe. Im Ergebnis führe dies dazu, dass die 
Beschaffungen des IGE ab den jeweiligen Schwellenwerten im Rahmen einer öffentli-
chen Ausschreibung erfolgten. Unterhalb der Schwellenwerte beschaffe das IGE im 
freihändigen Verfahren; es sei dabei insbesondere nicht an die Vorschriften für die „üb-
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rigen Beschaffungen des Bundes“ nach den Art. 32 ff. VoeB gebunden. Mit Blick auf 
die besondere Stellung des IGE als rechtlich, betrieblich und finanziell autonome An-
stalt im 3. Kreis der Bundesverwaltung halte man diese Regelung für sachgerecht. 
Zwar möge es als Schönheitsfehler angesehen werden, dass das IGE dem BoeB nicht 
formell, sondern nur sinngemäss – nämlich insoweit, als das BoeB ausschliesslich das 
GPA ausführe – unterstehe; mit der grundsätzlichen Unterstellung des IGE unter das 
totalrevidierte Gesetz (Art. 4 Abs. 1 Bst. a VE-BöB) werde dieser Zustand denn auch 
behoben. Es sei auch unter dem neuen Recht zu bewahren, dass das IGE erst ab dem 
heutigen qualifizierten Schwellenwert an beschaffungsrechtliche Vorschriften gebun-
den sei. Laut dem vorliegenden Vorentwurf wäre dies nicht mehr der Fall: Nach Art. 15 
VE-BöB könnte das IGE nunmehr Aufträge unter CHF 100'000 (Güter) bzw. 150'000 
(Dienstleistungen) frei vergeben; über den genannten Beträgen müsste es ein Einla-
dungsverfahren durchführen, wobei es an Art. 11 Abs. 1 VE-BöB und insbesondere an 
weitergehende Vorschriften gestützt auf Art. 59 Abs. 2 VE-BöB gebunden wäre. Ge-
stützt auf Art. 15 Abs. 2 VE-BöB wäre es sogar möglich, dass jene Schwellenwerte 
(und auch jene für das formelle Ausschreibungsverfahren) weiter gesenkt würden. 
Diese Einschränkung des bisherigen Handlungsspielraums werde abgelehnt. [...] Wäh-
rend der VE-BöB den Handlungsspielraum der bisher der VoeB unterstellten Beschaf-
fungsstellen erweitere, indem der Schwellenwert für freihändige Vergaben von CHF 
50'000 auf CHF 100'000 bzw. 150'000 erhöht werde, würden Beschaffungen des IGE 
zwischen jenen Beträgen und dem Schwellenwert für ein Ausschreibungsverfahren 
neu den Regeln über das Einladungsverfahren unterstellt. Diese neuen Regeln stellten 
selbst dann eine Einschränkung des Handlungsspielraums des IGE dar, wenn sie nicht 
den materiellen Entscheid als solchen, sondern nur das Verfahren zu diesem regelten: 
Zusätzliche Regeln verlängerten die Entscheidwege, verzögerten die Entscheidfällung 
(z.B. über eine dringende Informatikbeschaffung) und führten letztlich auch zu Mehrko-
sten zulasten des IGE. Aufgrund seiner finanziellen Selbständigkeit werde das IGE 
diese Mehrkosten auf die Gebührenzahler überwälzen müssen. 

- Swiss Engineering verlangt eine Erhöhung der Schwellenwerte für das Einladungsver-
fahren für Dienstleistungen auf Fr. 250'000.-. Als möglichen Weg, um diese Erhöhung 
umzusetzen, wird eine separate Kategorie "Intellektuelle Dienstleistungen" vorge-
schlagen, für welche diese höheren Schwellenwerte eingeführt werden, ohne die rest-
lichen Schwellenwerte zu verändern. 

- Inselspital und H+ verlangen einen Schwellenwert von Fr. 250'000.- für alle drei Kate-
gorien. 

- Les TPG souhaitent que des valeurs-seuils spécifiques aux entreprises EETT prévues 
dans l'Accord GATT/OMC et dans l'Accord bilatéral entre la Confédération et la CE 
soient reconnues et intégrées dans l’avant-projet de LMP. 

Weitere Bemerkungen  

Der Kt. BE fordert einen neuen Abs. 6 mit folgendem Wortlaut: „Für die von den Kanto-
nen fertig zu stellenden Nationalstrassen gelten die bisherigen Schwellenwerte der Ver-
ordnung über die Nationalstrassen (NSV).“ Eine Ausnahme sehe man bei den National-
strassen, welche aufgrund des Neuen Finanzausgleichs NFA durch die Kantone nur 
noch fertig gestellt würden und danach in die Verantwortung des Bundes übergingen. 
Für diese (beschränkte) Übergangszeit rechtfertige es sich, die bisherigen Schwellen-
werte weiterhin zur Anwendung kommen zu lassen. 

Kt. SG, ETH-Rat und TPG schlagen vor, an der Unterscheidung zwischen Bauhaupt- 
und Baunebengewerbe gemäss IVöB festzuhalten. 

Die SVP führt aus, der zentralisierende Ansatz komme bei diesem Artikel besonders 
deutlich zum Ausdruck; die erheblichen kantonalen Unterschiede würden schlicht igno-
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riert. Somit würden für viele Kantone unpassende Vorgaben gemacht. Die Kantone soll-
ten die Möglichkeit haben, den Schwellenwert gemäss ihrer lokalen Situation sowohl zu 
erhöhen als auch zu senken. 

Nach Ansicht des Schweizerischen Städteverbands und des Schweizerischen Gemein-
deverbands wird im erläuternden Bericht (S. 36 unten) der Begriff "Sektoren" in einem 
völlig neuen Sinn verwendet. Dies sei zu beanstanden. 

Die SBB beantragt, der Begriff "Bauwerke" sei durch "Bauaufträge zu ersetzen. Der Be-
griff "Bauwerk" sei nicht eindeutig und führe im Zusammenspiel mit dem Schwellenwert 
für einzelne Bauleistungen zu Auslegungsschwierigkeiten.  

Die Marti AG wundert sich, wieso man sich bei Infra, SBV und bauenschweiz gegen die 
Senkung der Schwellenwerte wehre. Durch die Senkung des Schwellenwertes würden 
etwas mehr Beschaffungen – man gehe allerdings von einer bescheidenen Zunahme 
aus – dem selektiven oder offenen Verfahren zugeführt, was die Rechtssicherheit grund-
sätzlich erhöhe. Aber selbst wenn man bei den Schwellenwerten nach GATT bliebe, 
dürfte es den Beschaffungsstellen nach wie vor unbenommen bleiben, über eine Lei-
stung, die den Schwellenwert nicht erreiche und mithin frei vergeben werden könnte, 
dessen ungeachtet ein formelles Vergabeverfahren durchzuführen. 

Selon les TPG, il n’est pas opportun d’adopter des seuils nationaux spécifiques sensi-
blement inférieurs aux seuils internationaux qui ne tiennent nullement compte de la spé-
cificité des entreprises EETT. 

Absatz 2 
Kte. ZH und GE sowie die BPUK machen geltend, dass die Möglichkeit der Kantone von 
den Schwellenwerten abzuweichen zu einer Rechtszersplitterung führen werde und ei-
nen Rückschritt gegenüber der IVöB darstelle. 

Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmende fordern, dass die Festsetzung der 
Schwellenwerte der parlamentarischen Kontrolle unterliegt: 

- Nach Ansicht von SGV, bauenschweiz, VSEI und SMU stellt die Festsetzung der 
Schwellenwerte ein wichtiger politischer Entscheid dar, welcher der parlamentari-
schen Kontrolle unterliegen muss. bauenschweiz beantragt daher folgende Neufor-
mulierung von Abs. 2: "Die Kantone können für ihren Zuständigkeitsbereich die 
Schwellenwerte senken; Bund und Kantone können sie den Entwicklungen des in-
ternationalen Rechts anpassen.“ 

- Suissetec und Isolsuisse sind der Auffassung, die Anpassung der Schwellenwerte 
solle auch auf Stufe der Bund der politischen Kontrolle unterstehen und nicht dem 
Bundesrat obliegen. Abs. 2 solle entsprechend geändert werden. 

Für die usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung und CHfms sollen die Schwellenwer-
te so fix angewendet werden, wie es nach Staatsvertragsrecht zulässig ist. Eine freiwilli-
ge Reduktion – gleich auf welcher Stufe – sei abzulehnen. Entsprechend sei Absatz 2 so 
anzupassen, dass lediglich eine Anpassung an die Entwicklung des internationalen 
Rechts zulässig sei, nicht aber eine freiwillige Senkung der Schwellenwerte. 

KGL und TPG lehnen es ab, dass die Schwellenwerte je „Zuständigkeitsbereich“ gesenkt 
werden können und verlangen, dass die Kantone dazu nicht befugt seien. 

Absatz 3 
bauenschweiz, VSEI, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, SMU, CHfms und 
KGL müssen wichtige Gründe dafür sprechen, freiwillig ein höherrangiges Verfahren zu 
wählen. Die freiwillige Anwendung eines nicht notwendigerweise durchzuführenden Ver-
fahrens dürfe höchstens in Ausnahmefällen erfolgen. Die wichtigen Gründe müssten 



 

 119  

insbesondere die damit verbundenen Mehrkosten bei den Auftraggeberinnen bzw. An-
bieterinnen rechtfertigen. Es wird daher folgende Ergänzung von Abs. 3 vorgeschlagen: 
"Die Beschaffungsstelle kann für eine Beschaffung, die unter einem Schwellenwert für 
ein bestimmtes Verfahren bleibt, aus wichtigen Gründen freiwillig dieses Verfahren wäh-
len." 

SGV/USAM souligne que seules des raisons importantes peuvent militer en faveur d’une 
procédure de plus haut rang qui justifie en particulier le surcoût inhérent pour 
l’adjudicateur ou les soumissionnaires. Selon lui, il convient toutefois de respecter le 
principe «à chaque procédure ses voies de droit», que celle-là soit obligée ou libre selon 
le seuil. 

Selon le Canton de GE, la formulation de l’alinéa 3 est obscure et seule la lecture du 
rapport explicatif permet de la comprendre.  

Absatz 5 
Selon le Canton de GE, il n'y a pas lieu de privilégier le seuil applicable à l'achat de 
biens en cas de marchés complexes. Il faut continuer à appliquer la règle définie par la 
jurisprudence, à savoir que le seuil est déterminé par la part prépondérante du marché. 

Der SWICO beantragt, dass der kumulierte Schwellenwert anzuwenden sei.  

Die ePower verlangt, dass bei gemeinsamer Beschaffung von Gütern und anderen Lei-
stungen der Schwellenwert für die Dienstleistungsbeschaffung gelten soll.  

Die SBB beantragt die Streichung von Abs. 5. Ein gemischter Auftrag sei als Lieferauf-
trag zu betrachten, wenn dieser bezüglich Wert höher sei als derjenige des Bauauftra-
ges. Im ungekehrten Fall handelt es sich um einen Auftrag für Bauleistungen.  

 
Art. 16 Bestimmung des Beschaffungswertes 
1 Die Beschaffungsstelle schätzt den voraussichtlichen maximalen Gesamtwert einer Beschaffung. Sie be-
rücksichtigt alle Leistungen mit einem engen sachlichen oder rechtlichen Zusammenhang. 
2 Sie berücksichtigt insbesondere auch Preise, Gebühren, Kommissionen und Zinsen sowie vorgesehene 
Optionen. Ausgenommen ist die Mehrwertsteuer.  
3 Sie darf nicht zur Umgehung einer Ausschreibung eine bestimmte Berechnungsmethode verwenden oder 
die Beschaffung missbräuchlich aufteilen 

Allgemeines 

Einzelne Vorbehalte 

Selon SGV/USAM, d’un point de vue strictement légistique et quand bien même les di-
vers alinéas d’un même article sont égaux, se pose la question de l’opportunité 
d’inverser les al. 1 et 3, ceci afin de donner un signe clair contre l’abus de position domi-
nante du pouvoir adjudicateur.  

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

Selon le Canton de GE, la notion de prestations qui ont un rapport matériel ou juridique 
étroit entre-elles est une notion juridique indéterminée susceptible d'être interprétée dif-
féremment d'un adjudicateur à l'autre et de susciter de nombreux litiges et recours. 
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Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

Selon le Canton de GE, l'estimation de la valeur du marché ne doit pas tenir compte 
d'éléments extérieurs à celui-ci. Par conséquent, les émoluments, les commissions et 
les intérêts mentionnés à l'alinéa 2 ne doivent pas entrer dans l'estimation de la valeur 
du marché, car ils sont difficiles voire impossibles à identifier et à chiffrer. Au surplus un 
oubli serait susceptible d'ouvrir la voie d'un recours. 

Der VSE beantragt folgende Ergänzung von Absatz 2: „Sie berücksichtigt insbesondere 
auch Preise, Gebühren, Kommissionen und Zinsen sowie Optionen mit einer Aus-
übungsfrist von höchstens 10 Jahre…“ Es sei eine offene Frage, auf wie viele Jahre hin-
aus Optionen möglich sein sollen. In der Praxis werde davon ausgegangen, dass Optio-
nen auf eine Dauer von 10 Jahren vorgegeben bzw. ausgelöst werden dürfen. Eine klare 
Regelung hierzu sei wünschenswert. 

Nach Ansicht des VSAS dürfen Optionen auf eine Dauer von maximal fünf Jahren vor-
gegeben bzw. ausgelöst werden. Eine klare Regelung sei wünschenswert. 

Die AlpTransit bemerkt Folgendes zu Absatz 2: Gemäss geltendem BoeB verstehe sich 
der geschätzte Auftragswert ohne Mehrwertsteuer. Es sei davon auszugehen, dass dies 
auch im neuen BöB so sein werde. Daher sei nicht nachvollziehbar, wieso auf diese 
Präzisierung verzichtet wurde. 

Die Vereinigung für das öffentliche und private Beschaffungswesen führt aus, die Praxis 
sehe für Optionen eine Dauer von 10 Jahren vor. Diese Frage sei noch offen und solle 
im Gesetz klar geregelt sein. 

Weitere Bemerkungen 

Die SBB beantragt einen neuen Absatz 2: „Erreicht bei der Beschaffung von zusam-
menhängenden Bauaufträgen deren Gesamtwert den Ausschreibungsschwellenwert, 
müssen einzelne Bauaufträge unter 2 Mio. CHF nicht ausgeschrieben werden.“ Für die 
Begründung der Ausschreibungspflicht könne es nicht von Bedeutung sein, ob eine Lei-
stung als einzelner Bauauftrag beschafft oder auf mehrere Bauaufträge aufgeteilt werde. 
Massgebend dürfe einzig sein, dass Leistungen im Umfang von 8 Mio. CHF und mehr 
vergeben werden sollen. Bei zusammenhängenden Bauaufträgen sei deren Gesamtwert 
entsprechend Abs. 1 massgebend und werde der Ausschreibungsschwellenwert er-
reicht, seien grundsätzlich sämtliche zusammenhängenden Bauaufträge auszuschrei-
ben. Aus Praktikabilitätsgründen sei daher für zusammenhängende Bauaufträge, deren 
Gesamtwert den Ausschreibungsschwellenwert erreiche, ein Korrektiv im Sinne der heu-
te geltenden Bagatellklausel vorzusehen, welche Vergaben unter 2 Mio. CHF von der 
Ausschreibungspflicht ausnehme. 

Absatz 3 

Ausdrückliche Zustimmung 

Suissetec und Isolsuisse begrüssen das Verbot der missbräuchlichen Aufteilung von 
Beschaffungen.  
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Einzelne Vorbehalte 

SGV/USAM propose le complément suivant à l’alinéa 3 afin ’éviter de graves dérives 
relevées par ses membres du groupe construction sous le droit en vigueur: «Le principe 
des hausses et des baisses est automatique intégré“. 

Weitere Bemerkungen 
SGV/USAM propose le complément suivant: al. 4  „Les prix bloqués sont exclus“. 
 
Art. 17 Besondere Fälle der Wertbestimmung 
1 Beabsichtigt die Beschaffungsstelle, die Beschaffung aufzuteilen, so berechnet sich deren Wert: 
a. aufgrund des geschätzten Wertes aller Leistungen, die in den zwölf Monaten nach der Beschaffung er-
bracht werden sollen; 
b. bei wiederkehrenden Leistungen: aufgrund des tatsächlichen Wertes aller während der vergangenen zwölf 
Monate erbrachten Leistungen. 
2 Bei einer Beschaffung im Hinblick auf einen Vertrag mit Laufzeit gilt als der massgebende Wert: 
a. bei bestimmter Laufzeit: der tatsächliche oder der geschätzte Gesamtwert; 
bei unbestimmter Laufzeit: der monatliche Wert multipliziert mit 48. 

Allgemeines 

Einzelne Vorbehalte 

Die Marti AG weist darauf hin, dass die Bestimmung kompliziert wirke. Sie könne ohne 
weiteres darauf reduziert werden, dass die Beschaffungsstelle den Wert in jedem Fall 
nach billigem Ermessen schätze. 

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

Le Canton de GE propose de supprimer la précision concernant les prestations périodi-
ques dans la lettre b. Les lettres a et b de l'alinéa 1 se référant toutes les deux à des 
prestations périodiques, cette précision n’est pas nécessaire. 

Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. BE lehnt Verträge mit unbestimmter Laufzeit ab. Diese würden dem beschaf-
fungsrechtlichen Prinzip widersprechen. Es sollten nur Verträge mit bestimmter Laufzeit 
zugelassen werden. Folglich wird eine Streichung von Bst. b und eine sprachliche An-
passung von Abs. 2 gefordert. 
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3. Kapitel: Ausschreibungsverfahren 
1. Abschnitt: Ausschreibung 
Art. 18  Mindestinhalt und Publikation 
1 Die Beschaffungsstelle gibt in der Ausschreibung mindestens die Angaben nach Anhang 1 bekannt. 
2 Sie veröffentlicht die Ausschreibung im amtlichen Publikationsorgan. 

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

Selon le Canton de GE, l'annexe 1 est trop détaillée pour convenir à tous les genres 
d'appels d'offres. Par ailleurs, elle est redondante par rapport aux indications de l'article 
19, qui doivent se trouver dans les documents d'appels d'offres. Le canton de Genève, 
comme beaucoup d'adjudicateurs, est favorable à des avis succincts qui renvoient pour 
les détails aux documents d'appel d'offres. L'important dans le cadre d'un appel d'offres 
est que le soumissionnaire dispose de toutes les informations nécessaires sur les règles 
de procédure qui seront appliquées, le contenu du marché et les exigences de l'adjudi-
cateur pour lui permettre de rédiger son offre et, le cas échéant, de sauvegarder ses 
droits par la voie d'un recours. Le Canton de Genève ne trouve pas utile que l'avis d'ap-
pel d'offres contienne des indications autres que celles dont il a besoin pour déterminer 
son intérêt à y participer. Une fois cet intérêt déclaré, ce seront les documents d'appel 
d'offres qui lui fourniront toutes les précisions nécessaires. 

SGV, bauenschweiz, BSA, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, SMU und CHfms 
fordern, dass Abs. 1 und die Angaben gemäss Anhang 1 für Wettbewerbe und Dialoge 
ergänzt werden. 

SIA, BSA, usic und bauenschweiz Stammgruppe Planung sind der Ansicht, die bei einer 
Ausschreibung zu publizierenden Mindestangaben seien je nach Beschaffungsform zu 
unterscheiden. Dazu solle der Anhang 1 für die jeweilige Beschaffungsform spezifische 
Mindestangaben definieren. Der SIA bemerkt, dass beispielsweise beim Wettbewerb das 
Beurteilungsgremium Bestandteil der Mindestangaben sein müsse.  

Für den SWISSMEM muss präzisiert werden, welcher Beschwerde die aufschiebende 
Wirkung entzogen werde; der Beschwerde gegen die Ausschreibung oder der Be-
schwerde gegen den Zuschlag. 

TPG/AIG/SIG proposent de ne pas publier la pondération mais uniquement l’ordre 
d’importance des critères d’évaluation. Cette situation qui prévaut actuellement à Ge-
nève offre, selon eux, une excellente protection aux soumissionnaires puisque la juris-
prudence estime qu’un tel système suffit à prévenir tout risque d'abus et de manipula-
tions de la part de l'adjudicateur. De plus, par ce système, l’adjudicateur bénéficie de la 
garantie de recevoir des offres les plus objectivement adéquates. En effet, comme les 
soumissionnaires ne connaissent pas la pondération exacte des critères, ceux-ci sont 
contraints de fournir une offre qu’ils estiment la plus efficiente selon leur propre capacité. 
Le fait de connaître la pondération à l’avance pourrait, selon TGP/AIG/SIG avoir pour 
effet de fausser le marché, puisque les soumissionnaires rendraient des offres ciblées 
artificiellement sur la valeur exacte des critères au mépris de leur capacité réelle. 

Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. ZH fordert auch für den Bund die Verwendung von „simap“. Die von den Kanto-
nen erfolgreich betriebene, gemeinsame elektronische Vergabeplattform Simap sei auch 
für den Bund gesetzlich zu verankern. Gemeinsame elektronische Instrumente führten 
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gerade aus Sicht der Anbietenden zu wesentlichen Erleichterungen und damit zu den mit 
der Vorlage angepriesenen Einsparungen. 
Der Kt. BE beantragt folgende Änderung von Abs. 2: „Sie veröffentlicht die Ausschrei-
bung auf einer vom Bundesrat bezeichneten Internet-Seite.“ Das Ausschreibungsorgan 
gehöre zu den drei Kernpunkten einer jeden Beschaffungsgesetzgebung. Die Angabe 
„im amtlichen Publikationsorgan“ vermöge deshalb in keiner Weise zu genügen, vor al-
lem nicht mehr in der heutigen Zeit mit den elektronischen Möglichkeiten. Die Publikation 
habe deshalb auf der von Bund und Kantonen gemeinsam betriebenen Website des 
Vereins simap.ch zu erfolgen. Die genaue Bezeichnung der Website könne aus Flexibili-
tätsgründen auf Verordnungsebene erfolgen. 

Le Canton de GE propose un renvoi à l’article 55 qui contient la définition de l’organe de 
publication officiel. 

Der swissT.net fordert ein einheitliches Publikationsorgan für alle Submissionen von 
Bund, Kantonen, Gemeinden und Zweckverbänden. Ob sich dafür das Schweizerische 
Handelsamtsblatt eigne, könne nicht beurteilt werden. Zudem stelle sich die Frage, ob 
zusätzlich zur amtlichen Publikation nicht eine Zusammenarbeit mit den entsprechenden 
Fachverbänden sinnvoll wäre. Eine rechtzeitige Bekanntgabe in der ganzen Branche 
würde den Wettbewerb erhöhen. Medizintechnik, Verkehrtstelematik und Energievertei-
lung würden häufig von kantonalen Stellen beschafft. Es mache wenig Sinn, wenn deren 
Ausschreibungen nur kantonal publiziert würden. 
 
Art. 19  Ausschreibungsunterlagen 
1  Die Beschaffungsstelle beschreibt in den Ausschreibungsunterlagen im Detail:  
a. die Anforderungen an die zu beschaffende Leistung; 
b. die Beurteilungskriterien; 
c. die in die Angebotspreise einzubeziehenden Kostenelemente; 
d. die Zahlungsbedingungen;  
e. den vorgesehenen Verfahrensablauf; 
f. die Dauer der Angebotsbindung. 
2 Sie macht die Ausschreibungsunterlagen zugänglich: 
a. im offenen Ausschreibungsverfahren im Zeitpunkt der Ausschreibung; 
b. im selektiven Ausschreibungsverfahren im Zeitpunkt der Einladung zur Angebotsabgabe. 
3 Sie stellt die Ausschreibungsunterlagen den Anbieterinnen auf Verlangen zu. 

Absatz 1 

Einleitungsatz 
Der Schweizerische Städteverband und der Schweizerische Gemeindeverband verlan-
gen die Streichung des Zusatzes "im Detail", weil damit ein Widerspruch zu den funktio-
nalen Ausschreibungen geschaffen werde. 

bauenschweiz und SMU möchten den Einleitungssatz wie folgt ergänzt haben: "Die Be-
schaffungsstelle beschreibt in den Ausschreibungsunterlagen, die zwingend auch in der 
Amtssprache des Ortes, für den die Leistung vorgesehen ist, zu verfassen sind, im De-
tail". Der räumliche Anknüpfungspunkt des Leistungsortes verlange, dass die gewählte 
Sprache zumindest auch dem jeweiligen Sprachgebiet Rechnung trage. Damit werde 
auch dem Sinn und Zweck des Sprachengesetzes entsprochen.  

VSG, SBV und KGL wünschen folgenden Wortlaut des Einleitungssatzes zu Abs. 1: "Die 
Beschaffungsstelle beschreibt in den Ausschreibungsunterlagen, die den Anbietenden 
unentgeltlich abgegeben werden und mindestens in der Sprache des Leistungsortes ver-
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fasst sind, im Detail". Die Unterlagen müssten den Interessierten grundsätzlich unent-
geltlich zur Verfügung gestellt und mindestens in der Sprache des Leistungsortes aus-
geschrieben werden. 

Buchstabe a 
La FAS propose le complément suivant à l’al. 1 lit. a: "[...] les exigences relatives à la 
prestation à acquérir, pour les prestations intellectuelles les objectifs qui font l’objet du 
marché". La FAS justifie cette proposition par le fait qu’il est important pour les architec-
tes de connaître dès le début les objectifs afférents au projet ou à l’étude et que, par 
conséquent, une description aussi précise que possible des objectifs poursuivis est la 
condition nécessaire pour comparer objectivement les offres issues d’un appel d’offres 
fonctionnelles ou les solutions proposées. 

Buchstabe b 
Der Kt. GR wünscht die bisherigen Begriffe "Eignungs- und Zuschlagskriterien" statt des 
neuen Begriffs "Beurteilungskriterien". 

economiesuisse spricht sich dafür aus, die Eignungs- und Zuschlagskriterien klar ge-
trennt aufzuführen. 

SGV/USAM propose le complément suivant à l’al. 1 lit. b: "Les critères d’évaluation et 
d’adjudication, de l’ordre de priorité et de la pondération (y.c. la conversion en points) de 
ces critères". Selon la SGV/USAM, les documents d’appel d’offres doivent être le plus 
complet possible. Il importe qu’ils différencient clairement les critères d’évaluation de 
ceux d’adjudication. Dans un souci de transparence, l’ordre de priorité et la pondération 
devront être mentionnés. 

Fachverband Infra, VSG, SBV und KGL bevorzugen folgenden Wortlaut: "die Eignungs- 
und Zuschlagskriterien (Beurteilungskriterien)". Nach Ansicht des Fachverbands Infra 
zeigt die Erfahrung, dass Vergabestellen zu wenig genau zwischen Eignungs- und Zu-
schlagskriterien unterscheiden. Durch diese Präzisierung in Ergänzung zu den Mindest-
angaben für die Ausschreibung in Anhang 1 könne eine grössere Rechtssicherheit und 
eine Vereinheitlichung mit Art. 30 BöB erreicht werden. VSG und SBV sind der Ansicht, 
in der Praxis sei regelmässig festzustellen, dass die Unterlagen diesen Anforderungen 
nicht oder nur teilweise entsprechen. 

Der VSAS möchte Bst. b wie folgt ergänzt haben: "Die Beurteilungskriterien und deren 
Gewichtung". 

Nach Ansicht der WEKO gilt es aus wettbewerbspolitischer Sicht sicherzustellen, dass 
die allgemeinen Geschäftsbedingungen der öffentlichen Auftraggeberin den Umständen 
angemessen und nicht exzessiv sind. Dies erweise sich vor allem dort als wichtig, wo die 
Auftraggeberin über ein bestimmtes Mass an Nachfragemacht verfüge. Die Gewährlei-
stung eines transparenten Vergabeverfahrens fordere die Angabe sämtlicher Kriterien 
und Unterkriterien sowie deren Gewichtung. Ein Hinweis darauf liefere zwar die Bestim-
mung von Art. 32 Abs. 3 VE BöB. Er sei aber weder vollständig noch gehöre er aus 
Gründen der Gesetzessystematik in den 4. Abschnitt „Beurteilungskriterien“. Art. 19 
Abs. 1 Bst. b VE BöB sei daher zu ergänzen und im Gegenzug die Bestimmung von Art. 
32 Abs. 3 VE BöB zu streichen. 

Das KMU-Forum spricht sich für die Verwendung der Begriffe "Eignungs- und Zu-
schlagskriterien" aus. Die Einführung des neuen Begriffs "Beurteilungskriterien" führe 
nur zu Verwirrungen. 

Die Marti AG erklärt, sie sei mit der Definition von Beurteilungskriterien einverstanden, 
sofern dies so auch in der Verordnung festgehalten werde. 
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Buchstabe d 
SGV, bauenschweiz, VSEI, VSG, SBV, SMU und KGL schlagen vor, Bst. d wie folgt zu 
ergänzen: "die Zahlungsbedingungen, inklusive Zahlungsfristen von in der Regel 30 Ta-
gen." (SGV/USAM: Les conditions de paiement, y compris les délais de paiement de 30 
jours en règle générale). 

- SGV, bauenschweiz, VSEI und SMU führen dazu aus, es seien nicht selten Klagen zu 
hören, wonach die staatlichen Behörden bestehende Nachfragemacht ausnützten. 
Dies könne auf verschiedenste Art seinen Niederschlag finden, z.B. in unangemesse-
nen Vertragsbedingungen (wie einseitiger Risikozuweisung, überlangen Zahlungsfri-
sten mit ihren negativen Folgen für die Liquidität, in übertriebenen Sicherheitsleistun-
gen, die kostspielig sind und die Kreditlimiten der Unternehmen belasten etc.), in einer 
schlechten Zahlungsmoral oder gar in Preis– oder Tarifdiktaten. Auch öffentliche Auf-
traggeberinnen und Auftraggeber sollten sich an die üblichen Spielregeln des Marktes 
halten. Zu den Spielregeln gehöre auch, dass Zahlungsfristen vorgängig zu definieren 
und zwingend sind. Massnahmen, wie sie die EU mit der Richtlinie 2000/35/EG zur 
Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr erlassen habe (erhöhter Ver-
zugszins; Zahlungsfrist von 30 Tagen ohne gegenteilige Vereinbarung; Verfahrensbe-
schleunigung im Rechtsweg etc.), würden begrüsst. Eine Zahlungsfrist von 30 Tagen 
als Regel, von der mit triftigen Gründen abgewichen werden könne, sei angemessen 
und im Gesetz zu verankern. Im Übrigen seien bei den Zahlungsbedingungen auch 
das Verfahren für die Teuerungsverrechnung aufzuführen und die Sicherheitsleistun-
gen zu definieren; dabei solle im Baubereich nicht ohne Not von der Norm SIA 118 ab-
gewichen werden. 

- Selon la SGV/USAM, il n’est pas rare d’entendre des plaintes selon lesquelles les au-
torités adjudicatrices abusent de leur position dominante. Cette situation engendre par 
exemple des conditions contractuelles inadéquates, une moralité de paiement discuta-
ble ou même l’imposition des prix et des tarifs. L’adjudicateur du secteur public doit 
aussi s’en tenir aux règles usuelles du marché. Ces règles imposent notamment de 
définir préalablement des délais de paiement contraignants. La SGV/USAM salue des 
mesures telles que celles édictées par l’UE avec la directive 2000/35/EG pour lutter 
contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Un délai de paie-
ment de 30 jours en règle générale, délai qui peut faire l’objet d’une dérogation pour 
des raisons valables, est raisonnable et doit être inscrit dans la loi. De plus les condi-
tions de paiement doivent, selon la SGV/USAM, par ailleurs aussi préciser la procé-
dure de facturation du renchérissement et définir les prestations de garantie. Dans 
l’industrie de la construction, la norme SIA 118 doit servir de modèle. 

- VSG und SBV führen aus, in Anlehnung an die EU-Richtlinie 2000/35 EG werde inter-
national von einer Zahlungsfrist von 30 Tagen ausgegangen. Daher solle auch in der 
Schweiz diese Frist statuiert werden. 

- Der KGL führt dazu aus, man müsse feststellen, dass die Zahlungsziele der öffentli-
chen Hand die Unternehmen stark belasteten. Die Zahlungsfrist solle daher entspre-
chend der heutigen EU-Regelung von 30 Tagen auch in der Schweiz festgeschrieben 
werden. 

Fachverband Infra, suissetec und Isolsuisse wollen Bst. d wie folgt ergänzt haben: "die 
Zahlungsbedingungen inkl. Zahlungsfristen". Der Fachverband Infra führt dazu aus, man 
stelle fest, dass sich Bauherren für die Bezahlung der Rechnungen deutlich mehr Zeit 
liessen als von den Anbieterinnen aufgrund der Ausschreibungsunterlagen angenom-
men werden könne. Zur genauen Kalkulation der Kapitalkosten brauche es in den Sub-
missionsunterlagen präzise Angaben zu den vorgesehenen Zahlungsfristen. Insbeson-
dere empfehle man eine Anlehnung an die Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Par-
lamentes und des Rates vom 29. Juni 2000 zur Bekämpfung des Zahlungsverzugs im 
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Geschäftsverkehr. In dieser Richtlinie sei eine Referenzzahlungsfrist von 30 Tagen vor-
gegeben. Nach Ansicht von suissetec und Isolsuisse ist es für die Anbieter wichtig, be-
treffend die Zahlungsfristen von Anfang an im Klaren zu sein. 

Auch das KMU-Forum beantragt, Bst. d mit dem Begriff "Zahlungsfristen" zu ergänzen. 
Da die mangelnde oder unklare Einhaltung von Zahlungsfristen immer wieder durch 
KMU beanstandet werde, solle dieses Element in Abs. 1 Bst. d ausdrücklich erwähnt 
werden. 

Weitere Bemerkungen zu Absatz 1 
Il Canton TI è del parere che, fatta eccezione dell’obbligo di pubblicazione, che nella so-
stanza costituisce la principale differenza con la procedura ad invito, i dettami relativi alla 
documentazione dovessero valere sia per le procedure aperte sia per la procedura ad 
invito, che occorresse rilevare che uno dei requisiti essenziali che l'ente appaltante deve 
ossequiare anche nel caso in cui scelga l'iter della licitazione privata fosse l'invito a pre-
sentare un'offerta, sulla base di un capitolato redatto dallo stesso ente e che i documenti 
di gara dovessero in ogni caso rispettare i principi generali del diritto amministrativo e 
anche per le procedure ad invito dovesse esserci una documentazione per poter para-
gonare le offerte. 

Mehrere Vernehmlassungsteilnehmende sind der Ansicht, dass die Liste an Informatio-
nen, die in den Ausschreibungsunterlagen stehen müssen, ergänzt werden muss:  

- bauenschweiz, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, CHGEOL, SMU und 
CHfms schlagen einen neuen Bst. g mit folgendem Wortlaut vor: "bei der Vergabe von 
Planerleistungen die Ziele, welche mit der Planung verfolgt werden." Sie machen im 
Wesentlichen geltend, es sei für Planer wichtig, von Beginn weg und vor Erstellung der 
Offerte Klarheit über die Ziele, welche mit einer Planung verfolgt würden, zu haben. 
Die Bekanntgabe der Ziele sei nicht nur bei funktionalen Ausschreibungen zwingend 
notwendig, sondern führe auch bei „normalen“ Planerausschreibungen zu einer besse-
ren Vergleichbarkeit der Offerten. 

- Der SIA möchte Abs. 1 ergänzt haben: Die Ausschreibungsunterlagen müssten, neben 
dem bereits durch die geltende Gesetzgebung geforderten Inhalt und der im BöB er-
wähnten Anforderungen, zusätzlich die erwarteten Ergebnisse, die durch die Planer zu 
erbringenden Leistungen, die geforderten Qualifikationen, die Zulässigkeit von Varian-
ten, die Bedingungen der Auftragserfüllung sowie die Vergabe von allfälligen Folgeauf-
trägen umschreiben. Die Liste der Informationen, welche in den Ausschreibungsunter-
lagen enthalten sein müssten, sei für die Planerbranche ungenügend. Besondere Be-
deutung komme der klaren Formulierung der erwarteten Ergebnisse zu. Deren Be-
kanntgabe an alle Teilnehmer sei nicht nur bei einer funktionalen Leistungsofferte 
wichtig. Die Information über die von der Beschaffungsstelle erwarteten Ergebnisse sei 
auch für die Vergabe von Dienstleistungen, insbesondere von intellektuellen Dienstlei-
stungen, erforderlich. Erst damit würden korrekte und vergleichbare Angebote möglich. 
Der SIA fordert ferner einen neuen Bst. g: "für den Wettbewerb, den Dialog und die 
funktionale Leistungsofferte, die Zusammensetzung der Jury bzw. des Beurteilungs-
gremiums." Die Entscheidung über die Teilnahme an einem Wettbewerb sei nicht nur 
von dem zu projektierenden Objekt, sondern auch von der Zusammensetzung der Jury 
bzw. des Beurteilungsgremiums abhängig. Daher seien diese Informationen schon in 
der Selektionsphase bekannt zu geben.  

- BSA und bauenschweiz Stammgruppe Planung wünschen folgende Ergänzung von 
Abs. 1: "für den Wettbewerb und den Dialog die Zusammensetzung der Jury resp. des 
Beurteilungsgremiums.(„Pour le concours et le dialogue, la composition du jury ou du 
collège d’experts“). Für die Planer sei es wichtig, von Beginn weg und vor Erstellung 
der Offerte Klarheit über die Ziele, welche mit einer Planung verfolgt werden, zu ha-
ben. Die Bekanntgabe der Ziele sei nicht nur bei funktionalen Ausschreibungen zwin-
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gend notwendig, sondern führe bei jeder Vergabe intellektueller Dienstleistungen zu 
einer besseren Vergleichbarkeit der Offerten. 

- Der SWICO ist der Ansicht, die Ausschreibungsunterlagen müssten die vertraglichen 
Eckwerte mit einem Hinweis auf die Möglichkeit zur transparenten Abweichung hiervon 
enthalten. 

Absatz 2 
Selon le Canton de GE, les alinéas 2 et 3 de cet article sont des recommandations ad-
ministratives qui n'ont pas leur place dans une loi est Il n'est pas imaginable que les do-
cuments d'appels d'offres soient accessibles aux soumissionnaires, en procédure sélec-
tive, seulement au moment de l'invitation à déposer des offres soit dans la deuxième 
phase de cette procédure. En effet, puisque les documents d'appel d'offres décrivent, en 
conformité de l'article 19, alinéa 1, lettre e, le déroulement prévu de la procédure, ces 
documents doivent , à l’avis du Canton de GE, être accessibles dès l'appel aux candida-
tures. 

Nach Ansicht von economiesuisse und SBV müssen die Unterlagen auch im Einla-
dungsverfahren im Zeitpunkt der Einladung vorliegen. Das sei in Art. 19 Abs. 2 festzu-
halten. 

Für bauenschweiz, VSEI, SIA, BSA, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, SMU 
und CHfms soll Bst. b wie folgt ergänzt werden: "[...] Für den Planungswettbewerb gilt 
auch im selektiven Ausschreibungsverfahren die Zugänglichkeitsregel des Art. 19 Abs. 2 
lit. a." ("Pour le concours d’études, la règle de l’accessibilité selon art. 19, al 2, lit. a, 
s’applique également à la procédure d’appel d’offres sélective."). Selon la SGV/USAM, 
la teneur des documents d’appel d’offres concernant l’étude d’un projet doit déjà être 
connue au moment de la sélection des invités. Pour les participants, la décision de parti-
ciper à un concours dépend généralement de l’objet à étudier. Ces informations doivent, 
selon la SGV/USAM, déjà être connues au stade de la sélection. 

Absatz 3 

Einzelne Vorbehalte 

TI, economiesuisse, SGV, bauenschweiz, SBV, SMU, VSEI, CHGEOL, suissetec, Isolsu-
isse, FASMED und FER sprechen sich dafür aus, dass die Ausschreibungsunterlagen 
der Anbieterin kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Sie führen im Wesentlichen aus, 
dass die Anbieterin ohne Kostenfolge die Möglichkeit erhalten sollen, Einsicht in die Pa-
pierform der Ausschreibungsunterlagen nehmen zu können, um den Entscheid für eine 
Teilnahme an der Submission fällen zu können. 

- Afin de préciser que les documents d’appel d’offres sont gratuits, la SGV/USAM, pro-
pose le complément suivant: "Il remet gratuitement les documents d’appel d’offres aux 
soumissionnaires qui le demandent. Un dédommagement peut être exigé en cas de 
non soumission.“. 

- bauenschweiz, SBV und SMU beantragen folgende Neuformulierung von Abs. 3: „Sie 
stellt die Ausschreibungsunterlagen den Anbieterinnen auf Verlangen und unentgeltlich 
zu. Reicht eine Anbieterin in der Folge kein Angebot ein, können ihr die Kosten für die 
Ausschreibungsunterlagen verrechnet werden.“  

- Der CHGEOL ergänzt, dass insbesondere für kleine Geologiebüros sonst ein Wettbe-
werbsnachteil entsteht, da sie unter Umständen aus Kostengründen auf den Bezug der 
Unterlagen verzichten müssten. 

- La remise des documents d’appel d’offres doit, selon la FER, être gratuite. 
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Il Canton TI propone che sia sempre fatta una traduzione succinta del bando nelle tre 
lingue nazionali ed ufficiali. 

SGV, SIA, BSA und FER beantragen, dass die Arbeitsunterlagen zumindest in der Spra-
che des Ortes, an dem die Leistung erbracht wird, abgefasst sind. SIA und BSA bean-
tragen in diesem Sinne folgende Ergänzung von Abs. 3: „… Für Bauarbeiten werden die 
Ausschreibungsunterlagen mindestens in der Amtssprache des Ortes verfasst, an wel-
chem die Leistung erbracht wird. Bei Dienstleistungen werden die Ausschreibungsunter-
lagen mindestens in der Amtssprache desjenigen Ortes verfasst, an welchem die ge-
planten Vorhaben realisiert werden.“ («Dans le domaine de la construction, les docu-
ments d’appel d’offres sont rédigés dans la langue du lieu où la prestation est exécutée. 
Pour les prestations intellectuelles, les documents des différentes formes de concur-
rence sont rédigés au minimum dans la langue du lieu pour lequel la prestation doit être 
effectuée».) SGV/USAM propose l’adjonction suivante: al. 2 „Les appels d’offres sont 
rédigés au minimum dans la langue du lieu de la prestation“(les al. 2 et 3 deviennent 3 et 
4). Selon la FER, les documents d’appel d’offres doivent être établis au minimum dans la 
langue officielle du lieu où la prestation doit être exécutée. A son avis, cette précision, 
permettant la non-discrimination des soumissionnaires, doit figurer dans la loi.  

La remise des documents d’appel d’offres doit, selon la FER, être en deux exemplaires. 

Ablehnung 

Der Kt. SO beantragt die Streichung von Abs. 3, da es in vielen Fällen aufgrund des Ak-
tenumfangs angezeigt sei, dass die Unterlagen bei der Beschaffungsstelle abgeholt 
werden. 

Le Canton de GE demande la suppression de l’al. 3 (cf. remarques sur l’al. 2). 

Weitere Bemerkungen 
Der VSAS beantragt eine Ergänzung in Art. 19, wonach in den Ausschreibungsunterla-
gen technische und/oder kommerzielle Bestimmungen von Fachverbänden berücksich-
tigt werden müssen. 

Concernant la remise des documents sous forme électronique la FER attire l’attention 
sur le fait que dans le secteur de la construction, les documents de soumission com-
prennent souvent d’importants dossiers de plans pour l’impression desquels les entre-
prises ne sont pas nécessairement équipées et qui constituent un coût important. 

 
Art. 20 Anfragen der Anbieterinnen 
1 Die Beschaffungsstelle beantwortet Anfragen, soweit sie für die Durchführung des Verfahrens relevant sind, 
innert kurzer Frist.  
2 Sie stellt die Fragen und die Antworten anonymisiert allen Anbieterinnen zur Verfügung, von denen sie 
Kenntnis hat. 

Einzelne Vorbehalte 

Le Canton de GE souhaite ajouter la notion de simultanéité et de globalité. A son avis, 
pour garantir l'égalité de traitement, il est important que l'adjudicateur transmette les ré-
ponses aux questions ayant trait aux documents d'appel d'offres non seulement sans 
tarder, mais également simultanément à tous les soumissionnaires. 

Nach Ansicht der Marti AG soll die Beschaffungsstelle auch dann eine Antwort geben, 
wenn die Anfrage für die Durchführung nicht relevant sei. Da bei fehlender Relevanz die 
Beschaffungsstelle nicht zu antworten habe, sei der Anbieter im Unklaren darüber, ob 
die Antwort irrelevant sei oder nicht versandt wurde. Dies sei entsprechend zu ergänzen. 
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2. Abschnitt: Anforderungen an die Leistung 
Art. 21 Leistungsbeschreibung 
1 Die Beschaffungsstelle beschreibt die Anforderungen an die zu beschaffende Leistung, insbesondere deren 
technischen Spezifikationen in hinreichender Klarheit und Ausführlichkeit. 
2 Sie kann auch lediglich das Ziel der Beschaffung umschreiben. 
3 Sie teilt in jedem Fall mit, welche Anforderungen zwingend zu erfüllen sind. 

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

Die nachfolgenden Vernehmlassungsteilnehmenden beantragen, dass bei der Lei-
stungsumschreibung die bewährten Standards der Fachverbände mitberücksichtigt wer-
den: 

- economiesuisse beantragt, dass im Rahmen der Leistungsbeschreibung Standards 
der Fachorganisationen mitzuberücksichtigen sind. Dies sei in Art. 21 festzuhalten. 

- SGV, bauenschweiz, Fachverband Infra, VSEI, suissetec, VSG, BSA, SBV, crb, usic, 
bauenschweiz Stammgruppe Planung, VSAS, CHGEOL, FER, SMU, CHfms und KGL 
fordern folgende Ergänzung: "[…] Ausführlichkeit. Dabei berücksichtigt sie die bewähr-
ten Standards der Fachvereinigungen (oder: …die bewährten Standards anerkannter 
Fachverbände / …die Standards anerkannter Fachorganisationen / …die anerkannten 
und laufend aktualisierten Normen und Standards der Fachvereinigungen." Die Be-
rücksichtigung bewährter Standards trage zur Verhinderung von Widersprüchen in den 
Ausschreibungs- und Vertragsunterlagen bei und fördere die Vertragssicherheit. Es 
empfehle sich, bei der Vorbereitung wichtiger Beschaffungen Fachverbände und Be-
rufsorganisationen bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen beizuziehen. Ins-
besondere bei Bauwerken fördere die Berücksichtigung von Normen und Richtlinien 
anerkannter Verbände wie dem SIA oder dem VSS die Rechtssicherheit für alle Betei-
ligten. (SGV/USAM: "[…] de manière claire et exhaustive, en tenant compte des stan-
dards éprouvés des associations professionnelles.“ En adoptant les standards des as-
sociations professionnelles, on évite des contradictions dans les documents d’appel 
d’offres et les documents contractuels, et on favorise la fiabilité contractuelle. Pour 
préparer des passations de marchés importants, il est recommandé de consulter des 
associations et organisations professionnelles lors de l’élaboration des documents 
d’appel d’offres. BSA/FAS: „[…] claire et exhaustive. Les standards éprouvés des diffé-
rentes associations professionnelles doivent être pris en compte.“ Les standards des 
associations professionnelles, notamment ceux de la SIA et du CRB, permettent 
d’éviter les contradictions entre les documents d’appel d’offres et les contrats et donc 
de limiter les sources de conflits. FER: „[…] claire et exhaustive. A cet effet, il prend en 
considération les standards éprouvés des associations de la branche.“ La prise en 
compte de ces standards préviendra les contradictions dans les documents d’appel 
d’offres et les contrats subséquents et favorisera la sécurité des contrats. usic bemerkt 
zusätzlich, dass im Übrigen die vorgeschlagene Formulierung „in hinreichender Klar-
heit und Ausführlichkeit“ ausdrücklich begrüsst werde. Es sei zwingend notwendig, 
dass sich die Vergabebehörde vor der Ausschreibung Klarheit über die zu beschaffen-
de Leistung verschaffe. Der CHGEOL bemerkt zusätzlich, dass sich die Gefahr von 
Widersprüchen verkleinern und die Vergleichbarkeit der Angebote besser würde, da im 
Bereich Geologie meist berufsspezifische Kenntnisse für die Erstellung der Ausschrei-
bung erforderlich seien.  
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Absatz 2 

Ausdrückliche Zustimmung 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband begrüssen den 
Absatz, da dieser der Flexibilisierung diene. Ein gegenseitiger Verweis zwischen Abs. 2 
und Art. 32 Abs. 4 (keine Gewichtung der Zuschlagskriterien erforderlich in solchen Fäl-
len) wäre hilfreich. 

Der FASMED begrüsst den Absatz, der es ermöglicht, nur das Ziel der Beschaffung zu 
umschreiben. 

Die Unique befürwortet die Möglichkeit der funktionalen bzw. finalen Ausschreibung. 
Werde von den Anbietenden Innovation oder das Präsentieren eines Lösungskonzeptes 
erwartet, dränge sich ein solches Instrument auf.  

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. SG stellt fest, dass sich Abs. 1 und 2 widersprechen. Nur die möglichst vollstän-
dige, klare und ausführliche Leistungsbeschreibung garantiere die Vergleichbarkeit der 
Angebote. Die blosse Umschreibung des Ziels der Ausschreibung genüge nicht; auch im 
Fall dieser finalen Ausschreibung seien Funktionen vollständig, klar und ausführlich zu 
beschreiben. In diesem Sinne sei die Bestimmung redaktionell wenig glücklich. Auch die 
Ausführungen im erläuternden Bericht deuteten darauf hin, dass die Begriffsverwendung 
unklar ist. 

economiesuisse begrüsst die Möglichkeit der funktionalen Ausschreibung. Sie könne 
aber für Anbieterinnen zu einem erheblich grösseren Offertaufwand führen. Die Kosten 
der Offertstellung seien daher abzugelten. Eingebrachte Ideen oder Innovationen von 
nicht berücksichtigten Anbieterinnen seien zu schützen. 

La SGV/USAM propose le complément suivant à l’al. 2: „Il peut aussi se limiter à décrire 
le but du marché lorsque celui-ci porte sur des solutions ou des procédés (prestations 
intellectuelles) ou qu’il s’agit d’un marché complexe ; il doit toutefois indiquer les exigen-
ces auxquelles la prestation doit impérativement satisfaire.“ Des appels d’offres fonc-
tionnels rendent l’accès au marché plus difficile pour de petites entreprises; ils peuvent 
majorer les coûts individuels d’élaboration d’une offre, compliquer la comparaison des 
offres et doivent donc être réservés aux projets complexes. Certains de des membres de 
la SGV/USAM restent toutefois très réticents devant cet instrument qu’ils jugent être un 
appel d’offre en préimplication. En reprenant le rapport explication de l’art. 32 al. 4 (p. 
50), la SGV/USAM propose de limiter l’usage de cette forme d’appel aux marchés por-
tant sur des solutions ou des procédés. 

La SGV/USAM propose l’adjonction suivante: "al. 3 : En cas de description fonctionnelle 
(al. 2), il se réfère aux modalités applicables au concours (art. 45) en ce qui concerne la 
propriété intellectuelle et l’indemnisation.“ Selon elle, un dédommagement peut se justi-
fier notamment pour des PME pour lesquelles l’élaboration d’une offre fonctionnelle est 
particulièrement onéreuse; cela permet aussi d’encourager l’innovation. 

bauenschweiz, VSEI, SMU und KGL beantragen folgende Ergänzung des Absatzes: 
„Sie kann aus zureichenden Gründen auch lediglich das Ziel der Beschaffung umschrei-
ben. Die Beschaffungsstelle bezeichnet die Leistungsabgrenzungen, die Schnittstellen, 
das Risikopotential und die Grundlagen für Mehrleistungen in den Ausschreibungsunter-
lagen. Eine allfällige Vergütung für die Ausarbeitung des Angebots wird in der Aus-
schreibung festgelegt.“ Funktionale Ausschreibungen würden den Marktzutritt für kleine 
Unternehmen erschweren, könnten die individuellen Offertkosten erhöhen, erschwerten 
die Vergleichbarkeit der Offerten und sollen daher nur zurückhaltend und bei komplexen 
Projekten praktiziert werden dürfen. Die Vergabestelle habe jedenfalls auch bei funktio-
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nalen Ausschreibungen die massgeblichen Eckwerte der Leistung anzugeben. Nicht zu-
letzt mit Blick auf die KMU, die sich bei funktionalen Aufwendungen einem besonders 
grossen Submissionsaufwand gegenübersehen würden, könne sich eine Entschädigung 
rechtfertigen. 

Fachverband Infra und VSG fordern folgende Ergänzung: „[…] umschreiben (funktionale 
Ausschreibungen). Sie hat den Zweck und die Funktionalität des Beschaffungs-
gegenstandes genau zu definieren und genügend präzise zu umschreiben.“ Funktionale 
Ausschreibungen würden neben Varianten eine echte Chance für Innovationen bieten 
und brächten bei optimaler Projektvorbereitung der Beschaffungsstelle einen realen 
Mehrwert. Entscheidend sei jedoch, dass Zweck und Funktionalität des Beschaffungs-
gegenstandes genau definiert und genügend präzise umschrieben werden. 

Der suissetec bemerkt, dass sich die befragten Mitglieder zur finalen bzw. funktionalen 
Beschreibung gemäss Abs. 2 uneinheitlich äussern würden. Einzelne Mitglieder, welche 
gegenüber der finalen/funktionalen Beschreibung eine ablehnende Haltung einnähmen, 
begründeten diese damit, dass der "Weg zum Ziel" bei diesem Instrument zu offen bzw. 
zu unklar bleibe. 

Der SIA beantragt folgende Ergänzung des Absatzes: „Die Beschaffungsstelle bezeich-
net die Leistungsabgrenzungen, die Schnittstellen und die Grundlagen für Mehrleistun-
gen in den Ausschreibungsunterlagen. Die Anbieterin hat Anspruch auf eine Vergütung 
für die Ausarbeitung des Angebots.“ Funktionale Leistungsofferten könnten den Markt-
zugang für kleine Unternehmen erschweren, die Kosten der Erstellung des Angebotes 
erhöhen und die Vergleichbarkeit der Angebote erschweren. Daher sollen funktionale 
Leistungsofferten nur zurückhaltend und bei der Vergabe komplexer Projekte gewählt 
werden dürfen. Die Beschaffungsstelle habe in jedem Fall auch bei funktionalen Lei-
stungsofferten die massgeblichen Eckwerte der Leistung in den Ausschreibungsunterla-
gen anzugeben. Weil bei einer funktionalen Leistungsofferte der zu leistende Aufwand 
für die Ausarbeitung eines Angebotes, insbesondere für die KMU, ungewöhnlich hoch 
sei, sei dieser in der Regel zu entschädigen. 

La BSA/FAS propose le complément suivant à l’al. 2: „[…] le but du marché. 
L’adjudicateur décrit dans les documents d’appel d’offres les limites des prestations, les 
interfaces, les risques potentiels et les conditions des prestations supplémentaires. 
L’élaboration d’une offre est en principe dédommagée. Le dédommagement est précisé 
dans les documents d’appel d’offres.“ Selon elle, l’élaboration d’offres fonctionnelles 
exige un travail important, parfois difficile à fournir pour des bureaux d’étude de taille 
modeste. L’appel d’offres fonctionnelles doit de ce fait être réservé à la passation de 
marchés complexes. L’adjudicataire doit en tous les cas décrire les fondements détermi-
nants de la prestation, aussi pour les appels d’offres fonctionnelles. Le travail à fournir 
pour l’élaboration d’une offre fonctionnelle dépassant de loin le calcul d’une offre sur ca-
hier des charges détaillé, il est d’usage qu’il soit dédommagé. 

Der SBV beantragt folgende Ergänzung: „Sie kann aus zureichenden Gründen auch le-
diglich das Ziel der Beschaffung umschreiben (funktionale Ausschreibung), wobei dieses 
mindestens den Zweck und die Funktionalität des Beschaffungsgegenstandes präzis 
definieren soll.“ Neben Varianten würden funktionale Ausschreibungen die Möglichkeit 
geben, innovative und integrale Lösungen einzuholen. Voraussetzung sei jedoch eine 
optimale Vorbereitung des Projektes durch die Beschaffungsbehörde mit einer exakten 
Beschreibung des Zweckes und der erwarteten Funktionalität. Zu prüfen sei im Weite-
ren, ob eine gewisse Entschädigung für nicht berücksichtigte Bewerber sich nicht recht-
fertige, da eine funktionale Ausschreibung für Anbietende einen wesentlich grösseren 
Aufwand bedeute als eine normale Ausschreibung. 

usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung und CHfms fordern folgende Ergänzung des 
Artikels: „Sie kann aus zureichenden Gründen auch lediglich das Ziel der Beschaffung 
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umschreiben. Die Beschaffungsstelle bezeichnet die Leistungsabgrenzungen, die 
Schnittstellen, das Risikopotential und die Grundlagen für Mehrleistungen in den Aus-
schreibungsunterlagen. Die Anbieterin hat in der Regel Anspruch auf eine Vergütung für 
die Ausarbeitung des Angebots. Ein solcher Anspruch wird in der Ausschreibung festge-
legt.“ Funktionale Ausschreibungen erschwerten den Marktzutritt für kleine Unterneh-
men, könnten die individuellen Offertkosten erhöhen, erschwerten die Vergleichbarkeit 
der Offerten und sollen daher nur zurückhaltend und bei komplexen Projekten praktiziert 
werden dürfen. Die Vergabestelle habe jedenfalls auch bei funktionalen Ausschreibun-
gen die massgeblichen Eckwerte der Leistung anzugeben. Nicht zuletzt mit Blick auf die 
KMU, die sich bei funktionalen Aufwendungen einem besonders grossen Submissions-
aufwand gegenübersehen, rechtfertige sich zudem die Ausrichtung einer Entschädigung 
für die (aufwändige) Offerterarbeitung. 

Der swissT.net beantragt, dass „finale“ oder „funktionale“ Leistungsbeschreibungen nur 
für Teilbereiche einer komplexen Leistung möglich sein dürfen, sofern dieser Teilbereich 
eine untergeordnete Rolle spiele (z.B. nicht mehr als 20% des Auftragswertes). Solche 
Beschaffungsanforderungen seien höchst gefährlich. Die Erfahrung bei komplexen Vor-
haben zeige, dass sich damit verschiedene Beschaffungsstellen Gratis-Know-how holen. 

Der SWISSMEM beantragt eine Grundsatzbestimmung für funktionale Beschaffungen: 
„Bei eigens für die Bedürfnisse der konkreten Beschaffung anzubietenden Leistungen 
oder bei der Beschaffung von komplexen Systemen umschreibt die Beschaffungsstelle 
grundsätzlich lediglich das Ziel der Beschaffung (sog. funktionale Beschaffung).“ Das 
Instrument der «funktionalen Beschaffung» werde wegen des Innovationspotenzials und 
weil das Sachwissen der Anbieterinnen optimal genutzt werden könne begrüsst. Ferner 
biete es den Vorteil, dass fehlende Detailkenntnisse seitens der Beschaffungsstelle kei-
ne Auswirkungen auf die Qualität der Ausschreibung hätten. Die funktionale Beschrei-
bung biete sich vor allem bei der Beschaffung von komplexen Systemen an. Aufgrund 
dieser Vorteile wäre es wünschenswert, wenn diesem Instrument mehr Gewicht beige-
messen werde. Es werde daher eine Grundsatzbestimmung der „Kann-Vorschrift“ vor-
gezogen. 

Die Vereinigung für das öffentliche und private Beschaffungswesen bemerkt, dass im 
Gegensatz etwa zum deutschen Recht, das die funktionale Ausschreibung als zulässig 
erklärt habe, im schweizerischen Recht unklar und umstritten sei, ob und allenfalls bei 
welchen Beschaffungsgeschäften eine funktionale Ausschreibung zulässig sei. Man be-
grüsse, wenn diese Form der Ausschreibung zulässig werde. 

Die Marti AG begrüsst grundsätzlich, dass konkret auf funktionale Beschaffungen hin-
gewiesen wird. Im Gesetz („lediglich“) und im erläuternden Bericht („nur“) werde der 
Aufwand hierfür verharmlost. Dies täusche darüber hinweg, dass eine hinreichend klare 
und ausführliche funktionale Ausschreibung auch Zeit (vor allem für die Auseinanderset-
zung, was sich die Beschaffungsstelle konkret vorstelle und von den Anbietern genau 
erwünscht werde) erfordere. Der unpassende Begriff „lediglich“ sei demnach zu strei-
chen. Ebenso müsse klar zum Ausdruck kommen, dass auch dann Abs. 1 (hinreichend 
klar, vollständig und widerspruchsfrei) zu gelten habe. Die vom SBV, vom Fachverband 
Infra und von bauenschweiz eingereichte Stellungnahme zu Abs. 2, wonach eine präzise 
Formulierung der funktionalen Ausschreibung gefordert werde, sei zu begrüssen. 

Absatz 3 

Ausdrückliche Zustimmung 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband begrüssen den 
Absatz, da er der Klarheit diene. 
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Einzelne Vorbehalte 

Le Canton de GE trouve contradictoire de permettre les appels d'offres fonctionnels (ar-
ticle 21, alinéa 2) et d'exiger néanmoins, à l'alinéa 3, que l'adjudicateur indique dans 
tous les cas les exigences auxquelles la prestation doit impérativement satisfaire. 

Les Verts proposent la modification suivante à l’al. 3: "Il indique dans tous les cas les 
exigences auxquelles la prestation doit impérativement satisfaire, notamment du point 
de vue du développement durable". 

SP, Stiftung praktischer Umweltschutz und WWF fordern, dass die ökologische Nachhal-
tigkeit integraler Teil eines Leistungsbeschriebs und der technischen Spezifikation bildet 
und fordert folgendermassen eine Präzisierung von Abs. 3: „Sie teilt in jedem Fall mit, 
welche technischen Anforderungen und welche Anforderungen an die Nachhaltigkeit 
zwingend zu erfüllen sind.“ Wie der Bundesrat in seinen Grundsätzen einer integrierten 
Produktepolitik (IPP) erläutere, müsse die soziale und ökologische Nachhaltigkeit über 
die gesamte Beschaffungskette überprüft werden und die Produktionsweise, Art der 
Vermarktung und zukünftige Folgen der Entsorgung mit einschliessen. Dass die Produk-
tionsmethoden im öffentlichen Beschaffungswesen Berücksichtigung finden müssten, sei 
auch auf globaler und europäischer Ebene seit langem anerkannt, so im Rahmen des 
Marrakesch-Prozesses, der Konvention Nr. 94 der Internationalen Arbeitsorganisation, 
der OECD ("Greener public purchasing") und der Europäischen Union (siehe 
KOM(2001) 566 und KOM(2001) 274). 

Der swissT.net bemerkt, dass es bei komplexen Projekten nicht nur sinnvoll sei, darüber 
zu informieren, welche Anforderungen zwingend zu erfüllen seien. Vielmehr sollen die 
Anforderungen in Prioritäten wie notwendig, nützlich und wünschbar eingeteilt werden. 

Der SWICO fordert, dass die Beschreibung in Abs. 3 sich zwingend und ausschliesslich 
auf die technischen Anforderungen beziehen müsse. Sie dürfe sich nicht auf alle Anfor-
derungen gemäss Abs. 1 beziehen. 

Weitere Bemerkungen 
Der VSE fordert, die funktionale Ausschreibung als neue Art von Beschaffungsverfahren 
aufzunehmen. Im Gegensatz etwa zum deutschen Recht, das die funktionale Ausschrei-
bung als zulässig erklärt habe, sei im schweizerischen Recht unklar und umstritten, ob 
und allenfalls bei welchen Beschaffungsgeschäften eine funktionale Ausschreibung zu-
lässig sei. Die Unternehmen der Elektrizitätsbranche würden es begrüssen, wenn sie 
insbesondere technisch anspruchsvolle Werke funktional ausschreiben könnten. Die ab-
schliessende und genaue Umschreibung der nachgesuchten Leistungen sei namentlich 
dann nicht zufrieden stellend und auch kaum möglich, wenn Beschaffungen zu tätigen 
seien, bei welchen in grossem Ausmass Konzipierungsdienstleistungen und daraus ab-
zuleitende Lieferungen zur Diskussion stünden, wie dies bei der Beschaffung von be-
triebsspezifischen Speziallösungen der Fall sei. 

Der swissT.net fordert, dass im Abschnitt „Anforderungen an die Leistung“ eine Bestim-
mung zu den Vertragsbedingungen aufgenommen wird. Danach hätten alle Ausschrei-
bungen auch sämtliche Vertragsbedingungen zu enthalten. Diese müssten dem Gebot 
der Fairness entsprechen (ähnlich dem Vorentwurf zur Revision von Art. 8 UWG). Die 
Vertragsbestimmung könne folgendermassen lauten: „Die Beschaffungsstelle gibt in der 
Ausschreibung bekannt, welche Vertragsbedingungen sie der Beschaffung zu Grunde 
legt. Diese Vertragsbedingungen dürfen weder von der anwendbaren gesetzlichen Ord-
nung erheblich abweichen noch eine der Vertragsnatur erheblich widersprechende Ver-
teilung von Rechten und Pflichten vorsehen.“ 

Die AlpTransit stellt sich die Frage, ob der Gesetzgeber mit der Bestimmung sagen wol-
le, dass die Vergabestellen zwischen zwingenden und nicht zwingenden Anforderungen 
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unterscheiden dürfen (was in der Lehre jedoch umstritten sei). Eine entsprechende Prä-
zisierung sei wünschenswert.  

 
Art. 22 Technische Spezifikationen 
1 Verwendet die Beschaffungsstelle zur Leistungsbeschreibung technische Spezifikationen, so achtet sie 
darauf, dass der Wettbewerb nicht in ungerechtfertigter Weise eingeschränkt wird. 
2 Verwendet sie zur Leistungsbeschreibung Marken oder regionale oder nationale Qualitätsanforderungen, so 
hat sie darauf hinzuweisen, dass auch gleichwertige Leistungen angeboten werden können. 

Allgemeines 

Ausdrückliche Zustimmung 

Marc Steiner begrüsst den Artikel. Es sei wichtig und erfreulich, dass signalisiert werde, 
dass im Rahmen der technischen Spezifikationen an die liberale Sichtweise des Über-
einkommens über das öffentliche Beschaffungswesen angeknüpft werde. Er verweist auf 
die Ausführungen im erläuternden Bericht, wonach die Förderung natürlicher Ressour-
cen oder der Schutz der Umwelt bei der Ausgestaltung der technischen Spezifikationen 
berücksichtigt werden könne. 

Einzelne Vorbehalte 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband sind der Mei-
nung, dass die Formulierung von §16 Abs. 2 der Zürcher Submissionsverordnung klarer 
und umfassender sei und daher übernommen werden sollte. Die im Vorentwurf vorge-
schlagene Formulierung sei weniger deutlich, werde doch die grundsätzliche Unzuläs-
sigkeit von Hinweisen auf Handelsmarken oder -namen, Patente, Urheberrechte, Mu-
ster, Typen oder Fabrikate sowie auf einen bestimmten Ursprung oder eine Anbieterin 
bzw. Produzentin nicht erwähnt, obwohl diese ratio legis gemäss erläuterndem Bericht 
bestehen bleibe. Der Grundsatz der Produkteneutralität sollte daher festgeschrieben 
werden (d.h. Abs. 2 Grundsatz, Abs. 1 Ausnahme bei Produkten, die auf dem Markt frei 
erhältlich sind). Fragwürdig sei der Hinweis auf regionale (oder nationale) Qualitätsan-
forderungen, könnte damit doch Heimatschutz betrieben werden. Ebenso fehle im Ge-
gensatz zu Art. X Ziff. 2 lit. b rev. GPA ein Hinweis auf internationale und nationale Nor-
men. Branchenzertifikate ohne staatliche Anerkennung würden daher nicht unter solche 
Normen fallen, sondern seien mit dem Zusatz "gleichwertig" zu versehen. Im erläutern-
den Bericht werde festgehalten, dass die Förderung natürlicher Ressourcen oder der 
Schutz der Umwelt bei der Ausgestaltung der technischen Spezifikationen berücksichtigt 
werden könne. Dies sei zu begrüssen. 

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

Selon le Canton de GE, l’alinéa 1 devrait être complété par les remarques figurant dans 
le rapport explicatif précisant que les spécifications techniques adéquates pour le mar-
ché considéré doivent être non discriminatoire et décrites en termes de performance et 
d'exigences fonctionnelles plutôt qu'en termes de conception ou caractéristiques des-
criptives. 

Die Marti AG beantragt eine Verschärfung von Abs. 1: „Verwendet die Beschaffungsstel-
le zur Leistungsbeschreibung technische Spezifikationen, so hat sie dabei eine unge-
rechtfertigte Einschränkung des Wettbewerbs zu verhindern.“ Es könne nicht damit ge-
tan sein, dass die Beschaffungsstelle darauf achtet, dass der Wettbewerb nicht in unge-
rechtfertigter Weise eingeschränkt werde. Vielmehr müsse eine Einschränkung des 
Wettbewerbs in ungerechtfertiger Weise verhindert werden. 
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Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

A l’avis du Canton de GE, le terme "exigence qualitative régionale ou nationale" à 
l’aliéna 2 devrait être remplacé par "norme". La notion d'exigence qualitative régionale 
ou nationale de l'alinéa 2 n'est pas claire. 

Ablehnung 

Der FASMED beantragt folgende Änderung von Abs. 2: „Marken oder regionale oder 
nationale Qualitätsanforderungen dürfen in der Leistungsbeschreibung nicht verwendet 
werden.“ Die Bestimmungen von Art. 22 seien für die Medizintechnik-Branche von gro-
sser Bedeutung. Die Verwendung von Marken zur Leistungsbeschreibung sei zu ver-
meiden, selbst wenn darauf hingewiesen werde, dass auch gleichwertige Leistungen 
angeboten werden können. 

Weitere Bemerkungen 
SP, Stiftung praktischer Umweltschutz und WWF fordern, dass die ökologische Nachhal-
tigkeit integraler Teil eines Leistungsbeschriebs (siehe Art. 21 Abs. 3) und der techni-
schen Spezifikationen bildet. Folglich werden zwei neue Abs. 3 und 4 gefordert: „Abs. 3: 
Bei der Definition von ökologischen Anforderungen stützt sich die Beschaffungsstelle auf 
die Vorgaben von internationalen bzw. nationalen Standards und die vom Bundesrat 
verbindlich vorgegebenen Produkte- und Dienstleistungsanforderungen. Abs. 4: Der 
Bundesrat legt nachhaltige, zwingende Produkte- und Dienstleistungsanforderungen 
fest, insbesondere etwa für die zu wählenden Materialien, den Transport, den Energie- 
und Ressourcenverbrauch, die Ökobilanz oder die Folgen der Entsorgung. Der Bundes-
rat kann mit der Erarbeitung der Anforderungen Fachstellen oder Fachorganisationen 
betrauen.“ Die SP bemerkt zu dieser Änderung Folgendes: Wie der Bundesrat in seinen 
Grundsätzen einer integrierten Produktepolitik (IPP) erläuterte, müsse die soziale und 
ökologische Nachhaltigkeit über die gesamte Beschaffungskette überprüft werden und 
die Produktionsweise, Art der Vermarktung und zukünftige Folgen der Entsorgung mit 
einschliessen. Dass die Produktionsmethoden im öffentlichen Beschaffungswesen Be-
rücksichtigung finden müssen, sei auch auf globaler und europäischer Ebene seit lan-
gem anerkannt, so im Rahmen des Marrakesch-Prozesses, der Konvention Nr. 94 der 
Internationalen Arbeitsorganisation, der OECD ("Greener public purchasing") und der 
Europäischen Union (siehe KOM(2001) 566 und KOM(2001) 274). Im Rahmen der tech-
nischen Spezifikationen sei dabei insbesondere die Umweltverträglichkeit zu berücksich-
tigen. 

 
Art. 23 Aufteilung in Lose und Teilangebote 

Die Beschaffungsstelle kann in der Ausschreibung:  
a.  die Beschaffung in mehrere Leistungen (Lose) aufteilen; und  
b.  bekannt geben, dass die Anbieterinnen auch Teilangebote einreichen können. 

Allgemeines 

Einzelne Vorbehalte 

Die Marti AG weist auf folgende Problematik in Bst. b hin: Die Aufteilung in verschiedene 
Lose sei gängige Praxis und folglich sei dagegen nichts einzuwenden. Bst. b. demge-
genüber könne heikel werden. Mit der Bekanntgabe, dass auch Teilangebote eingereicht 
werden können, brauche sich die Beschaffungsstelle in keiner Weise bezüglich dessen 
Vergabe festzulegen. Selbst wenn sie die Bildung der Teilangebote in Anzahl und Um-
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fang noch vornehme und beschreibe (nach Anhang 1), werde daraus nicht klar, wie sie 
mit den Teilangeboten verfahren wolle bzw. es müsse davon ausgegangen werden, 
dass die Beschaffungsstelle nach Eingang der Angebote „cherry picking“ betreibe. Denn 
Teilangebote bei einer Gesamtbeschaffung müssten wohl nicht, könnten aber berück-
sichtigt werden. Diese Teilangebote könnten zudem den transparenten Wettbewerb ver-
zerren oder einzelne Anbieter benachteiligen. Zu denken sei an folgendes Szenario: Ein 
Anbieter gebe ein Angebot für die Gesamtleistung ein. Er erhalte den Zuschlag, wobei 
eine (vorab definierte!) Teilleistung einem Dritten (zu Recht) übertragen werde. Die Kal-
kulation und somit das Angebot vom Anbieter stimme um die entfallene Teilleistung nicht 
mehr. Sein Angebotspreis sei als Folge des weggefallen Teils zu tief, was in der Grö-
ssenordnung etwa mit der bei einem Teilrücktritt geschuldeten Schadloshaltung ver-
gleichbar sei. An und für sich müsste die Beschaffungsstelle bei Anwendung von Bst. b 
mindestens zwei Preise verlangen, um vollständige Transparenz zu erhalten und zu ge-
währen: Preis für Gesamtleistung, Preis für Gesamtleistung minus Teilleistung und fakul-
tativ Preis für die Teilleistung. Oder aber der Anbieter müsse selbst auf die Idee kom-
men. Mache er dies jedoch nicht, laufe er Gefahr, die um die Teilleistung reduzierte Ge-
samtleistung (in den meisten aller Fälle) zu billig anzubieten. 

Ablehnung 

SGV/USAM propose les modifications suivants: al. 1: Dans l’appel d’offres, l’adjudicateur 
peut subdiviser le marché en plusieurs lots ; al. 2: Il décrit expressément dans l’appel 
d’offres les conditions applicables et les domaines concernés et indique si une offre glo-
bale est admise. al. 3 : Exceptionnellement, l’adjudicateur peut en cours de procédure 
mais avant l’adjudication se réserver le droit de subdiviser la prestation totale en plu-
sieurs lots. Dans ce cas, il signale expressément dans l’appel d’offres les points men-
tionnés à l’al. 2.“ Selon la SGV/USASM, la constitution de lots doit toujours faire l’objet 
d’une description chronologique et matérielle claire. Avec la formulation«la constitution 
de lots reste réservée», des lots peuvent être constitués en fonction des offres reçues, 
ce qui contrevient à un traitement loyal des offres. Il est encore moins envisageable de 
dissocier des prestations partielles de la prestation totale pendant l’exécution des tra-
vaux. 

bauenschweiz, SBV, SMU und KGL fordern folgende Änderung von Art. 23 mit 2 neuen 
Absätzen: „Abs. 1: Die Beschaffungsstelle kann in der Ausschreibung die Beschaffung in 
mehrere Leistungen (Lose) aufteilen. Abs. 2: Ausnahmsweise kann die Beschaffungs-
stelle sich vorbehalten, im Verlauf des Verfahrens, aber noch vor dem Zuschlag, die Ge-
samtleistung in mehrere Leistungen (Lose) aufteilen. In diesem Fall weist sie ausdrück-
lich in der Ausschreibung darauf hin, unter welchen Bedingungen und für welche Berei-
che Lose gebildet werden können und ob allenfalls auch ein Angebot für die Gesamtlei-
stung einzureichen ist.“ Nach Ansicht von bauenschweiz ist es namentlich aus KMU-
Sicht zu begrüssen, wenn der Auftrag gegebenenfalls in Fach- oder Teillose aufgeteilt 
wird. Damit würden die Möglichkeiten für die Vielzahl der Unternehmen durch Erteilung 
(kleinerer) Aufträge, die ihre Kapazität nicht sprengen, ausgeweitet. Allerdings dürfe eine 
Losbildung nur in Betracht fallen, wenn sie das Gesamtprojekt weder erheblich verteuere 
noch erschwere. Auch dürfe die Aufteilung nicht dazu dienen, die Anwendbarkeit gesetz-
licher Bestimmungen zu umgehen. Gegen diese Lösung sei nichts einzuwenden unter 
der Voraussetzung, dass die Losbildung in zeitlicher und sachlicher Hinsicht klar um-
schrieben sei. Der SBV führt aus, der Gesetzgeber verstehe unter „Losbildung“ die Auf-
teilung der Gesamtleistung in Teilleistungen, d.h. entweder nach Leistungsarten oder 
nach räumlichen Gebieten oder nach quantitativen Kriterien. bauenschweiz und SBV 
halten fest, es komme regelmässig vor, dass sich in den Ausschreibungen Texte finden 
wie "Losbildung bleibt vorbehalten". Mit dieser unbestimmten Form würden dann je nach 
Eingang der Offerten Lose gebildet, was gegen eine faire Ausschreibung verstosse. 
Noch weniger könne in Frage kommen, während der Bauausführung Teilleistungen von 
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der Gesamtleistung abzutrennen. Falls Teilangebote zugelassen würden, sei auch ein 
Angebot für die Gesamtleistung einzureichen. 

 
Art. 24 Varianten 
1 Als Variante gilt ein Angebot einer Anbieterin, mit welchem das Ziel der Beschaffung auf andere Art als von 
der Beschaffungsstelle vorgesehen erreicht werden kann.  
2 Die Anbieterinnen können anstelle oder neben einem Angebot gemäss Ausschreibung Varianten anbieten, 
wenn die Beschaffungsstelle dies in der Ausschreibung nicht ausgeschlossen oder soweit sie es nicht einge-
schränkt hat. 
3 Die Anbieterin der Variante hat darzulegen:  
a.  dass mit dieser das Ziel, das mit der Beschaffung verfolgt wird, erreicht werden kann;  
b.  dass die Variante die zwingenden Anforderungen an die Leistung erfüllt;  
c.  welche Vorteile die Variante im Vergleich zur ausgeschriebenen Leistung aufweist. 

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmende sind gegen Preisvarianten:  

- Der Kt. SO beantragt den Ausschluss von Preisvarianten. Die Beschaffungsstelle habe 
zu entscheiden, ob mit Einheitspreisen oder Globalen offeriert werden müsse. Preisva-
rianten führten immer zu Interpretationsschwierigkeiten und gefährdeten die Vergleich-
barkeit der Angebote. 

- Der Kt. GR verlangt eine Präzisierung des Begriffs „Variante“. Gemäss erläuterndem 
Bericht würde eine Variante selbst dann vorliegen, wenn das Angebot lediglich eine 
andere als die von der Beschaffungsstelle vorgegebene Preisart enthalte. Eine sub-
missionsrechtlich richtig verstandene Variante müsse immer auch eine leistungsbezo-
gene Abweichung von den Ausschreibungsbedingungen enthalten. Wähle der Anbieter 
lediglich eine andere Preisart, die von den Bedingungen der Ausschreibung abweiche, 
liege keine Variante, sondern ein ausschreibungswidriges Angebot vor. Für eine iden-
tische Leistung sollten als seriöses Angebot nicht gleichzeitig zwei unterschiedliche 
Preise offeriert werden können. 

- Selon le Canton de GE, il ne faut pas admettre des variantes de prix mais uniquement 
technique ou d'exécution. La possibilité de déposer des variantes existe déjà dans la 
réglementation actuelle. 

- SGVUSAM propose le complément suivant à l’al. 1: "[...] prévue par l’adjudicateur tout 
en répondant aux exigences impératives de la prestation. Les variantes financières 
(mode de calcul des coûts) ne sont pas admises." 

Absatz 2 

Ausdrückliche Zustimmung 

Die ePower begrüsst, dass gemäss Abs. 2 die Anbieterinnen die Möglichkeit haben, 
ausschliesslich eine Variante anzubieten und nicht noch zusätzlich ein Angebot gemäss 
Ausschreibung unterbreiten müssen. Gleichzeitig gelte es jedoch zu berücksichtigen, 
dass Varianten nur bedingt mit einem Angebot gemäss Ausschreibung vergleichbar und 
bewertbar seien. Hier bestehe die Gefahr der Willkür. 

Der FASMED fordert, Varianten unter Beachtung von Abs. 3 ohne Einschränkung zuzu-
lassen, insbesondere auch ohne gleichzeitiges Angebot gemäss Ausschreibung.  
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Einzelne Vorbehalte 

economiesuisse führt aus, man begrüsse die Möglichkeit von Varianten. Die Mehrheit 
der Mitglieder des Verbandes begrüssten Varianten auch ohne Pflicht zur Einreichung 
der Amtsvariante. Der Ausschluss von Varianten, mindestens von weltmarktgängigen 
Standardlösungen, solle nicht oder nur ausnahmsweise zulässig sein. 

Die folgenden Vernehmlassungsteilnehmenden sprechen sich dafür aus, dass Varianten 
nur neben einem Angebot gemäss Ausschreibung zugelassen werden: 

- Der Kt. SO beantragt, die Worte „anstelle oder“ seien zu streichen. Man habe gute Er-
fahrungen damit gemacht, dass jeder Anbieter das Angebot gemäss Ausschreibung 
eingeben muss. Daneben solle ihm die Freiheit eingeräumt werden können, Vorschlä-
ge zu unterbreiten. 

- Selon le Canton de GE, la possibilité offerte au soumissionnaire de proposer une va-
riante non plus seulement avec l'offre de base, mais à la place de celle-ci est avanta-
geuse pour les adjudicateurs et peuvent effectivement promouvoir des solutions nova-
trices, mais elles pose problèmes importants pour la comparaison des offres qui sont 
obligatoirement différentes et pour l'objectivité de leur évaluation. 

- Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband fordern, dass 
Varianten grundsätzlich nur neben einem Angebot gemäss Ausschreibung zugelassen 
werden. Die Vergleichbarkeit der Angebote sei sonst häufig nicht gegeben, insbeson-
dere dann nicht, wenn die Variante nicht bloss eine andere Preisart umfasse, sondern 
eine technische Variante enthalte. Varianten anstelle eines Angebots sollten gemäss 
Ausschreibung nur möglich sein, wenn solche in der Ausschreibung ausdrücklich zu-
gelassen würden.  

- bauenschweiz, VSEI und SMU beantragen folgende Änderung von Abs. 2: „Die Anbie-
terinnen können neben einem Angebot gemäss Ausschreibung [...]". Der Gesetzgeber 
sei zu recht relativ offen gegenüber Unternehmervarianten. Diese können eine wichti-
ge Möglichkeit zu einer Projektoptimierung darstellen, die im Rahmen des rechtlich Zu-
lässigen ohne entgegenstehende sachliche Gründe erlaubt sei und bei der Frage des 
Zuschlages gebührend in Erwägung gezogen werden sollte. Zur Innovation gehöre im 
Übrigen auch die Förderung der (möglichst frühzeitigen) Zusammenarbeit von Planern 
und ausführenden Unternehmen. Um die Offerten vergleichen und eine objektive Beur-
teilung der Konkurrenzfähigkeit vornehmen zu können, sei es unabdingbar, dass sich 
die Anbieterinnen mit dem Amtsvorschlag auseinandersetzen würden und ein entspre-
chendes Angebot einreichten. 

-  Fachverband Infra, VSG, SBV, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, CHfms, 
KMU-Forum und KGL beantragen die Streichung von „anstelle oder“. Der Fachverband 
Infra bemerkt dazu, bezüglich der praktischen Umsetzung dieser Bestimmung durch 
die Beschaffungsstellen bestehe Skepsis. Man beantrage, dass aus folgenden Grün-
den bei jeder Submission auch immer ein Angebot gemäss Ausschreibung einzurei-
chen sei: Erstens hätten die Unternehmer mit dem bisherigen Prinzip in der Regel gute 
Erfahrungen gemacht, auch wenn die Ausarbeitung des Amtsvorschlags oft sehr auf-
wendig sei und viele Varianten meistens nur geringe Chancen auf einen Zuschlag hät-
ten. Zweitens sollten sich die Anbieter mit dem Amtsvorschlag auseinandersetzen und 
ein entsprechendes Angebot einreichen um die eingegangenen Offerten vergleichen 
und eine objektive Beurteilung der Konkurrenzfähigkeit vornehmen zu können. Drittens 
stelle der Vergleich der eingegangenen Amtsprojekte mit den Unternehmervarianten 
viele Beschaffungsstellen und Planer vor grosse Herausforderungen. Um mögliche 
Fehler bei der Bewertung der Offerten oder beim Zuschlag zu vermeiden, würden viele 
Aufträge gemäss Amtsprojekt vergeben. Reiche der Bewerber lediglich eine Unter-
nehmervariante ein, habe er demzufolge geringere Chancen auf eine Auftragsertei-
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lung, als wenn von ihm auch ein Amtsprojekt vorliege. Müssten alle Anbieterinnen ein 
Amtsprojekt einreichen, werde den Grundsätzen von Gleichbehandlung und Wettbe-
werb besser Rechnung getragen. VSG und SBV erklären, auch die Amtsvariante solle 
gerechnet werden, da Unternehmervarianten vielfach schwierig zu beurteilen seien 
und Beschaffungsstellen sowie Planer wegen der notwendigen Vergleichbarkeit der 
eingereichten Lösungen regelmässig vor erhebliche Herausforderungen stellen wür-
den. usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung und CHfms bemerken, um die Offer-
ten vergleichen und eine objektive Beurteilung der Konkurrenzfähigkeit vornehmen zu 
können, sei es unabdingbar, dass sich die Anbieterinnen mit dem Amtsvorschlag aus-
einandersetzen und ein entsprechendes Angebot einreichten. Das KMU-Forum bean-
tragt die Änderung, um dem Grundsatz der Gleichbehandlung genüge zu tun. Der KGL 
begrüsst die Zulassung von Unternehmervarianten. Sie förderten die Innovation, führ-
ten zu Projektoptimierungen und seien häufig wirtschaftlicher als die ausgeschriebene 
Variante. Es sei aber zwingend, dass sich die Anbieter mit dem Amtsvorschlag aus-
einandersetzen und ein entsprechendes Angebot einreichen würden. Nur so könne 
man die Offerten vergleichen und eine objektive Beurteilung der Konkurrenzfähigkeit 
vornehmen. 

- Suissetec und Isolsuisse führen aus, einzelne Mitglieder des Verbandes würden es 
vorziehen, wenn Varianten nicht „anstelle“, sondern stets nur „neben einem Angebot 
gemäss Ausschreibung“ eingereicht werden dürften.  

Der SWICO fordert, dass der von der Vergabestelle mögliche Ausschluss oder die Ein-
schränkung von Varianten nur in begründeten Fällen vorgenommen werden sollte. 

Für den SWISSMEM stellt sich die Frage, ob den Beschaffungsstellen das Ermessen 
eingeräumt werden solle, Varianten auszuschliessen oder einzuschränken. Im Bestre-
ben um einen haushälterischen Umgang mit öffentlichen Mitteln sei ein mit der Bewer-
tung von Varianten verbundener, allfälliger Mehraufwand zu rechtfertigen. Aus der Sicht 
der Beschaffungsstelle sei kein Grund ersichtlich, weshalb Varianten ausgeschlossen 
werden sollten. Zumindest weltmarktgängige Standardlösungen sollten als Varianten 
nicht ausgeschlossen werden dürfen. 

Absatz 3 

Einzelne Vorbehalte 

Die WEKO beantragt folgende Präzisierung von Abs. 3 Bst. b: „[…] dass die Variante die 
zwingenden Anforderungen an die Leistung, wie sie von der Auftraggeberin bestimmt 
worden sind, erfüllt […]“. Die Rechtsprechung habe gezeigt, dass es für die Anbieterin 
anhand der Ausschreibung oft schwierig sei herauszufinden, welche Anforderungen 
zwingend erfüllt werden müssten und welche nicht. 

Weitere Bemerkungen 
Le Canton de GE regrette que l'AP-LMP ne dise pas comment évaluer la variante. Selon 
lui, la rectification des offres de l'article 37 préconisé par le rapport explicatif n'apporte 
guère de solution, dès lors qu'elle peut être également contestée par voie de recours. 

SGV/USAM propose les modifications suivantes à l’art. 24: al. 1: „On entend par variante 
l’offre d’un soumissionnaire qui permet d’atteindre le but du marché d’une manière diffé-
rente de celle prévue par l’adjudicateur tout en répondant aux exigences impératives de 
la prestation. Les variantes financières (mode de calcul des coûts) ne sont pas admises. 
al. 2: Le soumissionnaire qui offre une variante doit en montrer les avantages par rap-
port à la prestation décrite dans l’appel d’offre. al. 3: L’adjudicateur peut exclure ou limi-
ter cette possibilité dans l’appel d’offre. al. 4: En matière de propriété intellectuelle et 
d’indemnisation, les modalités du concours (art. 45) sont applicables.“ 
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Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmende sind der Ansicht, wenn die Beschaffungs-
stelle die Variante weiter verwenden wolle, ohne der Anbieterin den Zuschlag zu ertei-
len, dann müsse diese Anbieterin dazu ihre Zustimmung erteilen und sei zu entschädi-
gen: 

- economiesuisse spricht sich für ein Verbot der Weitergabe von Varianten sowie für ei-
ne Entschädigung der betreffenden Anbieter bei Verwendung ohne Zuschlag aus. 

- SGV, bauenschweiz, VSEI, SMU und CHGEOL beantragen folgenden neuen Abs. 4: 
„Die Verwendung von Varianten von Anbieterinnen, die den Zuschlag nicht erhalten 
haben, durch die Auftraggeberin ist nur mit Zustimmung der Anbieterin und nach Klä-
rung der Entschädigungsfrage erlaubt.“ Mit dieser Regelung solle dem geistigen Eigen-
tum Rechnung getragen werden. Der VSEI bemerkt zudem, Unternehmervarianten 
könnten eine wichtige Möglichkeit zu einer Projektoptimierung darstellen. Stets sei a-
ber zu prüfen, ob sich eine Entschädigung rechtfertige. Dies könne namentlich dann 
der Fall sein, wenn Unternehmervarianten in der Ausschreibung gewünscht wurden 
oder wenn die Beschaffungsstelle einen tatsächlichen Nutzen aus einer Unternehmer-
variante ziehe. (SGV/USAM: „L’utilisation de variantes de soumissionnaires qui ne sont 
pas adjudicataires n’est autorisée qu’avec l’accord du soumissionnaire et après règle-
ment de la question du dédommagement.“ Cette réglementation permet de tenir 
compte du problème de la propriété intellectuelle, la plus-value intellectuelle devant 
être indemnisée pour le soumissionnaire dont l’idée novatrice est reprise mais à qui le 
marché n’est pas attribué). 

- Fachverband Infra, VSG und SBV fordern sinngemäss folgenden neuen Abs. 4: „Un-
ternehmervarianten dürfen grundsätzlich nur durch diejenige Anbieterin ausgeführt 
werden, welche diese Variante offeriert hat. Von diesem Grundsatz darf die Vergabe-
stelle nur dann abweichen, wenn die betreffende Anbieterin der Verwendung der Vari-
ante zustimmt und die Entschädigungsfrage angemessen geregelt ist.“ Auch der KGL 
vertritt den Standpunkt, dass nur diejenige Anbieterin, die die Unternehmervariante 
angeboten hat, diese auch ausführen darf. Die Anbieterin habe ihre Zustimmung zu er-
teilen und sei zu entschädigen, wenn die Beschaffungsstelle die Variante weiter ver-
wenden wolle, ohne der Anbieterin den Zuschlag zu erteilen. Um dem geistigen Eigen-
tum genügend Respekt zu verschaffen, müsse der Umgang mit Varianten von Anbiete-
rinnen, welche keinen Zuschlag erhalten haben, geregelt werden. Varianten würden 
häufig ohne Zustimmung der Anbieterin „weitergereicht“, was eine Verletzung des gei-
stigen Eigentums darstellen könne. Dem sei im Gesetz Rechnung zu tragen. 

- Suissetec und Isolsuisse möchten die Bestimmung dahingehend ergänzen, dass die 
Verwendung von Varianten von nicht berücksichtigten Anbietern nur mit deren Zu-
stimmung und nach Klärung der Entschädigung gestattet ist. 

Der SWICO beantragt, dass bei der letztlichen Auswahl einer favorisierten Variante allen 
Anbietern, welche die Eignungskriterien erfüllt hätten, ermöglicht werden sollte, diese 
nachzuofferieren, um eine Wettbewerbsverzerrung auszuschliessen. 

Der VSAS führt aus, es dürfe nicht sein, dass Unternehmervarianten Mitbewerbern zu-
gestellt würden, und Mitbewerber ein Preisangebot für die Ausführung dieser Variante 
machen dürften. Der Artikel solle zudem dahingehend ergänzt werden, dass eine von 
der Beschaffungsstelle akzeptierte Unternehmervariante nur von derjenigen Anbieterin 
ausgeführt werden dürfe, welche diese Variante angeboten habe. 

Die ePower beantragt folgenden neuen Abs. 4: „Die Beschaffungsstelle kann es den 
Anbieterinnen, welche die Eignungskriterien erfüllen, ermöglichen, die favorisierte Vari-
ante nachzuofferieren. Die Beschaffungsstelle setzt dafür eine Frist fest.“ Beschaffungs-
stellen sollte es offen stehen, Anbieterinnen, welche die Eignungskriterien erfüllten, ein-
zuladen, die favorisierte Variante nachzuofferieren. Man sei sich bewusst, dass mit dem 
neuen Absatz die Rechte zum Schutz des geistigen Eigentums tangiert würden. In der 
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Verordnung sollten deshalb die Projekte, bei welchen die Möglichkeit einer Nachofferte 
bestehe, spezifiziert und die Form der Bekanntgabe des Lösungswegs der favorisierten 
Variante geregelt werden. 

Der ETH-Rat beantragt einen neuen Absatz, wonach es im freien Ermessen der Verga-
bestelle liegt, ob Varianten in die Offertauswertung einzubeziehen sind oder nicht. Es sei 
Sache der Vergabestelle, ihre Bedürfnisse im Leistungsverzeichnis auszuformulieren. 
Müssten stets sämtliche Varianten in die Bewertung einbezogen werden, bestehe die 
Gefahr, dass die öffentliche Hand letztlich etwas beschaffen müsse, das sie gar nicht 
wolle.  

Die Marti AG begrüsst den Artikel. Einerseits gelte alles von der Ausschreibung Abwei-
chende als Variante, womit auch terminliche und finanzielle Vorschläge als Varianten 
gelten würden. Zum andern brauche das Angebot gemäss Ausschreibung um den Teil 
der Variante, sofern zulässig, nicht auch noch erarbeitet zu werden, könne aber. Dies 
scheine wesentlich. Wie sich dies in der Praxis entwickeln werde, sei ungewiss. Vermut-
lich werde sich trotz der gut gemeinten Gesetzesänderung nicht viel ändern. Glaube 
man dem Fachverband Infra und dem SBV, würden dennoch alle Anbieter zur Erhöhung 
der Transparenz und Vergleichbarkeit die sogenannte Amtslösung anbieten wollen. Dies 
liege ohnehin im Interesse der Anbieter; denn sollten sie mit der Variante aus irgendei-
nem Grund scheitern (z. B. zufolge Abs. 3), wären sie aus dem Rennen, sofern sie nicht 
noch die Amtslösung im Köcher hätten. Anderseits würden durch diese Bestimmung 
mehrere kleinere Anbieter ermutigt, am Wettbewerb teilzunehmen, welche nur mit einer 
Variante erfolgreich sein könnten, aber bis dato keine Kapazität oder Know-how hatten, 
auch die Amtslösung zu erarbeiten und anzubieten. Im Übrigen würden die Auffassun-
gen von Fachverband Infra, Schweizerischem Baumeisterverband und bauenschweiz 
nicht geteilt, wonach die Angebote nur aufgrund der Amtslösung miteinander vergleich-
bar wären. Oft würden sich bereits die Angebote für die Amtslösung erheblich von ein-
ander unterscheiden, so dass sie mitnichten telquel vergleichbar seien. Jedoch sei der 
ergänzende Vorschlag der Verbände, wonach eingereichte Varianten nicht einfach von 
der Beschaffungsstelle nach Belieben zu verwenden seien, zu begrüssen, selbst dann, 
wenn diese Regelung bereits im UWG festgehalten sei. 

 

3. Abschnitt: Ausschlussgründe 
Art. 25  Fehlender Nachweis der Einhaltung rechtlicher Anforderungen 
1 Die Beschaffungsstelle schliesst eine Anbieterin von einem Beschaffungsverfahren aus, wenn diese auf 
Anfrage hin nicht nachweist, dass sie die folgenden rechtlichen Anforderungen erfüllt:  
a.  Sozialversicherungsrecht; 
b.  staatlich festgelegte Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen; 
c.  Grundsatz der Lohngleichheit von Frau und Mann;  
d.  Umweltschutzgesetzgebung;  
e.  Melde- und Bewilligungspflichten gemäss Ausländerrecht. 
2 Dies gilt auch, wenn die Anbieterin Dritte, die für sie Leistungen erbringen, nicht zur Einhaltung dieser recht-
lichen Anforderungen vertraglich verpflichtet hat. 
3 Massgeblich sind grundsätzlich die Bestimmungen am Ort, wo die Leistung erbracht wird. Für Anbieterinnen 
mit Sitz oder Niederlassung in der Schweiz gelten die Bestimmungen am Ort ihres Sitzes oder ihrer Nieder-
lassung nach Massgabe des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über den Binnenmarkt. Wird die Leistung 
im Ausland erbracht, so hat die Anbieterin zumindest die Einhaltung der Kernübereinkommen der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation zu gewährleisten. 
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Allgemeines 

Einzelne Vorbehalte 

ZH, Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband sind der 
Ansicht, dass Art. 25 insgesamt redaktionell überarbeitet werden soll. Die Systematik sei 
nicht nachvollziehbar, enthalte Abgrenzungsschwierigkeiten, Doppelspurigkeiten sowie 
offene Fragen. 

Die CVP fordert eine nachhaltige Beschaffungspraxis. Ein besonders wichtiger Aspekt 
dabei sei die Einhaltung der Lohngleichheit, die auch in Zukunft sicherzustellen sei. Der 
öffentlichen Hand komme eine wichtige Vorbildfunktion zu. Dem Prinzip werde im Entwurf 
noch nicht genügend Rechnung getragen. 

Der Schweizerische Arbeitgeberverband begrüsst die Haltung, dass von öffentlichen Auf-
trägen nur profitieren kann, wer sich auch an die gesetzlichen Vorgaben hält. Die Rege-
lung führe jedoch zu einer Umkehrung der Beweislast und dies in Bereichen, in denen die 
Einhaltung der Bestimmungen praktisch nicht bewiesen werden könne (insbesondere im 
Ausland). Dies dürfe nicht dazu führen, dass eine Zertifizierung vorausgesetzt werde. 
Damit würde einerseits die KMU-Tauglichkeit in Frage gestellt und andererseits die Dis-
kussion angefacht, welche Zertifizierungen anerkannt würden. Es sei deshalb an der 
Selbstdeklaration festzuhalten, da in der Regel nur der Verstoss gegen die Vorschriften 
festgestellt werden könne. Besonders im Ausland sei, da die Einhaltung praktisch nicht 
nachweisbar sei, nur die Selbstdeklaration möglich. Dies führe zu einer Benachteiligung 
inländischer Unternehmen. Es spiele eine umso grössere Rolle, als es die Vergabestelle 
sei, die über die Verletzung der Vorschriften und den allfälligen Ausschluss entscheide: 
Eine rechtskräftige Feststellung der Verletzung sei nicht vorausgesetzt. Dies verlange 
von den Beschaffungsbehörden ein zurückhaltendes Vorgehen und würde wohl auch re-
gelmässig Fragen aufwerfen. Auch unter diesem Aspekt sei es praktikabler, wenn die 
Beschaffungsstelle bei entsprechenden Verdachtsgründen die Belege einfordere oder die 
Kontrollen anordnen liesse.  

AlpTransit weist darauf hin, dass die Bestimmung vorab in sprachlicher Hinsicht verbes-
serungsbedürftig scheine. Beispielsweise das Sozialversicherungsrecht als solches sei 
wohl keine rechtliche Anforderung. 

Die Schweizerische Post fordert eine Vereinfachung der Bestimmung. Die Ausschluss-
gründe und die damit den Beschaffungsstellen auferlegten „Kontrollpflichten“ seien zu 
umfassend. Sie dürften für einfache Vergabestellen in der Praxis kaum mehr „händelbar“ 
sein. Es solle klar(er) zum Ausdruck gebracht werden, wo eine aktive Abklärungspflicht 
bestehe. Bestehe eine Abklärungspflicht, sollen Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden, 
um Kosten und Zeit zu sparen. 

Ablehnung 

Für SWICO ist die Bestimmung in der vorgeschlagenen Fassung eine unbegründete, 
nicht umsetzbare Verschärfung. Es sei wieder auf das alte Regime der Möglichkeit zur 
Kontrolle im Einzelfall zurückzugehen. Dass der Anbieter einen positiven Nachweis der 
Einhaltung der gesetzlichen Regeln erbringen können müsse, sei faktisch nicht möglich. 

Weitere Bemerkungen 

Selon le Canton de GE, il s'agit notamment de la question de savoir à quel moment les 
soumissionnaires doivent prouver qu'ils respectent les exigences légales du droit des as-
surances sociales des conditions de travail, s'ils doivent en apporter la preuve au mo-
ment de l'ouverture des offres ou s'ils peuvent fournir ces preuves ultérieurement, si l'ad-
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judicateur doit les demander obligatoirement dans tous les appels d'offres pour chaque 
soumissionnaire.  

Der Viscom bejaht den Nachweis eines Umweltschutzmanagements seitens der Unter-
nehmen. Bei der Kontrolle der Arbeits-, sowie der Umweltschutzbestimmungen solle die 
Vergabestelle mit den Branchenverbänden zusammenzuarbeiten. 

Abs. 1 

Einzelne Vorbehalte 

Le Canton de GE relève que le Conseil d'Etat a refusé l’assouplissement prévu à l’al. 1 
lors de l'adoption du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 
2007 pour des motifs à la fois politiques (ne pas permettre à des soumissionnaires de 
travailler avec l'Etat de Genève s'ils ne sont pas en ordre avec leurs obligations sociales) 
et juridiques (égalité de traitement des soumissionnaires, vérification systématique des 
conditions par tous les adjudicateurs, etc.). Ces motifs restent pleinement valables et jus-
tifient que le Canton de GE renonce à la solution préconisée. Il relève que les conditions 
de travail et les dispositions relatives à la protection des travailleurs visés par l'alinéa 1 de 
l'article 25 sont exclusivement les conventions collectives déclarées de force obligatoire 
ainsi que les contrats types prévoyant des salaires minimaux. La violation des autres 
conventions collectives de travail ou des conditions de travail usuelles ne sont pas des 
motifs d'exclusion obligatoires, mais laissés à la seule appréciation de l'adjudicateur dans 
le cadre de l'article 29.Il est intéressant de noter que le rapport explicatif donne à la 
Confédération et aux cantons la liberté de régler autrement les cas de l'art 25 al 1. Or, 
cette faculté n'est pas mentionnée dans la loi, ni expressément, ni par renvoi de l'article 
6. Le canton de Genève entend utiliser ses compétences pour conserver les règles du 
règlement genevois sur la passation des marchés publics qui exigent le respect par le 
soumissionnaire de toutes les conditions de travail applicables à la branche. 

Die SP schlägt einen neuen Buchstaben bbis vor: „Orts- und branchenübliche Arbeitsbe-
dingungen“. Der gleich lautende Art. 29 Abs. 1 Bst. a sei zu streichen. (Begründung: Sie-
he unten bei Abs. 3) 

Der SGB fordert zusätzlich zu den genannten Ausschlussgründen in Abs. 1 die Einhal-
tung des Steuerrechts. 

Die EVP beantragt, dass in Art. 25 als möglicher Ausschlussgrund ein Ethik-Rating zu 
verankern sei. Zumindest sollten zwei neue Buchstaben in Abs. 1 hinzugefügt werden: „f. 
termingerechte Bezahlung von AHV-, ALV- und BVG-Beiträgen sowie der Mehrwertsteu-
er“ und „g. pünktliche Lohnzahlung und Einhaltung eines allfälligen GAV“. 

Les Verts proposent de biffer les mots „sur demande“ et d’ajouter une nouvelle al. f: „les 
conditions de travail usuelles du lieu et de la branche“. 

Der SWISSMEM wünscht folgende Präzisierung: „Die Beschaffungsstelle schliesst eine 
Anbieterin von einem Beschaffungsverfahren aus, wenn diese bei begründetem Verdacht 
auf einen Verstoss nicht nachweist, dass sie die folgenden rechtlichen Anforderungen 
erfüllt: […]“. Es sei angebrachter, dass die Anbieterin "aufzeigen" müsse, dass sie die 
Voraussetzungen erfülle. "Aufzeigen" sei im Gegensatz zu "Nachweisen" kein juristischer 
Begriff. Dies ermögliche ein breiteres Spektrum von Mitteln. Die im Bericht erwähnte eh-
renwörtliche Erklärung sei wertlos, da ein Unternehmen, welches gegen sozialversiche-
rungsrechtliche Bestimmungen verstosse, nicht zurückschrecke, eine solche Erklärung 
abzugeben. Ziel dieser Vorschrift müsse die Schaffung gleichlanger Spiesse sein. Es 
sollten keine politischen oder sozialpolitischen Ziele verfolgt werden dürfen. Zusätzlich 
stelle sich die Frage der Nachweisbarkeit. Diese Bestimmung führe zu einer unbegründe-
ten Beweislastumkehr. Bst. c und d würden deshalb als nicht justiziabel erachtet. Sollte 
dieser Nachweis durch teure und personalintensive Zertifikate erbracht werden, leide die 
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KMU-Tauglichkeit erheblich. Faktisch führe dies zu einer obligatorischen Zertifizierung 
und widerspreche dem Ziel der KMU-Teilnahme an grösseren Ausschreibungen. Komme 
hinzu, dass keine Zertifizierung vor Missbrauch schütze. Es wäre praktikabler, wenn bei 
entsprechenden Verdachtsgründen die Beschaffungsstelle bei der Anbieterin entspre-
chende Belege einfordere oder Kontrollen durchführe bzw. durchführen lasse. 

Der swissT.net hält die Aufzählung der Ausschlussgründe für ziemlich zufällig. Grund-
sätzlich sei jede Anbieterin auszuschliessen, die sich nicht an die geltende Rechtsord-
nung halte. Eine Sonderbehandlung für einzelne Aspekte sei nicht angemessen. 

Ablehnung 

Die SP lehnt den Mechanismus in Art. 25 ab: Sie führt aus, nach Art. 25 solle die Anbie-
terin auf Anfrage hin den Nachweis erbringen, dass sie die staatlichen festgelegten Ar-
beitsbedingungen oder die Lohngleichheit einhalte. Daraus schliesst die SP, dass ohne 
Anfrage der Beschaffungsstelle die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und Ar-
beitsbedingungen vermutet wird, es sei denn, es bestehen ständige Listen nach Art. 49. 
Aus diesem Grund fordert die SP zwei neue Absätze 4 und 5 (siehe Ergänzungen zu Art. 
25). 

Der SGB lehnt den Mechanismus in Art. 25 wie die SP Schweiz ab (siehe oben: SP 
Schweiz zu Abs. 1). Er fordert eine Ergänzung auf Verordnungsstufe und einen zusätzli-
chen Abs. in Art. 25 (siehe Ergänzungen zu Art. 25). 

Buchstabe a 

Einzelne Vorbehalte 

bauenschweiz, VSG, SBV, SMU und KGL fordern folgende Ergänzung von Bst. a: „Sozi-
alversicherungsrecht (inkl. Sozialabgaben);“. Der Buchstabe solle dahingehend ergänzt 
werden, dass die Anbieterin ausdrücklich nachzuweisen habe, dass sie alle ihre Sozial-
abgaben bezahlt habe. Ein Unternehmen, das Abgaben nicht bezahlt habe, gewinne ei-
nen unfairen, nicht schützenswerten Marktvorteil. Es solle im Gesetz eindeutig klargestellt 
werden, dass der Tatbestand unter Bst. a falle und den Ausschluss bewirke.  

Weitere Bemerkungen 

Der Schweizerische Arbeitgeberverband führt zu Bst. a aus, die Einhaltung der Bestim-
mung werde im Rahmen der üblichen Kontrollen und Revisionen überprüft. Das System 
habe sich bisher bewährt.  

Buchstabe b 

Einzelne Vorbehalte 

GR, economiesuisse, Schweizerischer Arbeitgeberverband, bauenschweiz, VSEI, SMU, 
Fachverband Infra, suissetec, Isolsuisse, VSE, SBV, VSCI, Viscom und KGL wünschen 
eine Präzisierung von Bst. b: Es sollen auch allgemein verbindlich erklärte Gesamtar-
beitsverträge und/oder Normalarbeitsverträge (mit allgemein verbindlich erklärten Lohn-
bestimmungen) erwähnt werden. Die Einhaltung der rechtlichen Anforderungen sei im 
Sinne der gleichlangen Spiesse wichtig. Im erläuternden Bericht sei dies zwar ausgeführt, 
jedoch gehe es aus dem Gesetzeswortlaut nicht oder nicht genügend klar hervor. Analog 
zum Entsendegesetz sei Bst. b in diesem Sinne zu ergänzen (SBV). Viscom führt dazu 
aus, Unternehmen der grafischen Industrie, welche sich über die im Rahmen der Sozial-
partnerschaft fixierten Arbeitsbedingungen hinwegsetzen, würden massive Wettbewerbs-
vorteile erschleichen. 



 

 145  

Die SP fordert folgende Anpassung von Bst. b: „staatlich festgelegte Arbeitsschutzbe-
stimmungen“ (Begründung: Siehe Erläuterungen zu Abs. 3). 

Buchstabe c 

Ausdrückliche Zustimmung 

Die SP begrüsst, dass gemäss Vorentwurf zwingend der Nachweis gefordert werden 
muss, dass der Grundsatz der Lohngleichheit von Mann und Frau eingehalten wird. Die-
ses obligatorische Ausschlusskriterium werde von der SP unterstützt. Es dürfe auf keinen 
Fall abgeschwächt werden. Die SP Schweiz fordert ferner, dass die Einhaltung dieses 
Ausschlussgrundes deutlich wirksamer als bis anhin durchgesetzt werde und namentlich 
Leistungserbringer die Einhaltung der Lohngleichheit zu belegen haben. Es sei klar, dass 
der Grundsatz gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit mit der Wirksamkeit, mit dem er 
durchgesetzt werde, stehe und falle. Zur Kontrolle der Anforderungen betreffend Lohn-
gleichheit liege seit 2004 das vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau 
und Mann zusammen mit der Beschaffungskommission des Bundes entwickelte Lohn-
überprüfungsinstrument „Logib“ vor. Im Bericht des Bundesrates vom 15. Februar 2006 
über die Evaluation der Wirksamkeit des Gleichstellungsgesetzes werde dieses Instru-
ment als praxistauglich eingestuft. Die "statistische Analyse" sei vom Bundesrat in seiner 
Antwort auf die Interpellation Teuscher (04.3603) vorgestellt worden. Grundlagen für die 
Ziehung der Stichproben in Sachen Einhaltung der Lohngleichheit seien u.a. Schwellen-
wert, Frauenanteil in der Branche, Betriebsgrösse. Für die SP sei unabdingbar, dass an-
hand dieser und allfällig weiterer Grundlagen und Kriterien alle, die an öffentlichen Be-
schaffungen teilnehmen, die Einhaltung der Lohngleichheit belegen müssten. 

Einzelne Vorbehalte 

Die SP und die SP Frauen Schweiz bemerken Folgendes zum Ausschluss bei Nichtein-
haltung der Lohngleichheit: Anbieter, die eine oder mehrere Anforderungen gemäss Art. 
25 nicht erfüllten, sollen künftig ausgeschlossen werden oder Sanktionen gewärtigen 
müssen. Unter diese Androhung falle auch die Einhaltung der Lohngleichheit. Dies be-
deute gegenüber der heutigen Kann-Formulierung eine Klärung der Rechtslage und dürfe 
auf keinen Fall abgeschwächt werden. Im erläuternden Bericht werde erwähnt, dass bei 
Lohngleichheitskontrollen im Beschaffungswesen eine Toleranzschwelle von 5% beste-
he, weil nicht auszuschliessen sei, dass in der standardisierten Überprüfung gewisse in 
einem Unternehmen lohnrelevante Faktoren nicht berücksichtigt würden. Damit solle ver-
hindert werden, dass ein Unternehmen zu Unrecht sanktioniert werde. Es müsse Gewähr 
bestehen, dass diese Toleranzklausel nicht dazu missbraucht werden könne, um den 
Grundsatz der Lohngleichheit zu unterlaufen. 

Der Schweizerische Arbeitgeberverband fordert eine Präzisierung von Bst. c: Zur Über-
prüfung der Lohngleichheit komme das vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung 
von Frau und Mann in der Entwicklung unterstützte „LOGIB“ zur Anwendung. Es dürfe 
aber nicht soweit kommen, dass dies die einzig akzeptierte Form des Nachweises sei. 
Die Methodenvielfalt sei zu berücksichtigen. Ebenfalls solle die Lohngleichheit nicht ü-
bermässig bewertet werden. Weiterhin sei auf die Selbstdeklaration der Unternehmen 
abzustellen. Insbesondere sei zu erwähnen, dass für kleine Unternehmen  keine Kon-
trollmethoden zu Verfügung stehen. Seitens verschiedener Kreise werde versucht, das 
Gesetz für andere Zwecke zu missbrauchen. Solche Ideen würden entschieden zurück-
gewiesen.  

bauenschweiz, VSEI und SMU fordern folgende Präzisierung von Bst. c: Die Behörden 
seien auf die Ausführungen im erläuternden Bericht zu behaften, wonach ein Ausschluss 
nicht überspitzt formalistisch sein dürfe. Es sei allerdings besser, vom Gebot der Verhält-
nismässigkeit zu sprechen.  



 

 146  

Der SGF fordert mehr behördliche Kontrolle bei der Einhaltung der Lohngleichheit von 
Frau und Mann. Der Staat müsse mehr Mitverantwortung übernehmen, da die Lohn-
gleichheit nicht nur durch individualrechtliche Klagemöglichkeiten allein bewerkstelligt 
werden könne. Der SGF begrüsst ausdrücklich die Beibehaltung der behördlichen Kon-
trolle der Einhaltung des in der Bundesverfassung garantierten Rechts auf Lohngleich-
heit. Damit werde die heutige Rechtslage geklärt. Die Überprüfung der Lohngleichheit im 
Rahmen des Beschaffungswesens sei die logische Konsequenz der Rechtslage. Es kön-
ne jedoch nicht das Ziel sein, möglichst viele Unternehmen zu sanktionieren oder von 
öffentlichen Aufträgen auszuschliessen. Als Hilfestellung stelle das Eidgenössische Büro 
für Gleichstellung von Frau und Mann das Selbsttestinstrument „LOGIB“ für die Unter-
nehmen kostenlos auf dem Internet zur Verfügung. 

Die Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten begrüsst die zwingende 
Geltung der Lohngleichheit. Die Toleranzschwelle von 5% im erläuternden Bericht stelle 
klar, dass nicht alle Faktoren berücksichtigt werden können. Damit solle verhindert wer-
den, dass ein Unternehmen zu Unrecht sanktioniert werde. Falls die Ausschlussgründe 
nicht auch für Verfahren ohne Ausschreibungen gelten würden, müsse dieses Kapitel 
damit ergänzt werden. Auf Bundesebene solle weiterhin das Eidgenössische Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann Kontrollen durchführen und dafür die notwendigen 
rechtlichen Grundlagen erhalten. Auf kantonaler und kommunaler Ebene seien analoge 
Lösungen anzustreben. Wo keine Fachstellen vorhanden seien, könnte eine Zusammen-
arbeit mit anderen Fachstellen geprüft werden. Alternativ dazu müsste zumindest der er-
läuternde Bericht wie folgt ergänzt werden: „…Abgesehen von den bereits bestehenden 
in Sondergesetzen geregelten Kontrollkompetenzen besteht die Möglichkeit, das Kontroll-
recht an Dritte zu delegieren, z.B. an paritätische Organe des Gesamtarbeitsvertrages 
oder an Gleichstellungsfachstellen.“ Der Vollzug der gesetzlichen Bestimmungen sei eine 
staatliche Aufgabe und müsse eindeutig geregelt werden. Da bisher keine zusätzlichen 
Ressourcen zur Verfügung gestellt worden seien, werde erwartet, dass Bund und Kanto-
ne diese bereitstellen. Die Möglichkeit einer Konventionalstrafe werde begrüsst, da Kon-
trollen meistens nicht vor Vertragsabschluss durchgeführt werden könnten. Das Beschaf-
fungsverfahren solle nicht unnötig verlängert werden. Eventualiter werde eine Verstär-
kung der Formulierung im Bericht gefordert: „…Insbesondere die Vereinbarung von emp-
findlichen Konventionalstrafen im Fall der Nichteinhaltung von rechtlichen Anforderungen 
oder Eignungskriterien dürfte der Durchsetzung dienlich sein ist für die Durchsetzung un-
abdingbar.“ Ausserdem solle die Höhe der Konventionalstrafe in angemessener Relation 
zur festgestellten Lohndiskriminierung stehen.  

Die EKF begrüsst die Beibehaltung der behördlichen Kontrolle der Lohngleichheit. Die 
Umsetzung der Lohngleichheit könne allein durch eine individualrechtliche Klagemöglich-
keit nicht bewerkstelligt werden, sondern der Staat müsse Mitverantwortung tragen. Es 
sei sinnvoll und zeitgemäss, die Nichteinhaltung als Ausschlussgrund aufzuführen. Die 
Lohngleichheit diene der Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen. Die Toleranz-
schwelle von 5% im erläuternden Bericht stelle klar, dass nicht alle Faktoren berücksich-
tigt werden könnten. Damit solle verhindert werden, dass ein Unternehmen zur Unrecht 
sanktioniert werde. Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann 
stelle das Selbsttestinstrument LOGIB kostenlos zur Verfügung. Die Zuständigkeit für die 
Kontrollen im Bereich der Lohngleichheit werde nicht klar geregelt. Der Vollzug der ge-
setzlichen Bestimmungen sei eine staatliche Aufgabe. Für Kontrollen müsse deshalb eine 
zuständige Instanz bezeichnet werden. Diese müsse gewährleisten, dass nach einheitli-
chen Kriterien, fachlich korrekt und auf qualitativ hohem Niveau kontrolliert werde. Auf 
Bundesebene verfüge das EBG über das notwendige Fachwissen und die praktische Er-
fahrung. Dieses solle auf Bundesebene als zuständige Kontrollinstanz eingesetzt und mit 
den notwendigen Ressourcen ausgestattet werden. Auf kantonaler Ebene seien analoge 
Lösungen anzustreben. Insbesondere sei die Möglichkeit von Leistungsvereinbarungen 
mit dem EBG vorzusehen. Damit würden kantonal unterschiedlich ausgestalteten Kon-
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trollen vermieden. Die Kontrollresultate wären dann auch einfacher auf verschiedene 
Ausschreibungsverfahren anwendbar. 

Buchstabe d 

Ausdrückliche Zustimmung 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband begrüssen aus-
drücklich, dass in Bst. d die Umweltschutzgesetzgebung explizit aufgeführt ist und die 
Nichteinhaltung zum Ausschluss der Anbieterin führt. Eine Minderheit der mitwirkenden 
Städte könne sich sogar eine Verschärfung vorstellen und vertrete die Auffassung, dass 
jede Anbieterin bei der Einreichung des Angebots nachzuweisen habe, dass sie die auf-
gezählten rechtlichen Anforderungen erfülle. Die Nachweise sollten nicht erst auf Anfrage 
erbracht werden müssen. Der Vorschlag einer entsprechenden neuen Formulierung wä-
re: „Die Beschaffungsstelle schliesst eine Anbieterin von einem Beschaffungsverfahren 
aus, wenn diese […] nicht nachweist, dass sie die folgenden rechtlichen Anforderungen 
erfüllt:“  

Marc Steiner begrüsst es sehr, dass es nun den Ausschlussgrund in Bst. d gibt. Dies gel-
te vor allem im Zusammenhang mit der entsprechenden Passage des erläuternden Be-
richts, wo im Ergebnis gesagt werde, dass bereits der Verdacht auf Verletzung der Um-
weltschutzgesetzgebung zum Widerruf des Zuschlags führen könne. Auch im Rechtsver-
gleich sei die Erwähnung der Umweltschutzgesetzgebung Standard.  

Einzelne Vorbehalte 

economiesuisse bringt vor, dass es fraglich sei, ob die Umweltschutzgesetzgebung in 
Bst. d hervorgehoben werden solle. Schliesslich dürfe das Erfordernis eines Nachweises 
nicht zu einer Zertifizierungspflicht und damit zu einer Hürde namentlich für KMU führen. 
Allenfalls wäre es zielgerichteter, einen anderen Begriff als einen formellen „Nachweis“ 
zu verlangen. Bei begründetem Verdacht müsse die Beschaffungsstelle Belege einfor-
dern oder Kontrollen durchführen (lassen) können.  

Ablehnung 

Fachverband Infra, bauenschweiz, VSEI, SMU, KGL, VSG, SBV, CHGEOL, AlpTransit 
und Marti AG fordern die Streichung von Bst. d. Es müsse eine Vielzahl von gesetzlichen 
Bestimmungen eingehalten werden; eine Sonderstellung der Umweltschutzgesetzgebung 
rechtfertige sich nicht. bauenschweiz, VSEI, Schweizerische Metallunion und KGL brin-
gen vor, eine Nichteinhaltung solle mit den ausserhalb des BoeB in Betracht fallenden 
Normen sanktioniert werden. An dieser Stelle mache der Umweltschutz keinen Sinn. 
CHGEOL regt an, die Einhaltung sei während der Ausführung durchzusetzen. Alptransit 
fügt hinzu, die Einhaltung sei meist weder zu erkennen noch zu überprüfen. 

Buchstabe e 

Einzelne Vorbehalte 

bauenschweiz, VSEI und SMU fordern folgende Präzisierung von Bst. e: Die Behörden 
seien auf die Ausführungen im erläuternden Bericht zu behaften, wonach ein Ausschluss 
nicht überspitzt formalistisch sein darf. Es wäre jedoch besser, vom Gebot der Verhält-
nismässigkeit zu sprechen. 

Der Schweizerische Arbeitgeberverband ist der Ansicht, Bagatellverletzungen von Bst. e 
sollten nicht zum Ausschluss führen. Das Verhältnismässigkeitsprinzip sei konsequent 
anzuwenden. Es gelte in diesem Bereich klar zu unterscheiden zwischen schweren Ver-
stössen und leichten Verletzungen.  
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Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband begrüsst den 
Einbezug Dritter. Allerdings sei eventuell eine Präzisierung nötig. Das Wort "Leistungen" 
müsse insoweit präzisiert werden, als das unrechtmässige Handeln eines Unterakkordan-
ten nur dann zum Ausschluss der Anbieterin führe, wenn der Dritte "Leistungen im ent-
sprechenden Beschaffungsprojekt" erbringe. 

Der Schweizerische Arbeitgeberverband fordert eine Präzisierung von Abs. 2. Die Aus-
führungen im erläuternden Bericht  zum entsprechenden Abs. seien unklar und bedürften 
der Klärung. Aus praktischen und oft auch leidvollen Erfahrungen von Grossunternehmen 
mit der ethisch begrüssenswerten Grundhaltung, dass auch die Zulieferer (und deren Zu-
lieferer) sich zur Einhaltung der rechtlichen Anforderungen verpflichten müssten, sollte 
diese Anforderung konkretisiert werden. Heute gelte die Selbstdeklaration. Die Kontrolle 
der Einhaltung bei den Zulieferern sei für den Betrieb schwierig, bei ausländischen Zulie-
ferern praktisch unmöglich. Es stelle sich demnach die Frage, wie die Vorschriften im 
Ausland zu interpretieren seien. Die Selbstdeklaration sei beizubehalten. 

Der Fachverband Infra stimmt Abs. 2 grundsätzlich zu. Es entspreche auch dem Inhalt 
von Art. 5 des Entsendegesetzes. Zu beachten sei jedoch, dass Anbieterinnen nicht für 
Verstösse der Subunternehmer haftbar gemacht werden könnten, weil die entsprechen-
den Einsichts- und Kontrollmöglichkeiten fehlten. 

Ablehnung 

Der Kt. BE fordert für Abs. 2 eine Formulierung wie in Art. 5 des Entsendegesetzes, mit 
ungefähr folgendem Wortlaut: „Die Auftraggeberin hat vertraglich sicherzustellen, dass 
alle an der Ausführung des Auftrags beteiligten Unternehmungen die Bestimmungen von 
Abs. 1 einhalten. Für den Fall der Verletzung dieser Pflichten sind im Vertrag Konventio-
nalstrafen in der Grössenordnung von 5-10% des Auftragswertes vorzusehen.“ Der Inhalt 
dieser Bestimmung sei bezüglich Subunternehmen ausserordentlich wichtig für einen fai-
ren Wettbewerb. Für die Praxis sei er allerdings wohl zu knapp formuliert und bezüglich 
dem Zeitablauf schwierig handhabbar, da vor dem Zuschlag kaum je bekannt sei, ob eine 
Anbieterin bei der Ausführung des Auftrags die beigezogenen Subunternehmen vertrag-
lich genügend verpflichten würde. 

Nach Ansicht von AlpTransit gibt es im Zeitpunkt des Beschaffungsverfahrens in der Re-
gel noch keine (Subunternehmer)-Verträge. Die Bestimmung sei daher zu streichen oder 
entsprechend anzupassen. 

Die Marti AG ist der Auffassung, dass Abs. 2 nicht praxistauglich ist. Eine Lösung, wo-
nach der Anbieter sich verpflichte, dass die von ihm nach Erhalt des Zuschlags beigezo-
genen Subunternehmer Abs. 1 einhalten werden, wäre sachdienlicher. Wenn dieser Abs. 
greifen solle, müsse bereits mit dem Angebot der Anbieter die werkvertraglichen Verein-
barungen mit den Subunternehmern vorgelegt werden, damit sie auf Abs. 1 hin geprüft 
werden könnten. Kein Anbieter werde vor dem Zuschlag fixfertige Verträge mit Regelun-
gen für alle Details haben. Ebenso untragbar wäre es, wenn ein Anbieter deswegen vom 
Verfahren ausgeschlossen werde, weil der von ihm vorgesehene Subunternehmer Abs. 1 
nicht eingehalten habe, nicht einhalte oder nicht einhalten könne. 

Absatz 3 (1. und 2. Satz) – Leistungs- und Herkunftsortsprinzip 

Ausdrückliche Zustimmung 

bauenschweiz und SMU führen aus, es sei für den bauwirtschaftlichen Dachverband aus 
nahe liegenden Gründen schlichtweg nicht denkbar, für alle Unternehmen, also auch 
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ausländische, auf das Herkunftsortsprinzip abzustellen. Auf der anderen Seite kämpfe 
man seit längerer Zeit für einen einheitlichen Binnen- und vor allem Baumarkt Schweiz. 
Dieser müsse durch eine schweizweite Vereinheitlichung von Gesetzgebung und Vollzug, 
vor allem aber auch der Bestimmungen der Gesamtarbeitsverträge erreicht werden. Zur-
zeit sei dies bedauerlicherweise noch nicht der Fall. Solange dieser unbefriedigende Zu-
stand andauere, bleibe nur, für inländische Anbieter das Herkunftsortsprinzip anzuwen-
den. Nur so könne wenigstens zum Teil der Gedanke des schweizerischen Binnenmark-
tes erhalten bleiben. 

Der FASMED ist der Ansicht, dass in Abs. 3 für inländische Anbieter generell das Her-
kunftsprinzip gilt. Ausländische Anbieter müssten aber die Bestimmungen der Schweiz 
einhalten, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Die Regelung solle im Einklang 
mit den Verpflichtungen der Schweiz gegenüber der EU stehen. 

Der KGL ist der Ansicht, dass es sich um eine pragmatische Lösung handle, auch wenn 
die vorgeschlagene Unterscheidung politisch, insbesondere aussenpolitisch kaum vermit-
telt werden könne. Alle wichtigen Auflagen wie Arbeitsschutzbestimmungen und Umwelt-
auflagen seien gesamtschweizerisch geregelt. In den wichtigen Branchen bestünden zu-
dem Gesamtarbeitsverträge. Eine Statuierung des Leistungsortsprinzips würde unnötigen 
bürokratischen Mehraufwand bringen, vor allem für Unternehmen in Branchen ohne Ge-
samtarbeitsverträge.  

La Municipalité de Lausanne salue les objectifs poursuivis, notamment la définition des 
dispositions du lieu déterminant.  

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. BE fordert folgende Formulierung von Abs. 3: „[…] Für Anbieterinnen mit Sitz oder 
Niederlassung in der Schweiz gelten mit Ausnahme von Art. 25 Abs. 1 Buchstabe d die 
Bestimmungen am Ort ihres Sitzes oder ihrer Niederlassung […]“. Der Regierungsrat ha-
be Verständnis für das vorgesehene Herkunftsprinzip, da Schweizer Firmen damit nur 
noch die an ihrem Herkunftsort geltenden und nicht die kantonal unterschiedlichen Be-
stimmungen einhalten müssten. Das Leistungsortsprinzip bezüglich Bst. d sei jedoch auf-
recht zu erhalten. 

Les Verts proposent la modification suivante à l’al. 3: „[…] ainsi que des exigences mini-
males fixées par le Conseil fédéral en termes de respect de l’environnement.“. 

Das KMU-Forum unterstützt die Lösung bezüglich des Leistungsortsprinzips respektive 
des Herkunftsortsprinzips für die Unternehmen aus der Schweiz. Sollte diese Lösung 
längerfristig für die Schweiz problematisch werden, werde jedoch das international dis-
kriminierungsfreie Leistungsortsprinzip unterstützt. 

Ablehnung 

Folgende Vernehmlassungsteilnehmer lehnen den Vorschlag ab und fordern das Her-
kunftsortsprinzip für alle  (eventuell nur für Inländer und EU-EFTA): 

- economiesuisse hält fest, dass aus wettbewerblicher Sicht, wie auch aus der Sicht der 
praktischen Umsetzung in den Betrieben, das Herkunftsprinzip gewählt werden müsse. 
Dies könne jedoch in einzelnen Branchen zu Verzerrungen führen. Solche Verzerrun-
gen würden immerhin durch das Entsendegesetz eingeschränkt. Die Differenzierung 
zwischen in- und ausländischen Anbietern könne zu einem Widerspruch zu internatio-
nalen Verpflichtungen, vor allem gegenüber der EU, führen. Abs. 3 sei daher nochmals 
mit dem Ziel zu überarbeiten, den Binnenmarkt im Rahmen des öffentlichen Beschaf-
fungswesen integral zu sichern, der praktischen Umsetzung in den Unternehmen 
Rechnung zu tragen und Verzerrungen analog den Schutzbestimmungen von Art. 3 
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BGBM und dem Entsendegesetz entgegenzutreten und eine internationalen Verpflich-
tungen entgegenstehende Diskriminierung ausländischer Anbieter zu verhindern. 

- Die WEKO verlangt, dass das Herkunftsortprinzip, unter Vorbehalt der Beachtung der 
am Leistungsort geltenden Minimalvorschriften gemäss Entsendegesetz, auf ausländi-
sche Anbieter ausgedehnt wird. Mit der vorgesehenen differenzierten Regelung solle 
der geltenden Rechtslage Rechnung getragen werden. In der Tat gelte für Beschaffun-
gen des Bundes gestützt auf Art. 8 Abs. 1 Bst. b BoeB das Leistungsortsprinzip, wäh-
rend die Kantone und Gemeinden für ihre Beschaffungen das Herkunftsortsprinzip nach 
Massgabe von Art. 2 i.V.m. Art. 5 BGBM zu beachten hätten, wobei Art. 3 BGBM Ab-
weichungen zum Schutz vor Sozialdumping zulasse. Diese binnenmarktrechtliche Re-
gelung sei im Rahmen der BGBM-Revision nach ausgiebiger Diskussion in der vorbera-
tenden Nationalratskommission klar bestätigt worden. Die Frage der massgebenden 
Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen werde in der politischen Diskus-
sion eine wichtige Rolle spielen. Aus wettbewerbspolitischer Sicht solle das Herkunfts-
ortsprinzip auch auf ausländische Anbieterinnen Anwendung finden, welche Leistungen 
in der Schweiz erbringen. Der Schutz vor allfälligem Sozialdumping werde durch das 
Entsendegesetz hinreichend gewährleistet, indem es für Einhaltung minimaler schwei-
zerischer Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sorge. Die Generalisie-
rung des Herkunftsortsprinzips, einschliesslich der möglichen Abweichungen, sei nebst 
wettbewerbspolitischen Überlegungen aus zwei weiteren Gründen angezeigt: Erstens 
verhindere sie mögliche, aus zwei unterschiedlichen Prinzipien resultierende Diskrimi-
nierungen zwischen schweizerischen und ausländischen Anbieterinnen. Zweitens sei 
es sachlich nicht nachvollziehbar, weshalb für ausländische Anbieterinnen das Vororts-
prinzip nur dann gelten solle, wenn sie Leistungen im Rahmen einer öffentlichen Be-
schaffung erbringen, nicht aber dann, wenn die Leistungserbringung im Rahmen eines 
privaten Auftrags erfolge. Im letzteren Fall sei nämlich das Entsendegesetz massge-
bend. 

Folgende Vernehmlassungsteilnehmer lehnen den Vorschlag ab und fordern das Lei-
stungsortsprinzip für alle (eventuell für Ausländer das Entsendegesetz): 

- Der Kt. GR erachtet es als wichtig, dass generell das Leistungsortsprinzip zum Tragen 
kommt. Um Missverständnisse und Ungleichheiten zu vermeiden, müsse das Lei-
stungsortsprinzip im Sinn eines konsequenten Vollzugs geltender GAV generell zum 
Tragen kommen. 

- Le Canton de GE relève que la solution préconisée à l’al. 3 apparemment égalitaire, 
crée en réalité des inégalités entre soumissionnaires, puisque les soumissionnaires 
dont le siège se trouve au lieu d'exécution et les étrangers doivent respecter les pres-
criptions en vigueur au lieu d'exécution, tandis que les soumissionnaires suisses doi-
vent respecter les prescriptions légales du lieu de leur siège. Or, il est manifeste que 
les conditions salariales ne sont pas équivalentes dans toute la Suisse malgré la pré-
somption instaurée dans la LMI. Cette inégalité de traitement pourrait même nous être 
reprochée par l'Union européenne et la conduire à exiger que ses entreprises soient 
autorisées à soumissionner aux conditions de travail applicables à leur siège. 

- Die SP lehnt gemeinsam mit dem SGB die Einführung des Herkunftsortsprinzips bei 
öffentlichen Beschaffungen entschieden ab: Erfolge hier keine Korrektur, werde die SP 
die Totalrevision des BoeB mit allen Mitteln bekämpfen. 

- Die SP fordert folgende Anpassung von Abs. 3: „Massgeblich sind die Bestimmungen 
am Ort, wo die Leistung erbracht wird. Wird die Leistung im Ausland erbracht, so hat 
die Anbieterin zumindest die Einhaltung der Kernübereinkommen der internationalen 
Arbeitsorganisation zu gewährleisten.“ Nach Ansicht der SP Schweiz sollen nach gel-
tendem Recht bei öffentlichen Beschaffungen des Bundes nur Anbieter berücksichtigt 
werden können, welche die leistungsortsüblichen Arbeitsbedingungen, die Arbeits-
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schutzbestimmungen und die Lohngleichheit einhalten. Diese Schutzklausel vor Lohn-
dumping sei in Art. 8 BoeB und in Art. 7 VoeB enthalten. Der Vorentwurf BoeB kippe 
diese Regel: Neu sollen einzig die staatlich festgelegten Arbeitsbedingungen, wie all-
gemeinverbindlich erklärte Gesamtarbeitsverträge oder Normalarbeitsverträge mit 
zwingenden Mindestlöhnen, die Arbeitsschutzbestimmungen und die Lohngleichheit 
von Frau und Mann als Voraussetzung für die Teilnahme am Beschaffungsverfahren 
gelten. Massgebend seien dabei nicht die am Leistungsort geltenden GAV, sondern bei 
schweizerischen Anbietern jene GAV, die am Ort ihres Sitzes oder Niederlassung gel-
ten. Die Änderung werde mit der Angleichung zum kantonalen Beschaffungsrecht be-
gründet. Denn während sich diese laut dem Binnenmarktgesetz (Art. 2) nach den am 
Herkunftsort geltenden Arbeitsbedingungen richten könne, gelte für den Bund in seinem 
BoeB das Leistungsortsprinzip. Massgebend seien auf kantonaler Stufe die Arbeitsbe-
dingungen am Ort der Leistung. Auch das revidierte Binnenmarktgesetz könne diesen 
Grundsatz in der Praxis nicht aushebeln. So würden regionale Gesamtarbeitsverträge 
von den Behörden unter dem Grundsatz des Leistungsortes für allgemeinverbindlich 
erklärt: Auch ortsfremde Inländer, die nicht unter den räumlichen Geltungsbereich fal-
len, müssten sich bei Entsendungen an die Arbeits- und Lohnbedingungen des Lei-
stungsortes halten. Das Vergaberecht der EU gehe ebenfalls von der Einhaltung der 
Arbeitsbedingungen am Ort der Leistung aus (EU Richtlinie 2004/18/EG). Erstens führe 
das Herkunftsortsprinzip zu Wettbewerbsverzerrungen. Zweitens führe das Herkunfts-
ortsprinzip zu Lohndumping. Bei den Arbeitsbedingungen sei eine Nivellierung nach un-
ten zu befürchten. Drittens führe das Herkunftsortsprinzip zum Aussterben von guten 
regionalen GAV. Die Sozialpartnerschaft in den Kantonen würde massiv geschwächt. 
Gleichzeitig könne die Schwächung auf gesamtschweizerischer Ebene nicht aufgefan-
gen werden. Viertens führe das Herkunftsortsprinzip zu einem bürokratischen Mehr-
aufwand für die Beschaffungsstellen. Mit der neuen Formulierung werde namentlich si-
cher gestellt, dass die Beachtung orts- und branchenüblicher Arbeitsbedingungen so-
wie der übrigen in Art. 25 erwähnten Ausschlussgründe auch auf das öffentliche Be-
schaffungswesen der Kantone und Gemeinden anwendbar sei. In der Praxis werde in 
der Regel auf die Einhaltung der kantonalen GAV abgestellt. Diese Praxis solle mit der 
von der SP geforderten Anpassung von Art. 25 Abs. 3 verallgemeinert werden. Die SP 
fordere gemeinsam mit dem SGB auch bei Beschaffungen der Kantone die zwingende 
Einhaltung der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen. Damit seien in erster 
Linie die im betreffenden Kanton geltenden GAV gemeint. Die Forderungen und die Ar-
gumentation des SGB zu Abs. 3 decken sich sinngemäss mit den Aussagen der SP 
Schweiz. Der SGB bringt zusätzlich vor, dass ein Rütteln am Prinzip der Einhaltung der 
Arbeitsbedingungen des Leistungsortes zu einer Schwächung der flankierenden Mass-
nahmen zur Personenfreizügigkeit führen würde. Denn diese würden ebenfalls diesem 
Prinzip folgen.  

- VSEI und Fachverband Infra fordern, in Abs. 3 folgende Passage zu streichen: „Für 
Anbieterinnen mit Sitz oder Niederlassung gelten die Bestimmungen am Ort ihres Sit-
zes oder ihrer Niederlassung nach Massgabe es Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1996 
über den Binnenmarkt.“ Der VSEI ist der Meinung, dass die unterschiedliche Behand-
lung von in- und ausländischen Anbietern, auch wenn sie juristisch Bestand haben und 
das Diskriminierungsverbot nicht verletzen sollte, politisch, insbesondere auch aussen-
politisch kaum zu vermitteln sei. Es bleibe nur die generelle Statuierung des Leistungs-
ortsprinzips, auch wenn dies im Hinblick auf den Binnenmarkt mit gewissen Nachteilen 
verbunden sei. Die Zielsetzung eines einheitlichen Binnen- und vor allem Baumarktes 
Schweiz müsse durch eine schweizweite Vereinheitlichung von Gesetzgebung und 
Vollzug sowie der Bestimmungen der Gesamtarbeitsverträge (nach Möglichkeit keine 
regionalen) erreicht werden. Aus der Sicht des Fachverbands Infra dürfte die Unter-
scheidung der Nichtdiskriminierung aus GPA und bilateralen Verträgen widersprechen. 
Der vorgeschlagenen Version würden politisch kaum grosse Chancen beigemessen. 
Unternehmer bzw. die Politiker aus europäischen Ländern würden den vorliegenden 
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Vorschlag nicht akzeptieren, indem sie auf die vereinbarte Nichtdiskriminierung in Art. 6 
des bilateralen Abkommens bzw. auf Art. 3 des GPA hinweisen würden. Würden auch 
diese das Herkunftsprinzip verlangen, so bestehe die grosse Gefahr, dass die Bedin-
gungen gemäss Abs. 1, insbesondere Bst. b, unterlaufen würden und in- und ausländi-
sche Anbieterinnen nicht mehr gleichgestellt wären. Die Anwendung des Herkunftsprin-
zips im internationalen Kontext hätte verheerende Konsequenzen für verschiedene 
Wirtschaftszweige der Schweiz und sei deshalb strikte abzulehnen. Es werde zudem 
davon ausgegangen, dass die Kantone vom Leistungsortsprinzip abweichen würden. § 
7 Abs. 2 der Vergaberichtlinien spreche eine deutliche Sprache: "Als Arbeitsbedingun-
gen gelten die Vorschriften der Gesamt- und der Normalarbeitsverträge; wo diese feh-
len, gelten die orts- und berufsüblichen Vorschriften". Der Fachverband Infra sei sich 
bewusst, dass durch die Anwendung eines generellen Leistungsortsprinzips dem regio-
nalen Heimatschutz Auftrieb verliehen und das Binnenmarktgesetz ausgehebelt würde. 
Es werde an dieser Stelle jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dem Binnen-
marktgesetz weiterhin grösste Beachtung zu schenken sei. Der Lösungsansatz für ei-
nen einheitlichen Schweizer Binnenmarkt werde vor allem dann erreicht, wenn Arbeits-
gesetze, Umweltauflagen, Bauvorschriften usw. auf nationaler Ebene harmonisiert und 
insbesondere lokale Gesamtarbeitsverträge verhindert würden. Es sollten nicht alle ein-
schlägigen GAV, sondern nur die allgemeinverbindlich erklärten GAV eingehalten wer-
den. Dem Bund und den Kantonen kämen dabei wichtige Funktionen zu. Der Fachver-
band Infra unterstütze die Anwendung des Leistungsortsprinzips für alle Anbieter. Die 
Vorteile bestünden darin, dass dadurch alle Unternehmer in der Schweiz gleich lange 
Spiesse hätten und diese Bestimmung mit dem bilateralen Abkommen und dem GPA 
kompatibel sei. 

- Der VSG verlangt, dass grundsätzlich die Bestimmungen vor Ort, wo die Leistung er-
bracht wird massgeblich sind. Satz 2 sei zu streichen. Werde die Leistung im Ausland 
erbracht, so hat die Anbieterin zumindest die Einhaltung der Kernübereinkommen der 
internationalen Arbeitsorganisation zu gewährleisten. 

- Der SBV wünscht folgende Änderung: „Massgeblich sind die Bestimmungen am Ort, wo 
die Leistung erbracht wird. Für ausländische Anbieterinnen gilt das Entsendegesetz.“ 
Es sei eine zentrale Frage, ob das Leistungsortsprinzip oder das Herkunftsortsprinzip 
anzuwenden sei. Die vorliegende Fassung in Abs. 3 sei verwirrend und suggeriere, es 
sei möglich, innerhalb der Schweiz das Binnenmarktgesetz mit dem Herkunftsortsprin-
zip anzuwenden und gegen ausländische Anbieter das Entsendegesetz mit dem Lei-
stungsortsprinzip im Bereich der Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Man unterstütze 
das Leistungsortsprinzip, wie dies im Entsendegesetz festgehalten ist und auch in kan-
tonalen Vergabevorschriften zu finden sei. Voraussetzung für diese Position sei aller-
dings, dass die Schweiz einen einzigen Marktraum darstelle. Allfällige lokale und/oder 
regionale Unterschiede in den Arbeitsbedingungen in der Schweiz - soweit nicht auf-
grund ganz besonderer Umstände, wie Arbeitszeiten in Berggebieten, unerlässlich - 
verzerrten den Wettbewerb und führten zu „ungleich langen Spiessen“. 

- Der VSCI fordert, dass das Leistungsprinzip zu gelten hat. Dies, um die Schweizer 
Löhne und Arbeitsbedingungen zu schützen. Wenn Löhne und Arbeitsbedingungen des 
Herkunftslandes gelten und nicht diejenigen vor Ort, wo die Leistung erbracht wird, 
könne für einheimische Bewerber ein bedeutender Wettbewerbsnachteil die Folge sein. 

- Der vpod kritisiert das in Abs. 3 vorgesehene Herkunftsortsprinzip. Der Staat dürfe als 
Einkäufer nur Anbieter berücksichtigen, welche die am Leistungsort üblichen Arbeits- 
und Anstellungsbedingungen einhalten. Der Staat als Beschaffer verfüge über eine ge-
waltige Gestaltungsmacht. Deshalb komme dem Staat als Beschaffer eine sehr grosse 
Verantwortung zu. Er dürfe seine Einkaufsmacht nicht dazu einsetzen, wirtschaftliche 
Bedingungen zu verändern. Wenn der Staat gestaltend in die Wirtschaftsbeziehungen 
eingreife, müsse er das gezielt tun, gestützt auf eine verfassungsmässige Kompetenz. 
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Führe der Staat hingegen eine Beschaffung durch, so tue er dies in Erfüllung einer an-
deren Aufgabe als der Gestaltung der Wirtschaftsbeziehungen. Er müsse sich „wirt-
schaftsneutral“ verhalten. Daraus ergebe sich folgender Grundsatz, der bisher in der 
schweizerischen nationalen und kantonalen Gesetzgebung verankert sei: Der Staat 
dürfe als Einkäufer nur Anbieter berücksichtigen, welche die am Leistungsort üblichen 
Arbeits- und Anstellungsbedingungen einhalten.  Die bisherigen kantonalen Beschaf-
fungsgesetze würden allesamt den oben erwähnten Grundsatz beinhalten, dass der 
Staat sich bei staatlichen Beschaffungen gestalterisch neutral verhalten müsse, indem 
er nur Anbieter berücksichtigen könne, welche die orts- und branchenüblichen Arbeits- 
und Anstellungsbedingungen einhalte. Man verweise beispielhaft auf Art. 24 der Sub-
missionsverordnung des Kantons Bern. Auch die Bundesverfassung behandle die 
Ortsüblichkeit als zentralen Aspekt, der vom Staat in seinem Verhalten besonders be-
rücksichtigt werden müsse. In Art. 110 der Bundesverfassung werde festgehalten, dass 
Gesamtarbeitsverträge nur allgemeinverbindlich erklärt werden dürften, wenn sie be-
gründete Minderheitsinteressen und regionale Verschiedenheiten angemessen Rech-
nung trügen und die Rechtsgleichheit sowie die Koalitionsfreiheit nicht beeinträchtigt 
werde. Der Vorentwurf missachte die genannten Grundsätze in grober Weise. Wenn 
der Staat als Beschaffer von den Anbietern nicht verlange, die orts- und branchenübli-
chen Arbeits- und Anstellungsbedingungen einzuhalten, so übe er einen Druck auf die 
Unterlaufung der orts- und branchenüblichen Anstellungsbedingungen aus. Dies hätte 
zur Folge, dass alle nicht allgemein-verbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträge unter 
diesem Dumpingdruck zusammenbrechen würden. In vielen Bereichen sei es nota be-
ne gar nicht möglich, eine Allgemeinverbindlichkeit von Gesamtarbeitsverträgen zu er-
reichen, da die dafür notwendigen Quoten gar nicht erreicht werden würden. Derartige 
Verträge würden verschwinden, es wäre überhaupt keine Lohnvorschriften mehr zu be-
achten. Regionale Unterschiede dürften in Gesamtarbeitsverträgen gemäss Vorentwurf 
nicht mehr berücksichtigt werden. Umgekehrt schreibe aber Art. 110 der Bundesverfas-
sung vor, regionale Gegebenheiten bei der Allgemeinverbindlichkeit von Gesamtar-
beitsverträgen seien zu berücksichtigen.  

- TPG, AIG, SIG préconise dès lors, contrairement au prescrit de l’article 25 AP-LMP, de 
ne prendre en considération que les soumissionnaires qui respectent les usage de leur 
profession en vigueur au lieu de la prestation, que ces soumissionnaires aient leur 
siège en  Suisse ou à l’étranger. Le TPG relève qu’il existe une différence de traitement 
entre le soumissionnaire étranger, d’une part, et le soumissionnaire suisse, d’autre part. 
En effet, si le soumissionnaire étranger doit se conformer en principe aux règles appli-
cables au lieu d’exécution de la prestation, le soumissionnaire suisse doit, quant à lui, 
se conformer uniquement aux dispositions du lieu de son siège ou de sa filiale. Or, les 
règles applicables aux conditions de travail peuvent varier, de manière importante, d’un 
canton à l’autre, ce qui crée des distorsion entre les entreprises soumissionnaires. Le 
TPG se réfère à l’article 32 du Règlement genevois sur la passation des marchés pu-
blics selon lequel ne sont prises en considération que les offres accompagnées des do-
cuments attestant que le soumissionnaires s’engage à respecter les usages de sa pro-
fession en vigueur à Genève pour le personnel appelé à travailler sur le territoire gene-
vois. 

- Selon la Ville de Genève, seuls devraient être admis à soumissionner les candidats qui 
respectent les usages de leur profession en vigueur au lieu d’exécution de la prestation, 
et ce, qu’ils aient leur siège en Suisse ou à l’étranger. La Ville de Genève considère 
que la disposition prévue dans l’AP-LMP est contraire au principe de l’égalité de traite-
ment, dès lors qu’elle impose au soumissionnaire étranger de se conformer «en prin-
cipe» aux règles applicables au lieu d’exécution de la prestation, alors que le soumis-
sionnaire suisse doit se conformer uniquement aux dispositions du lieu de son siège ou 
de sa filiale. Or, ces règles comportent d’importantes disparités d’un canton à l’autre. 
C’est d’ailleurs pour ce motif que le Règlement genevois sur la passation des marchés 
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publics prévoit, en son article 32, que ne sont prises en considération que les offres ac-
compagnées des documents attestant que le personnel appelé à travailler sur le terri-
toire genevois s’engage à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève. 

- Die Marti AG fordert in Abs. 3 nur das Leistungsortprinzip. Transparent und auch lo-
gisch wäre das konsequent anzuwendende Leistungsortsprinzip, wonach jeder Anbie-
ter, egal welcher Provenienz, die Bedingungen und Bestimmungen am Ort der zu 
erbringenden Leistungen zu befolgen habe.  

Der Schweizerische Arbeitgeberverband ist der Ansicht, dass Abs. 3 überarbeitet werden 
muss. Es müsse eine Bestimmung vorgelegt werden, welche den Wettbewerb nicht un-
nötig behindere, die Wirksamkeit der flankierenden Massnahmen und der allgemeinver-
bindlichen Gesamtarbeitsverträge nicht unterlaufe und die Kompatibilität mit den ver-
schiedenen internationalen Vereinbarungen sicherstelle. Im öffentlichen Beschaffungs-
wesen träfen Bestimmungen über den Binnenmarkt, die bilateralen Verträge, die flankie-
renden Massnahmen und die WTO-Bestimmungen aufeinander. Die Lösung, wie sie vor-
geschlagen werde, erscheine gegenüber der EU schwierig durchzuführen. Die Bestim-
mung könne auf verschiedene Weise interpretiert werden. So verlange eine der am 
stärksten betroffenen Branchen, das Baugewerbe, dass das Prinzip des Leistungsortes 
zur Anwendung kommen solle (unter der Vorgabe, dass sich die Schweiz zu einem ein-
heitlichen Wirtschaftsraum entwickle), während andere Branchen wie SWISSMEM das 
Herkunftsprinzip in den Vordergrund stellen. Eine einheitliche Durchsetzung des Her-
kunftsortsprinzips auch gegenüber ausländischen Anbietern wäre wettbewerbspolitisch 
konsequent und auch für die Praxis in den Unternehmen einfacher handhabbar. Anderer-
seits könne dies aber in einzelnen Branchen zu störenden Verzerrungen führen. Daher 
müsse die Berücksichtigung der Bedingungen in der Schweiz gewährleistet sein. Vorerst 
müsse jedoch die Rechtslage einwandfrei geklärt werden. Die konkrete Umsetzung sei 
auf dieser Grundlage nochmals vertieft zu überprüfen. Sie müsse neben der Berücksich-
tigung des Binnenmarktes in der Schweiz vor allem im Einklang mit den Verpflichtungen 
der Schweiz gegenüber der EU stehen. Das Diskriminierungsverbot in den bilateralen 
Verträgen mache es unmöglich, den Leistungsort bedingungslos anzuwenden und für die 
Schweizer den Herkunftsort gelten zu lassen. Es sei weiter daran zu erinnern, dass sich 
bereits mit den flankierenden Massnahmen das Spannungsverhältnis zwischen dem 
Wettbewerb und dem Schutz vor Lohn- und Sozialdumping geöffnet habe. Die Arbeitge-
ber hätten sich damals mit den Forderungen nach Schutzbestimmungen auseinander 
setzen müssen und den flankierenden Massnahmen, so wie sie heute gelten, zuge-
stimmt. Es sei ein Gebot der Fairness, auch heute dazu zu stehen. 

Der SWISSMEM sieht in Abs. 3 eine Ungleichbehandlung von inländischen und auslän-
dischen Anbietern. Eine solche Diskriminierung von ausländischen Anbieterinnen brächte 
die Schweiz gegenüber der EU in Erklärungsnot, was es aus grundsätzlichen Überlegun-
gen zu verhindern gelte. 

Weitere Bemerkungen 

Le Canton de VD relève que la pratique actuelle du Canton de Vaud d'exiger de tous les 
soumissionnaires - y compris ceux ayant leur siège ou leur filiale dans un autre canton - 
le respect des conventions collectives de travail ayant force obligatoire sur le territoire 
vaudois, est approuvée par le Département fédéral de I'économie (SECO) mais contes-
tée par la COMCO. Cette dernière a été interpellée en 2005 mais ne s'est pas encore 
terminée à ce jour. Il serait souhaitable que le conflit d'interprétation entre ces deux enti-
tés fédérales soit résolu rapidement. 
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Absatz 3 (3. Satz) – Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation 

Ausdrückliche Zustimmung 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband begrüssen die 
Einhaltung der ILO-Kernübereinkommen bei der Leistungserbringung im Ausland. Diese 
Vorgabe unterstütze die Forderung nach einer nachhaltigen Beschaffung. Sie erlaube 
auch die Erarbeitung eines Verhaltenskodexes für die Lieferanten, welcher auf den ILO-
Übereinkommen basiere. Zudem weise der erläuternde Bericht darauf hin, dass die Be-
schaffungsstelle grundsätzlich frei sei, von den Anbieterinnen auf vertraglicher Basis wei-
tere Anforderungen zu verlangen. Dadurch könnten künftig sowohl die Einhaltung sozia-
ler Mindeststandards im Ausland verlangt, wie auch weitergehende soziale Anforderun-
gen an Produkte definiert werden. 

Der Swiss Textiles ist mit der Regelung grundsätzlich einverstanden. Die Bestimmung, 
dass sämtliche Anbieter im Ausland zwingend die ILO-Kriterien einhalten müssten, sei 
zwingend und unter dem Blickwinkel der Gleichbehandlung der in- und ausländischen 
Anbieter absolut unerlässlich. Es gehe hier somit um den Grundsatz der gleichlangen 
Spiesse. 

ISCOM, Magasins du monde, SAH, die Stiftung Konsumentenschutz, Fairtrade Max Ha-
velaar, Brot für alle, Caritas Schweiz, Arbeitskreis Tourismus+Entwicklung (Fairtrade), 
Helvetas, Fastenopfer, Alliance sud und Erklärung von Bern unterstützen die Aufnahme 
der Bestimmung, wonach bei Erbringung der Leistung im Ausland die Anbieterin zumin-
dest die Einhaltung der ILO-Kernübereinkommen zu gewährleisten hat. Der Bundesrat 
erfülle damit ein Versprechen, das er bei der Beantwortung verschiedener parlamentari-
scher Vorstösse gemacht habe. Diese Bestimmung sei insofern absolut unerlässlich, als 
es unter keinen Umständen tolerierbar wäre, wenn mit schweizerischen Steuergeldern 
zur Verletzung von zwingendem Völkerrecht beigetragen würde. Die Bestimmung sei 
auch unter dem Blickwinkel der Gleichbehandlung der in- und ausländischen Anbieterin-
nen zwingend: Es sei unhaltbar, dass Inländer, welche die ILO-Kriterien gewährleisten 
müssen, gegenüber ausländischen Anbietern benachteiligt würden, welche die Bestim-
mungen nicht oder nur ungenügend einhalten müssten. Es gehe hier somit um den 
Grundsatz der gleichlangen Spiesse. 

Einzelne Vorbehalte 

Die SP begrüsst ausdrücklich, dass über die ganze Beschaffungskette hinweg die Kern-
übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) eingehalten werden müs-
sen und diese im BoeB einzeln und namentlich erwähnt werden. Es sei unter keinen Um-
ständen tolerierbar, wenn mit schweizerischen Steuergeldern zur Verletzung von zwin-
gendem Völkerrecht beigetragen werde. Es gehe hier auch um den Grundsatz gleich 
langer Spiesse. Ein Anbieter, der seinen Preisvorteil auf Menschenrechtsverletzungen 
aufbaue, solle gegenüber einem Anbieter, der die Menschenrechte einhalte, nicht bevor-
teilt werden. Für die SP sei entscheidend, dass dem öffentlichen Beschaffungswesen 
nicht nur im Inland, sondern über die ganze Beschaffungskette hinweg faire, d.h. wirt-
schaftliche, umwelt- und sozialverträgliche Kriterien zugrunde lägen. Das Beschaffungs-
recht müsse sicherstellen, dass der globale Wettbewerb „nicht auf Kosten der Umwelt 
und gerechter Arbeitsbedingungen gehe“, wie der Bundesrat in seiner Strategie Nachhal-
tige Entwicklung formuliert habe. Für die SP versteht sich dabei von selbst, dass alle Be-
schaffungsstellen das Recht haben, bei Auslandbeschaffungen über die zwingend einzu-
haltenden IAO-Kernübereinkommen hinaus weiterführende ökologische und soziale An-
forderungen zuzulassen, wie dies auch in der Rechtssetzung der EU (Art. 26 der Richtli-
nie 2004/18/EG) oder anderer Staaten (siehe etwa Beschluss des Deutschen Bundeska-
binetts vom 21.05.2008) der Fall sei.   
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Der SGB begrüsst ausdrücklich, dass bei Beschaffungen im Ausland zumindest die 
Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation eingehalten werden. Damit 
dieses Kriterium in der Praxis auch wirklich angewendet werde, seien jedoch wirksame 
Kontrollen bzw. eine genaue Nachweispflicht unabdingbar.  

Das swissT.net regt an, im internationalen Verhältnis könnte es allenfalls Sinn machen, 
internationale Rechtsgrundsätze wie menschenwürdige Arbeit oder keine Korruption zu 
verlangen. 
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Ergänzungsvorschläge zur Kontrollbefugnis 
Der Kt. BE schlägt einen neuen Abs. 4 vor: „Der Beschaffungsstelle steht das Recht zu, 
die Einhaltung der gemäss diesem Gesetz mit der Leistungserbringung verbundenen An-
forderungen zu kontrollieren oder kontrollieren zu lassen.“ Im bestehenden BoeB bestehe 
in Art. 8 Abs. 2 eine explizite Kontrollbefugnis der Beschaffungsstelle. In den Erläuterun-
gen zu Art. 25 werde zwar erklärt: Die Beschaffungsstelle „kann Kontrollen durchführen 
oder veranlassen, dass bei der Anbieterin Kontrollen durchgeführt werden“, die explizite 
Regelung würde im Gesetz aber weggelassen. Es sei angezeigt, die bestehende Kon-
trollkompetenz auch ins revidierte BoeB zu übernehmen. 

Der Kt. SG weist darauf hin, dass die Kontrollkompetenz nicht eindeutig geregelt ist. Für 
das Kontrollverfahren des EBG in Zusammenarbeit mit der BKB sei im Gesetz eine ge-
setzliche Grundlage zu schaffen. Ausserdem seien Ressourcen für den Gesetzesvollzug 
zur Verfügung zu stellen. Weil es aber eine staatliche Aufgabe sei, die gesetzlichen Be-
stimmungen bzw. deren Vollzug zu kontrollieren, müsse die Kontrollkompetenz eindeutig 
geregelt werden. Das Kontrollverfahren des EBG in Zusammenarbeit mit der BKB habe 
sich bewährt.  

Die SP schlägt folgende neue Absätze 4 und 5 vor: „Der Beschaffungsstelle steht das 
Recht zu, die Einhaltung der gemäss diesem Gesetz mit der Leistungserbringung ver-
bundenen Anforderungen zu kontrollieren oder kontrollieren zu lassen.“ „Der Bund unter-
stützt Stellen, welche die Beschaffungsstellen bei dieser Kontrolltätigkeit beraten und un-
terstützen.“ Die Anbieter sollen den Nachweis nicht nur auf Anfrage erbringen müssen, 
sondern bei jeder Ausschreibung. Zudem dürfe sich der Nachweis nicht auf eine Selbst-
deklaration beschränken. Namentlich bei der Einhaltung der  Lohngleichheit brauche es 
zusätzliche Instrumente. Hier müsse der Nachweis eine Lohngleichheitsüberprüfung 
beinhalten. Zudem müssten die Beschaffungsstellen die gesetzliche Möglichkeit erhalten, 
die Kontrolltätigkeit an Dritte zu delegieren, im Bereich der Lohngleichheit etwa an das 
Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) oder im Bereich 
der Kernübereinkommen der IAO an spezialisierte Audit- und Zertifizierungsstellen. Es 
mache wenig Sinn, im Gesetz zwingende Ausschlussgründe zu formulieren, deren Ein-
haltung aber nicht wirksam durchzusetzen. Es sei deshalb unverständlich, dass die expli-
zite Kontrollbefugnis des Auftraggebers, die im bestehenden BoeB in Art. 8 Abs. 2 beste-
he, im Vorentwurf nicht mehr enthalten sei. Die SP fordert, dass zumindest die bestehen-
de Kontrollkompetenz ins revidierte BoeB übernommen werde. Namentlich kleinere Kan-
tone und Gemeinden würden in dieser Kontrolltätigkeit rasch an ihre administrativen 
Grenzen stossen. Es sei deshalb unerlässlich, dass der Vollzug einer nachhaltigen Be-
schaffungspolitik durch spezialisierte Stellen begleitet und unterstützt würden. Der Bund 
solle sich angemessen an deren Finanzierung beteiligen. 

Die SP beantragt ferner, dass in der Verordnung in Bezug auf den Nachweis der Einhal-
tung der IAO-Kernübereinkommen im Ausland ab einem gewissen Schwellenwert Kon-
trollmöglichkeiten vorzusehen seien. Die Einhaltung der IAO-Übereinkommen könne 
durch folgende Möglichkeiten gewährleistet werden: Erstens könne die Anbieterin über 
einen eigenen Verhaltenskodex verfügen, welcher die Einhaltung der Bestimmungen der 
Konventionen beinhalte und ihre Zulieferer vertraglich ebenfalls dazu verpflichte, so wie 
dies heute in der Privatwirtschaft weit verbreitet sei. Zweitens dadurch, dass die Anbiete-
rin einen von der öffentlichen Verwaltung definierten Verhaltenskodex übernehme, und 
sich mit dessen Unterzeichnung dazu verpflichte, dafür zu sorgen, dass dieser entlang 
der gesamten Beschaffungskette eingehalten werde. Zusätzlich müsse die Beschaf-
fungsstelle ab einem noch zu definierenden Schwellenwert (nahe liegend wäre, sich an 
Art. 15 zu orientieren) ein internes Kontrollsystem und wenn möglich eine externe Verifi-
kation der Einhaltung des Verhaltenskodizes verlangen. Drittens solle in den Bereichen, 
in denen so genannte Multistakeholder-Initiativen vorhanden seien, welche die Einhal-
tung der Verhaltenskodizes verifizierten (wie etwa im Textil- und Bekleidungssektor), die 
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Möglichkeit bestehen, dass sich Anbieterinnen diesen Initiativen freiwillig anschliessen 
können. Viertens solle in Bereichen, in denen keine solchen Initiativen existierten, die 
Anbieterin jedoch über einen Verhaltenskodex und ein internes Kontrollsystem verfüge, 
die Beschaffungsstelle das Recht haben, Einsicht zu nehmen in die Resultate dieser 
Kontrollen (z.B. Sozialaudit-Berichte) sowie in die entsprechenden Korrekturmassnah-
mepläne. Fünftens solle in Fällen, in denen die Anbieterin über keinen Verhaltenskodex 
verfüge die Beschaffungsstelle von ihr – spätestens unmittelbar nach der Erteilung des 
Zuschlags – ein Sozialaudit für die Produktionsstätte, in der die Leistung erbracht werden 
solle, in Auftrag geben und entsprechende Massnahmen zur Sicherung der Einhaltung 
der Kernübereinkommen einleiten. Im Widerhandlungsfalle solle die Beschaffungsstelle 
das Recht haben, den Vertrag nachträglich aufzulösen.  

Die SP und die SP Frauen Schweiz fordern, dass für die Kontrollkompetenz des EBG ei-
ne gesetzliche Grundlage geschaffen und das EBG mit den notwendigen Ressourcen 
ausgestattet werde. Dies, damit die grosse Mehrheit der AnbieterInnen überprüft werden 
könne. Auf keinen Fall dürfe der Status Quo aufrechterhalten bleiben, wonach jährlich nur 
2-3 Stichproben durchgeführt werden können. Die Kontrollkompetenz im Bereich der 
Lohngleichheit sei im Vorentwurf nicht genügend geklärt. Das Eidgenössische Gleichstel-
lungsbüro (EBG) führe bereits heute gestützt auf Art. 6 Abs. 4 VoeB in enger Zusam-
menarbeit mit dem Sekretariat der Beschaffungskommission des Bundes Kontrollen 
durch. Das Vorgehen habe sich bewährt und garantiere, dass die Kontrollen nach einheit-
lichen Kriterien und auf qualitativ hohem Niveau durchgeführt werden. 

Les Verts proposent le complément suivant à l’art. 25: al. 4 (nouveau) „L’adjudicateur est 
en tout temps en droit de procéder ou de faire procéder à des contrôles du respect des 
dispositions formulées aux alinéas 1 à 3“. 

VSG und SBV schlagen folgenden neuen Abs. vor: „Die Beschaffungsstelle überprüft die 
Einhaltung der rechtlichen Anforderungen mittels geeigneter Massnahmen, wie Kontrol-
len“. Der SBV führt dazu aus, dass es wichtig sei, dass die Behörden die Einhaltung der 
rechtlichen Anforderungen regelmässig überprüften, beispielsweise durch Stichproben 
oder durch paritätische Berufskommissionen. Nur so könne die Bauherrschaft glaubwür-
dig die Einhaltung der Arbeits- und Arbeitsschutzbedingungen verlangen. 

Der Swiss Textiles wünscht sich folgenden neuen Abs. 4: „Die Beschaffungsstelle hat die 
Pflicht, die Einhaltung der Anforderungen gemäss den Absätzen 1 bis 3 zu kontrollieren 
oder kontrollieren zu lassen.“ Es sei ein Anliegen, dass für sämtliche Anbieter sowohl im 
In- als auch im Ausland die gleichen Bedingungen betreffend Arbeitsrecht und Umwelt-
schutz gelten würden. Damit dies aber auch der Fall sein werde, müsse die Umsetzung 
dieser Bestimmung auch kontrolliert werden. 

Der SVV schlägt einen neuen Abs. 4 vor: „Die Beschaffungsstelle kann Kontrollen vor Ort 
durchführen. Sie kündigt diese den betroffenen Anbieterinnen im Voraus an. Im Übrigen 
richten sich die Kontrollen vor Ort nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über 
das Verwaltungsverfahren.“ Gemäss dem erläuternden Bericht könne die Beschaffungs-
stelle Kontrollen durchführen oder veranlassen, dass bei der Anbieterin Kontrollen durch-
geführt würden. Diese Verwaltungsmassnahme bedürfe einer gesetzlichen Grundlage.  

Das KMU-Forum merkt an, dass die Verfahren zur Kontrolle der Einhaltung dieser Be-
stimmung  äusserst schwierig und kostspielig seien. Bei offerierenden KMU hingegen 
lasse sich die Einhaltung der Anforderung wesentlich einfacher prüfen. Die Umsetzung 
des Prinzips der "gleich langen Spiesse" könne daher leider nicht direkt über das Gesetz, 
sondern wenn überhaupt, über die Ausführungsbestimmungen gewährleistet werden. 
Dennoch gelte es, diesem in ausreichendem Masse Rechnung zu tragen und Massnah-
men zur Sicherstellung gleicher Chancen für jede Art von Unternehmen vorzusehen. Eine 
Möglichkeit, dieser Problematik beizukommen, sei entweder die Einführung von regelmä-
ssigen retrospektiven Evaluationen von Verfahren oder die vorgeschlagene Einführung 
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von Konventionalstrafen, falls während oder nach der Auftragserledigung  Unregelmä-
ssigkeiten bezüglich der aufgeführten rechtlichen Anforderungen bemerkt und diese 
rechtskräftig festgestellt würden. Die Beschaffungsstelle müsse auf glaubwürdige Hin-
weise hin entsprechende Abklärungen vornehmen oder vornehmen lassen. Dieser im er-
läuternden Bericht gemachte Vorschlag sei daher zu unterstützen. Es werde dement-
sprechend beantragt, dass die entsprechenden Bestimmungen im vorerwähnten Sinne 
ergänzt und präzisiert würden. Dies zumindest für Beschaffungsverfahren des Bundes. 

Gemäss ISCOM, Magasins du monde, SAH, Stiftung Konsumentenschutz, Fairtrade Max 
Havelaar, Brot für alle, Caritas Schweiz, Arbeitskreis Tourismus + Entwicklung (Fairtra-
de), Helvetas, Fastenopfer, Alliance sud und Erklärung von Bern gibt die vorgeschlagene 
Formulierung der Beschaffungsstelle zwar die Kompetenz, eine Anbieterin aufzufordern, 
Belege vorzuweisen. Für die Aussage im erläuternden Bericht: „Sie kann Kontrollen 
durchführen oder veranlassen, dass bei der Anbieterin Kontrollen durchgeführt werden“ 
biete die Formulierung jedoch keine genügende Rechtsgrundlage. Die explizite Kontroll-
kompetenz im bestehenden Gesetz solle auch ins neue Gesetz aufgenommen werden 
und zwar sowohl in Bezug auf die Bestimmungen in Abs. 1 als auch in Bezug auf jene in 
den Abs. 2 und 3. Man weise auf die Bedeutung der Umsetzung dieser Gesetzesbestim-
mung auf Verordnungsstufe hin. Die aktuelle Verordnung über das öffentliche Beschaf-
fungswesen enthalte konkrete Bestimmungen in Bezug auf die Umsetzung des aktuellen 
Art. 8 Abs. 1 Bst. b und c: Es würde bei der Umsetzung des neuen BoeB sinngemäss 
entsprechend konkrete Bestimmungen auf Verordnungsstufe erwartet: Im Falle der 
Erbringung der Leistung im Ausland könne der Nachweis der Einhaltung der ILO-
Kernübereinkommen etwa dadurch erbracht werden, dass die Anbieterin über einen ei-
genen Verhaltenskodex verfüge, der die Einhaltung der Bestimmungen in diesen Kon-
ventionen beinhalte und ihre Zulieferer vertraglich ebenfalls auf die Einhaltung dieses 
Kodizes verpflichte, so wie dies heute in der Privatwirtschaft bereits weit verbreitet sei. 
Die Anbieterin könne auch einen von der öffentlichen Verwaltung definierten Verhaltens-
kodex übernehmen und sich mit dessen Unterzeichnung dazu verpflichten, dafür zu sor-
gen, dass dieser entlang der gesamten Beschaffungskette eingehalten werde. Ab einem 
bestimmten, noch zu definierenden Schwellenwert solle die Beschaffungsstelle von der 
Anbieterin den Nachweis eines internen Kontrollsystems und wenn möglich eine externe 
Verifikation der Einhaltung des Verhaltenskodizes verlangen. In den Bereichen, in denen 
sogenannte Multistakeholder-Initiativen vorhanden seien, welche die Einhaltung der Ver-
haltenskodizes verifizierten, sollten sich die Anbieterinnen diesen Initiativen auf freiwilli-
ger Basis anschliessen können. In den Bereichen, in denen keine solche Initiativen exi-
stierten, die Anbieterin jedoch über einen eigenen Verhaltenskodex und ein internes Kon-
trollsystem verfüge, habe die Beschaffungsstelle das Recht, Einsicht zu nehmen in die 
Resultate dieser internen Kontrollen sowie in die entsprechenden Korrekturmassnah-
menpläne. Verfüge die Anbieterin über keinen Verhaltenskodex, so solle die Beschaf-
fungsstelle von ihr, spätestens unmittelbar nach der Erteilung des Zuschlags ein Sozia-
laudit für die Produktionsstätte, in der die Leistung erbracht werden solle, in Auftrag ge-
ben. Es werde vorgeschlagen, in der VoeB in Bezug auf den Nachweis der Einhaltung 
der ILO-Kernübereinkommen die hier angeführten Möglichkeiten vorzusehen. 

Der SGF erachtet es als bedauerlich, dass im Entwurf die Zuständigkeit für Kontrollen im 
Bereich der Lohngleichheit nicht klar geregelt wird. Der Vollzug von gesetzlichen Be-
stimmungen sei eine staatliche Aufgabe. Dies betreffe auch die Einhaltung der Lohn-
gleichheit im Rahmen des Beschaffungswesens. Es müsse eine Kontrollstelle bezüglich 
Einhaltung der Lohngleichheit bezeichnet werden. Auf Bundesebene solle das EBG als 
zuständige Kontrollinstanz eingesetzt und mit den notwendigen Ressourcen ausgestattet 
werden. Auf kantonaler Ebene wäre die Möglichkeit von Leistungsvereinbarungen mit 
dem EGB vorzusehen. 

Coop fordert als Zusatz zu Art. 25 das Recht des Auftraggebers, die Anforderungen zu 
kontrollieren oder diese Kontrolle in Auftrag zu geben. Der Bund sowie Kantone und Ge-
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meinden hätten bezüglich Nachhaltigkeit eine Vorbildfunktion im Beschaffungswesen 
einzunehmen.  

Die EFS wüscht, dass die Zuständigkeit für Kontrollen der Lohngleichheit klar geregelt 
wird. Es sei eine Kontrollinstanz zu bezeichnen, welche gewährleiste, dass die Kontrollen 
nach einheitlichen Kriterien und fachlich korrekt durchgeführt würden. 

Der SVF schlägt vor, auf Bundesebene das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung 
von Frauen und Männern als Kontrollinstanz einzusetzen und mit den notwendigen Res-
sourcen auszustatten. Auf kantonaler Ebene könnten Leistungsvereinbarungen mit dem 
EGB abgeschlossen werden. Zu einer klaren und transparenten Handhabung des Geset-
zes gehöre auch eine klare Zuständigkeit für Kontrollen im Bereich der Lohngleichheit. 
Das BoeB sei ein Rahmengesetz, welches für Bund und Kantone gleichermassen gelte. 
Man sei daher der Ansicht, dass eine zuständige Instanz dafür bezeichnet werden müs-
se, welche gewährleiste, dass die Kontrollen nach einheitlichen Kriterien, fachlich korrekt 
und auf qualitativ hohem Niveau durchgeführt würden. 

Stiftung praktischer Umweltschutz und WWF fordern einen neuen Abs. 4 mit folgendem 
Wortlaut: „Der Beschaffungsstelle steht das jederzeitige Recht zu, die Einhaltung der An-
forderungen gemäss den Absätzen 1 bis 3 zu kontrollieren oder kontrollieren zu lassen“. 

Weitere Ergänzungen 
Um die nötige Wirkung zu erreichen fordern SP, SP Frauen Schweiz und der SGB (sinn-
gemäss) eine gesetzliche Verankerung der Konventionalstrafe. Zudem müsse der Min-
destbetrag von 10'000 Franken angehoben und der Maximalbetrag von 100'000 Franken 
signifikant erhöht werden. Auch sei die Formulierung im erläuternden Bericht wie folgt zu 
verstärken: „[…] Insbesondere die Vereinbarung von empfindlichen  Konventionalstrafen 
im Fall der Nichteinhaltung von rechtlichen Anforderungen ist für die Durchsetzung unab-
dingbar. Die Höhe der Konventionalstrafe muss in angemessener Relation zur festge-
stellten Lohndiskriminierung stehen.“ Alle drei Vernehmlassungsteilnehmenden fordern 
ferner die Einführung einer gesetzlichen Grundlage für das Führen von schwarzen Listen 
gemäss den bereits vorgesehenen Listen in Art. 49. Andernfalls habe eine Beschaffungs-
stelle Kenntnis, dass ein Unternehmen die Lohngleichheit oder die Arbeitsbedingungen 
verletze, während eine andere  Beschaffungsstelle an genau dieses Unternehmen einen 
Auftrag erteile, weil sie nicht darüber informiert sei, dass das Unternehmen auf einer 
schwarzen Liste figuriere. Zudem fehle für diese Massnahme bisher eine gesetzliche 
Grundlage. 

SP und SP Frauen Schweiz fordern, dass die Koordination von Informationen über die 
Rechtsanwendung einer Kommission übertragen werde, die paritätisch aus VertreterIn-
nen des Bundes und der Kantone und paritätisch nach den Geschlechtern zusammenge-
setzt sei. Die Kommission pflege den Austausch von Wissen und Erfahrungen und könne 
Empfehlungen für den einheitlichen Vollzug des Gesetzes erarbeiten. Man erwarte, dass 
das EBG Einsitz in diese Kommission nehme, um einen einheitlichen Vollzug in der 
Lohngleichheit sicherzustellen. 

Die SP Frauen Schweiz schlägt zudem einen neuen Abs. 4 vor: „Die Anbieterinnen wei-
sen nach, dass sie die paritätische Geschlechter-Quote in ihren Geschäftsleitungen und 
Verwaltungsräten erfüllen. Ansonsten schliesst die Beschaffungsstelle die Anbieterin 
aus.“ Eine Vision und ein effizienter Vollzug des Grundsatzes der Gleichstellung von Frau 
und Mann im Erwerbsleben werde vermisst. Deshalb solle zur Umsetzung dieses Grund-
satzes eine paritätische Geschlechter-Quote eingeführt werden, die sich auf die Ge-
schäftsleitung und die Verwaltungsräte der Anbieterinnen beziehe.   

Der SGB beantragt einen neuen Art. 25a über den Einsatz von Subunternehmern: „Bei-
zug von Subunternehmern. Abs. 1: Die Anbieterin hat der Auftraggeberin Art und Umfang 
der Arbeiten, die untervergeben werden sollen, sowie Namen und Sitz der an der Ausfüh-
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rung des Auftrages beteiligten Unternehmen, bekannt zu geben. Abs. 2: Die Auftraggebe-
rin hat vertraglich sicherzustellen, dass alle an der Ausführung des Auftrags beteiligten 
Unternehmen die Bestimmungen von Art. 25 einhalten. Abs. 3: Für den Fall der Verlet-
zung dieser Pflichten sind im Vertrag Konventionalstrafen vorzusehen.“ Zusätzlich fordert 
der Schweizerische Gewerkschaftsbund es solle zumindest auf Verordnungsstufe solle 
die Nachweispflicht betreffend den Ausschlussgründen in Art. 25 der Anbieterin konkreti-
siert werden. Dazu solle folgender Abs. hinzugefügt werden: „Die Beschaffungsstelle 
führt Kontrollen über die Einhaltung der in Abs. 1 genannten rechtlichen Anforderungen 
durch. Sie kann Dritte mit der Kontrolle betrauen“. Bei der Kontrolle der Lohngleichheit 
sei die Funktion des eidgenössischen Gleichstellungsbüros zu stärken und mit den not-
wendigen Ressourcen auszustatten, so dass ein Grossteil der Anbieter überprüft werden 
könne. Auf keinen Fall dürfe der Status Quo aufrechterhalten bleiben, wonach jährlich nur 
2-3 Stichproben durchgeführt werden können.  

bauenschweiz, SMU und KGL schlagen einen neuen Abs. 4 mit folgendem Wortlaut vor: 
„Sie überprüft die Einhaltung der rechtlichen Anforderungen mittels einer angemessenen 
Kontrolldichte“. Die Einhaltung der rechtlichen Anforderungen sei bei allen Anbieterinnen 
durchzusetzen, damit dem Grundsatz der gleich langen Spiesse nachgelebt werden kön-
ne. Soweit sich die Anbieterinnen nicht auf einer ständigen Listen befänden, bedürfe es 
hierfür unter Wahrung des Prinzips der Verhältnismässigkeit stichprobeartiger Kontrollen. 

Der SGF befürwortet die Beibehaltung der Konventionalstrafe, wie sie als Sanktion im 
erläuternden Bericht aufgeführt wird. Der SGF, ebenso wie die SP, SP Frauen Schweiz 
und SGB halten fest, dass Kontrollen meistens nach Vertragsabschluss durchgeführt 
werden, um das Beschaffungsverfahren nicht unnötig zu verlängern. Aus diesem Grund 
stelle die Konventionalstrafe im Rahmen der Lohngleichheit ein zentrales Sanktionsmittel 
dar. 

 
Art. 26 Rechtskräftige Feststellung wegen Missachtung gesetzlicher Vorschriften  
1 Die Beschaffungsstelle schliesst eine Anbieterin von einem Beschaffungsverfahren aus, wenn sie davon 
Kenntnis hat, dass es während des Verfahrens oder in den drei Jahren vor dessen Beginn von einem Gericht 
rechtskräftig festgestellt worden ist, dass im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Anbieterin einer 
der nachstehend genannten Tatbestände erfüllt ist und wenn die Anbieterin nicht nachweisen kann, dass in 
der Zwischenzeit der rechtskonforme Zustand wieder hergestellt ist und sie alle erforderlichen und zumutba-
ren Massnahmen getroffen hat, um einen solchen Verstoss künftig zu verhindern: 
a.  schwerwiegende Verletzung von Vorschriften nach Artikel 25 Absatz 1; 
b.  Bestechungsdelikte; 
c.  Abreden, die den wirksamen Wettbewerb beseitigen oder erheblich beeinträchtigen, oder Missbrauch 

der beherrschenden Stellung.  
2 Ein Ausschluss nach Artikel 13 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit ist in je-
dem Fall zu beachten. 

Absatz 1 

Einleitungssatz 

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. SG empfindet die Bestimmung als sprachlich missglückt. Es würden zu viele 
Voraussetzungen in einem Satz geregelt. Deshalb sei die Bestimmung nur sehr schwer 
verständlich. 

Der Kt. GR hält die Einschränkung auf gerichtlich festgestellte Rechtskraft für nicht ziel-
führend. Der Vollzug der GAV obliege in den Kantonen den Paritätischen Kommissio-
nen, welche die Einhaltung der Bestimmungen mittels Kontrollen der unterstellten 
Betreibe überprüften. Die Feststellungen dieser Kontrollen würden mit einem formellen 
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Entscheid eröffnet und seien mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen. Verzichte der 
Betrieb auf die Ergreifung von Rechtsmitteln, so erwachse diesem Entscheid Rechts-
kraft, ohne dass ein Gericht diese explizit festgestellt habe. Aus diesem Grund sei die 
Einschränkung auf gerichtlich festgestellte Rechtskraft nicht zielführend. 

Le Canton de GE approuve le principe prévu à l'alinéa 1 d'exclure un soumissionnaire 
qui a fait l'objet d'un jugement passé en force en relation avec son activité commerciale 
pour les motifs prévus à l'art. 25 al. 1, ainsi que pour corruption ou accord illicite. En re-
vanche, la faculté laissée au soumissionnaire de démontrer que sa situation est à nou-
veau conforme au droit et qu'il a pris entre temps toutes les mesures nécessaires et 
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter à l'avenir une nouvelle infraction, 
doit être supprimée dès lors qu'elle laisse une marge d'appréciation beaucoup trop im-
portante à l'adjudicateur, susceptible d'engendrer des décisions arbitraires ou violant le 
principe de l'égalité de traitement. 

Der SBV beantragt eine Änderung von Abs. 1: „Die Beschaffungsstelle schliesst eine 
Anbieterin von einem Beschaffungsverfahren aus, wenn sie Kenntnis davon hat, dass 
sie während des Verfahrens oder in den drei Jahren vor dessen Beginn von einem Ge-
richt rechtskräftig verurteilt worden ist oder von einer Paritätischen Berufskommission ein 
rechtskräftiger Beschluss wegen Verstosses gegen einen allgemeinverbindlich erklärten 
Gesamtarbeitsvertrag gegen sie vorliegt, dass im Zusammenhang mit der Geschäftstä-
tigkeit der Anbieterin einer der nachstehend genannten Tatbestände erfüllt ist und die 
Anbieterin nicht nachweisen kann, […]“. In Ergänzung zum Antrag auf ausdrückliche Er-
wähnung von allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen würden zu den 
Gerichtsbeschlüssen auch rechtskräftige Beschlüsse der Paritätischen Berufskommis-
sionen gehören. Sie seien von Gesetzes wegen für den Vollzug von allgemeinverbind-
lich erklärten Gesamtarbeitsverträgen zuständig (OR 356, Art. 6 AVEG). 

Die WEKO fordert folgende Anpassung von Abs. 1: „[…] in den drei Jahren vor dessen 
Beginn mit Entscheid oder Urteil rechtskräftig festgestellt worden ist, […].". Die Bestim-
mung spreche nur von rechtskräftig festgestellten Verstössen durch Gerichte. Soweit es 
um die Verletzungen von Vorschriften des Kartellgesetzes gehe, könnten solche auch 
mittels Entscheid der WEKO rechtskräftig festgestellt werden. Dies treffe dann zu, wenn 
keine Anfechtung vor Gericht stattgefunden habe. 

Die SBB beantragen die Streichung des Satzteils am Ende von Abs. 1 „[...] und wenn die 
Anbieterin nicht nachweisen kann, dass in der Zwischenzeit der rechtskonforme Zustand 
wieder hergestellt ist und sie alle erforderlichen und zumutbaren Massnahmen getroffen 
hat, um einen solchen Verstoss künftig zu verhindern“. Als Eventualantrag fordert die 
SBB folgende Formulierung: „Die Beschaffungsstelle kann eine Anbieterin […]“. Soweit 
durch die im Entwurf vorgesehene Bestimmung der Beschaffungsstelle eine Prüfpflicht 
überbunden werde, könne sie diese nicht wahrnehmen. Im Gegensatz zu den arbeits-
vertraglichen Verpflichtungen könne sie hier nicht die paritätische Kommission einset-
zen. Eine solche Prüfpflicht wäre praxisfremd. Es könne nicht Aufgabe der Beschaf-
fungsstelle sein, regelmässig darüber zu befinden, ob die Anbieterin schwerwiegende 
Verletzungen nach Art. 25 Abs. 1  begangen habe bzw. festzustellen, ob bei der Anbie-
terin nach einer solchen Verletzung der rechtskonforme Zustand wieder hergestellt sei. 
In spezifisch gelagerten Fällen werde die Möglichkeit allerdings begrüsst, qualifiziert ne-
gative Erfahrungen mit einzelnen Anbietern aufgrund dieser Klausel in nachfolgenden 
Ausschreibungen zu berücksichtigen. Die Beschaffungsstelle müsse über ein pflichtge-
mäss auszuübendes Ermessen verfügen, ob sie einen Anbieter, der sich in der relevan-
ten Periode nicht an die Regeln gehalten habe, erneut zulassen wolle.  

Die Marti AG führt aus, die Anbieterin werde bei Vorliegen der Voraussetzungen ohne 
Weiteres ausgeschlossen, da es sich nicht um eine Kann-Vorschrift handle. Man gehe 
jedoch davon aus, dass der Ausschluss erst nach vorgängiger Anhörung der Anbieterin 
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und erfolglosem Nachweis des nunmehr rechtskonformen Zustandes erfolge. Um den 
Begriff „schwerwiegend“ (Abs. 1 Bst. a) müsse sich zudem noch eine Kasuistik bilden. 

Ablehnung 

Die AlpTransit weist darauf hin, dass die Beschaffungsstellen aufgrund dieser Bestim-
mung mit einer immensen Recherchierpflicht belastet werden. Die meisten Beschaf-
fungsstellen wären damit überfordert. Zudem würde diese Bestimmung ein gewisses 
„Denunziantentum“ fördern. Wolle man dieser Bestimmung tatsächlich nachleben, müss-
te wohl der Bund ein entsprechendes zentrales Register zur Verfügung stellen. Der vor-
liegende Artikel sei daher in der jetzigen Fassung nicht praktikabel. 

Buchstabe a 

Einzelne Vorbehalte 

Der SGB begrüsst, dass auch Unternehmen, die sich früher nicht an die Anforderungen 
gemäss Art. 25 Abs. 1 hielten, vom Beschaffungsverfahren ausgeschlossen werden. 
Dabei müssen nicht nur schwerwiegende Verletzungen (Bst. a), sondern sämtliche Ver-
letzungen zum Ausschluss führen. 

Der SBV fordert eine Ergänzung von Bst. a: „schwerwiegende und stossende Verletzung 
von Vorschriften nach Art. 25 Abs. 1;“ Er weist darauf hin, dass in Bst. a der unbestimm-
te Rechtsbegriff  „schwerwiegende Verletzung“ zu erheblichen Diskussionen Anlass ge-
ben werde. Es werden in der Botschaft Präzisierungen seitens des Gesetzgebers erwar-
tet (allenfalls seien in der Vollzugsverordnung Präzisierungen vorzunehmen). Bagatell-
fälle dürften nicht zu einem Ausschluss führen, sondern nur schwerwiegende und sto-
ssende Verstösse. 

Buchstabe b 

Einzelne Vorbehalte 

Der ETH-Rat bemängelt, dass Korruptionsfälle von Schwester-, Tochter- und Mutterge-
sellschaften im In- und Ausland nicht erfasst werden. 

Transparency International fordert die Aufzählung einzelner Bestechungsdelikte im er-
läuternden Bericht. Dies seien Art. 322ter bis Art. 322septies StGB und Art. 4a UWG. Eine 
Anbieterin könne vom Beschaffungsverfahren wegen Bestechung gemäss Abs. 1 Bst. b 
ausgeschlossen werden. Welche Bestechungshandlungen darunter fallen, sei nicht ex-
plizit erwähnt. 

Die SP beantragt eine Änderung betreffend die Voraussetzungen von Bst. b: Die Vor-
aussetzungen seien kumulativ schwer nachzuweisen, weshalb mit einem Ausschluss im 
Sinne von Bst. b daher nur selten, wenn überhaupt zu rechnen sei. Die SP forderte den 
kumulativen Nachweis dieser Voraussetzungen zu lockern und den Ausschluss vom 
Verfahren auch dann vorzusehen, wenn das rechtskräftige Urteil fünf Jahre vor dessen 
Beginn ausgesprochen wurde. Bei der Nennung der Bestechungsdelikte sei explizit auf 
Art. 322ter StGB hinzuweisen.  
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Absatz 2 

Ausdrückliche Zustimmung 

Selon le Canton de GE, l'exclusion automatique, même en l'absence d'un jugement, au 
sens de l'article 13 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir doit être approuvée 
sans restriction.  

Weitere Bemerkungen 
Die folgenden Vernehmlassungsteilnehmenden sprechen sich für eine Regelung von 
schwarzen Listen im Gesetz aus:  

- Der Kt. BE wünscht eine Ergänzung des Artikels oder die Einfügung eines neuen Arti-
kels im Abschnitt „Ausschlussgründe“, mit dem Ziel einer allgemeinen Regelung für 
schwarze Listen im Sinne von Art. 13 Abs. 2 und 3 des Bundesgesetzes gegen die 
Schwarzarbeit (BGSA) und Art. 9 Abs. 3 Entsendegesetz. Bei Ausschlüssen durch ei-
ne Beschaffungsstelle aufgrund schwerwiegender Vorschriftsverletzungen bestehe re-
gelmässig die Schwierigkeit, dass andere Beschaffungsstellen davon keine Kenntnis 
hätten und deshalb weiterhin Zuschläge an die fehlerhafte Firma erteilen würden. Es 
sei demzufolge aus präventiven Gründen unbedingt anzustreben, dass rechtskräftige 
Verurteilungen ähnlich publiziert werden könnten wie Verletzungen gegen das BGSA 
oder das Entsendegesetz. In diesem Abschnitt „Ausschlussgründe“ müsse auch das 
Führen und Konsultieren so genannt „Schwarzer Listen“ geregelt werden. 

- Schweizerische Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband fordern für die 
Führung von schwarzen Listen – wie jene der weissen Listen – eine Erwähnung im 
Gesetz. Die Möglichkeit von so genannten schwarzen und weissen Listen werde be-
grüsst. 

- Die SBB beantragen einen ergänzenden Abs. 3: „Die Beschaffungsstellen können 
Ausschlusslisten führen, in welchen Anbieterinnen, bei welchen es zu einer rechtskräf-
tigen Verurteilung nach Abs. 1 gekommen ist, aufgeführt werden.“ Das Führen von Li-
sten von verurteilten Anbietern sei zu ermöglichen: Den Beschaffungsstellen solle in 
datenschutzkonformer Art ermöglicht werden, Listen zu führen, aus welchen die 
"schwarzen Schafe" ohne langwierige Recherchen sofort ersichtlich seien. Es gehe 
dabei nicht (nur) um die Fälle von Arbeitgebern, die wegen schwerwiegender oder 
wiederholter Missachtung einer Melde- und Bewilligungspflicht gemäss Sozialversiche-
rungs- oder Ausländerrecht rechtskräftig verurteilt worden seien (eine solche Liste 
werde bereits jetzt beim SECO geführt), sondern (auch) um die Missachtung anderer 
gesetzlicher Vorschriften, wobei vor allem die Verhinderung der Korruption im Vorder-
grund stehe. Eine Regelung auf Verordnungsstufe genüge nicht, da sonst die "betrof-
fenen" Firmen geltend machen würden, solche Listen würden gegen die Bestimmun-
gen des Datenschutzgesetzes verstossen (vgl. Art. 4 Abs. 3 DSG). 

- Der Dachverband Schweizerischer Gemeinnütziger Frauen beantragt eine einheitliche 
Regelung von „schwarzen Listen“ im Gesetz. Es stelle sich die Frage, wie die Informa-
tionen von Unternehmen gehandhabt werden, die die Lohngleichheit oder andere ge-
setzliche Anforderungen nicht einhielten. Im erläuternden Bericht werde zu Art. 26 
ausgeführt, dass die Beschaffungsstellen „schwarze“ Listen führen könnten. Es sei 
problematisch, wenn jede Beschaffungsstelle eine eigene Liste führe. Damit werde ein 
einheitliches Vorgehen des Bundes oder der Kantone gegenüber fehlbaren Unterneh-
men verhindert. Deshalb solle unbedingt im neuen BöB das Führen von „schwarzen“ 
Listen einheitlich geregelt werden (Aufnahme auf und Löschen von der Liste, Daten-
schutz). Gleichzeitig müsse gewährleistet sein, dass diese Listen allen Beschaffungs-
stellen des Bundes bzw. der Kantone zugänglich seien. 



 

 165  

- Die EFS wünschen, dass das Führen der schwarzen Listen einheitlich geregelt wird 
und der Zugang zu diesen Listen für alle Beschaffungsstellen gewährleistet ist. Die 
Handhabung der Informationen zu Unternehmen, die die Lohngleichheit oder andere 
Voraussetzungen nicht einhielten, sei im Entwurf unbefriedigend gelöst. Das Erstellen 
von „schwarzen“ Listen durch die Beschaffungsstellen müsse klar und für die ganze 
Schweiz einheitlich geregelt sein. Es sei dafür zu sorgen, dass keine Unternehmen 
wegen Informationslücken zwischen Bund und Kantonen trotz Verletzung der Vorga-
ben weiterhin Aufträge der öffentlichen Hand erhielten. Dies liege im Interesse der 
Fairness gegenüber korrekt handelnden Unternehmen und könne Wettbewerbsverzer-
rungen verhindern helfen. 

- Der SVF führt aus, schwarze Listen würden nur einen Sinn machen, wenn sie wie jede 
staatliche Aktivität klar definierbar, kontrollierbar und somit transparent seien. Man ge-
he davon aus, dass zur Führung solcher Listen ein separates, den Unternehmen be-
kanntes Reglement geschaffen werde. Einerseits sollten alle Vergaben des Staates 
gesetzliche oder verfassungsmässige Rechte einhalten, andererseits müssten auch im 
„schwarzen“ Bereich übersichtliche Verhältnisse geschaffen werden. 

- Die Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten fordert die gesetzliche 
Regelung für das Führen von „schwarzen Listen“, analog zu den Listen gemäss Art. 
49. Die Listen sollen für alle Beschaffungsstellen des Bundes bzw. der Kantone (und 
Gemeinden) zentral geführt und einheitlich verwaltet werden. Im Entwurf werde leider 
nicht geklärt, wie die Informationen bezüglich Unternehmen gehandhabt werden sol-
len, die die Lohngleichheit oder andere gesetzliche Anforderungen verletzen. Gemäss 
dem erläuternden Bericht könnten die einzelnen Beschaffungsstellen so genannte 
„schwarze“ Listen führen. Mit diesem Vorgehen sei nicht gewährleistet, dass sich alle 
Beschaffungsstellen des Bundes oder der Kantone (bzw. Gemeinden) einheitlich ver-
halten könnten gegenüber fehlbaren Unternehmen. Es wäre stossend, wenn ein Un-
ternehmen trotz Verletzung der Lohngleichheit weiterhin öffentliche Aufträge erhalte, 
nur weil die Beschaffungsstellen nicht über dieselben Informationen verfügten. 

- Die EKF empfindet es als problematisch, wenn einzelne Beschaffungsstellen je eigene 
Listen führen. Damit werde ein einheitliches Vorgehen des Bundes oder der Kantone 
gegenüber fehlbaren Unternehmen verhindert. Eine einheitliche Regelung des Führens 
von schwarzen Listen (Aufnahme auf und Löschen von der Liste, Datenschutz) sei un-
abdingbar. Die Gewährleistung des Zugangs zu diesen Listen für alle Beschaffungs-
stellen des Bundes bzw. der Kantone ebenfalls.  

SGV, bauenschweiz, SMU und KGL beantragen folgenden neuen Abs. 2, wobei der be-
stehende Abs. 2 zu Abs. 3 werden soll: „Die Beschaffungsstelle geht in gleicher Weise 
bei Vorliegen eines rechtskräftigen Beschlusses einer Paritätischen Berufskommission 
wegen Verstosses gegen einen allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag vor. 
(„L’adjudicateur procède de la même manière en cas de décision entrée en force d’une 
commission paritaire professionnelle pour cause de dérogation à une CCT déclarée 
obligatoire pour tous.“). Rechtskräftige Beschlüsse der Paritätischen Berufskommissio-
nen seien Gerichtsurteilen gleichzustellen, da sie von Gesetzes wegen für den Vollzug 
der allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträge zuständig seien (Art. 356 OR, 
Art. 6 AVEG). 

Der SBV fordert eine neue Überschrift: „Rechtskräftige Feststellung wegen Missachtung 
gesetzlicher Vorschriften und von Bestimmungen in allgemeinverbindlich erklärten Ge-
samtarbeitsverträgen“ 
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Art. 27  Beschaffungsrechtliche Ausschlussgründe 

Die Beschaffungsstelle schliesst eine Anbieterin von einem Beschaffungsverfahren aus, wenn diese:  
a.  Anträge auf Teilnahme oder Angebote nicht fristgerecht eingereicht hat oder wenn diese in wesentlichen 

Punkten unvollständig sind; 
b.  zwingende Anforderungen an die Leistung (Art. 21 Abs. 3) oder an ihre Eignung (Art. 31) nicht oder nicht 

mehr erfüllt;  
c.  offensichtlich durch Bestechung auf die Erteilung des Zuschlages eingewirkt hat; 
d.  durch ihre Teilnahme an einem Wettbewerb ein Jurymitglied in den Ausstand zwingen würde. 

Buchstabe a 

Einzelne Vorbehalte 

Der VSAS fordert folgende Ergänzung von Bst. a: Nachträgliche Ergänzungen oder Prä-
zisierungen, die Auswirkungen auf den Preis haben, sollen nicht zugelassen werden. 
Hingegen solle es zugelassen sein, dass Unterlagen, die keine Preisrelevanz hätten 
(z.B. Referenzen, Spezifikationen, Zertifikate) nachträglich ergänzt und präzisiert wür-
den. Es müsse verhindert werden, dass Beschaffungsstellen Angebote ausschliessen 
dürfen, wenn ein Anbieter irrtümlicherweise nebensächliche Unterlagen nicht vollständig 
eingereicht habe. 

Buchstabe c 

Einzelne Vorbehalte 

SP und Transparency International empfinden die Regelung in Bst. c als ungenügend 
und fordern folgende Neuformulierung: „durch eine Bestechungshandlung im Sinne von 
Art. 322ter StGB oder Art. 322quinquies StGB auf die Erteilung des Zuschlages einge-
wirkt hat.“ Sie führen im Wesentlichen aus, das BöB solle Bestechlichkeit in ihrer Viel-
schichtigkeit als Ausschlussgrund bezeichnen. Entsprechend seien alle Tathandlungen, 
die das StGB im neunzehnten Titel der Bestechung zurechnet, als Ausschlussgrund vor-
zusehen. Auch im BöB solle dem Konzept des revidierten Korruptionsstrafrechts gefolgt 
und eine Korruptionshandlung unabhängig von der Mitwirkung des Amtsträgers, hier der 
Auftraggeberin, als vollendet betrachtet werden. Ebenfalls wird vorgeschlagen, dass im 
BöB die Vorteilsgewährung unter die Bestechungshandlung von Bst. c falle. Dies würde 
bedeuten, dass die Anbieterin, welche eine Handlung vornehme, die im Sinne von Art. 
322ter StGB oder Art. 322quinquies StGB grundsätzlich geeignet sei, auf den Erhalt des 
Zuschlages einzuwirken, von Bst. c erfasst werde. Der Ausschluss sei nur dann möglich, 
sofern das Bestechungsdelikt offensichtlich auf den Erhalt des Zuschlages eingewirkt 
habe. Der erläuternde Bericht präzisiere, dass ein Ausschlussgrund dann gegeben sei, 
wenn mit einer hinreichenden Deutlichkeit ersichtlich sei, dass die Anbieterin bestochen 
habe. Aus dem Bericht gehe aber nicht hervor, inwiefern der Bestechungsakt vollendet 
sein müsse. Im Strafgesetzbuch (StGB) seien Korruptionshandlungen auf der aktiven 
wie passiven Seite selbständige Delikte. Die Vollendung der Tat des einen erfolge unab-
hängig von derjenigen des anderen. Der Täter besteche, indem er dem Amtsträger ei-
nen Vorteil anbiete, verspreche oder gewähre. Das Korruptionsstrafrecht bedrohe somit 
nicht das Korruptionsgeschäft mit Strafe, sondern die dazugehörigen Teilhandlungen, 
wobei es auf das Vorliegen der übrigen Bestandteile nicht ankomme. Mit der einseitigen 
Tathandlung des Täters sei das Delikt vollendet. Des Weiteren wäre abzuklären, welche 
Korruptionshandlungen der Begriff der Bestechung hier abdecke. Aus strafrechtlicher 
Sicht beinhalte die Bestechung zwei verschiedene Korruptionshandlungen: die Beste-
chung gemäss Art. 322ter StGB sowie die Vorteilsgewährung gemäss Art. 322quinquies 
StGB. Im Gegensatz zur ersten Bestechungsvariante erfordere die Vorteilsgewährung 
kein Äquivalenzprinzip und begnüge sich, dass der Vorteil im Hinblick auf die Amtsfüh-
rung erfolge. Dies umfasse die Klimapflege (keine Gegenleistung des Amtsträgers stehe 



 

 167  

zur Diskussion) und das Anfüttern (der Vorteil werde mit Blick auf die amtliche Position 
ausgerichtet, ohne dass eine konkrete Handlung definiert sei). 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband fordern die 
Streichung von „offensichtlich“ in Bst. c. Dies, da die Tatsache der Bestechung in jedem 
Fall als Ausschlussgrund genügen müsse.  

Die AlpTransit fordert folgende Präzisierung von Bst. c: Im Gegensatz zum 
Gesetzestext, welcher eine „offensichtliche Einwirkung durch Bestechung“ verlange,  
müsse der Bestechungsversuch genügen. 

Ablehnung 

Le Canton de GE propose la suppression de lit. c. A son avis, la corruption n’est pas un 
motif relevant du droit des marchés publics et, par ailleurs, ce cas d’exclusion est déjà 
prévu à l’article 26. 

Buchstabe d 

Ausdrückliche Zustimmung 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband empfinden die 
Regelung als eine begrüssenswerte Klärung, wie bezüglich Befangenheit von Jury-
Mitgliedern bei Wettbewerben vorzugehen ist. 

bauenschweiz, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, SMU, CHfms und die Stadt 
Lausanne begrüssen Bst. d. 

Ablehnung 

Der Kt. BE fordert einen Ausschluss des Jury-Mitglieds anstatt der Anbieterin. Eine sol-
che Massnahme sei verhältnismässiger als der Ausschluss einer Anbieterin. Ansonsten 
bestünde die Möglichkeit, dass durch die Zusammensetzung der Jury Einfluss auf mög-
liche Anbieterinnen genommen werden könne.  

SGV/USAM propose la suppression de lit. d. A son avis, il n’est pas envisageable de re-
porter le fait que l’adjudicateur n’ait pas exclu un membre du jury pour des raisons de 
conflits d’intérêts (notamment en cas de concours) sur le soumissionnaire. 

Suissetec und Isolsuisse stehen dem Ausschlussgrund in Bst. d ablehnend gegenüber 
und fordern dessen Streichung. Die Jury sei nicht in jedem Fall bekannt. Ferner sei es 
auch denkbar, dass die Beschaffungsstelle durch entsprechende Zusammensetzung der 
Jury gewisse Anbieter bewusst ausschliesse.  

Die AlpTransit fordert die Streichung von Bst. d. Es könne nicht sein, dass ein 
Unternehmer kein Angebot einreichen dürfe, nur weil bei der Beurteilung ein Jury-
Mitglied in den Ausstand treten müsse. Das widerspreche dem Gebot der 
Gleichbehandlung der Anbieter. Trete ein solcher Fall tatsächlich ein, sei das 
Jurymitglied auszuwechseln.  

Nach Ansicht der EFK ist der Ausschluss eines Anbieters vom Beschaffungsverfahren, 
bloss weil ein Jurymitglied in den Ausstand treten müsse, unbegründet. Der zu fördernde 
Wettbewerb bestehe unter den Anbietenden und nicht innerhalb einer Jury. Allenfalls sei 
in Art. 45 eine Bestimmung über den Ausstand von Jurymitgliedern aufzunehmen. 

Für die Marti AG wäre es sachgerechter, in diesem Fall das Jury-Mitglied auszuwech-
seln. Bleibe es jedoch bei dieser Regelung, müsse man bereits jetzt von einem gesetz-
geberischen Fauxpas sprechen. Es liege hier keine Kann-Vorschrift vor; der Ausschluss 
erfolge also von Gesetzes wegen und liege nicht im Ermessen der Beschaffungsstelle. 
Dass ein Anbieter nicht an einer Submission teilnehmen dürfe, von welcher er wisse  
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oder annehmen müsse, dass ein ihm nahe stehendes Jurymitglied mitmache, werde als 
unpassend bis stossend erachtet. Durch eine „geschickte“ Zusammensetzung der Jury 
könne ein unliebsamer Anbieter zum Ausschluss gezwungen werden. Vielmehr wäre 
darauf zu achten, dass die Jury dem zu erwartenden Anbieterkreis angepasst werde und 
einzelne Mitglieder der Jury bei Befangenheit ausgetauscht würden. Bei anfänglich an-
onymen Wettbewerben erbringe der Anbieter zuweilen erheblichen Submissionsauf-
wand, der sich dann als nutzlos erweise, wenn sich später ein Jurymitglied gegenüber 
dem Anbieter als befangen herausstellte. 

 
Art. 28  Ausschluss wegen Vorbefassung  
1 Die Beschaffungsstelle schliesst eine Anbieterin aus einem Verfahren aus, wenn diese an der Vorbereitung 
der Beschaffung beteiligt war und deshalb einen Wettbewerbsvorteil erlangt hat.  
2 Sie kann auf den Ausschluss verzichten, wenn sie den Wettbewerbsvorteil mit geeigneten Mitteln, insbe-
sondere durch zusätzliche Informationen oder Verlängerung der Fristen, ausgleicht. 

Allgemeines 

Ausdrückliche Zustimmung 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband begrüssen die 
Bestimmung. Die neue Regelung entspreche einem ausgesprochenen Bedürfnis und 
erhöhe die Rechtssicherheit. 

La Municipalité de Lausanne salue l’éclaircissement de la question de l’exclusion pour 
préimplication. 

Einzelne Vorbehalte 

economiesuisse beantragt die Überarbeitung der Bestimmung, um der Situation in kom-
plexen Projekten, bei denen die Beschaffungsstellen auf eine technische Unterstützung 
im Vorfeld einer Ausschreibung angewiesen seien, Rechnung zu tragen. In diese Über-
arbeitung seien die besonders betroffenen Branchen mit einzubeziehen. Die Lösung 
müsse im Gesetz verbindlicher und nicht nur als Kann-Vorschrift verankert werden. 

Fachverband Infra, SBV und KGL weisen darauf hin, dass die „massgebende Beteili-
gung“ gemäss erläuterndem Bericht in der Verordnung zu präzisieren sei.  

Der SWICO fordert, dass ein an der Vorbereitung der Beschaffung beteiligter Anbieter 
nur dann ausgeschlossen werden soll, wenn es nicht möglich sei, mittels detaillierter In-
formation und allenfalls längerer Fristen für die anderen Anbieter dessen Wettbewerbs-
vorteil auszugleichen. Eine Ausschreibung setze voraus, dass die Beschaffungsstelle 
eine Leistungsbeschreibung abgebe, d.h. die Anforderungen an die zu beschaffende 
Leistung, insbesondere deren technische Spezifikationen in hinreichender Klarheit und 
Ausführlichkeit bekannt gegeben werden (Art. 21 Abs. 1). Bei anspruchsvollen Informa-
tikprojekten, in welchen regelmässig neuste Technologie und Architektur berücksichtigt 
werden soll, sei dabei die Beschaffungsstelle regelmässig auf die Expertise von Anbie-
tern der entsprechenden Technologien angewiesen. Dabei werde häufig in einem Bera-
tungsvertrag das notwendige Know-how nicht nur beschafft, sondern auch transferiert. 
Dass sich der entsprechende Anbieter dabei einen Wissensvorsprung über das Beschaf-
fungsprojekt aneigne, sei verständlich, dürfe aber nicht zum praktisch automatischen 
Ausschluss führen, welcher nur über eine Ausnahmebestimmung und begründet aufge-
hoben werden könne. Durch die Bestimmung von Art. 22 Abs. 1, wonach die techni-
schen Spezifikationen den Wettbewerb nicht in ungerechtfertigter Weise einschränken 
dürfen sowie mittels einer Weitergabe aller wesentlichen Informationen an alle potenziel-
len Anbieter solle ermöglicht werden, dass der Wettbewerbsvorteil ausgeglichen und 
nicht automatisch eine Vorbefasstheit angenommen werde. 
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Der FASMED empfindet die Lockerung der Vorbefassung aus der Sicht der Flexibilisie-
rung des Beschaffungsrechts als sinnvoll. 

Der ETH-Rat beantragt eine Konkretisierung der Bestimmung. Es werde die Aufnahme 
einer ausdrücklichen Verpflichtung der Verfahrensbeteiligten angeregt, die Beschaf-
fungsstelle über eine tatsächliche oder vermutete Vorbefassung einer Konkurrentin zu 
orientieren. Eine solche Pflicht sei Ausdruck des Grundsatzes von Treu und Glauben. 
Eine verspätete Geltendmachung sei nicht mehr zu hören und habe keine Auswirkung 
auf die Rechtmässigkeit des Zuschlags. 

Weitere Bemerkungen 

Die Marti AG bemerkt Folgendes zu Art. 28: Der Artikel sei so zu verstehen, dass die 
Anbieterin kumulativ an der Vorbereitung der Beschaffung beteiligt sein und einen Wett-
bewerbsvorteil erlangt haben müsse. Die Erfahrung zeige, dass, wer an einer Vorberei-
tung mithelfe, sich eher Wettbewerbsnachteile als –vorteile einhandle, weil die ange-
botsverteuernden Probleme offenbar würden. Es liege somit an der Beschaffungsstelle, 
den Wettbewerbsvorteil nachzuweisen. Der Anbieterin könne der Nachweis schlicht 
nicht gelingen, keinen Vorteil gehabt zu haben. Negativa non sunt probanda. Als eher 
schwach werde die im erläuternden Bericht festgehaltene Idee erachtet, nach der auch 
diejenige Anbieterin unter Umständen einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil erlange, 
die vorher an einer Schwesterbeschaffung teilgenommen habe. Oftmals würden die An-
bieter gerade Schwesterbeschaffungen im Auge haben und die erste Beschaffung zu 
einem spekulativ tiefen Preis anbieten, um dann nach Zuschlagserteilung auch bei der 
Schwesterbeschaffung interessante Angebote (Kombipakete usw.) einzureichen. Führe 
man diesen Gedanken im erläuternden Bericht zu Ende, wäre jeder Anbieter unzulässig 
vorbefasst und so bevorteilt, wenn er sich bereits in der geografischen Nähe der Be-
schaffung aufhalte einfach dadurch, weil er dort bereits installiert sei. 

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

Selon le Canton de GE, au terme de l'alinéa 1 doit être exclu le soumissionnaire qui a 
acquis un avantage sur ses concurrents non pas en raison de la participation à la prépa-
ration du marché mais de l'appel d'offres. 

SGV, bauenschweiz, VSEI, CHGEOL und SMU beantragen folgende Ergänzung von 
Abs. 1: „[…] aus, die an der Vorbereitung der Beschaffung massgeblich beteiligt war, 
wenn sie den dadurch erlangten Wettbewerbsvorteil nicht mit geeigneten Mitteln ausge-
glichen hat.“ („[…] exclut de la passation du marché le soumissionnaire qui a participé à 
sa préparation si l’adjudicateur ne compense pas par des moyens adéquats l’avantage 
concurrentiel ainsi créé.“). Vom Knowhow der ausführenden Planer bzw. Unternehmun-
gen sei nach Möglichkeit Gebrauch zu machen; es solle möglichst frühzeitig in das Bau-
vorhaben einfliessen. Das bedinge, dass ein Ausschluss aufgrund von Vorbefassung 
möglichst restriktiv zu handhaben sei. Prioritär habe die Behörde deshalb mit geeigneten 
Massnahmen darauf hinzuwirken, dass ein Ausschluss nicht nötig sei. CHGEOL be-
merkt dazu, der Ausschluss wegen Vorbefassung solle restriktiv gehandhabt werden. 
Die Ausführung von Vorarbeiten bedeute gerade im Fachbereich von CHGEOL nicht 
notwendigerweise einen Wettbewerbsvorteil. A l’avis de la SGV/USAM, le principe „qui 
planifie ne construit pas“ demande à être relativisé alors même que la planification peut 
être considérée comme un marché en soi. Il faut si possible faire usage du savoir-faire 
des bureaux d’étude ou des entreprises en les associant le plus tôt possible au projet de 
construction. Selon la SGV/USAM, l’exclusion pour préimplication doit donc être appli-
quée de la manière la plus restrictive possible et les autorités doivent donc agir prioritai-
rement avec des mesures appropriées pour éviter l’exclusion. 
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La FER salue l’adoption de cette disposition, car la problématique de la préimplication 
d’un soumissionnaire, notamment par le biais de la participation à la préparation du mar-
ché, préoccupe déjà fortement les mandataires. La FER pense cependant qu’il faudrait 
définir de manière précise les cas de préimplication pour apporter une sécurité juridique 
efficace. Comme le retient à juste titre le rapport explicatif, le principe de l’égalité de trai-
tement (ainsi que d’une non distorsion de la concurrence) exige que l’adjudicateur 
n’accorde aucun avantage à certains soumissionnaires par rapport aux autres. 

Die AlpTransit führt aus, gegen den Gesetzestext sei nichts einzuwenden. Allerdings 
wehre man sich gegen die Ausführungen im erläuternden Bericht, wonach eine Anbiete-
rin in Ausnahmefällen auch dann über einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil verfüge, 
wenn sie nicht an der Vorbereitung der Beschaffung selbst, sondern an einer „Schwe-
sterbeschaffung“ (z.B. besondere geologische Kenntnisse zufolge der Erstellung des 
ersten Teilstücks eines Tunnels) beteiligt gewesen sei und dadurch mehr Wissen über 
die laufende Beschaffung erlangt habe. Diese Ausführungen würden nicht nur dem kla-
ren Gesetzestext widersprechen, sondern auch jeglicher sachlichen Grundlage entbeh-
ren und seien daher zu streichen. 

Die SBB beantragt folgende Ergänzung in Abs. 1: „[…] wenn diese an der Vorbereitung 
der Beschaffung massgeblich beteiligt war.“. Der diesbezügliche Kommentar im erläu-
ternden Bericht sei zu streichen. Eine Vorbefassung bei "Schwesterbeschaffungen" 
komme bei der SBB häufig vor. Es sei deshalb eine Anbieterin nur dann aus einem Ver-
fahren auszuschliessen, wenn diese in einem bestimmten Umfang an der Vorbereitung 
der Beschaffung beteiligt gewesen sei. 

Die Schweizerische Post fordert eine Anpassung des erläuternden Berichts. Nachdem 
die „Schwesterbeschaffung“ im Gesetzestext zu Recht nicht mehr aufgeführt sei, sollte 
der betreffende Kommentar aus dem erläuternden Bericht entfernt werden. Da die Vor-
befassung unter dem geltenden Recht zu Unsicherheiten geführt habe, die durch die 
teilweise unterschiedliche Rechtsprechung noch verschärft worden seien, werde eine 
Klärung im neuen Recht begrüsst. Es erscheine wesentlich, dass die Möglichkeit offen 
bleibe, eine in gewissem Ausmass vorbefasste Anbieterin im Verfahren behalten zu 
können, wenn der bestehende Wettbewerbsvorteil mit geeigneten Mitteln bestmöglich 
ausgeglichen werde. Jede andere Lösung berge die grosse Gefahr, dass früher oder 
später keine potenzielle Anbieterin mehr bereit sei, im Vorfeld einer künftigen öffentli-
chen Ausschreibung Unterstützung zu leisten, wenn sie damit rechnen müsse, aus dem 
Verfahren ausgeschlossen und damit um die Chance auf den Abschluss eines finanziell 
interessanten Geschäftes gebracht zu werden. 

Absatz 2 

Ausdrückliche Zustimmung 

Die Unique begrüsst die Regelung in Abs. 2. Gerade bei Planerleistungen stelle sich 
dieses Problem immer wieder. Wie auch in den Erläuterungen zur Vernehmlassungsvor-
lage festgehalten sei, bestehe ohne eine solche Regelung die Gefahr der Aufteilung in 
Spezialistensegmente wie Planung und Realisierung, was nicht das Ziel des Beschaf-
fungsrechts sein könne. 

Einzelne Vorbehalte 

Le Canton de GE propose de préciser si la prolongation des délais doit être accordée à 
tous les soumissionnaires, y compris au soumissionnaire préimpliqué ou non. Cela en 
tenant compte que des délais différents pour le dépôt des offres posent à la fois des 
problèmes pratiques- pour l'adjudicateur - et de principe en regard du respect de l'égalité 
de traitement. 
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SGV, bauenschweiz, VSEI, CHGEOL und SMU beantragen folgende Neuformulierung 
von Abs. 2: „Sie kann auf einen Ausschluss verzichten, wenn durch den Ausschluss der 
wirksame Wettbewerb unter den Anbieterinnen gefährdet wäre.“ („Il peut renoncer à 
l’exclusion lorsque celle-ci compromet une concurrence efficace entre les soumission-
naires.“). Würde der Ausschluss den wirksamen Wettbewerb gefährden, soll die Be-
schaffungsstelle aufgrund einer Interessenabwägung gänzlich auf den Ausschluss ver-
zichten können. Selon la SGV/USAM, l’adjudicateur doit avoir la possibilité de renoncer 
complètement à l’exclusion si celle-ci compromet une concurrence efficace. 

Die ePower schlagen folgenden Wortlaut von Abs. 2 vor: „Sie kann auf Ausschluss ver-
zichten, wenn sie den Wettbewerbsvorteil mit geeigneten Mitteln ausgleicht, indem sie 
sicherstellt, dass alle potenziellen Anbieterinnen den gleichen Informationsstand erlan-
gen können und sie die Fristen entsprechend verlängert.“ Die bestehende Formulierung 
lasse zu viel Handlungsspielraum offen. Im erläuternden Bericht sei festgehalten, dass 
die Konkurrentin im Beschwerdeverfahren zu beweisen habe, dass sich die fragliche 
Anbieterin an der Vorbereitung zur Beschaffung beteiligt und dadurch ein Mehrwissen 
erlangt habe. Man habe Bedenken, dass in einem solchen Fall die Konkurrentin die Be-
weise erbringen könne. Folglich werde darum ersucht, eine andere Lösung auszuarbei-
ten. 

Der PPP fordert folgende Änderung: „Sie verzichtet auf den Ausschluss, […]“. Die Kann-
Vorschrift sei zu streichen. Es sei entscheidend, dass mit Blick auf die Transparenz und 
Berechenbarkeit staatlichen Handelns Firmen, die im Verlauf der Vorbereitung von mög-
lichen PPP-Projekten allenfalls den Tatbestand der Vorbefassung erfüllen könnten, vom 
weiteren Verfahren nicht ausgeschlossen werden, wenn für die Mitkonkurrenten die ent-
sprechenden Unterlagen usw. transparent dargelegt werden. Somit bestehe für die be-
troffenen Anbieter die Rechtssicherheit, weiterhin im Verfahren verbleiben zu können 
und nicht damit rechnen zu müssen, trotz entsprechender Bemühungen, einen allfälligen 
Wettbewerbsvorteil auszugleichen, wegen Vorbefassung ausgeschlossen zu werden. 
Die allenfalls vorbefassten Anbieter sollten einen Anspruch auf Verbleib im Verfahren 
erhalten, wenn ein möglicher Wettbewerbsvorteil ausgeglichen werde. Die Anwendung 
der „Kann“-Formulierung setze eine behördliche Ermessensbetätigung voraus, welche 
der Transparenz und Berechenbarkeit staatlichen Handelns nicht im selben Masse ent-
spreche, wie dies mit dem Änderungsvorschlag der Fall ist. PPP spreche sich gegen ei-
ne Verschärfung der Regelung der Vorbefassungsthematik aus. Insbesondere seien die 
Erläuterungen zu Abs. 2 letzter Abschnitt in jedem Fall unverändert zu belassen. Diese 
Ausführungen würden der Gerichtspraxis entsprechen und relativierten den bisher als 
absoluten Verfahrenskiller zu betrachtenden Vorbefassungstatbestand. 

Ablehnung 

La FER souhaite que le deuxième alinéa soit supprimé. A son avis, cette règle 
d’exclusion ne doit souffrir d’aucune exception. Elle ne voit pas de quelle manière des 
informations complémentaires ou la prolongation des délais pourraient éliminer 
l’avantage du soumissionnaire préimpliqué, lequel a par ailleurs créé des liens privilégiés 
avec le maître de l’ouvrage. 

Weitere Bemerkungen 

Der SWISSMEM fordert die Einführung eines so genannten „Pre-announcement Verfah-
rens“. Vor der Veröffentlichung der eigentlichen Ausschreibung soll die Beschaffungs-
stelle (im Rahmen einer so genannten Pre-announcement Phase) publizieren, dass eine 
Ausschreibung stattfinden werde und gewähre Einsicht in den Entwurf der vorbereiteten 
Ausschreibung. Ferner soll informiert werden, welches Unternehmen mit der Vorberei-
tung der Ausschreibung befasst gewesen sei. Es werde eine gewisse Akteneinsicht ge-
währt und/oder über die Inhalte der Vorbefassung informiert. Im Anschluss und innert 
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einer gewissen Frist hätten die Interessierten die Möglichkeit zur Stellungnahme. Diese 
Stellungnahmen dienten der Beschaffungsstelle zur Beurteilung, ob bei der Erarbeitung 
der Zuschlagskriterien mit den vorbefassten Unternehmen auch tatsächlich objektive 
und allgemein gültige Kriterien erarbeitet wurden oder allenfalls unternehmensspezifi-
sche Anforderungen vorkommen, welche nur vom vorbefassten Unternehmen erfüllt 
werden können. Ferner bestehe die Möglichkeit, dass auch andere Lösungswege aufge-
zeigt werden. Diese Stellungnahmen wären von der Beschaffungsstelle bei der definiti-
ven Ausarbeitung der Ausschreibung zu berücksichtigen. Ein Rechtsmittel brauche in 
diesem Stadium nicht zur Verfügung zu stehen. Bei Anwendung dieses Verfahrens seien 
die Wettbewerbsvorteile bei voller Transparenz ausgeglichen worden. Sollte es nicht 
möglich sein, dieses Verfahren in das revidierte BoeB aufzunehmen, seien mindestens 
gewisse Voraussetzungen im Gesetz festzuhalten, bei deren Vorliegen die vorbefasste 
Anbieterin nicht ausgeschlossen werden könne. Ausserdem solle den anderen Anbiete-
rinnen zwingend Akteneinsicht gewährt werden. Dass die Vorbefassung im Grundsatz 
zum Ausschluss aus einem Verfahren führe, sei für Unternehmen aus einer Branche, 
welche hauptsächlich sehr spezifische und hoch komplexe Produkte und Systeme her-
stelle, absolut unbefriedigend. Letztlich führe dies dazu, dass Unternehmen den Be-
schaffungsstellen nicht unterstützend zur Seite stehen könnten. Die Praxis zeige jedoch, 
dass ausschreibende Stellen nur schon mit technischem Know-how unterstützt werden 
müssen, um die Ausschreibung optimal vornehmen zu können. Werde diese Unterstüt-
zung Beratern übertragen, dürfte dies zu exorbitanten Kosten und eigentlich vermeidba-
ren Reibungsverlusten führen. Denn es stelle sich die Frage, wer die allfällige Lösung 
besser kenne als deren Anbieter. Dass durch Abs. 2 der Beschaffungsstelle die Mög-
lichkeit eingeräumt werde, den Wettbewerbsvorteil der vorbefassten Anbieterin auszu-
gleichen, löse das Problem für ein vorbefasstes Unternehmen nicht. Da die Bestimmung 
als kann-Vorschrift ausgestaltet sei und somit kein Anspruch auf Ausgleich bestehe, ent-
stünden erhebliche Unsicherheiten. Ebenfalls entstünden Leerläufe, wenn eine vorbe-
fasste Anbieterin ein Angebot einreichen müsste, um später festzustellen, dass ihr Vor-
teil nicht ausgeglichen und sie somit vom Verfahren ausgeschlossen werde. Schliesslich 
sei die vorgeschlagene Bestimmung auch der Innovation abträglich. Wenn ein Unter-
nehmen keine Informationen über die Bedürfnisse des Kunden erhalte, sei es nicht mehr 
in der Lage, entsprechende Produkte zu entwickeln. 

Die WEKO beantragt eine Bestimmung in das Gesetz aufzunehmen, welche die Auf-
traggeberin verpflichtet, in den Ausschreibungsunterlagen auf die Teilnahme eines Un-
ternehmens an der Vorbereitung der Beschaffung und deren Umfang hinzuweisen. Ge-
mäss dem erläuternden Bericht zu Art. 28 seien die anderen Anbieterinnen angehalten, 
die Vorbefassung ihrer Konkurrentin umgehend bei der Beschaffungsstelle zu rügen. 
Dabei hätten sie zu beweisen, dass die fragliche Konkurrentin an der Vorbereitung der 
Beschaffung beteiligt war. Diese Beweislastverteilung sei exzessiv und basiere auf fal-
schen Voraussetzungen. So hätten die anderen Anbieterinnen im Gegensatz zur Auf-
traggeberin nicht zwangsläufig Kenntnis davon, dass eine der Anbieterinnnen an der 
Vorbereitung beteiligt war und würden dies (per Zufall) erst später erfahren. 

Präsenz Schweiz schlägt vor, für Aufträge, die eine sehr spezifische Materie betreffen 
und wofür bei gewissen Auftragnehmern bereits ein umfassendes Wissen vorhanden ist, 
aus welchem sich ein besonderes Vertrauensverhältnis ergibt, ebenfalls ein freihändiges 
Verfahren vorzusehen. Der Gesetzesentwurf gewichte den Grundsatz der Gleichbe-
handlung höher, obwohl laut dem erläuternden Bericht sowohl die Gleichbehandlung der 
Anbieter wie auch der wirtschaftliche Einsatz öffentlicher Mittel ein Ziel der Revision dar-
stellten: In Art. 28 Abs. 1 werde eine Anbieterin sogar ausdrücklich vom Verfahren aus-
geschlossen, wenn sie an der Vorbereitung der Beschaffung beteiligt war und deshalb 
einen Wettbewerbsvorteil erlangt habe. Gemäss Abs. 2 könne die Beschaffungsstelle 
zwar auf den Ausschluss verzichten, wenn sie den durch die Vorbefassung erlangten 
Wettbewerbsvorteil eines Anbieters ausgleichen könne. Dies sei jedoch bei weitem nicht 
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immer möglich: Beispielsweise könne die Einarbeitungsphase in eine Materie einem An-
bieter dadurch nicht erspart werden, was bereits zu höheren Kosten führe. Die Wirt-
schaftlichkeit werde somit nicht gewährleistet. Gerade bei öffentlichen Beschaffungen 
sollte jedoch ein besonderes Augenmerk auf die wirtschaftliche Verwendung der (Steu-
er)gelder gerichtet werden. 

Das KMU-Forum bemerkt, dass gerade in Nischen tätige KMU ideale Partner bei der 
Erarbeitung einer öffentlichen Ausschreibung sein können. Der Rückgriff auf solche 
Spezialisten erhöhe die Qualität einer Ausschreibung und damit die öffentlichen Be-
schaffung. Aus Sicht der Beschaffungsstelle bestehe damit natürlich ein grosses Inter-
esse, solche Spezialisten beizuziehen. Aus Sicht der Konkurrenz könne ein Vorteil des 
beratenden Unternehmens in der Ausschreibung kaum effizient ausgeschlossen werden. 
Es gelte in der Praxis zu beobachten, ob die hier gewählte Lösung einen Fortschritt be-
züglich dieses Zielkonflikts bringen werde. 

 
Art. 29  Weitere Gründe für den Ausschluss  
1 Die Beschaffungsstelle kann eine Anbieterin aus anderen wichtigen Gründen aus einem laufenden Verfah-
ren ausschliessen. Wichtige Gründe liegen insbesondere vor, wenn die Anbieterin: 
a.  sich nicht an die orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen hält; 
b.  die Steuern nicht bezahlt; oder 
c.  falsche Angaben macht. 
2 Sie kann Bietergemeinschaften ausschliessen, soweit sie solche in der Ausschreibung nicht zugelassen 
hat. 
3 Hat sie in der Ausschreibung bestimmte rechtliche Anforderungen gestellt, weil dies für die korrekte Erbrin-
gung der Leistung erforderlich ist, so kann sie Anbieterinnen ausschliessen, welche diese Anforderungen 
nicht erfüllen. 
4 Sie kann eine ausländische Anbieterin vom Verfahren ausschliessen, soweit der Herkunftsstaat kein Ge-
genrecht gemäss einem völkerrechtlichen Vertrag gewährt. 

Allgemeines 

Einzelne Vorbehalte 

Il Canton TI è del parere che l’obbligo di escludere i concorrenti che non ossequiano i 
criteri fissati dai capoversi 2 e 3 del disposto dovesse essere imperativo e non potestati-
vo, per non violare il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 2 lett. 

Die EVP fordert, in den Artikeln 25 bis 29 solle als weiterer Ausschlussgrund ein nicht 
vorhandenes oder nicht ausreichendes Ethik-Rating verankert werden. 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband beantragen fol-
gende Ergänzung der Ausschlussgründe in Artikel 29: „Änderung der Ausschreibungsun-
terlagen“ und „ungewöhnlich niedriges Angebot und fehlender Nachweis, dass die Teil-
nahmebedingungen eingehalten werden und die Auftragsbedingungen erfüllt werden 
können". Sie verweisen dabei auf § 28 Bst. h und j der Submissionsverordnung des Kan-
tons Zürich. Auch wenn die Aufzählung nur beispielhaft sei, würde es doch der Klarheit 
dienen, wenn diese wichtigen Ausschlussgründe ebenfalls aufgeführt würden. 

Der swissT.net verlangt, die Ausschlusskriterien sollten griffig und international verträg-
lich ausgestaltet werden oder es solle auf die Bestimmung verzichtet werden. Aus-
schlusskriterien, die international nicht nachvollziehbar seien, wie Steuerausstände oder 
Nichteinhalten orts- und branchenüblicher Arbeitsbedingungen, seien sehr problema-
tisch. Die Schweiz habe ein derart hohes gesetzliches Schutzniveau für die Arbeit, dass 
eine zusätzliche Anforderung an "Orts- und Branchenüblichkeit" unsinnig werde. Damit 
würde der viel gepriesene Standortwettbewerb unter den Regionen nivelliert. 
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Der vpod kritisiert das Herkunftsortsprinzip. Es kann an dieser Stelle auf die Ausführun-
gen des Vpod zu Art. 25 verwiesen werden. 

Ablehnung 

Selon le Canton de GE, l'article 29, alinéa 1, lettre a, devrait préciser qu'il s'agit des 
conditions de travail usuelles du lieu d'exécution, pour distinguer du cas prévu à l'article 
25. Par ailleurs, le non respect des conditions de travail usuelles du lieu et de la branche 
doit constituer un motif d'exclusion impératif et non une condition laissée à la libre ap-
préciation de l'adjudicateur. Les alinéas 2 et 3 sont des cas particuliers de l'article 27, 
lettre b. Ils doivent donc figurer dans cet article. En effet, d'une part, il s'agit de motifs 
relevant du droit des marchés publics et d'autre part, ces motifs doivent conduire à l'ex-
clusion obligatoire des soumissionnaires, faute de quoi l'égalité de traitement n'est pas 
respectée. L'article 29, alinéa 4, est un cas particulier de qualification du soumission-
naire déjà prévu à l'article 27, lettre b. Plus généralement, comme le relève d'ailleurs le 
rapport explicatif, les motifs d'exclusion facultatifs relèvent de la compétence des can-
tons, voire de l'adjudicateur. En conséquence, l'article 29 doit, selon le Canton de GE, 
être supprimé de la loi. 

Absatz 1 

Buchstabe a 

Einzelne Vorbehalte 

Der Schweizerische Arbeitgeberverband beantragt folgende Formulierung von Bst. a: „in 
schwerwiegender Weise gegen die branchenüblichen Arbeitsbedingungen verstösst;“. 
Es sei nicht klar, ob mit der Formulierung im Vorentwurf der Herkunfts- oder der Lei-
stungsort gemeint sei. Dies müsse verdeutlicht werden. Artikel 7 des Bundesgesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb äussere sich bereits über die Folgen der Nichteinhal-
tung von Arbeitsbedingungen. Es sei zu vermeiden, dass die nicht allgemein verbindlich 
erklärten GAV durch die Bestimmungen im Beschaffungswesen plötzlich die Funktion 
und das gleiche Gewicht wie ein allgemeinverbindlich erklärter Gesamtarbeitsvertrag 
erhielten. Damit würden die Anforderungen an die Allgemeinverbindlichkeitserklärungen 
ausser Kraft gesetzt. Auf der anderen Seite solle die öffentliche Hand auch nicht Dum-
ping unterstützen. Es werde deshalb eine Streichung der ortsüblichen Arbeitsbedingun-
gen beantragt. Damit entschärfe sich das Problem der regionalen GAV. Es könne nicht 
sein, dass ein Ausschluss lediglich aufgrund einer von der Beschaffungsstelle festge-
stellten oder vermuteten Missachtung der branchenüblichen Arbeitsbedingungen erfolge. 
Das Verfahren, welches zur Feststellung führe, müsse definiert werden, analog zu Artikel 
360 a des Obligationenrechts bzw. dem Entsendegesetz und den flankierenden Mass-
nahmen. 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband weist darauf 
hin, dass eine starke Minderheit des Verbandes beantrage, dass Anbieterinnen, die ih-
ren Pflichten gegenüber Arbeitnehmenden und Behörden nicht nachkommen, zwingend 
ausgeschlossen werden sollten. 

Der SWISSMEM fordert folgende Formulierung von Bst. a: „sich nicht an die branchen-
üblichen Arbeitsbedingungen hält;“. Absatz 1 gewähre der Beschaffungsstelle einen zu 
grossen Ermessensspielraum, welcher bei den Anbieterinnen bis zum Vorliegen einer 
reichhaltigen Gerichtspraxis erhebliche Unsicherheiten schaffen könne. Gemäss dem 
aktuellen Wortlaut könne die Beschaffungsstelle nach ihrem Gutdünken zusätzliche Kri-
terien anwenden. Dies führe bei den Anbieterinnen nicht nur zu Unsicherheiten, sondern 
sei auch dem Gesetz zugrunde liegenden Grundsatz der Gleichbehandlung abträglich. 
Als Lösung biete sich die Streichung des Worts «insbesondere». Damit seien die Gründe 
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abschliessend. Obwohl Artikel 29 aufgrund der Gesetzessystematik dem Ausschrei-
bungsverfahren zugeordnet sei, müssten auch im Einladungsverfahren gewisse Arbeits-
bedingungen eingehalten werden. Bezüglich Bst. a ergebe sich ein gewisser Wider-
spruch zu Artikel 11 Absatz 1, wonach mindestens eine eingeladene Anbieterin orts-
fremd sein müsse. Auch werde Bst. a zu Absatz 3 desselben Artikels als widersprüchlich 
erachtet, wonach bei Anbieterinnen mit Sitz in der Schweiz die Bestimmungen am Ort 
ihres Sitzes gelten würden. Diese seien eben gerade nicht ortsüblich. 

Die WEKO beantragt, Bst. a solle insofern aufgehoben werden, als damit über Absatz 3 
Verpflichtungen geschaffen werden. Die Bestimmung sei wettbewerbspolitisch und 
rechtlich insoweit problematisch, als sie über Absatz 3 hinausgehende Verpflichtungen 
schaffe. Diesfalls und in Bezug auf aus dem Ausland entsandte Arbeitnehmer verletze 
sie das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU. In Bezug auf innerhalb der 
Schweiz entsandte Arbeitnehmer ergebe sich ein Widerspruch zum Herkunftsortsprinzip. 

Die SBB wünschen die Abstützung nur auf branchenübliche Arbeitsbedingungen. Es er-
scheine richtig, nur auf die branchenüblichen Bedingungen abzustützen und nicht noch 
auf die ortsüblichen. So würden z.B. Gesamtarbeitsverträge oder Branchenvereinbarun-
gen für massgeblich erklärt werden können. Dies würde auch Probleme im internationa-
len Verhältnis verhindern, wo z.B. die arbeitsrechtlichen Mindestvorschriften der ILO gel-
ten. 

Ablehnung 

Les Verts proposent de supprimer la let. a vu que cette disposition a été transférée à 
l’art. 25, al. 1. 

La FER ne trouve pas admissible la formule potestative pour l’exclusion en cas notam-
ment de non respect des conditions de travail usuelles du lieu et de la branche. Selon 
elle, l’exclusion doit être une obligation, faute de quoi les décisions de l’adjudicateur re-
lèveraient purement et simplement de l’arbitraire. La sécurité du droit serait également 
gravement compromise. 

Buchstabe b 

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. GR beantragt eine Ergänzung von Bst. b: Unbezahlte Sozialabgaben erreichten 
umfangmässig ebenso eine wettbewerbsverzerrende Dimension wie ausstehende Steu-
erzahlungen. Das Bezahlen von Sozialabgaben sei daher explizit aufzuführen. 

SGV, bauenschweiz, SBV, SMU und KGL beantragen folgende Ergänzung von Bst. b: 
„staatliche Abgaben wie Steuern nicht bezahlt“. Zu den Steuern seien auch Abgaben wie 
z.B. die LSVA zu zählen. (SGV/USAM: "[…] ne paie pas ses contributions publiques tel-
les qu’impôts". Selon la SGV/USAM, il faut également compter des redevances telles 
que la RPLP parmi les impôts.) 

Für den Schweizerischen Arbeitgeberverband soll Bst. b wie folgt ergänzt werden: 
„Steuern und Sozialversicherungsbeiträge nicht bezahlt hat; oder“. Die Nichtbezahlung 
von Sozialversicherungsbeiträgen solle ebenso zum Ausschluss führen können, wie die 
Nichtbezahlung der Steuern. 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband weist darauf 
hin, dass eine starke Minderheit des Verbands beantrage, dass Anbieterinnen, die ihren 
Pflichten gegenüber Arbeitnehmenden und Behörden nicht nachkommen, zwingend 
ausgeschlossen werden sollten. 
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Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. SG fordert eine Präzisierung von Absatz 2. Bietergemeinschaften sollten grund-
sätzlich – unter dem Vorbehalt abweichender Bestimmungen in den Ausschreibungsun-
terlagen – zugelassen sein. Der Absatz sei in dieser Hinsicht zu präzisieren. 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband bemerken Fol-
gendes zu Absatz 2: Die Formulierung weiche vom Grundsatz der Zulässigkeit von Bie-
tergemeinschaften ab, was abzulehnen sei. Bietergemeinschaften seien zuzulassen, so-
fern in der Ausschreibung nicht das Gegenteil festgehalten sei. 

economiesuisse ist der Ansicht, dass der Ausschluss von Bietergemeinschaften nur bei 
wichtigen Gründen zulässig sein soll. Die Möglichkeit zum Ausschluss von Bieterge-
meinschaften wirke auf KMU unter Umständen diskriminierend und solle nur bei Vorlie-
gen wichtiger Gründe gegeben sein. 

Die WEKO beantragt, dass Absatz 2 im Einklang mit dem erläuternden Bericht zu formu-
lieren sei. Die gesetzliche Formulierung könne mit Blick auf die Ausführungen im erläu-
ternden Bericht zu Missverständnissen Anlass geben. 

Ablehnung 

A l’avis de la SGV/USAM, le commentaire mentionne un principe qui ne paraît pas dans 
la loi, à savoir que les communautés de soumissionnaires sont autorisées. Selon la 
SGV/USAM, il n’est pas envisageable de reporter le fait que l’adjudicateur n’ait pas men-
tionné l’admissibilité des communautés de soumissionnaires dans l’appel d’offre sur cel-
les-ci ; en d’autre terme, elles n’ont pas à subir les conséquences d’un manquement à 
charge de l’adjudicataire dans l’appel d’offre. A l’inverse, il importe, selon elle, 
d’introduire le principe d’admissibilité des communautés de soumissionnaires. 

Absatz 3 

Einzelne Vorbehalte 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband beantragen fol-
gende Änderung von Absatz 3: Die Worte „bestimmte rechtliche“ sei zu streichen, da die 
Nichterfüllung von gestellten Anforderungen als Ausschlussgrund genügen müsse. Hin-
gegen solle die Bestimmung wie folgt ergänzt werden: „[…] welche diese Anforderungen 
spätestens zum Zeitpunkt des Zuschlags nicht erfüllen.“ 

Nach Ansicht von SWICO hat sich Absatz 3 auf allfällige in der Ausschreibung bestimm-
te „behördliche Bewilligungen“ zu beschränken. Die formulierte Ausschlussmöglichkeit 
sei nicht praktikabel und auch nicht zulässig – beispielsweise wenn die rechtlichen Vor-
aussetzungen wie etwa die uneingeschränkte Akzeptanz der AGB des Bundes in der 
Ausschreibung genannt werden. 
 
4. Abschnitt: Beurteilungskriterien 
Art. 30  Im Allgemeinen 

Die Beschaffungsstelle legt leistungsbezogene und überprüfbare Eignungs- und Zuschlagskriterien (Beurtei-
lungskriterien) fest. Sie trägt dabei Umfang und Art der Beschaffung Rechnung. 

Einzelne Vorbehalte 

SGV/USAM, bauenschweiz, VSEI, SMU, usic, KGL und CHfms schlagen folgenden 
Wortlaut vor: „Die Beschaffungsstelle legt der Komplexität der Beschaffung angemesse-
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ne sowie überprüfbare Eignungs- und leistungsbezogene sowie überprüfbare Zu-
schlagskriterien fest. [...].“ („L’adjudicateur fixe des critères de qualification vérifiables et 
conformes à la complexité du marché, ainsi que des critères d’adjudication vérifiables 
adaptés aux prestations. Il tient compte [...]“). Eignungskriterien seien nicht ausschliess-
lich leistungsbezogen, wie das Institut der ständigen Listen zeige. Der jeweils geforderte 
Nachweis der Eignung solle mit Blick auf die jeweilige Beschaffung den Grundsatz der 
Verhältnismässigkeit respektieren. Zurückhaltung sei geboten, um den Marktzutritt jun-
ger bzw. innovativer Unternehmen nicht allzu stark zu beschränken und KMU nicht un-
nötig administrativ zu belasten. SGV, bauenschweiz, VSEI und SMU stimmen den Aus-
führungen im erläuternden Bericht insoweit zu, als eine Diskriminierung ausländischer 
Anbieterinnen jedenfalls im Bereich der staatsvertraglichen Verpflichtungen nicht zuläs-
sig sei. Die gesamtwirtschaftlichen Kosten des Beschaffungswesens dürften allerdings 
nicht unberücksichtigt bleiben. Es sei richtig, dass es nicht darum gehen könne, beliebi-
gen sozialpolitischen Forderungen über das Beschaffungsrecht Nachdruck zu verleihen. 

Le Canton de Vaud constate que la volonté de prendre en compte la dimension sociale 
du développement durable est exprimée à plusieurs reprises dans le projet de révision, 
mais de façon contradictoire.  

Für die WEKO gilt es aus wettbewerbspolitischer Sicht sicherzustellen, dass die allge-
meinen Geschäftsbedingungen der öffentlichen Auftraggeberin den Umständen ange-
messen und nicht exzessiv sind. Dies erweise sich vor allem dort als wichtig, wo die Auf-
traggeberin über ein bestimmtes Mass an Nachfragemacht verfüge. Art. 30 sei in diesem 
Sinn zu ergänzen. 
 
Art. 31 Eignungskriterien 

1 Die Beschaffungsstelle legt die Kriterien zur Überprüfung der fachlichen, technischen, wirtschaftlichen und 
organisatorischen Leistungsfähigkeit der Anbieterinnen fest.  
2 Dabei orientiert sie sich insbesondere an den Kriterien nach Anhang 2.  
3 Sie kann von den Anbieterinnen die erforderlichen Nachweise nach Anhang 2 verlangen. 

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

A l’avis du Canton de GE, cet article ne distingue pas les conditions impératives dont le 
non-respect entraîne l'irrecevabilité de l'offre des critères d'aptitudes qui doivent être 
évalués. 

Nach Ansicht der SP zeugt es von Kohärenz und Transparenz, wenn der Vorentwurf so-
ziale und ökologische Nachhaltigkeitskriterien sowohl bei den Eignungskriterien als auch 
bei den Zuschlagskriterien explizit miteinbezieht. Die Bestimmungen ermöglichten der 
Beschaffungsinstanz, Sozial- und Umweltstandards sowohl in Bezug auf den Leistungs-
erbringer als auch bezüglich der erbrachten Leistung zu fordern. Wie in der bisherigen 
Rechtspraxis bereits üblich, sei es den Beschaffungsstellen damit erlaubt, Bedingungen 
an die soziale und ökologische Nachhaltigkeit einer Leistung zu stellen, definierbar als 
direkt leistungsbezogene Zuschlagskriterien.  

Die SP beantragt ferner die Einführung eines Antikorruptionsdispositivs als Eignungskri-
terium in einem neuen Art. 31bis mit folgendem Wortlaut: „Die Auftraggeberin darf be-
deutende öffentliche Aufträge nur an Anbieter vergeben, die den Nachweis erbringen, 
dass sie erforderliche und zumutbare organisatorische Massnahmen zur Vermeidung 
von Bestechung im Sinn von Art. 102 StGB getroffen haben. Dazu gehören schriftliche 
Anweisungen an die Mitarbeitenden, periodische Schulungen, Meldestelle, Whistleblo-
werschutz, Kontrollmechanismen sowie Sanktionen“. Anbieter, die an umfangmässig 
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bedeutenden Beschaffungsverfahren teilnehmen wollten, sollten das Vorliegen eines 
Antikorruptionsdispositivs (Verhaltenskodex) als zwingendes Eignungskriterium nach-
weisen müssen. Um die Leistungsfähigkeit der Anbieterin ausreichend beurteilen zu 
können und eine Gleichbehandlung der einzelnen Anbieterinnen zu gewährleisten, 
schlage man vor, bei bedeutenden Beschaffungsvorhaben einzelne „kann–
Bestimmungen“, die für ein transparentes Vorgehen von Wichtigkeit seien, in eine zwin-
gende Bestimmung umzuändern. Des Weiteren schlage man vor, präventive Massnah-
men zur Korruptionsbekämpfung gesetzlich, z.B. in einem Art. 31bis oder im Anhang 2 
unter der Rubrik Organisation aufzunehmen. 

Les Verts proposent le complément suivant à l’al. 1: "[...] Il applique dans ce contexte 
des standards environnementaux et sociaux exigeants.". 

Nach Ansicht von economiesuisse dürfen die Eignungskriterien nicht so weit gehen, 
dass etwa Umwelt- oder Qualitätsmanagementsysteme auch dann zur Bedingung ge-
macht werden, wenn sie mit der Beschaffung nicht in einem direkten sachlichen Zu-
sammenhang stehen. Problematisch sei zudem die oft bereits in den Eignungskriterien 
verlangte integrale Akzeptanz von Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beschaf-
fungsstellen, was etwa bei zu weitgehenden Haftungsbestimmungen zu einem generel-
len Ausschluss einzelner möglicher Anbieter führe. 

A l’avis de la SGV/USAM, l’articulation entre l’art. 32, l’annexe 2 et les art. 25-9 n’est pas 
claire. Le commentaire liste une série de processus possibles et de chronologies, à met-
tre en relation avec les commentaires d’autres articles, alors que la loi manque de clarté. 
L’ensemble s’éloigne ainsi des buts du projet que sont entre autres la clarté et la trans-
parence et par voie de conséquence l’égalité de traitement. 

Fachverband Infra und VSG fordern einen neuen Abs. 4 mit folgendem Wortlaut: "Die 
Eignungskriterien werden mit der Ausschreibung bekannt gegeben." Dies werde zur Er-
höhung der Transparenz verlangt. Einen ähnlichen Vorschlag macht der SBV: "Die Eig-
nungskriterien werden in geeigneter Form zusammen mit der Ausschreibung bekannt 
gegeben.". Seiner Ansicht nach werden die in Art. 31 Abs. 2 erwähnten Eignungskriteri-
en in Anhang 2 näher umschrieben: Diese Kriterien seien objektiv und hätten nichts mit 
der eigentlichen Leistung der Anbieterin zu tun. In diesem Sinn werde die Formulierung 
in Art. 30 "Die Beschaffungsstelle legt leistungsbezogene und überprüfbare Eignungs- 
und Zuschlagskriterien (Beurteilungskriterien) fest" nicht konkretisiert. Diese Kriterien 
seien noch zu konkretisieren. Die Eignungs- und Zuschlagskriterien müssten in allen Fäl-
len im Voraus bekannt sein. Sie gehörten deshalb bereits in die Ausschreibung. Für die 
Transparenz des Verfahrens und die Akzeptanz eines Beschaffungsentscheides sei es 
überaus wichtig, dass die "Spielregeln" schon bei der Ausschreibung bekannt sind. 

Nach Ansicht der Viscom und ePower darf die "uneingeschränkte Akzeptanz der AGB 
des Bundes" nicht als Eignungskriterium verwendet werden:  

- Der Viscom führt aus, die Wettbewerbskommission habe im Bericht zur Revision des 
Beschaffungsrechts (Wettbewerb und Vergaberecht – Wettbewerbspolitische Analyse 
des Vergaberechts der Schweiz, insbesondere des Vergaberechts des Bundes, RPW 
2006-2, Ziff. V.) als Massnahme zur Stärkung des Wettbewerbs im Vergaberecht fest-
gehalten, dass Eignungskriterien – insbesondere für Newcomer und KMU- als Markt-
schranken wirkten, wenn sie über das Notwendige hinausgingen, d.h. unverhältnismä-
ssig seien. Diesem Umstand müsse bei der Festlegung und Handhabung der Eig-
nungskriterien Rechnung getragen werden. Die heutige Beschaffungspraxis zeige hier 
ein anderes Bild: Regelmässig werde bei Ausschreibungen die „uneingeschränkte Ak-
zeptanz der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bundes“ für den Kauf von Hard-
ware, für Informatikdienstleistungen etc. als Eignungskriterium bezeichnet. Darüber 
hinaus werde bei einzelnen Ausschreibungen gar noch verdeutlicht, es würden keine 
allgemeinen Geschäftsbedingungen verhandelt und es würden keine Ausnahmerege-
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lungen akzeptiert. Diese Praxis sei weder rechtmässig noch zielführend. Da die AGB 
die Komplexität gewisser Informatikbeschaffungsvorhaben nicht abbilden könnten, in 
den von den Beschaffungsstellen ausgestellten Vertragsurkunden jedoch regelmässig 
hierarchisch über dem Angebot des Anbieters stünden, werde es dem Anbieter ver-
unmöglicht, sachgerechte Vertragsbedingungen in den Beschaffungsprozess einzu-
bringen. Wenn er sich der uneingeschränkten Akzeptanz nicht unterwerfe, werde er als 
ungeeignet betrachtet, überhaupt ein Angebot einzureichen. Dies führe dazu, dass im 
Einzelfall der technisch am besten versierteste oder auch der wirtschaftlich günstigste 
Anbieter von einem Angebot a priori ausgeschlossen werde, wenn er sachfremde 
Klauseln aus den AGB nicht akzeptieren könne (z.B. wegen Verstoss gegen US-GAAP 
Bestimmungen oder wenn für die angebotene Leistung kein AGB Vertragstypus be-
steht, wie z.B. im Bereich Outsourcing). So sei in Art. 31 Abs. 2 auf den (richtigen) Kri-
terienkatalog nach Anhang 2 verwiesen, dieser sei jedoch durch die Formulierung 
„insbesondere“ nicht abschliessend zu verstehen und öffne so den vorerwähnten 
missbräuchlichen Tatbeständen wiederum Tür und Tor. Dies werde dadurch belegt, 
dass die entsprechende Verweisung bereits heute in Art. 9 VoeB vorgenommen werde 
und sich trotzdem die vorgenannte rechtswidrige Praxis gefestigt habe. Auch kartell-
rechtlich sei eine solche Bestimmung, wonach sich der Anbieter mit Einreichung sei-
nes Angebots bedingungslos den einseitig vorformulierten AGB des Bundes unterwirft, 
bedenklich. Als unangemessen seien die AGB dann zu betrachten, wenn sie auf ein-
zelne Projektsachverhalte nicht zugeschnitten seien oder den heute üblichen Rech-
nungslegungsregeln widersprächen. 

- Nach Ansicht von ePower zeigt die Erfahrung, dass in Ausschreibungen die uneinge-
schränkte Akzeptanz der AGB als Eignungskriterien aufgeführt wird. Sowohl für multi-
nationale Unternehmen wie auch für kleinere und mittlere Unternehmen sei die unein-
geschränkte Akzeptanz der AGB jedoch oft nicht möglich und sie müssten davon ab-
sehen, ein Angebot zu unterbreiten. Dies betreffe beispielsweise die Folgeschadenhaf-
tung, die einen realistischen Bezug zur Auftragsgrösse aufweisen sollte. Eine, wie in 
der Praxis oft verlangte, unbeschränkte Folgeschadenhaftung sei für multinationale 
Unternehmen nicht annehmbar, kleinere und mittlere Unternehmen riskierten im Scha-
denfall den Konkurs. 

Das KMU-Forum beantragt, dass nicht nur die Rangfolge, sondern auch die Gewichtung 
als zwingendes Element der Ausschreibung definiert werden muss, falls die Eignungskri-
terien in die Bewertung einfliessen. 

ISCOM, Magasin du monde, SAH, Fairtrade Max Havelaar, Brot für alle, Caritas 
Schweiz, Arbeitskreis Tourismus+Entwicklung (Fairtrade), Helvetas, Fastenopfer, Allian-
ce sud und Erklärung von Bern begrüssen den Einbezug von ökologischen Kriterien im 
neuen Gesetzesentwurf sowohl bei den Eignungskriterien als auch bei den Zuschlagskri-
terien. Dies erlaube der Beschaffungsinstanz, Umweltstandards sowohl in Bezug auf den 
Leistungserbringer als auch bezüglich der erbrachten Leistung zu fordern.  

Zwar sei die Forderung in Art. 25 Abs. 3 des Entwurfs klar zu unterstützen, gemäss der 
die ILO-Kernübereinkommen von Anbieterinnen im Ausland zwingend einzuhalten seien. 
Bei den ILO-Kernübereinkommen handle es sich um Minimalanforderungen hinsichtlich 
sozialer Arbeitsbedingungen. Gemäss vorliegendem Gesetzesentwurf sei es einer öf-
fentlichen Beschaffungsstelle jedoch weiterhin nicht erlaubt, darüber hinausgehend so-
ziale und ökonomische Bedingungen an die mit der Beschaffung einer Leistung verbun-
denen Produktionsbedingungen und Handelsbeziehungen zu stellen. Dies sei eine pa-
radoxe Situation, da die öffentliche Hand (insbesondere das Staatssekretariat für Wirt-
schaft, SECO) seit Jahrzehnten den fairen Handel fördere, es aber derselben öffentli-
chen Hand verwehrt sei, in der Beschaffungspraxis Produkte aus sozial und ökonomisch 
nachhaltiger Produktion auszuschreiben. Dies sei umso bemerkenswerter als der Bun-
desrat im April 2008 explizit auf die hohe Bedeutung der Vorbildfunktion der öffentlichen 
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Hand im Bereich der Beschaffung hinweise („Strategie Nachhaltige Entwicklung: Leitlini-
en und Aktionsplan 2008-2011, Kap. 4). Dieses Nachhaltigkeitsprinzip sei dringend mit 
den gesetzlichen Grundlagen für die öffentliche Beschaffung in Übereinstimmung zu 
bringen. Bei Handelsprodukten sei die Anbieterin in der Schweiz oft Vermittlerin eines 
Guts, das im Ausland hergestellt werde. Die Leistung der Anbieterin umfasse vor allem 
Verpackung und Service-Dienstleistungen sowie teilweise auch Verarbeitungsschritte 
(z.B. Rösten von Kaffee, Reifen von Bananen,…). Das (Ausgangs-)Gut werde jedoch im 
Ausland hergestellt. Das eingekaufte Produkt bestehe somit aus einer Leistung der An-
bieterin und einem im Ausland hergestellten Gut. Indem nachhaltige Produktionsbedin-
gungen für die Herstellung eines Guts im Ausland eingefordert werden könnten, würde 
der faire Handel die Anhebung von Sozial- und Umweltstandards und die Selbstorgani-
sation der Kleinbauern/-bäuerinnen und ArbeiterInnen fördern. Eine analoge Überlegung 
zu den Produktionsbedingungen eines Guts finde sich in Art. 25 Abs. 3: Bei Produkten, 
die im Ausland hergestellt würden (zum Beispiel Textilien), gelte das Produktionsland als 
Leistungsort. Im erläuternden Bericht werde ergänzt: „…Der Beschaffungsstelle steht es 
grundsätzlich frei, von den Anbieterinnen auf vertraglicher Basis zu verlangen, dass sie 
weitere Anforderungen erfüllen muss…“. Die Einforderungen von zusätzlichen z.B. Sozi-
al- und Umweltanforderungen an die Produktionsbedingungen eines Importguts wären 
somit möglich, jedoch nur auf vertraglicher Ebene und nicht als Auswahlkriterien. Eine 
entsprechende Regelung sei intransparent und stehe im Gegensatz zum Ziel der Revisi-
on, alle Wettbewerber gleich zu behandeln.  

Der grundsätzliche Wille, Nachhaltigkeit in der Beschaffung zu ermöglichen sei auch an 
anderer Stelle erkennbar. So werde im erläuternden Bericht zu Art. 30 festgehalten, dass 
leistungsbezogene Beurteilungskriterien, die gleichzeitig positive wirtschafts-, sozial- o-
der umweltpolitische Nebeneffekte hätten, willkommen seien, sofern sie für die konkrete 
Beschaffung relevant seien, das heisse sofern ein direkter Sachbezug bestehe. Im Kapi-
tel 9 (Auswirkungen) jedoch komme die Widersprüchlichkeit der Gesetzesvorlage in Be-
zug auf die Nachhaltigkeit klar zum Ausdruck: Zwar werde vermerkt, die Zuschlagskrite-
rien setzten Rahmenbedingungen, die hohen wirtschaftlichen, sozialen und ökologi-
schen Anforderungen genügten. Gleichzeitig werde aber klargestellt, dass damit nur 
Auswirkungen auf die Umwelt gemeint seien (Erläuternder Bericht, Kapitel 9.2.2 Prüf-
punkt 2). Mit dem vorliegenden Gesetz könnten trotz Anerkennung der Notwendigkeit 
einer umfassend nachhaltigen Beschaffung soziale und wirtschaftliche Anforderungen an 
die zu beschaffende Leistung weiterhin nicht gestellt werden. 

Im Weiteren sollten die gesetzlichen Regelungen zur öffentlichen Beschaffung der ver-
änderten gesellschaftlichen Wahrnehmung von Produktzusammenhängen und den Er-
wartungen von Seiten der Konsumentinnen Rechnung tragen. Insbesondere bei Er-
zeugnissen aus der Landwirtschaft und dem Textilbereich stünden die sozialen Produk-
tionsbedingungen bei Erzeugnissen in der Wahrnehmung der meisten Konsumentinnen 
in einem direkten Sachzusammenhang mit dem Produkt, auch wenn sich diese Bedin-
gungen nicht direkt, physisch im Produkt äusserten.  

Ausserdem erfüllten der heutige Umfang und die Ausgestaltung des fairen Handels die 
Kriterien bezüglich eines offenen und transparenten Wettbewerbs. Es gäbe national wie 
international eine grosse und wachsende Zahl von Anbieterinnen, welche Fairtrade-
Produkte im Angebot führten. Es stehe allen Anbieterinnen offen, sich am System des 
kontrollierten fairen Handels zu beteiligen. Wie andere global etablierte Standards basie-
re der faire Handel auf international anerkannten und transparent festgelegten Richtlini-
en, die von unabhängigen Instanzen kontrolliert würden. Diese Standards könnten von 
Beschaffungsinstanzen somit einheitlich angewendet und klar kommuniziert werden. Der 
faire Handel sowie andere von unabhängigen Instanzen überwachte Handelsinitiativen 
hätten sich ausserdem als wirksame Mittel zur Umsetzung der vom Bund angestrebten 
nachhaltigen Entwicklung, zur Armutsbekämpfung und zur Verwirklichung der Millenium 
Development Goals (MDGs) erwiesen. 
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Ebenfalls in Betracht zu ziehen seien die Entwicklungen im Europäischen Raum. So for-
dere das Europäische Parlament in seiner Entschliessung zu fairem Handel und Ent-
wicklung (2005/2245(INI)) u.a. die öffentlichen Instanzen in Europa auf, der Förderung 
des fairen Handels dienende Kriterien in ihre öffentlichen Vergabe- und Beschaffungspo-
litiken zu integrieren. In Artikel 26 der Richtlinie 2004/18/EG zum öffentlichen Vergabe-
wesen der EU sei denn auch eine fortschrittliche Regelung ausgehandelt worden, wo-
nach die Auftraggeber zusätzliche Bedingungen, insbesondere soziale und ökologische, 
für die Ausführung des Auftrags vorschreiben könnten. Erste Rechtssprechungen 
schützten die Auffassung, dass Bedingungen, die sich nicht direkt auf die Leistung be-
ziehen aber mit dem Produkt in einem klaren sachlichen Zusammenhang stünden, zuge-
lassen seien (z.B. Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache Wienstrom 
in C-448/01). Ebenso betone ein vom Deutschen Bundeskabinett am 21.5.2008 be-
schlossener Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Vergaberechts, dass sozia-
le Anforderungen an Auftragnehmer gestellt werden dürften, „wenn sie im sachlichen 
Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stünden und sich aus der Leistungsbe-
schreibung ergäben.“ 

Aus diesen Überlegungen ergebe sich klar die Notwendigkeit, eine transparente Geset-
zesgrundlage zu schaffen, mit der Beschaffungsinstanzen befugt seien, Kriterien der 
nachhaltigen sozialen Produktion sowie des fairen Handels als Zuschlagskriterien zu 
fordern, sofern ein sachlicher Zusammenhang zur Leistung bestehe. 

Die Differenzierung zwischen monetären und nicht monetären Zuschlagskriterien im ak-
tuellen Gesetzesentwurf gehe hier zu wenig weit, da sich beide Kategorien ausschliess-
lich auf Kriterien mit direktem Leistungsbezug bezögen. Demgegenüber seien soziale 
Nachhaltigkeit und gerechte Handelsbeziehungen als Aspekte mit indirektem Leistungs-
bezug zu verstehen, wodurch sich eine Unterscheidung zwischen „direkt leistungsbezo-
genen“ und „indirekt leistungsbezogenen“ Zuschlagskriterien aufdränge. Monetäre und 
nicht monetäre Zuschlagskriterien stellten dabei zwei Unterkategorien der direkt lei-
stungsbezogenen Zuschlagskriterien dar. Mit dieser klaren Unterscheidung könnten bis-
herige Grauzonen im Gesetz ausgeräumt werden, und es könne dem Risiko von In-
transparenzen, Protektionismen und der Diskriminierung von Marktteilnehmern entge-
gengewirkt werden. 

Transparency International Schweiz schlägt die Einführung eines Eignungskriteriums 
"Antikorruptionsdispositiv" in Art. 31bis wie folgt vor: "Die Auftraggeberin darf öffentliche 
Aufträge nur an Anbieter vergeben, die den Nachweis erbringen, dass sie erforderliche 
und zumutbare organisatorische Massnahmen zur Vermeidung von Bestechung im Sin-
ne von Art. 102 StGB getroffen haben. Dazu gehören schriftliche Anweisungen an die 
Mitarbeitenden, periodische Schulungen, Meldestelle, Whistleblowerschutz, Kontrollme-
chanismen sowie Sanktionen." 

Stiftung praktischer Umweltschutz und WWF beantragen folgende Formulierung von 
Abs. 1: "Die Beschaffungsstelle legt die Kriterien zur Überprüfung der fachlichen, techni-
schen, umweltorientierten, wirtschaftlichen und organisatorischen Leistungsfähigkeit der 
Anbieterinnen fest. Sie wendet dabei hohe ökologische und soziale Standards an."  

Marc Steiner führt aus, im Rahmen der Eignungsprüfung gemäss Art. 31 VE BoeB sei 
erfreulicherweise das "Umweltmanagementsystem" als möglicher Eignungsnachweis 
definiert. Im erläuternden Bericht (S. 31) stehe dazu, dass das Vorhandensein eines 
Umweltmanagementsystems verlangt werden dürfe, wenn die Beschaffung besonders 
umweltrelevant sei. Hier wäre es wünschenswert, wenn in der Botschaft festgehalten 
würde, dass das so zu verstehen sei, dass entweder die gesetzlichen Standards in die-
sem Bereich hoch seien oder der Tatbeweis, dass eine umweltfreundliche Beschaffung 
gewollt sei, erbracht werde. Das könne auch in Bezug auf ein Standardprodukt so sein. 
Zudem müsste in der Botschaft erläuternd ausgeführt werden, dass etwa ein Zertifikat 
ISO 14000 auch dann verlangt werden dürfe, wenn sich die Selbstverpflichtung im Rah-
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men der Zertifizierung nicht direkt auf die Standards des in Frage stehenden Produkts 
beziehen würden. Andernfalls müsste man einzelfallweise prüfen, ob die ISO 14000-Ver-
pflichtung die in Frage stehenden Produkte oder Dienstleistungen beschlage, was kaum 
praktikabel sei. 

Absatz 2 
Die Stellungnahmen zu Abs. 2 werden bei Anhang 2 wiedergegeben. 

Absatz 3 
Die Stellungnahmen zu Abs. 3 werden bei Anhang 2 wiedergegeben. 

 
Art. 32 Zuschlagskriterien 
1 Die Beschaffungsstelle legt Zuschlagskriterien zur Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebots 
(Art. 39 Abs. 2) fest.  
2 Es ist zu unterscheiden zwischen: 
a.  monetären Zuschlagskriterien: sie beziehen sich auf die Kosten der angebotenen Leistung wie insbe-

sondere den Preis sowie mögliche Kosten, die während der Lebensdauer der Leistung zu erwarten sind, 
insbesondere Betriebs-, Unterhalts- und Entsorgungskosten; und 

b.  nicht monetären Zuschlagskriterien: sie beziehen sich auf die Qualität der angebotenen Leistung wie 
insbesondere auf deren Funktionalität, Ästhetik, technischen Wert, Realisierungsdauer, Servicebereit-
schaft, Fachkompetenz, Effizienz der Methodik, Innovationsgehalt und Umweltverträglichkeit.  

3 Die Beschaffungsstelle gibt eine Rangfolge der Kriterien vor und gewichtet sie.  
4 Sind Lösungswege oder Vorgehensweisen Gegenstand der Beschaffung, gibt die Beschaffungsstelle min-
destens die Rangfolge der Kriterien vor. 

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

Für SIA, BSA und bauenschweiz Stammgruppe Planung müssen die Zuschlagskriterien 
für jede zu beschaffende Leistung neu definiert werden. Daher sei Abs. 1 wie folgt zu er-
gänzen: "Die Beschaffungsstelle legt aufgabenspezifisch Zuschlagskriterien zur Ermitt-
lung des wirtschaftlich günstigsten Angebots fest."  

Absatz 2 

Allgemeines 

Ausdrückliche Zustimmung 

Suissetec und Isolsuisse sind der Ansicht, die zum Vergabeentscheid befugten Personen 
sollten bei der Vergabe eine Gesamtbetrachtung anstellen. Zusätzlich zum Preis sollten 
Aspekte wie Energieeffizienz, Lebensdauer, Unterhaltskosten etc. in die Betrachtung mit 
einfliessen. Art. 32 sei eine gute Basis für eine solche Gesamtbetrachtung. 

Holzbau Schweiz führt aus, gerade im Gebäudebereich könne man sich heute nicht 
schwergewichtig auf monetäre (Kurzfristkriterien) beziehen. Insbesondere die Folgeko-
sten aus dem Unterhalt des Gebäudes müssten als Vergabekriterium berücksichtigt wer-
den (Lebenszykluskosten, Ressourceneffizienz). 

bauenschweiz Stammgruppe Planung und CHfms begrüssen die Unterscheidung in mo-
netäre und nicht monetäre Zuschlagskriterien. Es handle sich dabei um eine wichtige 
Grundlage zur besseren Berücksichtigung nicht monetärer Zuschlagskriterien, was gera-
de bei intellektuellen Dienstleistungen zu fordern sei.  
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Einzelne Vorbehalte 

SP, ISCOM, Magasin du monde, Stiftung Konsumentenschutz, Fairtrade Max Havelaar, 
Caritas Schweiz, Arbeitskreis Tourismus+Entwicklung, Helvetas, Fastenopfer, Alliance 
sud und Erklärung von Bern begrüssen, dass der Vorentwurf soziale und ökologische 
Nachhaltigkeits-Kriterien sowohl bei den Eignungskriterien (Art. 31, spezifiziert in An-
hang 2) als auch bei den Zuschlagskriterien (Art. 32 Abs. 2 Bst. b) explizit mit einbezieht. 
Diese Bestimmungen ermöglichten der Beschaffungsinstanz, Sozial- und Umweltstan-
dards sowohl in Bezug auf den Leistungserbringer als auch bezüglich der erbrachten 
Leistung zu fordern. Wie in der bisherigen Rechtspraxis bereits üblich, sei es Beschaf-
fungsstellen damit erlaubt, Bedingungen an die soziale und ökologische Nachhaltigkeit 
einer Leistung zu stellen, definierbar als direkt leistungsbezogene Zuschlagskriterien. Sie 
fordern die Unterscheidung zwischen direkt leistungsbezogenen und indirekt leistungs-
bezogenen Zuschlagskriterien und schlagen die folgende Neuformulierung von Abs. 2 
vor: "Es ist zu unterscheiden zwischen: 

a.  direkt leistungsbezogenen Zuschlagskriterien: sie beziehen sich einerseits auf die 
Kosten der angebotenen Leistung wie insbesondere den Preis sowie mögliche Ko-
sten, die während der Lebensdauer der Leistung zu erwarten sind, insbesondere Be-
triebs-, Unterhalts- und Entsorgungskosten; andererseits beziehen sie sich auf die 
Qualität der angebotenen Leistung wie insbesondere deren Funktionalität, Ästhetik, 
technischen Wert, Realisierungsdauer, Servicebereitschaft, Fachkompetenz, Effizienz 
der Methodik, Innovationsgehalt und Umweltverträglichkeit. 

b.  indirekt leistungsbezogene Zuschlagskriterien: sie beziehen sich auf Kriterien, die ei-
nen sachlichen Zusammenhang mit der Leistung aufweisen, sich jedoch nicht direkt 
in der Leistung niederschlagen, wie insbesondere soziale Aspekte im Prozess der 
Leistungserbringung sowie ökonomische Aspekte in den Handelsbeziehungen." 

Die SP führt dazu aus, es brauche eine transparente Gesetzesgrundlage, damit Be-
schaffungsstellen befugt seien, über die gesetzlich zwingenden Ausschlussgründe hi-
nausgehende Kriterien der nachhaltigen sozialen Produktion sowie des fairen Handels 
als Zuschlagskriterien zu fordern, sofern ein sachlicher Zusammenhang zur Leistung be-
stehe. Die Differenzierung zwischen monetären und nicht monetären Zuschlagskriterien 
gehe hier zu wenig weit, da sich beide Kategorien ausschliesslich auf Kriterien mit direk-
tem Leistungsbezug beziehen würden. Demgegenüber seien soziale Nachhaltigkeit und 
gerechte Handelsbeziehungen als Aspekte mit indirektem Leistungsbezug zu verstehen, 
wodurch sich eine Unterscheidung zwischen „direkt leistungsbezogenen“ und „indirekt  
Leistungsbezogenen“ Zuschlagskriterien aufdränge. Monetäre und nicht monetäre Zu-
schlagskriterien stellten dabei zwei Unterkategorien der direkt leistungsbezogenen Zu-
schlagskriterien dar. Mit dieser klaren Unterscheidung könnten bisherige Grauzonen im 
Gesetz ausgeräumt werden, und es könne dem Risiko von Intransparenzen, Protektio-
nismen und der Diskriminierung von Marktteilnehmern entgegengewirkt werden. 

ISCOM, Magasin du monde, Stiftung Konsumentenschutz, Fairtrade Max Havelaar, Cari-
tas Schweiz, Arbeitskreis Tourismus+Entwicklung, Helvetas, Fastenopfer, Alliance sud 
und Erklärung von Bern führen dazu aus, nach allgemein anerkannter Auffassung um-
fasse das Konzept der Nachhaltigkeit nebst der Ökologie noch zwei weitere Säulen: eine 
soziale und eine ökonomische. Zwar sei die Forderung in Art. 25 Abs. 3 des Entwurfs 
klar zu unterstützen, gemäss der die ILO-Kernübereinkommen von Anbieterinnen im 
Ausland zwingend einzuhalten seien. Bei den ILO-Kernübereinkommen handle es sich 
um Minimalanforderungen hinsichtlich sozialer Arbeitsbedingungen. Gemäss vorliegen-
dem Gesetzesentwurf sei es einer öffentlichen Beschaffungsstelle jedoch weiterhin nicht 
erlaubt, darüber hinausgehend soziale und ökonomische Bedingungen an die mit der 
Beschaffung einer Leistung verbundenen Produktionsbedingungen und Handelsbezie-
hungen zu stellen. Dies ist eine paradoxe Situation, da die öffentliche Hand (insbesonde-
re das Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco) seit Jahrzehnten den fairen Handel förde-



 

 184  

re, es aber derselben öffentlichen Hand verwehrt sei, in der Beschaffungspraxis Produk-
te aus sozial und ökonomisch nachhaltiger Produktion auszuschreiben. Dies sei umso 
bemerkenswerter als der Bundesrat im April 2008 explizit auf die hohe Bedeutung der 
Vorbildfunktion der öffentlichen Hand im Bereich der Beschaffung hinweise. Dieses 
Nachhaltigkeitsprinzip sei dringend mit den gesetzlichen Grundlagen für die öffentliche 
Beschaffung in Übereinstimmung zu bringen. 

Bei Handelsprodukten sei die Anbieterin in der Schweiz oft Vermittlerin eines Guts, das 
im Ausland hergestellt werde. Die Leistung der Anbieterin umfasse vor allem Verpak-
kung und Service-Dienstleistungen sowie teilweise auch Verarbeitungsschritte (z.B. Rö-
sten von Kaffee, Reifen von Bananen,…). Das (Ausgangs-) Gut werde jedoch im Aus-
land hergestellt. Das eingekaufte Produkt bestehe somit aus einer Leistung der Anbiete-
rin und einem im Ausland hergestellten Gut. Indem nachhaltige Produktionsbedingungen 
für die Herstellung eines Guts im Ausland eingefordert werden könnten, würde der faire 
Handel die Anhebung von Sozial- und Umweltstandards und die Selbstorganisation der 
KleinbäuerInnen und ArbeiterInnen fördern. Eine analoge Überlegung zu den Produkti-
onsbedingungen eines Guts finde sich in Art. 25 Abs. 3: Bei Produkten, die im Ausland 
hergestellt würden (zum Beispiel Textilien), gelte das Produktionsland als Leistungsort. 
Im erläuternden Text werde ergänzt: „…Der Beschaffungsstelle steht es grundsätzlich 
frei, von den Anbieterinnen auf vertraglicher Basis zu verlangen, dass sie weitere Anfor-
derungen erfüllen muss…“. Die Einforderungen von zusätzlichen z.B. Sozial- und Um-
weltanforderungen an die Produktionsbedingungen eines Importguts wären somit mög-
lich, jedoch nur auf vertraglicher Ebene und nicht als Auswahlkriterien. Eine entspre-
chende Regelung sei intransparent und stehe im Gegensatz zum Ziel der Revision, alle 
Wettbewerber gleich zu behandeln. Der grundsätzliche Wille, Nachhaltigkeit in der Be-
schaffung zu ermöglichen sei auch an anderer Stelle erkennbar. So werde im erläutern-
den Bericht zu Art. 30 zum Beispiel festgehalten, dass leistungsbezogene Beurteilungs-
kriterien, die gleichzeitig positive wirtschafts-, sozial- oder umweltpolitische Nebeneffekte 
haben, willkommen seien, sofern sie für die konkrete Beschaffung relevant seien, das 
heisse sofern ein direkter Sachbezug bestehe. Im Kapitel 9 (Auswirkungen) jedoch 
komme die Widersprüchlichkeit der Gesetzesvorlage in Bezug auf die Nachhaltigkeit klar 
zum Ausdruck: Zwar werde vermerkt, die Zuschlagskriterien setzten Rahmenbedingun-
gen, die hohen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Anforderungen genügten. 
Gleichzeitig werde aber klargestellt, dass damit nur Auswirkungen auf die Umwelt ge-
meint seien. Das heisse, mit dem vorliegenden Gesetz könnten trotz Anerkennung der 
Notwendigkeit einer umfassend nachhaltigen Beschaffung soziale und wirtschaftliche 
Anforderungen an die zu beschaffende Leistung weiterhin nicht gestellt werden. 

Im Weiteren sollten die gesetzlichen Regelungen zur öffentlichen Beschaffung der ver-
änderten gesellschaftlichen Wahrnehmung von Produktzusammenhängen und den Er-
wartungen von Seiten der Konsumentinnen Rechnung tragen. Insbesondere bei Er-
zeugnissen aus der Landwirtschaft und dem Textilbereich stünden die sozialen Produk-
tionsbedingungen bei Erzeugnissen in der Wahrnehmung der meisten Konsumentinnen 
in einem direkten Sachzusammenhang mit dem Produkt, auch wenn sich diese Bedin-
gungen nicht direkt, physisch im Produkt äussern. Diese Sichtweise habe sich bezüglich 
der Fairtrade-Produkte weitgehend etabliert. Ausserdem erfüllten der heutige Umfang 
und die Ausgestaltung des fairen Handels die Kriterien bezüglich eines offenen und 
transparenten Wettbewerbs. Es gebe national wie international eine grosse und wach-
sende Zahl von Anbieterinnen, welche Fairtrade-Produkte anböten. Es stehe allen An-
bieterinnen offen, sich am System des kontrollierten fairen Handels zu beteiligen. Wie 
andere global etablierten Standards basiere der faire Handel auf international anerkann-
ten und transparent festgelegten Richtlinien, die von unabhängigen Instanzen kontrolliert 
würden. Diese Standards könnten von Beschaffungsinstanzen somit einheitlich ange-
wendet und klar kommuniziert werden. Der faire Handel sowie andere von unabhängi-
gen Instanzen überwachten Handelsinitiativen hätten sich ausserdem als wirksame Mit-
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tel zur Umsetzung der vom Bund angestrebten nachhaltigen Entwicklung, zur Armutsbe-
kämpfung und zur Verwirklichung der MDGs erwiesen. 

Ebenfalls in Betracht zu ziehen seien die Entwicklungen im Europäischen Raum. So for-
dere das Europäische Parlament in seiner Entschliessung zu fairem Handel und Ent-
wicklung (2005/2245(INI)) u.a. die öffentlichen Instanzen in Europa auf, der Förderung 
des fairen Handels dienende Kriterien in ihre öffentlichen Vergabe- und Beschaffungspo-
litiken zu integrieren. In Artikel 26 der Richtlinie 2004/18/EG zum öffentlichen Vergabe-
wesen der EU sei denn auch eine fortschrittliche Regelung ausgehandelt worden, wo-
nach die Auftraggeber zusätzliche Bedingungen, insbesondere soziale und ökologische, 
für die Ausführung des Auftrags vorschreiben könnten. Erste Rechtssprechungen 
schützten die Auffassung, dass Bedingungen, die sich nicht direkt auf die Leistung be-
zögen aber mit dem Produkt in einem klaren sachlichen Zusammenhang stünden, zuge-
lassen seien (z.B. Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache Wienstrom 
in C-448/01). Ebenso betone ein vom Deutschen Bundeskabinett am 21.5.2008 be-
schlossener Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Vergaberechts, dass sozia-
le Anforderungen an Auftragnehmer gestellt werden dürften, „wenn sie im sachlichen 
Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stünden und sich aus der Leistungsbe-
schreibung ergäben.“ 

Aus diesen Überlegungen ergebe sich klar die Notwendigkeit, eine transparente Geset-
zesgrundlage zu schaffen, mit der Beschaffungsinstanzen befugt seien, Kriterien der 
nachhaltigen sozialen Produktion sowie des fairen Handels als Zuschlagskriterien zu 
fordern, sofern ein sachlicher Zusammenhang zur Leistung bestehe. Die Differenzierung 
zwischen monetären und nicht monetären Zuschlagskriterien im aktuellen Gesetzesent-
wurf gehe hier zu wenig weit, da sich beide Kategorien ausschliesslich auf Kriterien mit 
direktem Leistungsbezug bezögen. Demgegenüber seien soziale Nachhaltigkeit und ge-
rechte Handelsbeziehungen als Aspekte mit indirektem Leistungsbezug zu verstehen, 
wodurch sich eine Unterscheidung zwischen „direkt leistungsbezogenen“ und „indirekt 
leistungsbezogenen“ Zuschlagskriterien aufdränge. Monetäre und nicht monetäre Zu-
schlagskriterien stellten dabei zwei Unterkategorien der direkt leistungsbezogenen Zu-
schlagskriterien dar. Mit dieser klaren Unterscheidung könnten bisherige Grauzonen im 
Gesetz ausgeräumt werden, und es könne dem Risiko von Intransparenzen, Protektio-
nismen und der Diskriminierung von Marktteilnehmern entgegengewirkt werden. Man 
empfehle daher dringend, Art. 32 Abs. 2 des neuen Gesetzes gemäss dieser Unter-
scheidung anzupassen. Aus Gründen der Kohärenz zwischen Eignungskriterien (Art. 31) 
und Zuschlagskriterien (Art. 32) werde ausserdem empfohlen, Anhang 2 zu Art. 31 Abs. 
2 und 3, gemäss Antrag 2 zu ergänzen. 
SP, ISCOM, Magasin du monde, Stiftung Konsumentenschutz, Fairtrade Max Havelaar, 
Caritas Schweiz, Arbeitskreis Tourismus+Entwicklung, Helvetas, Fastenopfer, Alliance 
sud und Erklärung von Bern führen weiter aus, in der Botschaft des Bundesrats an die 
Eidgenössischen Räte zur Totalrevision des BöB sein in Bezug auf Art. 32 Abs. 2 auf 
Folgendes hinzuweisen: Mit der Option, Sozial- und Handelsstandards als indirekt lei-
stungsbezogene Zuschlagskriterien in Ausschreibungen aufzuführen, trage das neue 
Beschaffungsrecht als modernes Gesetz den Entwicklungen des letzten Dezenniums 
Rechnung. Damit könne die öffentliche Hand ihre Rolle als Vorbild für eine nachhaltige 
Beschaffungspolitik auch im Bezug auf Importprodukte wahrnehmen. Die indirekt lei-
stungsbezogenen Zuschlagskriterien seien gemäss allgemein anerkannten, nachvoll-
ziehbaren und überprüfbaren Standards zu formulieren. Spezifische Gütesiegel dürften 
beispielhaft erwähnt werden, die zu Grunde liegenden Kriterien müssten aber auf eine 
andere Art und Weise hinreichend klar beschrieben und gleichwertige Standards zuge-
lassen werden. Unter „sozialen Aspekten im Produktionsprozess“ könnten zum Beispiel 
die Einhaltung von Höchstarbeitszeiten (im Sinne von ILO-Übereinkommen Nr. 1 von 
1919 über die Begrenzung der Arbeitszeit in gewerblichen Betrieben auf acht Stunden 
täglich und achtundvierzig Stunden wöchentlich) und angemessene Kompensationen für 
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Überzeit, Existenz sichernde Löhne (im Sinne der Präambel zur ILO-Verfassung), ge-
rechte Preise, Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (im Sinne von ILO-
Übereinkommen Nr. 155 vom 22. Juni 1981 über Arbeitsschutz und Arbeitsumwelt), Zu-
gang von Arbeitnehmervertreterinnen zu allen Arbeitsplätzen (im Sinne von ILO-
Übereinkommen Nr. 135 und ILO-Empfehlung 143 vom 23. Juni 1971 betreffend Schutz 
und Erleichterungen für Arbeitnehmervertreter im Betrieb) sowie rechtsverbindliche Ar-
beitsverhältnisse verstanden werden. Diese und andere Kriterien wie langfristige stabile 
Beziehungen zu den Erzeugern und Beteiligung der Erzeuger an der Festlegung der 
Fairtrade-Standards oder Kapazitätsaufbau und Stärkung der Produzenten und der Ar-
beitnehmer, ihrer Organisationen sowie der jeweiligen Gemeinschaften förderten die An-
hebung von Sozial- und Umweltstandards. Der wirtschaftliche Nutzen eines Angebots 
und Kriterien der Sozialverträglichkeit würden vielfach als Gegensätze empfunden. Die 
Beachtung von Sozialstandards und fairen Handelsbedingungen müsse dem wirtschaft-
lichen Nutzen jedoch nicht entgegenstehen, insbesondere dann nicht, wenn die Be-
schaffung einer Leistung gemäss diesen Standards ein erklärtes Ziel der Beschaffung 
oder Teil einer grundlegenden Policy der beschaffenden Instanz sei. Eine solche könne 
z.B. die Maximierung des volkswirtschaftlichen Gesamtnutzens und die Reduzierung ex-
terner Kosten beinhalten. 

Für die EVP sind in Abs. 2 zwingend soziale und ökologische Kriterien zu ergänzen, so 
dass bei einer Beschaffung die ethische Grundhaltung und das verantwortungsvolle 
Wirtschaften einer Anbieterin berücksichtigt und honoriert werden kann. Sie beantragt 
daher einen neuen Abs. 2 lit. c mit folgendem Wortlaut: "soziale und ökologische Zu-
schlagskriterien: sie beziehen sich auf ethische Standards der Unternehmung, wie ins-
besondere den Anteil an Ausbildungsplätzen (Lehrstellen und Praktikumsplätze), der 
Integration von beeinträchtigten, schwachen oder benachteiligten Personen, der Einhal-
tung kurzer Transportwege und den Einsatz von nachhaltigen Produkten im Betrieb".  

Selon la SGV/USAM, la distinction proposée entre critères d’adjudication monétaires et 
non monétaires peut contribuer à modifier la pratique actuelle focalisée sur le seul prix; il 
s’agit de ne pas considérer le seul binôme «qualité/prix» mais d’introduire celui de 
«coûts/prestation» afin d’aller dans le sens de pratiques d’adjudication appropriées. En 
ce qui concerne la prestation, c’est à l’adjudicateur de la définir, le soumissionnaire pou-
vant intervenir au niveau de l’innovation par le biais de variante; pour ce qui est du coût, il 
importe que d’autres critères que celui du prix (sauf dans le cas de prestations standardi-
sées) entrent en ligne de compte pour déterminer l’offre économiquement la plus avanta-
geuse, à savoir par exemple la qualité, l’utilité, les délais, la valeur technique, 
l’esthétique, les coûts d’exploitation, le service après-vente, le soutien à la formation. A 
part le coût de construction, il faut, selon la SGV/USAM, également inclure dans les 
comptes les coûts d’exploitation. En fonction du mandat concret, il faut également tenir 
compte d’aspects écologiques, y compris, selon les circonstances, des déplacements et 
des transports ou des avantages effectifs présentés par des entreprises locales. 

Ablehnung 

Secondo il Canton TI, il criterio del prezzo dovrebbe avere un valore identico agli altri. Il 
sistema previsto dalla lett. a) del capoverso 2 sembra privilegiare alla fine 
l’aggiudicazione al minor prezzo, facendo concorrere gli altri criteri a regole secondarie. 

bauenschweiz, SBV, SMU und ETH-Rat sprechen sich gegen die Unterscheidung zwi-
schen monetären und nicht monetären Zuschlagskriterien aus. Nach Ansicht von bau-
enschweiz und SMU ist jedoch eine Aufzählung der wichtigsten Kriterien beizubehalten. 
Die vorgeschlagene Unterscheidung könnte allenfalls dazu beitragen, die heute auf den 
Preis fokussierte Praxis zu ändern. Dies wäre allerdings nur dann der Fall, wenn es für 
die Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes bei der Anwendung von Art. 39 
Abs. 3 tatsächlich zu einer Gesamtbeurteilung der monetären und nicht monetären Zu-
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schlagskriterien käme. Nach Ansicht von bauenschweiz kann aber die Unterscheidung 
gerade das Gegenteil bewirken und dazu verleiten, dass bei den monetären Kriterien der 
tiefste Preis entscheidet und dies dann für die Vergabe entscheidend ist.  

Buchstabe a 

Ausdrückliche Zustimmung 

Nach Ansicht von economiesuisse sind bei der Berechnung der einzelnen Faktoren, ins-
besondere auch beim Preis, verborgene oder Folgekosten (etwa über die Lebensdauer 
eines Projektes) mit zu berücksichtigen. 

Die swissT.net begrüsst die Formulierung in Bst. a. Es sei wichtig, dass für die monetären 
Zuschlagskriterien die Kosten, welche während der Lebensdauer eines Produktes oder 
einer Leistung anfallen, mitberücksichtigt würden. 

Einzelne Vorbehalte 

Le Canton de GE propose de supprimer la notion "pendant la durée de la prestation" qui, 
selon lui, n’est pas claire.  

La SGV/USAM propose le complément suivant à l’al. 2, lit. a: "Ils se réfèrent aux coûts de 
la prestation offerte, à savoir les coûts d’acquisition, en particulier les frais de transport, 
d’assurance et d’inspection, droits de douanes et autres frais liés à l’importation et les 
coûts totaux calculés en fonction de la durée de la prestation, en particulier les frais 
d’exploitation, d’entretien, de rénovation, de conservation et d’élimination". La 
SGV/USAM est d’avis qu’il importe de parler de coûts, ce qui permet de concevoir la no-
tion de prix dans sa globalité et d’introduire sous son aspect économique la notion de dé-
veloppement durable. 

Die Marti AG erklärt, unter Abs. 2 Bst. a fielen auch auch die mutmasslichen Erstellungs-
kosten im Sinne einer Baukostenendprognose. Diese würden nicht speziell aufgeführt 
und auch nicht im erläuternden Bericht erwähnt, seien aber wohl auch unter dieser Be-
stimmung zu subsumieren. 

Buchstabe b 

Einzelne Vorbehalte 

Les Verts proposent le complément suivant à l’al. 2, lit. b: "[…] la durabilité sociale (condi-
tions de travail et relations commerciales équitables) et l’impact environnemental (ana-
lyse du cycle de vie de la fabrication à l’élimination des produits)". 

La SGV/USAM propose le complément suivant à l’al. 2, lit. b: "[…] le soutien à la forma-
tion professionnelle, le caractère innovateur et l’impact environnemental, y compris les 
émissions imputables aux transports". En matière de formation professionnelle, la 
SGV/USAM souligne que celle-ci doit jouer un rôle en matière d’adjudication. Bien que 
les marchés publics doivent prioritairement se préoccuper d’efficacité et surtout de l’utilité 
des biens et prestations acquis, la formation professionnelle est un critère qui sert en fin 
de compte à garantir la relève. Selon la SGV/USAM, ce critère est indispensable pour 
continuer de fournir à l’avenir des prestations exécutées dans les règles de cet article. La 
SGV/USAM propose de ne pas l’introduire uniquement sous l’angle des places «dites de 
formation» offertes, ce qui de fait induirait une inégalité de traitement, mais comme un 
critère non monétaire. En matière d’émissions dues aux transports, la SGV/USAM consi-
dère que la prise en compte du déplacement dans le cadre de l’impact environnementale 
peut non seulement être admise, mais aussi matériellement fondée. Ce critère ne doit 
naturellement pas être invoqué uniquement en vue d’accorder une préférence à des en-
treprises locales. Comme la prise en compte du déplacement entre le domicile d’un sou-
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missionnaire et le lieu d’exécution peut se révéler problématique relativement à l’égalité 
de traitement et que les émissions produites par les véhicules utilisés peuvent en outre 
avoir davantage d’importance que la pure distance de déplacement en fonction des cir-
constances, il faut prendre en compte globalement les émissions des transports. 

bauenschweiz, SBV, usic, SMU und KGL beantragen folgende Ergänzung von Abs. 2 
Bst. b: "Innovationsgehalt und Umweltverträglichkeit (inkl. der Emissionen auf den Trans-
portwegen)." bauenschweiz, usic und SMU begründen ihren Antrag gleich wie der SGV. 
Sie sind der Ansicht, der Nutzen eines konkreten Angebotes bestimme sich nicht zwin-
gend nur nach dem Nutzen des nachgefragten Produkts oder der nachgefragten Lei-
stung, sondern auch nach weiteren Auswirkungen, die mit diesem Produkt bzw. dieser 
Leistung zusammenhingen. Die Beschaffung sei stets im Kontext der verfassungsmässi-
gen Vorgaben staatlichen Handelns zu sehen. So könne unter bestimmten Umständen 
nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung die Berücksichtigung des Anfahrtsweges 
im Rahmen der Umweltverträglichkeit nicht nur zulässig, sondern allenfalls gar sachlich 
geboten sein. Natürlich dürfe dieses Kriterium nicht in dem Sinn vorgeschoben sein, dass 
es einzig der Bevorzugung Ortsansässiger diene. Da das Abstellen auf die Distanz vom 
Geschäftsort einer Anbieterin zum Einsatzort unter dem Aspekt der Gleichbehandlung 
problematisch sein könne und zudem das Emissionsverhalten der benutzten Fahrzeuge 
unter Umständen von grösserer Relevanz sei als die reine Fahrdistanz, solle auf eine ge-
samtheitliche Betrachtung der Emissionen auf den Transportwegen abgestellt werden. 
Anhand der Emissionsklassen liessen sich die Emissionen mit guter Näherung bestim-
men. Der  SBV führt dazu aus, falls das Kriterium der Umweltverträglichkeit als Zu-
schlagskriterium gelten solle, dass sei auch die Emissionsbilanz der Transportwege ein-
zubeziehen, wie dies der bundesgerichtlichen Rechtsprechung entspreche. Das Zu-
schlagskriterium dürfe aber nicht vorgeschoben werden, um Ortsansässige zu begünsti-
gen. KGL ist der Ansicht, dass die Emissionsbilanz der Transportwege bei der Umwelt-
verträglichkeit miteinzubeziehen sei. 

Der VSE möchte das Ausmass der Ausbildungsplätze als nicht monetäres Zuschlagskri-
terium in Bst. b aufnehmen. Es sei ein wesentliches Kriterium für die Volkswirtschaft und 
den künftigen Wettbewerb, ob ein Anbieter sich auch in der Ausbildung künftiger Berufs-
leute engagiere. 

Der SWICO vertritt die Ansicht, in Bst. b sollte zum Ausdruck kommen, dass die dort ge-
nannten Zuschlagskriterien auch die vertraglichen Bedingungen umfassten. 

Der Swiss Textiles begrüsst den Einbezug von ökologischen sowie sozialen Kriterien so-
wohl bei den Eignungs- als auch bei den Zuschlagskriterien. Es müsse eine transparente 
Gesetzesgrundlage geschaffen werden, dass die Beschaffungsinstanzen befugt seien, 
Kriterien der nachhaltigen sozialen Produktion als Zuschlagskriterien zu fordern, sofern 
ein sachlicher Zusammenhang zur Leistung bestehe. Aufgrund der Erfahrungen in der 
Vergangenheit fordere man eine bessere Transparenz über die bei der Vergabe mass-
geblichen Kriterien. Es dürfe nach der Revision nicht mehr wie heute üblich sein, dass die 
Vergabe an den (nominell) billigsten Anbieter erfolge. Vielmehr müssten in einer Ge-
samtbetrachtung auch die Folgekosten berücksichtigt werden. So müsse der Kriterienka-
talog inkl. Gewichtung zu Beginn des Beschaffungsverfahrens abschliessend bekannt 
sein. Zudem müssten die Kriterien so ausgestaltet werden, dass keine Diskriminierung 
von KMU erfolge (z.B. Haftung für Folgeschäden in realistischem Bezug zur Auftragsgrö-
sse, Gestaltung der Losgrössen, etc.). Swiss Textiles fordert schliesslich - wie die SP - 
eine Unterscheidung zwischen direkt leistungsbezogenen und indirekt leistungsbezoge-
nen Zuschlagskriterien in Abs. 2. 

Für ePower soll Bst. b wie folgt ergänzt werden: "[...] und Umweltverträglichkeit sowie auf 
die vertraglichen Bedingungen". Die vertraglichen Bedingungen sollten als Zuschlagskri-
terium in Bst. b erwähnt werden. 
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Die Vereinigung für das öffentliche und private Beschaffungswesen schlägt vor, Ausbil-
dungsplätze als ausdrückliches Zuschlagskriterium in Abs. 2 Bst. b aufzuführen. 

Für Coop wird in Art. 32 nur von nachhaltigen Zuschlagskriterien bezüglich Umweltver-
träglichkeit gesprochen. Eine umfassende Nachhaltigkeit beinhalte ebenso sozial-
ethische Kriterien. Die nicht monetären Zuschlagskriterien seien mit Kriterien zur Sozial-
verträglichkeit zu ergänzen. Dementsprechend sei auch im Anhang 2 (Eignungskriterien 
und -nachweise) ein Sozialmanagementsystem als Nachweis für die umfassende Nach-
haltigkeit zu erbringen. 

WWF und Stiftung praktischer Umweltschutz fordern folgende Ergänzung von Abs. 2 Bst. 
b: "[...] nachhaltige Entwicklung (Materialien, Energieverbrauch, Entsorgungsfolgen, Öko-
Bilanz, besonders umweltfreundliche Logistik, Sozialstandards o.ä.)". 

Absatz 3 

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. SG schlägt vor, die Möglichkeit der gesamthaften Würdigung unter Berücksichti-
gung der Reihenfolge der Zuschlagskriterien auch für die Ausschreibung von Standard-
aufträgen zuzulassen. Bei komplexen Aufträgen, bei welchen bei der Angebotsevaluati-
on eine ausführliche Bewertung vorgenommen werde, würden die Zuschlagskriterien 
regelmässig mit ihrer Gewichtung bekannt gegeben. Bei Standardaufträgen, die insbe-
sondere im Hochbau in grosser Zahl vergeben würden, würden die Zuschlagskriterien 
jedoch oft nur in der Reihenfolge ihrer Bedeutung bekannt gegeben und auf eine Ge-
wichtung der Zuschlagskriterien werde verzichtet. Die Angebote würden anhand einer 
gesamthaften Würdigung unter Berücksichtigung der Reihenfolge der Kriterien bewertet, 
wie dies Art. 40 Abs. 3 VE BöB bei der Ausschreibung von Lösungswegen und Vorge-
hensweisen vorsehe. Man gehe davon aus, dass den Kantonen die Möglichkeit gemäss 
Antrag aufgrund von Art. 39 Abs. 4 in Verbindung mit Art. 41 VE BöB offen stehe. 

economiesuisse ist der Ansicht, dass die Beurteilungskriterien inklusive der Gewichtung 
aller Zuschlagskriterien in allen Fällen im Voraus bekannt sein müssen. 

SGV, bauenschweiz, VSG, SBV, SMU und KGL schlagen folgende Ergänzung von Abs. 
3 vor: "Die Beschaffungsstelle gibt in den Ausschreibungsunterlagen die einzelnen Zu-
schlagskriterien mit deren Gewichtung samt Umrechnung in Punkte bekannt." 
(SGV/USAM: Dans les documents d’appel d’offres, l’adjudicateur précise les différents 
critères d’adjudication et leur pondération, y compris la conversion en points.) Sie führen 
aus, es sei im Verfahrensablauf entscheidend, dass die Gewichtung der Zuschlagskriteri-
en mit den Umrechnungsfaktoren bereits in der Ausschreibung bekannt gegeben werde. 
Nach Ansicht des VSG bewirkt die heutige Praxis, nur die Reihenfolge oder allenfalls die 
prozentuale Gewichtung der Zuschlagskriterien anzugeben, nur eine Scheintransparenz. 
Nur wenn die Anbieterinnen wüssten, wie die einzelnen Zuschlagskriterien in Punkte um-
gerechnet werden, könnten sie eine auf die Bedürfnisse der Vergabestelle ausgerichtete 
Offerte einreichen. Namentlich bei den messbaren Kriterien könnten durch eine volle 
Transparenz Manipulationen unterbunden oder wenigstens erschwert werden.  

SGV, VSG und SBV wünschen zudem die folgenden Zusatz: "... Der Preis darf dabei 
nicht mehr als 50% gewichtet werden." (SGV/USAM: „Les coûts d’acquisition ne doivent 
pas compter pour plus de 50% du total“.) 

Nach Ansicht des SWICO wäre es einer erhöhten Transparenz dienlich, wenn die Rang-
folge und Gewichtung der Kriterien zwingend in der Ausschreibung zu benennen wären. 

Der SVV vertritt den Standpunkt, eine Voraus-Bekanntgabe der Rangfolge der Zu-
schlagskriterien und deren Gewichtung würden der Transparenz der Ausschreibungsver-
fahren dienen. Es dürfe davon ausgegangen werden, dass eine Voraus-Bekanntgabe der 
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fraglichen Punkte den Beschaffungsstellen möglich und zumutbar sei. Es sei wichtig, 
dass die Spielregeln bei Beginn des Verfahrens, d.h. in der Ausschreibung, bekannt ge-
geben würden. Abs. 3 sei deshalb wie folgt zu präzisieren: "Die Beschaffungsstelle gibt 
eine Rangfolge der Kriterien und deren Gewichtung in der Ausschreibung bekannt." 

Der SWISSMEM interpretiert die im Entwurf vorgesehene Regelung so, dass die Zu-
schlagskriterien zwingend in einer Rangfolge einzuordnen und zu gewichten sind, wäh-
rend die Gewichtung von Unterkriterien (z.B. Anschaffungspreis, Synergiepreis, Termin-
treue usw.) nur fakultativ zu bezeichnen ist. Aus Gründen der Transparenz werde diese 
Regelung abgelehnt. Auch die Gewichtung von Unterkriterien, welche zur Beurteilung der 
Wirtschaftlichkeit dienten, müsse bekannt gegeben werden. Ferner müsse der nachträg-
liche Verzicht auf die Berücksichtigung eines Kriterium gesetzlich ausgeschlossen wer-
den. Der SWISSMEM beantragt daher folgende Formulierung von Abs. 3: "Die Beschaf-
fungsstelle gibt eine Rangfolge der Kriterien vor und gewichtet sie. Die Gewichtung um-
fasst Zuschlagskriterien und allfällige Unterkriterien. Die nachträgliche Änderung der 
Rangfolge oder der nachträgliche Verzicht auf die Berücksichtigung eines Kriteriums ist 
unzulässig." 

Nach Ansicht der EFK sollten die monetären und nicht monetären Zuschlagskriterien in 
einem Verhältnis zueinander stehen. Der erläuternde Bericht entspreche hier nicht dem 
vorgeschlagenene Gesetzestext. Im Bericht zu Artikel 39 Absatz 3 VE-BöB werde fest-
gehalten, dass die Ermittlung des besten Kosten-Leistungsverhältnisses der Angebote 
durch die Würdigung der Zuschlagskriterien der eigentliche Sinn und Zweck des Beschaf-
fungsverfahrens sei. Artikel 32 Absatz 3 VE-BöB suggeriere aber das bisherige Verfahren 
mit der Beurteilungsmatrix, bei dem die nicht monetären und monetären Kriterien nicht in 
ein Verhältnis zueinander gesetzt würden. Sie schlägt daher folgende Formulierung vor: 
"Die Beschaffungsstelle gibt eine Rangfolge der Kriterien vor, gewichtet sie und setzt die 
monetären und nicht monetären Kriterien in ein Verhältnis zu einander." 

Gemäss Marti AG fehlt bei Abs. 3 die Verpflichtung der Beschaffungsstelle zur Angabe, 
wie der Preis in Punkte umgerechnet werden solle. Bekanntlich stünden mehrere mehr 
oder weniger geeignete Methoden zur Auswahl. Müsse die Beschaffungsstelle nicht 
schon in der Ausschreibung über diese Umrechnung Rechenschaft abgeben, stehe ihr 
die Wahl der Methode in gewissen Grenzen frei, was unter Umständen den Wettbewerb 
unter den Anbietern verzerren könne. Es sei denn, die Beschaffungsstelle sähe und gäbe 
vor, den (bereinigten) Angebotspreis durch die bei den nicht monetären Zuschlagskriteri-
en erreichten Punkte zu dividieren, um so das wirtschaftlich günstigste Angebot zu ermit-
teln. 

Absatz 4 

Einzelne Vorbehalte 

La SGV/USAM propose le complément suivant à l’al. 4: si le marché porte sur des solu-
tions ou des procédés, notamment sur des prestations intellectuelles, il prescrit au moins 
[...]". Selon la SGV/USAM, avec la mention des prestations intellectuelles on veut mettre 
en évidence qu’elles devraient représenter le principal cas d’application pour les solutions 
ou procédés et que les critères monétaires en cas de prestations intellectuelles n’ont pas 
d’importants prioritaire. Le fait de recourir à une description fonctionnelle ne doit pas em-
pêcher l’adjudicateur de prescrire non seulement l’ordre de priorité des critères mais aus-
si leur pondération. 

bauenschweiz, CHGEOL, SMU und KGL wünschen folgenden Wortlaut von Abs. 4: "Sind 
Lösungen, Lösungswege oder Vorgehensweisen, insbesondere intellektuelle Dienstlei-
stungen, Gegenstand der Beschaffung [...]". Gemäss bauenschweiz und SMU sind in 
Projektwettbewerben Lösungen gefragt und nicht Lösungswege oder Vorgehensweisen. 
Dort, wo der Gesetzesentwurf "von Lösungswegen oder Vorgehensweisen" spreche, sei 
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daher der Begriff "Lösungen" einzufügen. Mit der gleichen Begründung fordert auch der 
SIA, es sei der Begriff "Lösungen" in Abs. 4 einzufügen. Zum Zusatz "insbesondere intel-
lektuelle Dienstleistungen" führen bauenschweiz und Schweizerische Metallunion die 
gleiche Begründung wie der SGV an (vgl. oben). 

La FAS propose le complément/la modification suivants à l’al 4 : Si le marché porte sur 
des solutions, sur les moyens pour y parvenir ou sur des procédés, en particulier des 
prestations intellectuelles, il mentionne au moins la hiérarchie des critères. La FAS cons-
tate que, contrairement au texte en allemand où « solution » manque, il manque dans le 
texte en français "moyen pour y parvenir". "Solution" concerne le concours et "moyen d’y 
parvenir" l’appel d’offres fonctionnelles. 

usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung und CHfms schlagen folgende Ergänzung 
vor: "Sind Lösungen, Lösungswege oder Vorgehensweisen, insbesondere intellektuelle 
Dienstleistungen, Gegenstand der Beschaffung, gibt die Beschaffungsstelle die Rangfol-
ge der Kriterien an. Den monetären Zuschlagskriterien kommt in diesem Fall nur eine un-
tergeordnete Bedeutung zu." Intellektuelle Dienstleistungen stellten komplexe Dienstlei-
stungen dar, für die nicht die gleichen Vergaberegeln Anwendung finden könnten wie für 
standardisierte Güter. Im Vernehmlassungsentwurf sei diesem Umstand insofern Rech-
nung getragen worden, als dass in Art. 46 der Begriff der intellektuellen Dienstleistung 
eingeführt werde. Darüber hinaus sei man der Ansicht, dass eine Differenzierung auf-
grund des Beschaffungsgegenstandes auch bei der Beschreibung der Zuschlagskriterien 
sinnvoll und angebracht sei. Bei der Beurteilung von intellektuellen Dienstleistungen 
stünden in erster Linie Qualitätsaspekte im Vordergrund; rein monetäre Beurteilungskrite-
rien dürften dagegen keine respektive höchstens eine untergeordnete Rolle spielen. Mit 
dem geforderten Zusatz solle auf diese Besonderheit bei der Vergabe von intellektuellen 
Dienstleistungen hingewiesen werden. 

Nach Ansicht von ePower ist es nicht nachvollziehbar, weshalb die Beschaffungsstelle im 
Rahmen von Abs. 4 keine Gewichtung nennen soll. Daher wird folgende Formulierung 
vorgeschlagen: "Sind Lösungswege oder Vorgehensweisen Gegenstand der Beschaf-
fung, gibt die Beschaffungsstelle die Rangfolge und die Gewichtung der Kriterien in der 
Ausschreibung bekannt." 

Ablehnung 

Der Kt. BE beantragt die Streichung von Abs. 4. Er führt dazu aus, auch wenn Lösungs-
wege oder Vorgehensweisen gesucht würden, sei es der Beschaffungsstelle möglich, die 
von ihr selbst festgelegten Zuschlagskriterien mit einer Gewichtung zu versehen. 

Le Canton de GE propose la suppression de l’al. 4. Selon lui, dans toutes les procédures, 
le contenu de la solution offerte ne doit en aucun cas influencer ni l’ordre ni la pondéra-
tion des critères d’adjudication, sous peine de permettre à l’adjudicateur de manipuler les 
offres et d’attribuer le marché de manière arbitraire. 

Weitere Bemerkungen 
Die EVP schlägt einen neuen Abs. 5 mit folgendem Wortlaut vor: "Die sozialen und öko-
logischen Zuschlagskriterien nach Absatz 2, Buchstabe c können mit einem Ethikrating 
gemessen werden." 

Die Grüne, WWF und Stiftung praktischer Umweltschutz beantragen einen neuen Abs. 5 
mit folgendem Wortlaut: "Der Bundesrat legt Zuschlagskriterien zur nachhaltigen Entwick-
lung und deren Gewichtung für verschiedene Beschaffungskategorien verbindlich fest. 
Der Bundesrat kann mit der Erarbeitung der Zuschlagskriterien Fachstellen oder Fachor-
ganisationen betrauen." („Le Conseil fédéral fixe des critères complémentaires en ma-
tière de durabilité environnementale et sociale, ainsi que leur pondération pour les diver-
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ses catégories d’adjudications. Le Conseil fédéral peut confier l’élaboration de ces critè-
res complémentaires à des organismes ou à des associations compétentes).  

Les Verts proposent en outre un nouveau alinéa 6: "Le Conseil fédéral s’assure que le 
personnel impliqué dans le processus d’adjudication dispose des informations, d’une 
formation et d’une assistance technique adéquates en matière de standards de qualité et 
de standards environnementaux et sociaux." 

Nach Ansicht von usic ist generell zu prüfen, ob nicht bei der Vergabe von intellektuellen 
Dienstleistungen anstelle des Preiskriteriums auf das Kriterium der Gesamtwirtschaftlich-
keit abgestellt werden kann.  

Nach Ansicht von ePower soll eine Beschaffungspraxis gefördert werden, welche ökolo-
gischen Standards genügt. Nachhaltigkeit respektive Energieeffizienz solle bei ICT-
Ausschreibungen in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. 

Für Biosuisse muss das Kriterium der Nachhaltigkeit besser verfolgt werden. Es seien 
Produkte zu bevorzugen, die sich durch Nachhaltigkeitsleistungen auszeichneten und 
nicht durch einen billigen Preis. 

Marc Steiner führt aus, die Umweltverträglichkeit gelte im Entwurf als nicht monetäres 
Zuschlagskriterium. Das sei dogmatisch nicht mehr als eine Faustregel. Soweit sich die 
besseren Umwelteigenschaften (Energieverbrauch) monetär so auswirkten, dass das 
teurere Auto bei 15 Jahren geringerem Benzinverbrauch insgesamt billiger sei als das in 
der Anschaffung teurere Auto mit höherem Benzinverbrauch, könne der dadurch entste-
hende Vorteil entweder unter "Kosten" oder unter "Umweltverträglichkeit" subsumiert 
werden. Damit werde die Umweltverträglichkeit insoweit zum monetären Zuschlagskrite-
rium (Gutachten, S. 78). Darüber könne aber hinweggesehen werden, da der erläuternde 
Bericht so verstanden werden könne, dass das klar sei. Dort werde gesagt, dass der E-
nergieverbrauch einen höheren Preis rechtfertigen könne (erläuternder Bericht, S. 50 zu 
Art. 32 Abs. 2 VE BoeB). Wichtig wäre aber, in der Botschaft die Zielrichtung des Gutach-
tens zu bestätigen, wonach alles, was umweltfreundliche technische Spezifikation sein 
könne, auch unter dem Zuschlagskriterium Umweltverträglichkeit zu höherer Bewertung 
führen könne (Gutachten, S. 88 f.). Beispiel: Punktevorteil für das Anbieten von Ökostrom 
im Rahmen einer Energiebeschaffung oder die Berücksichtigung von Transportart und -
distanzen unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Kautelen (Gutachten, S. 94 
Kernaussage 35). 
 

5. Abschnitt: Beschränkung der Anzahl Anbieterinnen oder Angebote 
Art. 33 Beschränkung der Anzahl der Anbieterinnen  
1 Die Beschaffungsstelle kann im selektiven Ausschreibungsverfahren die Anzahl der Anbieterinnen, die ein 
Angebot einreichen dürfen, in der Ausschreibung beschränken. 
2 Sie muss in der Ausschreibung die Beurteilungskriterien nennen, nach denen sie die Auswahl treffen wird, 
und bekannt geben, wie viele Anbieterinnen berücksichtigt werden. 

Einzelne Vorbehalte 

Die WEKO führt aus, im Entwurf werde auf die Festsetzung einer Mindestzahl – im Ge-
gensatz zum geltenden Recht (Einholung von mindestens 3 Angeboten) – verzichtet. Die 
WEKO plädiert für die Beibehaltung einer Mindestzahl. Diese sei so festzulegen, dass 
das Kollusions- und Capturingrisiko gering gehalten werden könne, ohne dabei gleich-
zeitig den Grundsatz der Verfahrensökonomie zu unterlaufen. Eineine Mindestzahl von 5 
Anbieterinnen sei angemessen; dies natürlich unter der Voraussetzung, dass sich tat-
sächlich so viele Anbieterinnen für die Einreichung eines Angebots qualifizierten. Eine 
gleichlautende Regelung enthalte im Übrigen auch das EU-Recht (Artikel 44 der Richtli-
nie 2004/18). 
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Art. 34 Öffnung der Anträge auf Teilnahme im selektiven Ausschreibungsverfahren  
1 Die Beschaffungsstelle hält die Anträge auf Teilnahme bis zum Öffnungstermin verschlossen. 
2 Sie erstellt über die Öffnung der Anträge auf Teilnahme ein Protokoll. 

Einzelne Vorbehalte 

Le Canton de GE propose de fusionner les articles 34 et 36 en précisant que l’indication 
du prix ne concerne que les procédures ouvertes. 
 
Art. 35  Beschränkung der Anzahl der Angebote  
1 Die Beschaffungsstelle kann im offenen wie im selektiven Ausschreibungsverfahren die Anzahl der Angebo-
te beschränken, die vertieft zu prüfen und weiterzuentwickeln sind. 
2 Sie muss in der Ausschreibung die Beurteilungskriterien nennen, nach denen sie die Auswahl treffen wird. 

Allgemeines 

Ausdrückliche Zustimmung 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband begrüssen die 
Bestimmung. Aufgrund der in der Ausschreibung bekannt gegebenen Beurteilungskrite-
rien würden einige Angebote ausgewählt, die vertieft zu prüfen und weiterzuentwickeln 
seien (sogenannte Short-List). Auch eine stufenweise Reduktion, z.B. bei der Planung 
von IT-Systemen, solle möglich sein. Der Artikel diene der Flexibilisierung. 

Die Schweizerische Post bemerkt, der Aufwand der Beschaffungsstellen, eine Vielzahl 
von Angeboten prüfen zu müssen, sei immens. Weiter gelte es zu beachten, dass die 
Führung von Verhandlungen unter Einhaltung der sehr strengen Formvorschriften Anbie-
terinnen wie Beschaffungsstellen gleichermassen sehr stark beanspruche, d.h. im Re-
gelfall äusserst zeit- und kostenintensiv sei. Daher komme den Möglichkeiten der Be-
schränkung der Anzahl zur Angebotsabgabe einzuladender Anbieterinnen oder der ver-
tieft zu prüfenden Angebote in der Praxis eine sehr wichtige Bedeutung zu. Diese In-
strumente würden helfen, den Aufwand in einem einigermassen vernünftigen Rahmen 
zu halten und sollten unbedingt beibehalten werden. 

Einzelne Vorbehalte 

Die WEKO führt aus, die Bestimmung von Art. 35 beeinträchtige in schwerwiegender 
Weise das Transparenz- und Gleichbehandlungsgebot. Sie enthalte keine hinreichenden 
Schranken für ein Institut, das, wenn auch nicht de jure so doch de facto, ein neues Ver-
gabeverfahren darstelle. Das Fehlen solcher Schranken verleihe der Auftraggeberin ei-
nen enormen Ermessensspielraum, was eine richterliche Überprüfung des Verfahrens 
praktisch verunmögliche. Mit Blick auf die entsprechende EU-Regelung seien deshalb 
die Fälle, in denen auf den wettbewerblichen Dialog zurückgegriffen werden könne (ins-
besondere technisch komplexe Beschaffungen), im Gesetz aufzulisten. Zusätzlich sollen 
Regeln festgeschrieben werden müssen, welche die Gleichbehandlung der Anbieterin-
nen, die Transparenz des Verfahrens sowie der Schutz des immateriellen Güterrechts 
und der Geschäftsgeheimnisse der am Dialog Beteiligten gewährleisten. Die WEKO be-
antragt daher, das Verfahren des wettbewerblichen Dialogs als eigenständiges Verfah-
ren in Art. 9 zu verankern und in Art. 35 nach Massgabe der Erwägungen bzw. der euro-
päischen Regelung zu spezifizieren (vgl. Artikel 28 und 29 der Richtlinie 2004/18). Dar-
aus würden sich folgende weiteren Anträge ergeben: Streichung von Art. 39 Abs. 1 Bst. 
c und Integration im überarbeiteten Art. 35. 
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Ablehnung 

Der ETH-Rat beantragt die Streichung des Artikels. Nach dem Eingabetermin sollten die 
Angebote nicht mehr verändert und „weiterentwickelt“ werden dürfen. Dass die Vergabe-
stelle im Rahmen der Offertauswertung die Angebote stufenweise anhand der Zu-
schlagskriterien beurteilen und ausscheiden dürfe, verstehe sich von selbst und bedürfe 
keiner ausdrücklichen (und missverständlichen) gesetzlichen Grundlage. 
 
6. Abschnitt: Öffnung der Angebote und Zuschlag 
Art. 36 Öffnung der Angebote  
1 Die Beschaffungsstelle hält die Angebote bis zum Öffnungstermin verschlossen. 
2 Sie öffnet die fristgerecht eingereichten Angebote in Anwesenheit von mindestens zwei Personen. 
3 Sie erstellt über die Öffnung der Angebote ein Protokoll. Darin hält sie mindestens fest:  
a.  die Namen der anwesenden Personen;  
b.  die Namen der Anbieterinnen;  
c.  die Einhaltung der Eingabefrist;  
d.  die Preise der Angebote.   
4 Sie führt die Öffnung der Angebote öffentlich durch, wenn sie dies in der Ausschreibung angekündigt hat. 

Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband stimmen dem 
Vier-Augenprinzip im Grundsatz zu, sprechen sich aber bei elektronisch eingereichten 
Angeboten gegen die Anwendung des Vier-Augenprinzips aus, sofern sichergestellt sei, 
dass die elektronisch eingereichten Angebote nicht manipulierbar seien.  

Der SBV möchte Abs. 2 wie folgt ergänzt haben: „…zwei Personen, welche die Recht-
mässigkeit des Verfahrens gewährleisten.“ 

Selon la FER, l’ouverture des offres doit être publique et les procès verbaux adressés 
également aux partenaires sociaux. Elle souhaite en outre qu’il soit prévu que le suivi de 
la procédure jusqu’à l’adjudication soit communiqué à tous les participants ainsi qu’aux 
associations professionnelles de la branche. Ceux-ci doivent pouvoir connaître à quel 
prix le marché a été adjugé et quel aura été son coût final définitif. Enfin, la FER ne 
comprend pas qui sont les «deux personnes au moins» figurant à l’alinéa 2.  

Ablehnung 

Fachverband Infra und VSG beantragen, das 4-Augenprinzip in Abs. 2 zu streichen. Der 
VSG schlägt folgenden Wortlaut von Abs. 2 vor: "Sie öffnet die fristgerecht eingereichten 
Angebote öffentlich." 

bauenschweiz Stammgruppe Planung möchte Abs. 2 und 4 durch Folgendes ersetzt ha-
ben: "Sie führt die Öffnung der fristgerecht Angebote öffentlich durch und stellt das Pro-
tokoll über die Öffnung der Angebote den Anbieterinnen innert zwei Tagen zu.“ (vgl. da-
zu Abs. 4). 
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Absatz 3 

Einzelne Vorbehalte 

Das KMU-Forum beantragt, in Abs. 3 sei auch festzuhalten, innert welcher Frist das Pro-
tokoll den Offerierenden zur Kenntnis gebracht werden müsse. Dies sei deshalb erforder-
lich, weil gerade KMU schnellstmöglich wieder über die aufgrund der Offerte allenfalls 
gebundenen Ressourcen verfügen müssten. Man erachte eine Frist von maximal 48 
Stunden als angemessen. 

Absatz 4 

Ablehnung 

Nach Ansicht von GR, TI, SP, SGV, bauenschweiz, VSG, SIA, SBV, usic, bauenschweiz 
Stammgruppe Planung, VSAS, FER, SMU, AlpTransit, NAD, KMU-Forum, KGL, 
Transparency International Schweiz und Marti AG sollen die Offertöffnungen öffentlich 
sein: 

- Der Kt. GR führt aus, die unverständliche Zurückhaltung des Bundes sei letztlich die 
Konsequenz dafür, dass der Bund Preisverhandlungen zulassen wolle. Damit der 
Bund überhaupt solche Verhandlungen erfolgreich durchführen könne, dürfe es keine 
öffentlichen Offertöffnungen geben. Je transparenter und nachvollziehbarer ein Verfah-
ren sei, desto höher sei die Akzeptanz des Ergebnisses. Die Öffnung der Angebote sei 
ein Verfahrensschritt, der besondere Sensibilität erfordere und höchste Ansprüche an 
die Transparenz erfüllen müsse. Die Zulassung der Anbieter zur Offertöffnung sei ein 
wirksames Instrument, dem Transparenzgrundsatz eine starke Stellung zu verschaffen 
und das Vertrauen der Anbieter ins Verfahren zu schützen. Die Behauptung im erläu-
ternden Bericht (S. 52), wonach öffentliche Angebotsöffnungen aufwändig seien und 
die Gefahr von Absprachen unter den Anbietenden erhöhe, könne gestützt auf langjäh-
rige Erfahrungen im Kanton Graubünden absolut nicht geteilt werden. Der Aufwand sei 
äusserst bescheiden, und Preisabsprachen nach erfolgter Angebotsöffnung seien auch 
nicht möglich, da es bei den Kantonen keine nachträglichen Preisverhandlungen mit 
den Anbietern gebe. Bei einer öffentlichen Offertöffnung erhielten die Anbieter schnell 
Bescheid über ihre eigenen Erfolgsaussichten. Der Anbieter, der von vorneherein nicht 
in die engere Wahl falle, könne über seine für den Auftrag reservierten Kapazitäten so-
fort wieder frei verfügen und sie anderweitig auf dem Markt anbieten. Das wirke sich 
volkswirtschaftlich stark aus. 

- SP und Transparency International Schweiz bringen vor, Offertöffnungen sollten grund-
sätzlich öffentlich sein. Auf eine öffentliche Offertöffnung müsse aber verzichtet werden 
können, wenn dies für den Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit notwendig 
sei. Sie schlagen daher einen neuen Abs. 4 (SP) bzw. einen eigenen Art. 31bis 
(Transparency International Schweiz) mit folgendem Wortlaut vor: "Sie führt die Öff-
nung der Angebote öffentlich durch. Auf eine Veröffentlichung der Angebote kann ver-
zichtet werden, wenn dies für den Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit not-
wendig ist."  Öffentliche Angebotsöffnungen erhöhten die Gefahr von Absprachen unter 
den Anbieterinnen, wenn nach der Öffnung der Angebote noch Verhandlungen geführt 
würden. Deshalb müsse eine allfällige Anpassung von Abs. 4 zwingend mit dem vorge-
schlagenen grundsätzlichen Verhandlungsverbot kombiniert werden, wie dies in Art. 47 
gefordert werde.  

- La SGV/USAM propose la modification suivante à l’al. 4 : «L’ouverture des offres est 
publique.» 

- Für die NAD wird das Misstrauen der Anbietenden zusätzlich gefördert, wenn über die 
Öffentlichkeit der Offertöffnung im Einzelfall entschieden wird. Es werde eine klare Re-
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gelung bevorzugt, wonach in jedem Fall eine öffentliche Offertöffnung stattfinden solle, 
unabhängig vom Ermessen der Vergabestelle. Mit dem Erläuternden Bericht sei man 
in diesem Punkt nicht einverstanden, da die Korruptionsgefahr eher bei der geltenden 
Regelung einer nicht-öffentlichen Offertöffnung bestehe. 

TI, SGV, bauenschweiz, VSG, SBV, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, VSAS, 
SMU und KGL verlangen nebst einer öffentlichen Offertöffnung, dass den Anbieterinnen 
das Protokoll der Offertöffnung zugestellt wird: 

- SGV, bauenschweiz, SBV, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung und KGL 
schlagen für die Zustellung der Protokolle eine Frist von zwei Tagen, VSG eine solche 
von 48 Stunden vor. 

- bauenschweiz, SBV, usic, SMU und KGL schlagen folgenden Wortlaut von Abs. 4 vor: 
"Sie führt die Öffnung der Angebote öffentlich durch und stellt das Protokoll über die 
Öffnung der Angebote den Anbieterinnen innert zwei Tagen zu." Mit der Zustellung des 
Protokolls innert zwei Tagen erhielten Anbieterinnen mit geringen Chancen die Mög-
lichkeit, das Projekt abzuschliessen und sich anderen Aufgaben zuzuwenden. Den im 
Erläuternden Bericht geäusserten Befürchtungen, es komme zu Absprachen, falls 
nach der Öffnung noch Verhandlungen geführt würden, könne mit dem von ihnen ge-
forderten Verbot von Verhandlungen über den Preis Rechnung getragen werden. 

- bauenschweiz Stammgruppe Planung möchte Abs. 2 und 4 durch Folgendes ersetzt 
haben: "Sie führt die Öffnung der fristgerecht Angebote öffentlich durch und stellt das 
Protokoll über die Öffnung der Angebote den Anbieterinnen innert zwei Tagen zu.“ 
Damit erhielten Anbieter mit geringen Chancen die Möglichkeit, das Projekt abzu-
schliessen und sich anderen Aufgaben zuzuwenden. Die Offertöffnung gebe ihnen 
auch ein Bild über ihre Offerten im Vergleich zu denjenigen der anderen Anbieter. Da-
mit könne auch aus einem Nichtzuschlag etwas für künftige Ausschreibungen gelernt 
werden. Ebenso zeuge eine transparente und offene Kommunikation gegenüber allen 
Anbietern von Wertschätzung der Beschaffungsstelle gegenüber den abgegebenen 
Angeboten. Den im erläuternden Bericht geäusserten Befürchtungen, es komme zu 
Absprachen, falls nach der Öffnung noch Verhandlungen geführt würden, könne mit 
dem von bauenschweiz Stammgruppe Planung geforderten Verbot von Verhandlungen 
(über den Preis) Rechnung getragen werden. 

- Nach Ansicht des VSAS soll das Protokoll den Anbieterinnen kostenlos zugestellt wer-
den. 

- A l’avis de la FER, les procès-verbaux doivent être adressés également aux partenai-
res sociaux. 

- Aus Sicht von AlpTransit spricht nichts dagegen, wenn die Anbieterinnen, nicht aber 
die breite Öffentlichkeit, an der Offertöffnung teilnehmen kann. Der Begriff „öffentlich“ 
sei aber entsprechend zu präzisieren. 

- Nach Ansicht von Marti AG wäre es alternativ zur öffentlichen Offertöffnung empfeh-
lenswert, wenn die Offertöffnung zumindest von einer öffentlichen Urkundsperson be-
gleitet wird.  

SG, Schweizerischer Städteverband, Schweizerischer Gemeindeverband sowie Fach-
verband Infra sprechen sich gegen öffentliche Offertöffnungen aus: 

- Nach Ansicht des Schweizerischen Städteverbands und des Schweizerischen Ge-
meindeverbands sind öffentliche Angebotsöffnungen meistens ungeeignet, um die an-
gestrebte Transparenz zu erhöhen. Einerseits werde dabei nur der Angebotspreis ver-
öffentlicht, die nicht monetären Kriterien aber blieben unberücksichtigt. Andererseits 
werde ein unbereinigter Preis bekannt gegeben, welcher oft vom rechnerisch geprüften 
Vergabebetrag abweiche. Die öffentliche Offertöffnung leiste damit der Entstehung von 
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Missverständnissen Vorschub und sollte nicht mehr vorgesehen werden. Beide schla-
gen stattdessen vor, dass die Anbieterinnen ein Einsichtsrecht in die bereinigte Offer-
tübersicht haben sollten. 

- Der Fachverband Infra verlangt, dass den Anbieterinnen innert 48 Stunden ein Proto-
koll der Offertöffnung zugestellt wird. Er schlägt daher folgende Formulierung von Abs. 
4 vor: "Sie stellt das Protokoll über die Öffnung der Angebote den Anbieterinnen innert 
48 Stunden zu." Es sei äusserst wichtig, dass die Anbieterinnen möglichst rasch über 
ihre Chancen für eine Auftragserteilung informiert würden. Bei einer wenig aussichts-
reichen Position könnten die Bewerber das Projekt abschliessen und sich auf neue 
Aufgaben konzentrieren. Die Anwendung dieser Praxis bei den Kantonen habe sich 
bewährt und gebe zu keinen Beanstandungen Anlass. 

Weitere Bemerkungen 

ZH und BPUK wünschen sich eine einheitliche Regelung bei der Offertöffnung für Bund 
und Kantone. Der Bund könne den Kantonen eine solche aber nicht vorschreiben, da die 
verfassungsmässige Kompetenz dafür fehle. Auf dem Weg der parallelen Harmonisie-
rung wäre eine gemeinsame Regelung möglich. 

Selon le Canton de GE les articles 34 et 36 qui réglementent la même problématique 
pourraient être fusionnés en précisant que l’indication du prix ne concerne que les pro-
cédures ouvertes. 

Der FASMED spricht sich weder für noch gegen öffentliche Offertöffnungen aus, verlangt 
indes, dass das Protokoll der Offertöffnung innert 2 Tagen den Anbieterinnen zugestellt 
wird.  

Der SAV kritisiert generell die „Kann-Formulierung“ in Abs. 4. 

 
Art. 37 Bereinigung der Angebote 
1 Die Beschaffungsstelle bereinigt die Angebote in inhaltlicher, technischer und rechnerischer Hinsicht so, 
dass sie vergleichbar sind. 
2 Kontaktiert sie hierfür die Anbieterin, so hat sie die festgelegten Modalitäten einzuhalten. Der Bundesrat und 
die Kantone regeln für ihren Zuständigkeitsbereich die Modalitäten. 
3 Erhält die Beschaffungsstelle ein Angebot, dessen Preis im Vergleich zu den andern Angeboten ausserge-
wöhnlich niedrig ist, so kann sie bei der Anbieterin Erkundigungen einholen, um sich zu vergewissern, dass 
gegen diese kein Ausschlussgrund nach den Artikeln 25 und 26 vorliegt und sie die Eignungskriterien (Art. 
31) erfüllt. 

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

Folgende Vernehmlassungsteilnehmende sind für eine Bereinigung der Angebote, je-
doch nicht in Hinsicht auf den Inhalt: 

- Nach Ansicht des Kt. GR ist die inhaltliche Bereinigung in Abs. 1 zu streichen. Alle 
Verhandlungen, die nicht der Erläuterung oder Präzisierung eines Angebots dienten, 
sondern die Offertpreise oder den Leistungsinhalt zum Gegenstand hätten, seien ge-
radezu prädestiniert, das Prinzip der Nichtdiskriminierung und Transparenz zu umge-
hen und dem Amtsmissbrauch und der Korruption Vorschub zu leisten. Die Angebote 
seien ausschliesslich technisch und rechnerisch zu bereinigen. Auf eine inhaltliche 
Prüfung sei zu verzichten, weil die Abgrenzung zu preisrelevanten Angebotsänderun-
gen kaum zu gewährleisten sei. 

- Secondo il Canton TI si rileva che i Cantoni sono di principio contrari alla possibilità 
delle trattative in sede d’offerta. Nel Concordato intercantonale sugli appalti pubblici vi-
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ge il principio del divieto di negoziare le offerte 11 cpv. 1 lett. c) CIAP. Il Canton TI è 
del parere che la procedura di rettifica dovesse unicamente permettere al committente 
di chiedere agli offerenti ulteriori chiarimenti sui piani e l'aritmetica delle offerte, alfine 
che queste possano essere poi comparate con le altre.] 

- Le Canton de VD relève que, hormis le cas d'erreurs de plume ou de fautes de calcul, 
la rectification des offres n'a jamais été admise par la jurisprudence, compte tenu du 
principe de l’immutabilité de l'offre.  

- Selon le Canton de GE. la rectification des offres permet également à l'adjudicateur de 
manipuler les offres et conduit à l'arbitraire. En autorisant l'adjudicateur de rectifier les 
offres, les principes d'égalité de traitement, de transparence et d'adjudication impar-
tiale ne sont plus respectés. 

- SGV, bauenschweiz, Fachverband Infra, VSG, SBV, SMU, KGL und Transparency In-
ternational Schweiz verlangen die Streichung des Begriffs „inhaltlich“ („matériel“) in 
Abs. 1. Selon la SGV/USAM, avec la possibilité de rectifier une offre également du 
point de vue matériel, il existe le risque de pousser l’adjudicateur à modifier les règles 
du jeu, ce qui contredit le principe de transparence et d’égalité de traitement. Les limi-
tes d’une rectification matérielle peuvent en outre aboutir à des négociations que la 
SGV/USAM rejette. Selon le principe d’attribution à l’offre «économiquement la plus 
avantageuse», il ne s’agit pas d’un simple rapport prix-prestation mais d’une évaluation 
globale tenant compte des critères d’adjudication monétaires et non monétaires.  

- bauenschweiz, SBV, SMU, KGL und Transparency International Schweiz erklären, mit 
der Möglichkeit, ein Angebot auch in inhaltlicher Hinsicht zu bereinigen, bestehe die 
Gefahr, dass die Vergabebehörde dazu verleitet werde, die Spielregeln zu ändern; 
dies widerspreche dem Grundsatz der Transparenz und der Gleichbehandlung. Zudem 
seien die Grenzen einer inhaltlichen Bereinigung – sie könne sich auf Leistungsinhalte 
und Offertpreise auswirken – zu den Verhandlungen, die man ablehne, fliessend. Der 
Fachverband Infra und der VSG schätzen die inhaltliche Bereinigung von Angeboten 
durch die Beschaffungsstelle als äusserst gefährlich ein, weil sich diese direkt auf Lei-
stungsinhalte und Offertpreise auswirke. Sie widerspreche zudem den Grundsätzen 
von Transparenz und Gleichbehandlung. Deshalb seien die Angebote nur technisch 
und rechnerisch zu bereinigen. 

- Der VSAS lehnt es ab, dass die Angebote auch in inhaltlicher Hinsicht bereinigt wer-
den dürfen. Der Begriff der inhaltlichen Bereinigung sei nicht definiert. Es bestehe da-
her die Gefahr, dass eine Beschaffungsstelle Angebote nach eigenen (nicht objekti-
ven) Gesichtspunkten und Präferenzen bereinige. Dagegen findet er es richtig, dass 
die Beschaffungsstelle die Angebote in technischer Hinsicht präzisieren und in rechne-
rischer Hinsicht bereinigen dürfe, damit sie vergleichbar sind. Der Begriff der techni-
schen Bereinigung sei aber ungenau und solle durch eine bessere Formulierung er-
setzt werden.  

- A l’avis de la Municipalité de Lausanne, la réintroduction des négociations est un re-
tour en arrière vers une situation d’insécurité de droit qui ne peut pas garantir la trans-
parence et l’égalité entre soumissionnaires. Ceci exposerait d’ailleurs les pouvoirs ad-
judicateurs à une à une recrudescence de recours. 

- Die Marti AG vertritt die Ansicht, das Bestreben nach Vergleichbarkeit von Offerten 
könne – gewollt oder ungewollt – zu Ungleichbehandlungen führen und der Willkür 
Nährboden bieten. Die Bereinigung geschehe im stillen Kämmerlein der Beschaf-
fungsstellen und sei der Transparenz weitgehend entzogen. Wie dieser Gefahr wirk-
sam entgegengehalten werden könne, wäre noch zu prüfen. Klar scheine, dass der 
Beschaffungsstelle Möglichkeit geboten werden müsse, die Angebote vergleichbar zu 
machen und sie zu diesem Zweck zu bereinigen. Die Gleichbehandlung aller Anbieter 
in dieser Phase müsse jedoch zu jeder Zeit gewährleistet sein.  
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Absatz 2 

Ausdrückliche Zustimmung 

Der FASMED begrüsst die Möglichkeit, nach Abs. 2 mit den Anbieterinnen Kontakt auf-
nehmen zu können. 

Einzelne Vorbehalte 

Le Canton de GE ne comprend pas ce que veut dire «l’adjudicateur respecte les modali-
té prévues». Selon lui, il n’est pas claire si c’est l’adjudicateur qui définit les règles pour 
chaque marché ou si c’est la Confédération et les cantons qui édictent des normes y re-
latives dans leurs domaines de compétence.Für den VSAS ist der Begriff „Modalitäten“ 
zu ungenau. Dieser Begriff sei in der Verordnung zu präzisieren. Der Verordnungsent-
wurf sei dem VSAS zur Vernehmlassung zuzustellen. 

Ablehnung 

Das KMU-Forum möchte Abs. 2 gestrichen haben. Gut vorbereitete Ausschreibungen 
sollten entsprechende Rückfragen obsolet werden lassen. Eine Bevorteilung des Anbie-
ters, der kontaktiert werde, könne nicht ausgeschlossen werden. 

Absatz 3 

Ausdrückliche Zustimmung 

Der FASMED begrüsst die Möglichkeit, dass die Beschaffungsstelle nach Abs. 3 mit der 
Anbieterin Kontakt aufnehmen muss. 

Einzelne Vorbehalte 

Die folgenden Vernehmlassungsteilnehmenden sprechen sich dafür aus, dass die Auf-
traggeberin im Fall von aussergewöhnlich niedrigen Angeboten zwingend Erkundigun-
gen einzuholen hat:  

- La SGV/USAM, propose la modification suivante à l’al. 3 : «…..anormalement basses, 
il doit demander des précisions au soumissionnaire…avant d’évaluer les critères 
d’adjudication. Il prend toutes les mesures pour s’assurer que le soumissionnaire ne 
remplit aucun des motifs d’exclusion des art. 25 et 26.» Selon la SGV/USAM, des of-
fres anormalement basses sont notamment des offres qui se situent clairement hors 
de la moyenne. Dans un cas pareil, l’adjudicateur est au moins tenu de s’assurer que 
les conditions de participation sont respectées, que les conditions du mandat peuvent 
être remplies et que le mandat pourra être mené à son terme. Un examen minutieux 
des choses peut en outre aider l’adjudicateur à défendre éventuellement sa décision, 
et cela dans son propre intérêt. En tous les cas, il s’avère difficile, à l’avis de la 
SGV/USAM, de reporter le fardeau de la preuve de déloyauté selon LCD et LCart sur 
les concurrents. Contrairement au commentaire, c’est un devoir incombant à 
l’adjudicateur que de rechercher des preuves de déloyauté. 

- bauenschweiz, VSEI, suissetec, SIA, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, Isol-
suisse, SMU, CHfms und KGL beantragen folgende Änderung von Abs. 3: „... ausser-
gewöhnlich niedrig ist, holt sie bei der Anbieterin Erkundigungen ein, …“. bau-
enschweiz, ucic, bauenschweiz Stammgruppe Planung und SMU beantragen ferner 
folgenden Zusatz: „Sie ergreift alle notwendigen Massnahmen, damit während der 
Ausführung des Auftrags die Anforderungen von Art. 25 erfüllt bleiben.“ Ungewöhnlich 
tiefe Angebote sind nach Ansicht von bauenschweiz, VSEI, usic, bauenschweiz 
Stammgruppe Planung, SMU, CHfms und KGL Angebote, die sich klarerweise ausser-
halb des Bereichs des Offertspiegel-Schwerpunktes befinden. Die Auftraggeberin habe 
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sich in diesen Fällen zumindest konsequent darüber zu vergewissern, dass die Teil-
nahmebedingungen eingehalten und die Auftragsbedingungen erfüllt werden könnten 
sowie Gewähr geboten sei, dass der Auftrag zu Ende geführt werden könne. Für den 
SIA ist eine Kann-Vorschrift ungenügend, da die finanziellen und technischen Folgen 
eines "Unterangebots" für die Qualität der zu erbringenden Leistungen und für die Mi-
tanbieterinnen gravierend seien. Der gesetzliche Zweck der Gleichbehandlung aller 
Anbieterinnen könne nur erfüllt werden, wenn die Beschaffungsstellen die "Unterange-
bote" überprüften. 

- Der SBV wünscht folgende Formulierung: „… aussergewöhnlich niedrig ist, so muss 
die Beschaffungsstelle ausdrücklich prüfen, ob nicht ein Ausschlussgrund nach den Ar-
tikeln 25 und 26 vorliegt und sie die Eignungskriterien (Art. 31) erfüllt, bevor sie die Zu-
schlagskriterien prüft und bewertet. Sie ergreift alle notwendigen Massnahmen, damit 
während der Ausführung des Auftrags die rechtlichen Anforderungen gemäss Art. 25 
und 26 erfüllt bleiben. Der SBV begrüsst die Möglichkeit, bei einem Angebot mit einem 
ungewöhnlich tiefen Preis Abklärungen zu tätigen. Die Kann-Formulierung sei aber zu 
schwach und stelle es in das Ermessen der Vergabebehörde, ob sie tätig werden wolle 
oder nicht. Man fordere, dass die Vergabebehörde Abklärungen treffen müsse. Zusätz-
lich müsse die Beschaffungsstelle auch die notwendigen Massnahmen ergreifen, wie 
die Festlegung im Werkvertrag, dass die Baustelle regelmässig von einer Paritätischen 
Berufskommission überprüft werde, damit Art. 25 Entwurf auch während der Auf-
tragsausführung gewahrt bleibe. 

Der SVV beantragt folgende Formulierung von Abs. 3: „… um sich zu vergewissern, 
dass gegen diese kein Ausschlussgrund nach den Artikeln 25, 26 und 29 vorliegt und sie 
die Eignungskriterien (Art. 31) erfüllt.“ Art. 25 – 29 VE-BöB umschrieben die verschiede-
nen Ausschlussgründe. Die Beschaffungsstelle müsse sich auch nach den Ausschluss-
gründen des Art. 29 VE-BöB erkundigen können, da z.B. auch das Nichtbegleichen von 
Steuerschulden oder das Nichteinhalten von Arbeitsbedingungen dazu führen könne, 
dass ein aussergewöhnlich günstiges Angebot eingereicht wurde. 

Der FASMED führt aus, man begrüsse es, dass die Auftraggeberin im Fall von Abs. 3 
mit der Anbieterin Kontakt aufnehmen müsse. 

Für die Marti AG ist Abs. 3 verwirrlich, da die Formulierung den Anschein wecke, die 
zwingenden Ausschlussgründe nach Art. 25 und 26 seien erst bei Vorliegen eines au-
ssergewöhnlich niedrigen Angebots anzuwenden bzw. erst dann sei die Prüfung der Eig-
nung vorzunehmen. 

Ablehnung 

Selon le GE, il apparaît inutile de s'assurer qu'il n'existe pas de motifs d'exclusion en cas 
d'offre anormalement basse. Cet alinéa doit également viser les articles 27, 28 29 et non 
pas seulement les articles 25 et 26. 

Weitere Bemerkungen 
Für den Schweizerischen Städteverband und den Schweizerischen Gemeindeverband 
eröffnet die Bestimmung zu viele Spielräume. Beide schlagen eine Formulierung analog 
§§ 29 und 30 der Zürcher Submissionsverordnung vor: 

"§ 29 Die Angebote werden nach einheitlichen Kriterien fachlich und rechnerisch 
geprüft. Es können Dritte als Sachverständige beigezogen werden. 

Offensichtliche Rechnungs- und Schreibfehler werden berichtigt. 

Danach wird eine objektive Vergleichstabelle über die Angebote erstellt. 

§ 30. Die Vergabestelle kann von den Anbietenden verlangen, dass sie ihre Eig-
nung und ihr Angebot näher erläutern. 
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Sie hält mündliche Erläuterungen schriftlich fest." 

Die AlpTransit ist der Ansicht, die Bestimmung sei unglücklich formuliert. Im Umkehr-
schluss bedeute dies, dass in allen anderen Fällen keine Erkundigungen durch die Be-
schaffungsstelle einzuholen sei, was aber nicht der Fall sei. Daher sei er entsprechend 
anzupassen. 

 
Art. 38  Änderung der Anforderungen an die Leistung und der Beurteilungskriterien 
1 Die Beschaffungsstelle kann die Anforderungen an die Leistung und die Beurteilungskriterien ändern, so-
weit die Änderung nicht wesentlich ist. 
2 Eine Änderung ist jedenfalls dann wesentlich, wenn: 
a.  anzunehmen ist, dass in Kenntnis dieser Änderung weitere Angebote eingereicht worden wären; oder 
b.  aufgrund dieser Änderung bereits ausgeschiedene Anbieterinnen oder Angebote berücksichtigt werden 

müssten, dies im laufenden Verfahren jedoch nicht mehr möglich ist. 
3 Sie teilt die unwesentliche Änderung allen Verfahrensteilnehmerinnen mit und eröffnet ihnen die Möglich-
keit, innerhalb angemessener Frist ein überarbeitetes Angebot einzureichen. 

Allgemeines 

Ausdrückliche Zustimmung 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband begrüssen die 
Bestimmung. Damit werde für die Beschaffungsstellen neu die Möglichkeit geschaffen, 
"klüger" werden zu dürfen, allerdings mit der Einschränkung, dass es sich nur um unwe-
sentliche Änderungen handeln dürfe. Bei wesentlichen Änderungen sei das Verfahren 
abzubrechen und zu wiederholen. Ein Verweis auf Art. 57 wäre hilfreich. 

Ablehnung 

Die folgenden Vernehmlassungsteilnehmenden beantragen die Streichung der Bestim-
mung: 

- Der Kt. GR führt dazu aus, nachträgliche Änderungen der Anforderungen an die Lei-
stung hätten den Charakter einer Abgebotsrunde. Die Anbieter liessen sich nicht mehr 
von der reellen Kalkulation der veränderten Anforderungen leiten, sondern orientierten 
sich primär an der Optimierung des Gesamtangebots. Bei nicht wesentlichen Ände-
rungen rechtfertige sich die erneute Eröffnung des Wettbewerbs nicht. Eine allfällige 
Bereinigung habe mit dem Anbieter, welcher den Zuschlag erhalten habe, im Rahmen 
der Werkvertragsgestaltung zu erfolgen. Bei wesentlichen Änderungen sei das Verfah-
ren abzubrechen und gegebenenfalls zu wiederholen. 

- Secondo il Canton TI, la possibilità di modificare i criteri di aggiudicazione ad offerte 
rientrate ed esaminate, contraddice manifestamente i principi che stanno alla base del-
la gara.. 

- Selon le Canton de VD, il est à craindre que les adjudicateurs utilisent largement cette 
faculté, en violation du principe de I'immutabilité de I'appel d'offre, avec tous les ris-
ques que cela représente sous l'angle de I'égalité de traitement entre soumissionnai-
res. 

- A l’avis du Canton de GE, de telles modifications, même non essentielles, sont sus-
ceptibles de favoriser un soumissionnaire au détriment des autres. Selon lui, il est de 
plus étonnant, dans le cadre de cet article, que la définition des modifications non es-
sentielles soit faite a contrario par la définition des modifications essentielles de l'alinéa 
2. De toute facture, sitôt que dans un appel d'offres les exigences sont modifiées au 
point de nécessiter l'octroi d'un délai à tous les participants à la procédure pour leur 
permettre de présenter une offre remaniée, il est objectivement impossible de savoir si 
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cette modification, jugée non essentielle par l'adjudicateur, n'était pas en fait un élé-
ment qui a dissuadé un fournisseur de soumissionner au sens de l'article 38, alinéa 2, 
lettre a et n'était donc pas en réalité une modification essentielle. 

- Für bauenschweiz, SBV, SMU und Transparency International lädt die Möglichkeit 
nicht wesentlicher Änderungen geradezu ein, das Gesamtangebot nachträglich zu op-
timieren. Sie führen im Wesentlichen aus, dass auch hier die Grenzen zu Verhandlun-
gen fliessend seien, insbesondere wenn es sich um Änderungen nach dem Abgabe-
termin handle. Nachträgliche Änderungen, auch wenn sie von der Beschaffungsstelle 
als unwesentlich bezeichnet würden, seien gegen den Grundsätzen der Transparenz 
und der rechtsgleichen Behandlung, abgesehen davon, dass die Abgrenzung zwi-
schen wesentlichen und unwesentlichen Änderungen schwierig sei. Entsprechend der 
heutigen Praxis seien so genannte unwesentliche Punkte im Rahmen der Werkver-
tragsverhandlungen zu bereinigen. La SGV/USAM relève que la possibilité de procé-
der à des modifications mineures après l'ouverture de l'offre est une invitation à optimi-
ser unilatéralement l'offre. Même si elles sont qualifiées de non essentielles par 
l’adjudicateur, des modifications ultérieures contredisent les principes de transparence 
et d’égalité de traitement, mis à part le fait que la distinction entre des modifications 
essentielles et des modifications non essentielles est délicate. Conformément à la pra-
tique actuelle, des points non essentiels doivent se rectifier dans le cadre de la négo-
ciation du contrat d’entreprise. 

- Der Fachverband Infra führt aus, dass sich die Anbieterinnen, wenn sie ein überarbei-
tetes Angebot einreichen könnten, sich nicht mehr ausschliesslich an der veränderten 
Anforderung orientieren, sondern die Chance wahrnehmen würden, das Gesamtange-
bot zu optimieren. Nachträgliche Änderungen der Anforderungen an die Leistung, auch 
wenn sie von der Vergabebehörde als unwesentlich bezeichnet würden, hätten des-
halb den Charakter einer Abgebotsrunde und würden den Grundprinzipien von Trans-
parenz, Gleichbehandlung und wirksamem Rechtsschutz widersprechen. Bei nicht we-
sentlichen Änderungen rechtfertige sich die erneute Submissionsrunde nicht. Wie in 
der Praxis heute üblich, habe die Bereinigung der nicht wesentlichen Punkte mit der 
beauftragten Anbieterin im Rahmen der Werkvertragsverhandlungen zu erfolgen. Bei 
wesentlichen Änderungen sei das Verfahren abzubrechen und gegebenenfalls zu wie-
derholen. 

- Der VSG beantragt die Streichung der Bestimmung, da sie dazu einlade, Ausschrei-
bungen zu manipulieren und das Gesamtangebot nachträglich zu optimieren. Transpa-
renz und rechtsgleiche Behandlung seien gefährdet. Ferner sei für die Vergabestelle 
der Begriff der wesentlichen Änderungen problematisch. Die heutige Praxis bestehe 
darin, sog. unwesentliche Änderungen im Rahmen der Werkvertragsverhandlungen 
vorzunehmen; bei wesentlichen Änderungen hingegen ist das Verfahren abzubrechen. 

- Der VSAS erklärt, ob eine Änderung wesentlich sei oder nicht, sei eine Ermessensfra-
ge. Es solle prinzipiell ausgeschlossen sein, dass eine Beschaffungsstelle die Anforde-
rungen an die Leistung und die Beurteilungskriterien im Verlaufe des Verfahrens än-
dern dürfe. Unwesentliche Änderungen könnten beim Abschluss des Werkvertrages 
vorgenommen werden.  

- Für den KGL lädt eine solche Möglichkeit geradezu ein, die Ausschreibung zu manipu-
lieren. Man lehne ein solches Ansinnen klar ab. Unwesentliche Änderungen würden 
nach heutiger Praxis im Rahmen der Werksvertragsverhandlungen vorgenommen. 

- Selon la Municipalité de Lausanne, une modification en cours de route ne pourra pas 
être communiquée à tous les soumissionnaires d’un appel d’offres en procédure ou-
verte du fait que ceux-ci peuvent postuler jusqu’au dernier délai sans obligation de 
faire connaître leur participation à l’adjudicateur. 
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Weitere Bemerkungen 

Der SVV würde es begrüssen, wenn die Bestimmung im Sinn der Verständlichkeit einer 
Überprüfung unterzogen würde. Der Sinn und die Systematik von Art. 38 VE-BöB seien 
nicht nachvollziehbar, da die Grenzziehung zwischen wesentlicher und unwesentlicher 
Änderung unklar sei. Es sei auch nicht verständlich, weshalb über unwesentliche Ände-
rungen informiert werde, nicht jedoch über wesentliche. 

Die Marti AG erachtet die Bestimmung als heikel. Auf der einen Seite solle die Beschaf-
fungsstelle mit der Flexibilität ausgerüstet werden, die ihr erlaube, neue Erkenntnisse in 
das laufende Verfahren einzubringen. Auf der andern Seite seien die Anbieter in ihren 
Interessen (Transparenz, Gleichbehandlung) zu schützen. Diese Bestimmung biete im-
merhin die Möglichkeit, in gewissen Grenzen Zuschlagssteuerung zu betreiben. Das sei 
zu vermeiden. Auf keinen Fall dürfe eine Änderung der Anforderungen an die Leistung 
oder Beurteilungskriterien (Rangfolge, Gewichtung?) zu einer versteckten oder indirek-
ten Abgebotsrunde oder zu einer bewussten und angestrebten Besserstellung einzelner 
Anbieter führen. Von einer nachträglichen Änderung der Beurteilungskriterien sei drin-
gend abzusehen, denn selbst unter dem Deckmantel der Transparenz und Gleichbe-
handlung seien einseitige Bevorzugungen möglich, beispielsweise dann, wenn die Be-
schaffungsstelle die Beurteilungskriterien wohl für alle gleich und transparent ändere, 
dadurch aber den unliebsamen Anbieter vom ersten Zuschlagszwischenrang auf den 
zweiten abrutschen lasse.  

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

VSEI, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung und CHfms möchten Abs. 1 wie folgt 
ergänzt haben: „Die Beschaffungsstelle bzw. das Preisgericht bei Wettbewerben kann 
bis zum Abgabetermin für die Angebote die Anforderungen...“. Eine Änderung nach dem 
Abgabetermin liefe letztlich auf eine nicht akzeptable Verhandlung hinaus, weshalb die 
Anforderungen nur bis zum Abgabetermin geändert werden dürften. Bei Wettbewerben 
sei dafür nicht eine Beschaffungsstelle, sondern ein Preisgericht zuständig. 

Für suissetec und Isolsuisse muss in Abs. 1 präzisiert werde, dass diese Änderung nur 
bis zum Abgabetermin möglich ist. Änderungen nach dem Abgabetermin bedeuteten im 
gewissen Sinne nämlich, dass neu verhandelt werde. Man sei gegen Verhandlungen. 

Der SIA fordert folgende Ergänzung von Abs. 1: "Die Beschaffungsstelle kann für die 
Beschaffung von Gütern die Anforderungen...". Nur bei der Beschaffung von Gütern 
könnten die Anforderungen an die Leistung und die Beurteilungskriterien nach der Ab-
gabe der Offerten noch geändert werden. Beim Wettbewerb seien Änderungen nur im 
Rahmen der Fragerunde, durch die Beantwortung der Fragen der Teilnehmerinnen, 
möglich. 

La FAS propose la modification suivante à l’al. 1 : lit. a «L’adjudicateur peut modifier les 
exigences relatives à des fournitures et les critères d’évaluation afférents, pour autant 
que la modification ne soit pas essentielle.; lit b «Les exigences et critères d’évaluation 
peuvent être adaptés durant un dialogue.». 

Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

Die Marti AG erachtet die Definition von "wesentlichen Änderungen" als ungenügend. Im 
Zentrum stünden dabei lediglich diejenigen Anbieter, die am Verfahren gar nie teilge-
nommen hätten oder diejenigen, die bereits ausgeschieden seien. Für alle andern noch 
am Verfahren beteiligten Anbieter schienen demgegenüber alle Änderungen von vorn-
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herein unwesentlich zu sein. Wesentlich sei eine Änderung auch dann, wenn sie vor al-
lem zu preislichen Anpassungen im Angebot führe. 

Absatz 3 

Ablehnung 

VSEI, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung und CHfms beantragen folgende For-
mulierung von Abs. 3: "Unwesentliche Änderungen sind mit der im Verfahren vorgese-
henen Fragerunde zu erledigen und allen Teilnehmern mitzuteilen.“ Die Überarbeitung 
sei nur bis zur Fragerunde möglich und nicht mehr nach der Abgabe der Offerte oder 
des Projekts (bei Wettbewerben). 

Der CHGEOL fordert folgende Ergänzung von Abs. 3: "Sie teilt die unwesentlichen Än-
derungen allen Verfahrensteilnehmerinnen mit. Unter der Voraussetzung, dass keine 
öffentliche Öffnung der Angebote (nach Art. 36) stattgefunden hat, beziehungsweise die 
Verfahrensteilnehmerinnen keine Kenntnisse der angebotenen Preise haben, eröffnet 
die Beschaffungsstelle den Verfahrensteilnehmerinnen die Möglichkeit, innerhalb ange-
messener Frist ein überarbeitetes Angebot einzureichen. Enthalten unwesentliche Ände-
rungen in der Leistungsbeschreibung Elemente des Angebotes einer Anbieterin, ist die-
se für ihre konzeptuellen Vorleistungen angemessen zu entschädigen." Die Möglichkeit 
nachträglicher Änderungen vergrössere die Gefahr, dass Ausschreibungen mit ungenü-
gender Leistungsbeschreibung gemacht würden. Die Möglichkeit nachträglicher Optimie-
rungen des Angebotes in Kenntnis der angebotenen Preise müsse verhindert werden. 
Falls die Ausschreibung aufgrund von Ideen einzelner Anbieter verbessert werde, sollten 
diese mindestens für ihre konzeptuellen Leistungen entschädigt werden. 

Nach Ansicht der Marti AG ist eine indirekte oder versteckte Abgebotsrunde zu verbie-
ten. Wenn nach der Bestimmung die Anbieter bei einer Änderung der Beurteilungskrite-
rien (z.B. Änderung der Gewichtung des Preises von neu 65 % statt bisher 80 %) ihr An-
gebot anpassen dürften, stelle dies eine indirekte oder versteckte Abgebotsrunde dar, 
was zu verhindern sei. 

 
Art. 39  Zuschlag  
1 Für die Erteilung des Zuschlags kommen die Angebote jener Anbieterinnen in Betracht: 
a.  gegen die kein Ausschlussgrund nach den Artikeln 25 und 26 vorliegt; 
b.  welche die Eignungskriterien (Art. 31) erfüllen; und  
c.  die gegebenenfalls bei einer Beschränkung der Anzahl der Angebote (Art. 35) zur Schlussbewertung ausgewählt 

worden sind.  
2 Die Beschaffungsstelle erteilt den Zuschlag der Anbieterin mit dem wirtschaftlich günstigsten Angebot. 
3 Sie ermittelt das wirtschaftlich günstigste Angebot, indem sie die Angebote anhand der monetären und der nicht monetä-
ren Zuschlagskriterien bewertet.  
4 Bei standardisierten Leistungen kann sie den Zuschlag auch ausschliesslich nach dem Kriterium des niedrigsten Preises 
erteilen.  
5 Bei gleichwertigen Angeboten berücksichtigt die Beschaffungsstelle, in welchem Ausmass eine Anbieterin Ausbildungs-
plätze anbietet. 

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

Die WEKO ist der Ansicht, für den Zuschlag sollen sich Angebote qualifizieren, welche 
die wesentlichen Elemente der Ausschreibung erfüllen. Ein entsprechender Hinweis fehle 
im Vorentwurf. Die Beachtung des Transparenz- und Gleichbehandlungsgebots lege die 
Einfügung eines expliziten Hinweises im Gesetz nahe. Damit könne auch verhindert wer-
den, dass die Auftraggeberin ein Angebot wegen geringfügiger Mängel ausschliesse. 
Abs. 1 sei entsprechend zu ergänzen.  
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Der SVV ist der Ansicht, dass Zuschläge auch verweigert werden könnten, wenn gegen 
die Ausschlussgründe der Art. 27-29 VE-BöB verstossen werde. Abs. 1 Bst. a, der nur 
Art. 25 und 26 erwähne, sei wie folgt zu präzisieren: "... gegen die kein Ausschlussgrund 
nach den Artikeln 25 und 26 bis 29 vorliegt." 

Ablehnung 

Le Canton de GE est d’avis qu’il n’est pas utile de mentionner des prescriptions éviden-
tes contenues à l'alinéa 1. De plus, il ne comprend pas pourquoi on se limite aux motifs 
d'exclusion de l'art. 25 et 26 et pourquoi les articles 27 et 28 et surtout l'article 29 ne 
sont-ils pas mentionnés. Une extension à ces articles se justifierait d'autant plus que 
l'art. 56 al. 1 renvoie aux articles 25 à 29 pour la révocation de l'adjudication. 

Absatz 2 

Ausdrückliche Zustimmung 

Suissetec und Isolsuisse begrüssen, dass der Zuschlag dem wirtschaftlich günstigsten 
Angebot und nicht dem Angebot mit dem tiefsten Preis erteilt wird. 

Einzelne Vorbehalte 

Selon la SGV/USAM, il faudrait mentionner dans le commentaire que ce principe 
d’attribution est l’un des piliers du droit suisse des marchés publics afin de garantir la 
prise en considération pondérée des critères monétaires et non monétaires. 

Absatz 3 

Ausdrückliche Zustimmung 

Der VSEI begrüsst die Unterscheidung in monetäre und nicht monetäre Zuschlagskriteri-
en und nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass nach den Ausführungen im Erläuternden 
Bericht die so genannte 2-Couvert-Methode verwendet werden darf.  

La Municipalité de Lausanne salue le «système des deux enveloppes».  

Einzelne Vorbehalte 

Für den Schweizerischen Städteverband und den Schweizerischen Gemeindeverband 
sollte verdeutlicht werden, dass Abs. 3 ein Vorgehen nach der so genannten "Zwei-
Couvert-Methode" ermögliche. Diese Methode solle die von finanziellen Überlegungen 
freie Beurteilung der nicht monetären Aspekte ermöglichen. 

Selon la SGV/USAM, la méthode «fit for purpose» (exigences minimales fonctionnelles 
puis prix le plus bas) marque une volonté d’orienter le marché vers l’offre la meilleure 
marché, ce qui est en contradiction avec l’esprit du présent projet.  

bauenschweiz, SIA, BSA, bauenschweiz Stammgruppe Planung und SMU beantragen, 
Abs. 3 wie folgt zu ergänzen: „... anhand der monetären und der nicht monetären Zu-
schlagskriterien ganzheitlich bewertet.“ (Il détermine l’offre économiquement la plus 
avantageuse en fonction de l’évaluation de la globalité des critè-res d’adjudication moné-
taires et non monétaires.). SIA, BSA und bauenschweiz Stammgruppe Planung schla-
gen ferner folgende Ergänzung vor: "Der Bundesrat und die Kantone regeln in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich die 2-Couvert-Methode als Bewertungsmethode.“ (Le Conseil fédéral 
et les cantons règlent dans le domaine de leurs compétences les modalités du système 
à deux enveloppes comme méthode d’évaluation.) Diese Anträge werden wie folgt be-
gründet: 
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- bauenschweiz und SMU verweisen bezüglich der Unterscheidung zwischen monetären 
und nicht monetären Zuschlagskriterien auf Ihre jeweiligen Bemerkungen zu Art. 32 
und unterstreichen die Notwendigkeit, dass auch für den Fall, dass an dieser Unter-
scheidung festgehalten werden sollte, stets eine Gesamtbeurteilung vorgenommen 
werden müsse. Die Vorgehensweise, wie sie im Erläuternden Bericht auf S. 55 oben 
erwähnt werde (danach soll es der Beschaffungsstelle offen stehen, funktionale Min-
destanforderungen an die zu erbringende Leistung festzulegen und dann aus der 
Gruppe der Angebote, welche diese Mindestanforderungen erfüllen, demjenigen mit 
den tiefsten Kosten den Zuschlag zu erteilen) lehne man kategorisch ab. Man nehme 
darüber hinaus zustimmend zur Kenntnis, dass nach den Ausführungen im Erläutern-
den Bericht die so genannte 2-Couvert-Methode verwendet werden dürfe.  

- SIA und bauenschweiz Stammgruppe Planung verweisen auf Seite 55 des erläutenden 
Berichts, wo erklärt werde, dass die Beschaffungsstelle zunächst prüfe, "ob diese Min-
destanforderungen erfüllt werden. Aus der Gruppe der Angebote, welche diese Min-
destanforderungen erfüllten, erteile sie danach den Zuschlag demjenigen mit den tief-
sten Kosten. Diese Vorgehensart werde oftmals in der Privatwirtschaft gewählt und 
von der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle gefordert (im Zusammenhang mit ei-
nem Bericht über die Rüstungsbeschaffung des VBS vom 18. Oktober 2007, S. 61)". 
Beide lehnen diese Auslegung des Artikels 39 Abs. 3 BöB ab. Für die Beschaffung von 
intellektuellen Dienstleistungen mit der Beschaffungsform Leistungsofferte, namentlich 
die Beschaffung von Ingenieurleistungen, verursache die vorgeschlagene Methode sy-
stematisch, dass Leistungen beschafft würden, bei welchen Qualität und Preis nicht im 
bestmöglichen Verhältnis zueinander stünden. Bei Beschaffungen von Planerleistun-
gen sei die Erfüllung von Mindestanforderungen bereits mittels der Eignungskriterien 
zu prüfen. Für die Bewertung der Angebote seien alle Zuschlagskriterien ganzheitlich 
zu berücksichtigen. Die Ausführungen im erläuternden Bericht seien ungenügend. Die 
2-Couvert-Methode sei in Abs. 3 zu verankern und in der Verordnung zu regeln. Der 
SIA erklärt weiter, er lehne die Möglichkeit ab, das wirtschaftlich günstigste Angebot 
durch das mathematische Verhältnis von monetären und nicht monetären Zuschlags-
kriterien zu ermitteln. Vielmehr habe dies durch eine Gesamtbewertung der monetären 
und nicht monetären Kriterien zu erfolgen.  

- La FAS rejette la manière de procéder décrite dans le rapport explicatif art. 39 al.3 
2ème paragraphe. Pour la passation de marchés de prestations intellectuelles et no-
tamment d’architecture, l’expérience montre qu’avec cette méthode les prestations 
sont généralement considérées comme équivalentes et qu’en définitive seul le prix est 
déterminant. Pour l’évaluation de telles offres, il convient de prendre en compte 
l’ensemble des critères et notamment le nombre d’heures de travail offert pour réaliser 
une prestation. La FAS prend note que la méthode d’évaluation à deux enveloppes est 
mentionnée dans le rapport explicatif. Il convient de l’ancrer aussi dans la loi à l’art.39 
et d’expliciter son application dans l’ordonnance. 

VSG und SBV beantragen folgende Ergänzung von Abs. 3: "... indem sie die Angebote 
anhand der monetären und der nicht monetären Zuschlagskriterien nach einem objekti-
ven, zum Voraus bekannten Massstab bewertet. Das Kriterium Preis soll bei der Bewer-
tung mit höchstens 50% gewichtet werden; bei ungewöhnlich tiefen Angeboten gilt Art. 
37 Abs. 3." Der SBV führt dazu aus, die Unterscheidung in nicht-monetäre und monetäre 
Kriterien sei verwirrend und könne dazu führen, dass bei den monetären Kriterien der 
tiefste Preis entscheide, was dann für die Vergabe entscheidend sei. Werde diese Un-
terscheidung trotzdem beibehalten, sei sicherzustellen, dass eine Gesamtbeurteilung 
vorgenommen werde. Man fordere von den Vergabebehörden, dass sie nicht einfach an 
den Billigsten vergeben, sondern eine objektive Bewertung vornehmen, bei welcher der 
Preis nicht mehr als 50 % ausmache, aber die anderen Kriterien auch nicht so manipu-
liert würden, dass letztlich doch der Preis entscheide. Konsequenterweise sei die Unter-
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scheidung von monetär und nicht-monetär aufzuheben und eine Gesamtbeurteilung vor-
zunehmen. 

Die AlpTransit erklärt, gemäss dem Erläuternden Bericht solle es der Vergabestelle offen 
stehen, „funktionale Mindestanforderungen an die zu erbringende Leistung festzulegen. 
Dabei prüft sie zunächst, ob diese Mindestanforderungen erfüllt werden. Aus der Gruppe 
der Angebote, welche diese Mindestanforderungen erfüllen, erteilt sie danach den Zu-
schlag demjenigen mit den tiefsten Kosten.“ Man begrüsse diese Vorgehensweise bei 
der Zuschlagsbewertung wie auch die Tatsache, dass diese nach dem neuen BöB expli-
zit erlaubt sein soll. Nur gehe dies alleine aus dem Gesetzestext nicht mit der wünschba-
ren Klarheit hervor. Im Gegenteil: die Lektüre des Gesetzestextes ohne Bericht würde 
eher zur Annahme führen, dass eine solche Bewertungsmethode nicht zulässig sei. Aus 
diesen Gründen halte man eine entsprechende Präzisierung im Gesetzestext für enorm 
wichtig. 

Für das KMU-Forum sollte Abs. 3 wie folgt ergänzt werden:"... anhand der monetären 
und der nicht monetären gewichteten Zuschlagskriterien bewertet." Nur so könne sicher-
gestellt werden, dass die Gewichtung tatsächlich berücksichtigt werde. 

Ablehnung  

Secondo il Canton TI, con la possibilità di ponderare separatamente i criteri monetari e 
non, si crea la possibilità (già applicata da FFS e AlpTransit) di porre delle soglie qualita-
tive e fra quelle scegliere l’offerta più bassa. In pratica la delibera avviene poi sempre al 
minor e non al miglior offerente. 

Die EVP wünscht sich folgenden Wortlaut: "Sie ermittelt das wirtschaftlich günstigste An-
gebot, indem sie die Angebote anhand der monetären, der nicht monetären sowie der 
sozialen und ökologischen Zuschlagskriterien bewertet." Die sozialen und ökologischen 
Kriterien sollten in die Auswahl des günstigsten Angebots einfliessen. Auf Abs. 5 könne 
daher verzichtet werden (vgl. dort). 

Für den SAV ist die Formulierung zu allgemein und unklar.  

Die EFK ist der Ansicht, der ganze Absatz auf der Seite 55 oben zu Artikel 39 Absatz 3 
VE-BöB im erläuternden Bericht sei zu streichen. Dem versteckten Guillotine-Prinzip sei 
entschieden zu widersprechen. Diese Art von Guillotine-Prinzip solle nicht verwirklicht 
werden. 

Absatz 4 

Einzelne Vorbehalte 

La SGV/USAM propose la modification suivante à l’al. 4 : "Seules des prestations qui ne 
se différencient pratiquement que par le prix (biens standardisés) peuvent être adjugées 
exclusivement selon le critère du prix le plus bas." Elle souligne que le commentaire ad 
art. 39 al. 2 parle de biens «normalisés», à savoir de prestations «qui ne se différencient 
pratiquement que par le prix». Selon la SGV/USAM, le commentaire ne dit pas assez 
clairement que le principe est celui de l’offre économiquement la plus avantageuse: la 
notion de «prestations normalisées» et son renvoi à l’art. 39 ne reprend pas la formule 
dudit article al. 4, «prestations standardisées». Il doit clairement apparaître que la notion 
«d’offre la meilleure marchée» est une exception limitée aux prestations standardisées. 
D’autre part, le fait de mentionner l’obligation de fixer pour chaque marché des nouveaux 
critères prépondérants implique qu’il y est des critères de «second ordre», ce qui est 
contraire au souci de clarté et de transparence du présent AP-LMP. 

Die AlpTransit wünscht folgende Ergänzung von Abs. 4:"Bei standardisierten oder einfa-
chen Leistungen...“. Mit Blick auf eine der Zielsetzungen des BöB, nämlich den wirt-
schaftlichen Einsatz der öffentlichen Mittel, sei es nicht nachvollziehbar, wieso nur bei 
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standardisierten, nicht aber auch bei einfachen Beschaffungen der Zuschlag aus-
schliesslich nach dem Preis erfolgen dürfe. 

Ablehnung 

Suissetec und Isolsuisse lehnen Abs. 4 ab, weil dadurch die Möglichkeit zur Einreichung 
von Varianten unterbunden werde. Der Absatz sei zu streichen. 

Der Viscom fordert die Streichung von Abs. 4, da auch bei standardisierten Gütern das 
wirtschaftlich günstigste Angebot zum Zuge kommen solle und nicht nur der reine Preis-
wettbewerb spielen dürfe. 

Absatz 5 

Ausdrückliche Zustimmung 

Der Viscom begrüsst die in Abs. 5 festgehaltene Bestimmung zu den Ausbildungsplät-
zen.  

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. GR führt aus, es sei die tatsächliche Beschäftigung zu würdigen, nicht bloss das 
Angebot von Ausbildungsplätzen. Wenn dem Kriterium der Stichentscheid zukommen 
solle, sei es auch legitim, den Tatbeweis in Form der effektiven Beschäftigung zu würdi-
gen und nicht bloss das Angebot an Ausbildungsplätzen. 

Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmende begrüssen zwar die Mitberücksichtigung 
der Ausbildungsplätze, sind aber der Ansicht, dass die Ausbildungsplätze ein eigentliches 
Zuschlagskriterium sein sollten: 

- Der Kt. BE schlägt folgende Neuformulierung von Abs. 5 vor:„Das Ausmass, in wel-
chem eine Anbieterin Ausbildungsplätze anbietet, soll in geeigneter Weise als Zu-
schlagskriterium (Art. 32) bezeichnet werden.“ Man befürworte, dass in diesem Absatz 
die Möglichkeit zu einer Mitberücksichtigung von Ausbildungsplätzen beim Zuschlag 
explizit festgehalten werde. Um einen sichtbaren Anreiz durch das öffentliche Beschaf-
fungswesen zu setzen, seien allerdings weitergehende Möglichkeiten zu prüfen wie 
zum Beispiel, dass die Lehrlingsausbildung grundsätzlich (und nicht nur bei gleichwerti-
gen Angeboten) als Zuschlagskriterium hinzugezogen werden kann, wenn es der Cha-
rakter der Ausschreibung zulässt. 

- A l’avis du Canton de VD, la prise en compte des efforts de formation devrait faire par-
tie des critères non monétaires, avec une pondération secondaire. Die SP begrüsst den 
Vorschlag, bei gleichwertigen Offerten das Angebot von Ausbildungsplätzen als Zu-
schlagskriterium zuzulassen. Sie fordert aber, dass dieses Kriterium Lehrlingsausbil-
dung noch stärker gewichtet wird, indem es als Zuschlagskriterium hinzugezogen wer-
den kann, wenn es der Charakter der Ausschreibung zulässt. Die Aufführung von indi-
rekt leistungsbezogenen Zuschlagskriterien könnte auch das Hinzuziehen der Lehr-
lingsausbildung als Kriterium erleichtern. Seitens des Parlaments (Motion Galladé 
04.3061) wie auch aus Gewerbekreisen sei Interesse daran bekundet worden, im öf-
fentlichen Beschaffungswesen die Ausbildung von Lernenden in den Betrieben der An-
bieterinnen als Zuschlagskriterium festzulegen. Auch wenn sich diesbezüglich Umset-
zungsschwierigkeiten ergeben würden (Anbietende aus Ländern ohne entsprechendes 
Berufsbildungssystem, Kleinstbetriebe ohne Ausbildungsmöglichkeit), werde dem An-
liegen im Vorentwurf BoeB Art. 39 Abs. 5 Rechnung getragen. 

- Die EVP möchte bei Abs. 3 ergänzt haben, dass die Beschaffungsstelle das wirtschaft-
lich günstigste Angebot ermittelt, indem sie die Angebote u.a. anhand der sozialen und 
ökologischen Zuschlagskriterien bewertet (vgl. dazu Abs. 3). Da die Lehrlingsausbil-
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dung gemäss Abs. 5 in den "sozialen Zuschlagskriterien" enthalten sei, könne auf Abs. 
5 verzichtet werden. 

- Für den VSE sollte das Ausmass von Ausbildungsplätzen als Zuschlagskriterium in das 
Gesetz aufgenommen werden und nicht nur für den Stichentscheid massgebend sein. 
Abs. 5 sei daher zu streichen. 

- La Municipalité de Lausanne s’oppose à la proposition faite à l’al. 5 selon laquelle le 
critère „places d’apprentissage“ est utilisé uniquement pour départager les offres ex 
aequo. Elle souligne que le Canton de Vaud a abandonné cette manière au profit d’un 
système qui permet d’avoir un critère d’adjudication à part entière favorisant les entre-
prises formatrices.  

Für den Schweizerischen Städteverband und den Schweizerischen Gemeindeverband 
ist nicht klar, was mit "Ausbildungsplätze" gemeint ist. Hier sei eine entsprechende Defi-
nition nötig. 

bauenschweiz, VSEI, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, SMU und CHfms 
schlagen folgenden Wortlaut von Abs. 5 vor: „Bei annähernd gleichwertigen Angeboten 
berücksichtigt die Beschaffungsstelle in der Regel, inwieweit eine Anbieterin Ausbil-
dungsplätze anbietet.“ Sie führen aus, bei der Lehrlingsausbildung handle es sich nicht 
um ein beliebiges sozialpolitisch motiviertes Kriterium – man lehne deren Berücksichti-
gung im Beschaffungswesen mit Nachdruck ab -; vielmehr diene dieses Kriterium der 
Gewährleistung des beruflichen Nachwuchses. Dieser sei unabdingbar, wenn Beschaf-
fungsleistungen auch in Zukunft fachgerecht erbracht werden sollen. Es sei daher folge-
richtig, wenn der Aspekt Lehrlingsausbildung bei der Vergabe mitberücksichtigt wird. Al-
lerdings solle diesem Kriterium auch kein übermässiger Stellenwert zukommen, welcher 
der Verhältnismässigkeit nicht entsprechen würde. bauenschweiz, VSEI und SMU führen 
weiter aus, der von den Eidg. Räten verabschiedete Text der Motion Galladé laute: "Der 
Bundesrat wird beauftragt, bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen Betrieben, welche 
Lehrstellen und andere Ausbildungsplätze anbieten, vermehrt Rechnung zu tragen, in-
dem die Lehrlingsausbildung im Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen 
berücksichtigt wird." Mit dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Wortlaut werde man 
dieser verbindlichen Weisung nicht gerecht, zumal als gleichwertig nur Angebote mit der 
gleichen Punktzahl betrachtet werden. Damit bleibe die Berücksichtigung der Lehrlings-
ausbildung in praktisch allen Fällen blosse Theorie. Die vorgeschlagene Fassung trage 
dem Anliegen des Parlamentes besser Rechnung. Um allfälligem Missbrauch durch die 
Unternehmen vorzubeugen, könne für die Ausbildungsanstrengungen auf die Zahl der 
erfolgreich abgeschlossenen Lehren abgestellt werden, die regelmässig in Relation zum 
gesamten Personalbestand zu bringen seien. Gegebenenfalls seien auch andere Arten 
von Ausbildungsplätzen wie Stages und Praktika in angemessener Weise in die Beurtei-
lung mit einzubeziehen. usic und bauenschweiz Stammgruppe Planung gehen davon 
aus, dass die in Abs. 5 erwähnten Ausbildungsplätze nicht nur Lehrlingsausbildungen 
umfassten. Verschiedene ihrer Mitglieder könnten aufgrund ihres Tätigkeits- und Fach-
gebiets (z.B. Geologie) keine Lehrlingsplätze anbieten. Sie würden aber mit dem Bereit-
stellen von Praktikaplätzen für Studierende und Doktoranden einen ebenso wichtigen 
Beitrag an die Ausbildung und Förderung des beruflichen Nachwuchses beitragen. Ent-
sprechend seien solche Ausbildungsplätze ebenfalls unter Absatz 5 zu subsumieren. Der 
Bundesrat werde gebeten, in seiner Botschaft an das Parlament eine entsprechende 
Präzisierung anzubringen. 

Der Fachverband Infra möchte folgende Änderung von Abs. 5: „Bei gleichwertigen Ange-
boten berücksichtigt die Beschaffungsstelle, in welchem Ausmass eine Anbieterin in den 
letzten drei Jahren erfolgreich Lernende ausgebildet hat.“ Die Anzahl der angebotenen 
Ausbildungsplätze sei als Zuschlagskriterium bei gleichwertigen Angeboten ein wenig 
hilfreiches und zukunftsorientiertes Kriterium. Es gelte zu verhindern, dass Unternehmen 
nur deswegen Lehrstellen schafften und zu deren Besetzung ungeeignete Lernende ein-
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stellten, um ihre Chancen auf den Erhalt öffentlicher Aufträge zu erhöhen. Solche Anreize 
führten zu einer überdurchschnittlichen Anzahl an Lehrabbrüchen und grösseren Proble-
men in den Berufsfachschulen. Man beantrage daher, nicht das Ausmass der Ausbil-
dungsplätze, sondern die Anzahl der in den letzten drei Jahren erfolgreich abgeschlosse-
nen Lehren (Anzahl ausgestellte EFZ oder EBA) zu berücksichtigen. Auch wenn dieser 
Artikel selten zur Anwendung kommen werde, sei die Signalwirkung dieser Bestimmung 
auf die kantonalen oder kommunalen Beschaffungsstellen nicht zu unterschätzen. 

VSG und SBV schlagen folgenden Wortlaut von Abs. 5 vor: "Bei annähernd gleichwerti-
gen Angeboten […] eine Anbieterin in den letzten drei Jahren erfolgreich Lernende aus-
gebildet hat." Für den SBV ist die im Vorentwurf präsentierte Lösung wenig hilfreich und 
nicht zukunftsorientiert, auch wenn sie in der Politik populär ist. Die Gefahr besteht näm-
lich, dass Anbieterinnen Ausbildungsplätze nur pro forma anbieten, um die Chancen bei 
den Vergaben zu erhöhen. Falls dann tatsächlich Lehrverträge abgeschlossen würden, 
möge es an der Seriosität der Ausbildungen fehlen. Im Weiteren müsse dieses Kriterium 
bereits bei „annähernd gleichwertigen“ Angeboten eine ausschlaggebende Rolle spielen 
und nicht erst bei exakt gleichwertigen, was ohnehin kaum je der Fall sei. Man beantrage, 
dass nicht die Zahl der Ausbildungsplätze eine Rolle spielen soll, sondern die in den letz-
ten drei Jahren vor der Vergabe erfolgreich abgeschlossenen Lehren. 

Der SIA wünscht folgende Formulierung von Abs. 5: "Bei gleichwertigen Angeboten be-
rücksichtigt die Beschaffungsstelle in der Regel diejenige Anbieterin, welche Ausbil-
dungsplätze anbietet." Die Berücksichtigung des Ausmasses an Ausbildungsplätzen dis-
kriminiere die KMU zu stark, sofern es sich um absolute Grössen handle. In der Verord-
nung solle präzisiert werden, ob eine absolute Zahl oder eine relative Grösse (d.h. das 
Verhältnis zwischen der Zahl der Mitarbeitenden und der Zahl der Ausbildungsplätze) ei-
ner Anbieterin massgebend seien. Der SIA befürworte die relative Grösse und lehne die 
absolute Zahl als diskriminierend für die KMU ab. In Verordnung und im erläuternden Be-
richt müsse auch präzisiert werden, dass mit Ausbildungsplätzen nicht nur Lehrstellen 
gemeint seien, sondern auch andere Arten von Ausbildungsplätzen wie Stages, Praktika 
etc. 

La FAS propose la modification suivante à l’al. 5 : «Il départage en règle générale les of-
fres similaires compte tenu de la mesure dans laquelle le soumissionnaire offre des pla-
ces de formation. Selon la FAS, le nombre de places de formation ne doit pas être le cri-
tère, mais si place de formation il y a ou pas. Le rapport explicatif doit préciser qu’il ne 
s’agit pas seulement des places d’apprentissage mais de place de formation en général, 
dont les places de stage font partie. 

Die ePower begrüsst das Kriterium für den Stichentscheid. Verfügten die Anbieterinnen 
über ein gleiches Angebot an Ausbildungsplätzen, so solle die Energieeffizienz als zwei-
tes Kriterium zur Anwendung kommen. Die Energieeffizienz solle als zweites Kriterium für 
den Stichentscheid in Abs. 5 aufgeführt werden. 

Für den CHGEOL soll präzisiert werden, dass unter Ausbildungsplätzen nicht nur Lehr-
stellen zu verstehen sind. Im Bereich Geologie gebe es keine Lehrstellen, Ausbildungs-
plätze würden in Form von Praktika bzw. der Anstellung von Studienabgängern angebo-
ten. 

Der KGL wünscht folgende Änderung von Abs. 5: "Bei annähernd gleichwertigen Ange-
boten berücksichtigt die Beschaffungsstelle inwieweit eine Anbieterin Ausbildungsplätze 
anbietet." Man begrüsse, dass die Lehrlingsausbildung künftig beim Zuschlag eine Rolle 
spiele. Dieses Kriterium solle letztlich der Gewährleistung des beruflichen Nachwuchses 
dienen. Nicht unerwähnt lassen wolle man die grosse Bedeutung der Berufsbildung in der 
Schweiz, sei doch u.a. auch die ausserordentlich tiefe Jugendarbeitslosigkeit dem dualen 
Berufsbildungssystem zu verdanken. Allerdings befriedige die formulierte Bedingung 
nicht, unter welcher die Lehrlingsausbildung zum tragen kommen solle. Der KGL emp-
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fiehlt, die Ausbildungsanstrengungen auf die Zahl der erfolgreich abgeschlossenen Leh-
ren abzustellen und diese in Relation zum gesamten Personalbestand zu bringen. 

Die Marti AG stellt die Frage, wie oft es in der Praxis vorkomme, dass zwei Angebote ex-
akt gleichwertig seien, oder ob nicht vorher der Ermessenspielraum ausgenutzt werde 
bzw. werden könne, damit gerade keine Gleichwertigkeit entstehe. Wenn damit gesetz-
geberisch verhindert werden solle, dass gerade die Lehrlingsausbildung zu einem (eher 
sozialen) Zuschlagskriterium erhoben werde, dessen Auswertung allein bereits Schwie-
rigkeiten bieten dürfte, sei man damit einverstanden. 

Ablehnung 

Le Canton de GE relève que la question de savoir comment tenir compte, dans le cadre 
des marchés publics, des efforts de formation des soumissionnaires, est largement dé-
battue dans la jurisprudence et au niveau politique. Le canton de Genève relève que la 
solution retenue par le législateur fédéral est celle définie par la jurisprudence, à savoir 
que l'offre des places de formation ne peut servir qu'à départager des offres équivalentes. 
Selon le Canton de GE, cette règle est parfaitement applicable sur le plan suisse, en re-
vanche elle discrimine les soumissionnaires étrangers qui n'ont pas des systèmes de 
formation comparables. C'est donc dire qu'en cas d'offres suisse et étrangère équivalen-
tes, dans la mesure où le soumissionnaire suisse offre des places d'apprentissage, il sera 
automatiquement favorisé par rapport au soumissionnaire étranger. Cette discrimination 
du soumissionnaire étranger ne paraît pas compatible avec les engagements internatio-
naux de la Suisse. 

Les Verts proposent la modification suivante à l’al. 5 : Il départage les offres équivalen-
tes, en tenant compte de la manière dont le soumissionnaire promeut la durabilité de ses 
produits ou prestations de service au niveau environnemental et social. 

La SGV/USAM propose la suppression de l’al. 5. Quant aux motifs, elle renvoie aux 
commentaires faits à l’art. 32, al. 2, lit. b. 

Der FASMED wirft die Frage auf, warum bei gleichwertigen Angeboten nur die Ausbil-
dungsplätze als Entscheidkriterium beigezogen würden. Ob andere Leistungen einer 
Anbieterin zugunsten des Allgemeinwohls nicht auch zu berücksichtigen seien? Auf 
Abs. 5 solle verzichtet werden. 

Die AlpTransit beantragt die Streichung von Abs. 5. Gemäss dem Erläuternden Bericht 
könne die Anzahl der zur Verfügung gestellten Ausbildungsplätze weder ein Eignungs- 
noch ein Zuschlagskriterium sein. Im Falle der Punktegleichheit von zwei Angeboten sol-
len die Ausbildungsplätze dann aber doch wieder zur Entscheidung beitragen. Dies sei 
nicht konsequent. Hinzu komme, dass der Begriff des Ausbildungsplatzes nicht klar defi-
niert sei. Die Regelung sei problematisch und daher zu streichen. 

Der ETH-Rat will Abs. 5 gestrichen haben, da es sich bei der Lehrlingsausbildung um ein 
vergabefremdes sozialpolitisches Anliegen handle, welches nicht Bezug nehme auf das 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Selbstverständlich stehe es Bund und Kantonen frei, in ge-
eigneter Weise das Lehrlingswesen zu fördern. Das Vergaberecht sei hierfür allerdings 
nicht das richtige Instrument. 

Die WEKO erklärt, sie sei im Grundsatz gegen die Verwendung vergabe- bzw. leistungs-
fremder Zuschlagskriterien, da sie zu Wettbewerbsverzerrungen führten. Die Aufnahme 
des (beschäftigungspolitisch motivierten) Zuschlagskriteriums „Ausbildungsplätze“ sei 
mithin problematisch. Komme dazu, dass zahlreiche Staaten kein oder kein mit der 
Schweiz vergleichbares Ausbildungssystem kennen würden, womit ausländische Anbie-
terinnen diskriminiert würden. Andererseits sei zu veranschlagen, dass das fragliche Kri-
terium nur bei Vorliegen gleichwertiger Angebote zum Zuge kommen soll. Die WEKO 
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beantragt, die Möglichkeit zur Berücksichtigung des Kriteriums „Ausbildungsplätze“ bei 
gleichwertigen Angeboten auf unterschwellige Beschaffungen zu beschränken. 

Die SBB beantragt folgende Neuformulierung von Abs. 5: "Zwischen gleichwertigen An-
geboten kann die Beschaffungsstelle nach ihrem freien Ermessen wählen". Dass die 
Beschaffungsstelle bei gleichwertigen Angeboten das Ausmass, in welchem eine Anbie-
terin Ausbildungsplätze anbiete, berücksichtigen müsse, schränke ihren Handlungsspiel-
raum zu stark ein. Bei diesem Kriterium handle es sich weder um ein Eignungs- noch um 
ein Zuschlagskriterium, und diese Regelung würde zudem die im internationalen Recht 
verankerte Gleichbehandlung von ausländischen Vertragsstaaten, die keine mit dem 
schweizerischen Ausbildungswesen vergleichbare Berufsbildung kennen, verletzen. 
Gemäss Rechtsprechung könne die Vergabestelle zwischen zwei gleichwertigen Ange-
boten nach ihrem Ermessen wählen. Falls Abs. 5 wie vorgesehen in Kraft treten sollte, 
müsste im Übrigen noch geklärt werden, wie einer Anbieterin Ausbildungsplätze ange-
rechnet würden, die sie nicht selbst zur Verfügung stellt, sondern zusammen mit ande-
ren Firmen in einem speziellen Lehrbetrieb anbietet (so lasse z.B. die SBB ihre Lehrlinge 
im als Verein konstituierten Lehrbetrieb "login" ausbilden). Auch die WEKO habe schon 
früher festgehalten, dass die Zahl der Auszubildenden ein leistungsfernes Kriterium ist. 

Die Vereinigung für das öffentliche und private Beschaffungswesen bezeichnet Abs. 5 als 
problematisch. 

Die Stiftung praktischer Umweltschutz schlägt folgende Neuformulierung von Abs. 5 vor: 
"... eine Anbieterin ihre Leistung in ökologischer und sozialer Hinsicht fördert." Der WWF 
schlägt eine ähnliche Formulierung vor: "... eine Anbieterin die Nachhaltigkeit ihrer Lei-
stung in ökologischer und sozialer Hinsicht fördert." 

Weitere Bemerkungen 

Der SWISSMEM schlägt Folgendes vor: Damit die Gesetzessystematik dem möglichen 
Ablauf einer Ausschreibung am ehesten entspreche, könnte eine Verschiebung der Art. 
39 bis Art. 43a hinter den 7. Abschnitt (Besondere Elemente des Ausschreibungsverfah-
rens) der Verständlichkeit dienen. 

Der PPP verlangt, dass im Ergebnisbericht bei Ziffer 2.2.(S. 15 f.) im Zusammenhang mit 
der Bedeutung der so genannten leistungsfremden Kriterien präzisiert werde, dass dieje-
nigen Kriterien, die ohne direkten Bezug zur Leistung beschaffungsrechtlich jedoch als 
relevant bezeichnet werden, keine grosse Bedeutung im Beschaffungsverfahren einneh-
men sollten. Vor allem im Bereich PPP könnten Kriterien, die allenfalls gesellschaftlich, 
politisch und insbesondere sozialpolitisch als wichtig dargestellt werden, im Rahmen ei-
ner PPP-Beschaffung einen zu hohen Stellenwert einnehmen. Daher bestünde sogar die 
Gefahr, dass gestützt auf solche leistungsfremde Kriterien für die PPP-Projekte zusätzli-
che Hindernisse auftreten, die dazu führen könnten, dass PPP als Beschaffungsvariante 
unattraktiv erscheine. Einer solchen Entwicklung sei entschieden entgegenzutreten. 
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Art. 40  Besondere Fälle  
1 Hat die Beschaffungsstelle für bestimmte Zuschlagskriterien Mindestwerte vorgegeben, so fallen Anbiete-
rinnen ausser Betracht, die diese nicht erreichen.  
2 Hat sie in der Ausschreibung vorgegeben, dass sie beim Zuschlag eine bessere Eignung der Anbieterinnen 
mitberücksichtigen wird, so trägt sie diesem Umstand bei der Bewertung der Angebote angemessen Rech-
nung.  
3 Hat sie bei der Ausschreibung von Lösungswegen und Vorgehensweisen auf eine Gewichtung der Beurtei-
lungskriterien verzichtet, so bewertet sie die Angebote anhand einer gesamthaften Würdigung unter Berück-
sichtigung der Rangfolge der Kriterien; dabei kommt den monetären Kriterien keine vorrangige Bedeutung zu.  
4 Hat sie die Beschaffung in Lose aufgeteilt oder sind Teilangebote eingegangen, so kann sie je einen Zu-
schlag mehreren einzelnen Anbieterinnen oder den Zuschlag mehreren Anbieterinnen gemeinsam erteilen. 

Allgemeines 

Ablehnung 

Selon le Canton de GE, cet article est un exemple de disposition n'ayant pas un carac-
tère normatif justifiant sa place dans la loi. Il contient des illustrations du principe selon 
lequel l'adjudicateur doit appliquer les règles qu'il a définies dans son appel d'offres, sauf 
à violer le principe de transparence. 

Absatz 2 

Ausdrückliche Zustimmung 

Die Schweizerische Post empfindet die vorgeschlagene Berücksichtigung der „Mehreig-
nung“ beim Zuschlag als sehr sinnvoll. Damit werde insbesondere auch kleineren oder 
neuen Anbieterinnen die Chance eingeräumt, die oftmals hohe Hürde der Eignungsprü-
fung (z.B. bei den Erfahrungen und Referenzen) zu überspringen und überhaupt ein An-
gebot einreichen zu können. Die Beschaffungsstellen erhielten die Möglichkeit, anstatt 
von Anfang an tendenziell eher höhere Anforderungen an die Eignung zu stellen, diese 
Ansprüche etwas herunter zu schrauben und nur ein Mindestmass an Eignung zu ver-
langen. Sofern und soweit sinnvoll, könne die bessere Qualifikation im Rahmen des Zu-
schlages immer noch berücksichtigt werden. Damit werde auch der Wettbewerb geför-
dert und die Interessen der Anbieterinnen wie auch der Beschaffungsstellen gleicherma-
ssen (positiv) berücksichtigt. 

Einzelne Vorbehalte 

La SGV/USAM relève que le rapport explicatif introduit diverses notions dont 
celle de «surcroît de qualification» afin de favoriser les entreprises jeunes et/ou 
petites, de distinction entre critères de qualification et d’adjudication et de men-
tion d’une phase préqualificative sans distinguer les procédures. Ces notions de-
vraient apparaître plus clairement dans le texte de loi. La SGV/USAN critique que 
les entreprises nouvelles ne sont mentionnées qu’à l’annexe 2 sous «référence 
», et que la structure du chapitre 3, section 3 à 6, tend plutôt à reconsidérer les 
critères de qualification durant l’entier de la procédure. 
Der VSAS beantragt, der Absatz sei im Sinne ihrer Erläuterungen zu Art. 19 Bst. b zu 
ergänzen. Bei Art. 19 Bst. b forderte der VSAS, dass die Beurteilungskriterien mitsamt 
ihrer Gewichtung Gegenstand der Ausschreibungsunterlagen sein sollen. 

Die Marti AG beantragt, dass Abs. 2 nur bei selektiven Verfahren in Frage kommen soll. 
Sonst sei eine Kompensation einer Mindereignung durch eine Mehreignung auszu-
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schliessen, es sei denn, man wolle – bei gegebener Ankündigung im Voraus – die 
Mehreignung beim Zuschlag zulassen. 

Ablehnung 

Die AlpTransit fordert die ersatzlose Streichung von Abs. 2. Die Regelung, wonach eine 
so genannte „bessere Eignung“ als Zuschlagskriterium verwendet werden könne, sei 
nicht praktikabel. 

Absatz 3 

Einzelne Vorbehalte 

Selon la SGV/USAM, une pondération des critères monétaires et non monétaires dans 
l’optique de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse ne devrait pas dé-
pendre de la nature des achats; le système d’évaluation doit rester le même – une éva-
luation mathématique pondérée basée sur une évaluation générale. Ainsi, l’exigence 
d’une ordonnance des critères dans l’appel d’offres est une exigence de principe y com-
pris pour les offres fonctionnelles (art. 21 al. 2) et celles portant sur l’achat de solutions 
ou de procédés; elle oblige l’autorité adjudicatrice à définir ses besoins. 

Der SIA beantragt folgende Präzisierung von Abs. 3: „Hat sie bei der Ausschreibung von 
Lösungswegen und Vorgehensweisen sowie bei lösungsorientierten Beschaffungsfor-
men auf eine Gewichtung der Beurteilungskriterien verzichtet, …“ Bei lösungsorientier-
ten Beschaffungsformen (Wettbewerb und Dialog) seien Lösungen gefragt. 

Ablehnung 

Die Alptransit weist darauf hin, dass die Regelung, wonach den monetären Kriterien kei-
ne vorrangige Bedeutung zukommen solle, den Grundsatz des wirtschaftlichen Einsat-
zes öffentlicher Mittel verletze. Zudem stelle sich die Frage, ob dies im Umkehrschluss 
bedeute, dass in allen anderen Fällen (wenn kein besonderer Fall von Art. 40 vorliege) 
die monetären Kriterien höher zu gewichten seien als die nicht monetären. 

Absatz 4 

Einzelne Vorbehalte 

La SGV/USAM propose d’introduire à l’art.23: «renonciation à des offres globales». 

Ablehnung 

Für den ETH-Rat entspricht es einem zentralen submissionsrechtlichen Grundsatz, dass 
der Zuschlag auf das wirtschaftlich günstigste Angebot zu erfolgen habe; in aller Regel 
sei nur ein einziges Angebot das wirtschaftlich günstigste. Werde der Zuschlag gleich-
zeitig mehreren Anbieterinnen erteilt, liege darin ein Verstoss gegen den erwähnten 
Grundsatz. Bei einer Aufteilung auf mehrere Anbieterinnen bestehe die Gefahr, dass ei-
nem Marktteilnehmer, welcher für dieselben Leistungen einen viel höheren Preis verlan-
ge als der wirtschaftlich günstigste Anbieter, zu einem öffentlichen Auftrag komme. Dies 
lasse sich weder mit der Gleichbehandlung der Anbieter, noch mit dem Transparenz-
grundsatz, noch mit dem Gebot des haushälterischen Umgangs mit öffentlichen Mitteln 
rechtfertigen. Das Ziel, die Abhängigkeit der Beschaffungsstelle von einer einzelnen An-
bieterin zu reduzieren, sei mit geeigneteren Mitteln zu erreichen. Die Bestimmung sei 
daher zu streichen. 
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Art. 41 Abweichendes kantonales Recht  

Die Kantone können für ihren Zuständigkeitsbereich Zuschlagsregelungen vorsehen, die von Artikel 39 Ab-
sätze 2–5 und Artikel 40 abweichen. 

Allgemeines 

Ablehnung 

Der Kt. GR fordert, das BöB solle nur für den Bund gelten. Die Bestimmung sei daher zu 
streichen. 

Selon le Canton de GE, cette disposition n'a pas de raison d'être, dès lors que la déroga-
tion a déjà été prévue à l'article 6, alinéa 1, lettre b. 

SGV, bauenschweiz, VSEI, SBV, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, SMU und 
KGL fordern die Streichung des Artikels, da dieser dem Harmonisierungsziel widerspre-
che. Der weite Ermessensspielraum bei der Anwendung der Kriterien lasse kantonalen 
Gegebenheiten genügend Raum. 

BSA, suissetec, Isolsuisse, CHGEOL und CHfms beantragen die Streichung des Arti-
kels. Sie bringen im Wesentlichen vor, die Bestimmung stehe dem Harmonisierungsziel 
entgegen. 

VSE, VSAS und Vereinigung über das öffentliche und private Beschaffungswesen führen 
aus, die Bestimmung sei eine Wiederholung von Art. 6 und daher zu streichen. 

Der swissT.net fordert den Verzicht auf den Vorbehalt der Kantone bezüglich der Zu-
schlagsregelung. Dieser Vorbehalt sei insbesondere bei Beschaffungen der Medizin-
technik, der Verkehrstelematik und der Energieversorgung unverständlich. 

Der ETH-Rat ist der Ansicht, eine echte Harmonisierung bedinge eine Eliminierung der 
kantonalen Restkompetenzen, wofür eine umfassende verfassungsmässige Grundlage 
zu schaffen sei. 

 
Art. 42 Publikationspflicht  
1 Die Beschaffungsstelle veröffentlicht den Zuschlag im amtlichen Publikationsorgan.  
2 Die Veröffentlichung muss spätestens 72 Tage nach dem Zuschlag erfolgen.  
3 Die Veröffentlichung muss die Mindestangaben nach Anhang 4 enthalten. 
4 Auf eine Veröffentlichung des Zuschlags kann verzichtet werden, wenn:  
a.  dies für den Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit notwendig ist;  
b.  das berücksichtigte Angebot den Schwellenwert für das offene oder das selektive Ausschreibungsver-

 fahren nicht erreicht; oder 
c.  die Beschaffung für die nationale Sicherheit oder Verteidigung unerlässlich ist (Art. 58 Abs. 1 Bst b). 

Allgemeines 

Einzelne Vorbehalte 

Secondo il Canton TI, occorre prevedere la pubblicazione delle decisioni di aggiudica-
zione anche in caso di procedure a concorrenza limitata, così da permettere ai potenziali 
concorrenti di verificare la correttezza della procedura. In effetti, il committente non può 
aggiudicare lavori e forniture mediante procedura ad invito o incarico diretto al di fuori 
delle ipotesi contemplate dagli artico-li 58 e 60 del progetto di legge, norme che devono 
essere interpretate in modo restrittivo. Se il committente opta per una procedura sbaglia-
ta, rispettivamente promuove una gara a concorrenza limitata in assenza dei presupposti 
sanciti dalla legge incorre in una grave e manifesta violazione di alcuni principi essenziali 
che governano l'aggiudicazione di commesse pubbliche. Il vizio è talmente importante 
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che la decisione di aggiudicazione presa in esito ad una scelta procedurale errata è as-
solutamente nulla, al pari di tutto il procedimento in seno alla quale viene adottata. 

Der swissT.net beantragt, dass zusätzlich zur allgemeinen Publikationspflicht des Zu-
schlages jede Anbieterin individuell mit den gleichen Informationen bedient wird. Es 
müsse klar sein, dass jeder Anbieterin der Zuschlag in Form eines anfechtbaren Ent-
scheides (mit Rechtsmittelbelehrung) mitgeteilt werde. 

Ablehnung 

Der Kt. SG empfindet eine allgemeine Publikationspflicht (auch für den Nicht-
Staatsvertragsbereich) als unangemessen. Im Kt. SG seien nach geltendem Recht nur 
die Zuschläge jener Aufträge im amtlichen Publikationsorgan zu veröffentlichen, welche 
die Schwellenwerte der internationalen Vereinbarungen überschreiten. Die Publikations-
pflicht sei unangemessen, weil die Zuschläge den Anbietern in jedem Fall mit einer be-
gründeten Zuschlagsverfügung samt Rechtsmittelbelehrung eröffnet werden müssten. 

Der SAV sieht in Art. 75 in Verbindung mit Art. 42 eine unklare Fristenregelung. Eben-
falls sei das Verhältnis Publikation und Rechtsmittelfrist nicht klar.  

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. BE beantragt, es sei der unbestimmte Ausdruck „im amtlichen Publikationsor-
gan“ durch die Website des Vereins simap.ch zu ersetzen. 

Le Canton de GE relève que cet article régit la publication, de même que l'article 18, ali-
néa 2, et l'article 55. A l'alinéa 1, il parle d'organe de publication officiel, dont la définition 
se trouve à l'art 55. 

Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. BE bemerkt Folgendes: Da es bei der Publikationspflicht innerhalb von 72 Tagen 
nach dem Zuschlag nicht mehr um die Information der Offerierenden mit Rechtsschutz-
möglichkeit gehe, sondern allein um die Erfüllung der Publikationspflicht gemäss WTO-
Übereinkommen, sei auf die in Anhang 4 Ziff. 8 erwähnte Rechtsmittelbelehrung zu ver-
zichten, da sonst ein rechtskräftig abgeschlossener Zuschlag ein zweites Mal mit einer 
Beschwerdemöglichkeit versehen würde. 

Le Canton GE souligne que la publication de l'adjudication et le délai de 72 jours ne sont 
obligatoires aujourd'hui que dans le cadre des marchés publics soumis aux traités inter-
nationaux. Selon lui, il est inutile d'étendre cette obligation aux marchés non soumis à 
ces traités, afin de ménager les deniers publics des autorités adjudicatrices; une notifica-
tion par lettre apparaît suffisante. A l’avis du Canton de GE, les indications prévues à 
l'annexe 4 ne sont relevantes que pour les marchés de la Confédération, dès lors que la 
question de l'effet suspensif des recours doit être régie par chaque ordre juridique 
concerné. 

Die folgenden Vernehmlassungsteilnehmenden sprechen sich für eine Verkürzung der 
Frist für die Publikation aus: 

- La SGV/USAM propose de réduire le délai à 30 jours.  

- bauenschweiz, VSEI, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, SMU, CHfms und 
KGL beantragen folgende Änderung von Abs. 2: „Die Veröffentlichung muss späte-
stens 30 Tage nach dem Zuschlag erfolgen.“ Die Frist von 72 Tagen, eine Maximalfrist 
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des GPA, sei offensichtlich zu lang und durch den schweizerischen Gesetzgeber auf 
30 Tage herabzusetzen. 

- Für den SWICO sollte die Publikation innert zwei Wochen möglich sein. Die vorgese-
hene Frist nach dem Zuschlag sei unangemessen lang. 

- Der Verband Schweizer Kantonalbanken ist der Ansicht, die vorgesehene Frist sei zu 
grosszügig bemessen. In dieser Zeitspanne seien die Ressourcen im Hinblick auf die 
Leistungserbringung des ausgeschriebenen Projekts gebunden und dem Unternehmen 
entstünden dadurch vermeidbare Kosten. Die Frist sei auf 15 Tage zu verkürzen. 

- economiesuisse und SWISSMEM beantragen, dass die Publikation direkt nach dem 
Zuschlag erfolgt. Eine Verschiebung der Veröffentlichung bis 72 Tage nach dem Zu-
schlag sei nicht nachvollziehbar. 

- Die Marti AG weist darauf hin, dass 30 Tage Frist längstens ausreichend seien. Es 
stelle sich die Frage, wieso sich die Beschaffungsstelle so lange Zeit für die Publikati-
on lassen dürfe. Dies mache keinen Sinn. Im erläuternden Bericht werde diese lange 
Frist, ausser deren Beginn, auch nicht weiter erklärt.  

Absatz 4 

Einzelne Vorbehalte 

Le Canton de GE relève que les appels d'offres dont la confidentialité est nécessaire 
pour la sécurité ou la défense nationale sont des appels d'offres qui doivent être égale-
ment exclus du champ d'application des marchés publics, dans le cadre de l'article 3, 
alinéa 2. 

Die SP beantragt folgende Ergänzung von Bst. a: „dies für den Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit unerlässlich ist;“  

Die SP fordert ferner die Streichung von Bst. c. Die Publikationspflicht erhöhe die Trans-
parenz, vermindere die Korruptionsanfälligkeit und belebe den Wettbewerb. Sie solle 
deshalb nur eingeschränkt werden, wenn dies für die öffentliche Sicherheit des Landes 
unerlässlich sei. 

La SGV/USAM ne trouve pas bon de faire dépendre la publication uniquement du seuil : 
dans le 1er cas cité mais c’est le type de procédure correspondant au seuil atteint, soit 
l’appel d’offre, qui oblige à la publication, quel que soit le type finalement choisi; dans le 
2e cas cité, la SGV/USAM il n’y a pas de raison que le choix de la procédure en appel 
d’offres se fasse au rabais, au détriment de la publication. Par conséquent, ce doit être 
le type de procédure qui oblige à la publication. 

Die AlpTransit schlägt vor, in der Ausnahmeklausel gemäss Abs. 4 auch die freihändigen 
Vergaben gemäss Art. 61-66 zu erfassen. Sie begründet dies folgendermassen: Sowohl 
Gesetz wie auch der erläuternde Bericht würden klar von „Vertrag“ sprechen. Es stelle 
sich die Frage, wie es sich aber mit den (millionenschweren) Nachträgen zu den Verträ-
gen verhalte. Angesichts der Tatsache, dass diese ebenfalls zu publizieren seien und 
dagegen die Rekursmöglichkeit bestehen soll, liege der Schluss nahe, dass die Bestim-
mung von Art. 43 Abs. 1 nicht nur für Verträge gelte, sondern eben auch für diese Nach-
träge. Dies wäre allerdings für die Ersteller von Grossprojekten verheerend. Dazu seien 
die folgenden Überlegungen angebracht: Erstens würden durch das Publizieren der 
Nachträge und das Abwarten der Rechtsmittelfristen die (oftmals dringend) benötigten 
Zusatzarbeiten blockiert und somit ganze Grossprojekte zum Stillstand gebracht. Eine so 
verstandene Publikationspflicht ziele daher an der Realität des Bauwesens (jeder Bau 
sei ein Prototyp und es gebe bei jedem Bau Unvorgesehenes) und ursprünglichen Zielen 
des Gesetzgebers vorbei und würde zumindest bei Grossprojekten zu einem grossen 
volkswirtschaftlichen Schaden führen. Zweitens habe die Erfahrung der letzten Jahre 
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gezeigt, dass die "Rekursfreudigkeit" frustrierter Konkurrenten massiv zugenommen ha-
be und auch ohne reelle Chancen auf den Zuschlag oftmals vom Rekursrecht Gebrauch 
gemacht werde. Multipliziere man diese Rekursmöglichkeiten durch die Publikation der 
Nachträge auf ein Vielfaches, werde die Terminplanung für Grossprojekte (hier lägen die 
einzelnen Nachträge des Öfteren über den Schwellenwerten) zur Makulatur. Drittens 
seien in der Schweiz die allgemeinen Bedingungen vertragsrechtliche Natur für Bauar-
beiten normiert, insbesondere durch die bewährte Norm SIA 118. Diese Norm sehe klar 
vor, dass Bestellungsänderungen (eine der Hauptursachen für Nachträge und Zusatz-
aufgaben) durch ein und denselben Unternehmer (des Grundvertrages) ausgeführt wer-
den. Vergebe der Bauherr Bestellungsänderungen an einen Dritten, so riskiere er einer-
seits Schadenersatzforderungen des Erstunternehmers und andererseits den Verlust 
seiner ursprünglichen Mängelrechte. Auch dies seien rechtliche Rahmenbedingungen 
der Bauwirtschaft, die bei der vorliegenden Fragestellung nicht ausser Acht gelassen 
werden dürften. Viertens würden die einschlägigen Normen auch bei Planerleistungen 
vorsehen, dass die Überarbeitung oder Änderung eines Projektes dem ursprünglichen 
Projektverfasser zu übertragen seien. Werde eine so zu verstehende Zusatzaufgabe in-
folge eines Rekurses (im Nachgang an die hier geforderte Publikation) einem Dritten 
vergeben, würde dies regelmässig Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf die Verantwortlich-
keiten und die Urheberrechte nach sich ziehen. Folglich sei für Bauherren öffentlicher 
Grossprojekte daher mit erheblichen Nachteilen zu Lasten der Öffentlichkeit bzw. des 
Steuerzahlers zu rechnen. 

Die EFK beantragt die ersatzlose Streichung von Bst. c. Im Bericht sei festzuhalten, dass 
der Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit insbesondere die Geheimhaltung in 
der Erfüllung von Sicherheits- und Verteidigungsaufgaben betrifft. Beschaffungen für die 
nationale Sicherheit oder Verteidigung müssen nach Bst. a nicht publiziert werden, falls 
dies zum Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit notwendig sei (notwendige 
Geheimhaltung). Dies gelte für sämtliche Beschaffungen der nationalen Sicherheit und 
Verteidigung, unabhängig vom betroffenen Beschaffungsverfahren (nicht nur die 
Ausnahmen von Art. 58 Abs. 1 Bst. b) oder der Art der Bedarfsbegründung (unerlässlich 
oder einfach nur gerechtfertigt/notwendig/angezeigt). Die Formulierung der Ausnahme 
von Bst. b sei noch missverständlich und sollte überdacht werden. Man weise auf den 
Antrag der EFK zu Art. 67 (explizite Regelung der Zuschlagspublikation bei Freihändern) 
hin. 

 
Art. 43 Zeitpunkt des Vertragsabschlusses  
1 Die Beschaffungsstelle darf den Vertrag mit der berücksichtigten Anbieterin erst abschliessen, wenn der 
Zuschlag eröffnet wurde und:  
 a. der Beschwerde von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zukommt; oder  
 b. der Zuschlag formell rechtskräftig ist.  
2 Hat die Beschaffungsstelle einer allfälligen Beschwerde gegen den Zuschlag die aufschiebende Wirkung 
entzogen, so darf sie den Vertrag erst abschliessen, wenn:  
 a.  innerhalb der Beschwerdefrist kein Gesuch auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gestellt 

wurde; oder  
 b.  im Falle eines Gesuchs um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung  
   1. die zuständige Beschwerdeinstanz nach Ablauf von 30 Tagen nach Beschwerdeerhebung über 

dieses Gesuch noch nicht entschieden hat; oder  
  2. die zuständige Beschwerdeinstanz dieses Gesuch rechtskräftig abgewiesen hat. 
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Allgemeines 

Einzelne Vorbehalte 

Die ePower wünscht eine Spezialbehandlungen bei ICT-Beschaffungen. Bei ICT-
Ausschreibungen mit einem Beschaffungswert unterhalb von CHF 50 Millionen solle die 
Vertragsunterzeichnung unmittelbar bei Zuschlag erfolgen. Gemäss dem erläuternden 
Bericht sollen Bund und Kantone festlegen können, unter welchen Voraussetzungen eine 
Beschwerde nie aufschiebende Wirkung habe. Die Beschaffungsstelle erstelle vor dem 
Zuschlag den Vertrag für die beste Anbieterin. Der im Vertrag genannte Preis sei bin-
dend; die im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung üblichen Nachverhandlungen würden 
entfallen. 

Die Marti AG empfindet den Vorschlag als kompliziert aber letztlich klar. 

Ablehnung 

Der Kt. SH will die Regelung der aufschiebenden Wirkung für kantonale Vergabeverfah-
ren alleine den Kantonen überlassen. Die Wechselwirkung zwischen aufschiebender 
Wirkung einer Beschwerde und Vertragsabschluss sei eine massgebende Schnittstelle 
zwischen Verfahren des Bundes und der Kantone. Das Obergericht des Kt. SH sei der 
Auffassung, dass die Kantone die Frage der aufschiebenden Wirkung für ihre Verfahren 
selber regeln sollten, zumal mit der vorgeschlagenen Regelung unter anderem eine er-
höhte Arbeitslast der Gerichte in Kauf genommen werde. 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband beantragen, die 
Bestimmung sei zu streichen. Inhaltlich könne die sogenannte Standstillklausel über-
nommen werden, habe diese doch bereits bisher gegolten. Im Übrigen sei zwar zu be-
grüssen, dass in Artikel 43 eine Klarstellung über den Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses angestrebt werde. Doch wäre es wünschenswert, in diesem Zusammenhang auch 
die Regelung für das Bundesrecht zu klären. Dort sei besonders stossend, dass die lan-
ge Rechtsmittelfrist von 30 Tagen gegen einen Entscheid betreffend aufschiebende Wir-
kung zu einer grossen Verzögerung führen würde, wenn die Rechtskraft abgewartet 
werden müsste. Artikel 43 sei zu streichen und allfällige Elemente seien im 3. Titel bei 
der bundesrechtlichen Rechtsschutzregelung einzubauen. 

Der swissT.net erklärt, die Ausschreibung müsse grundsätzlich sämtliche Elemente des 
späteren Vertrags enthalten und mit dem Zuschlag sollten auch alle diese Elemente 
feststehen. Beide Parteien seien daran gebunden. Werde der Zuschlag rechtskräftig, sei 
der Vertrag grundsätzlich geschlossen (Art. 1 OR). Nachverhandlungen sollten sich ein-
zig auf offene Punkte der Auftragsabwicklung beziehen können. 

Die Unique beantragt die Beibehaltung der geltenden Bundesregelung, wonach die Be-
schwerde keine aufschiebende Wirkung hat. In jedem Fall sei zu verhindern, dass Anbie-
tende eine Beschaffung absichtlich und unbegründet verzögern könnten. Sollte der Be-
schwerde von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zukommen, so müsse die Be-
schaffungsstelle wenigstens die Möglichkeit haben, bei Vorliegen bestimmter Vorausset-
zungen die aufschiebende Wirkung zu entziehen, wie dies in Abs. 2 des Vorentwurfs 
auch so vorgesehen sei. Auch solle die Behandlung eines Gesuchs um Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung innert einer bestimmten Zeit erfolgen müssen. Die vor-
geschlagene Bestimmung über die aufschiebende Wirkung verhindere einen Vertragsab-
schluss, was für die Unique mit erheblichen Mehrkosten verbunden sei. 

Weitere Bemerkungen 

Das Bundesverwaltungsgericht führt aus, aus dem Rechtsmittelzug ergebe sich eine Un-
klarheit, welche durch den Gesetzgeber beseitigt werden könne. Dies könne etwa im 
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Rahmen des Art. 43 betreffend die Befugnis zum Vertragsschluss oder der Ausführungen 
in der Botschaft zu dieser Bestimmung geschehen. Es stelle sich nämlich die Frage, ob 
für den Fall, dass das Bundesverwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung in einem 
Beschaffungsfall entzogen habe, während des Fristlaufes für die Beschwerde an das 
Bundesgericht der Vertrag bereits abgeschlossen werden dürfe oder nicht. Es werde zu-
stimmend zur Kenntnis genommen, dass der erläuternde Bericht in Auslegung von Abs. 2 
Bst. a davon ausgehe, dass die Rechtsmittelfrist für einen Weiterzug an das Bundesge-
richt abzuwarten sei, wenn das Bundesverwaltungsgericht – in der derzeitigen Konzepti-
on des Rechtsschutzsystems formuliert – das Begehren um Erteilung der aufschieben-
den Wirkung abweise. 

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

A l’avis du Canton de GE, cet article pose plusieurs problèmes de terminologie et de 
compréhension. Il devrait prévoir le principe selon lequel le contrat ne peut pas être 
conclu pendant la durée du délai de recours. Ce principe est en effet valable pour l'ali-
néa 1 et pour l'alinéa 2. En effet, même si l'adjudicateur a déclaré l'adjudication exécu-
toire nonobstant recours, en application de l'article 43, alinéa 2 lettre a, il doit attendre 
l'échéance du délai de recours pour savoir si la restitution de l'effet suspensif n'a pas été 
demandée dans le recours. En tout état de cause, le canton de Genève considère 
qu'une telle disposition est inapplicable en pratique, compte tenu de la surcharge endé-
mique des tribunaux. 

Absatz 2 

Ablehnung 

Der Kt. BE beantragt, Bst. b Ziff. 1 sei zu streichen. Die mit dieser Regelung verbundene 
Konsequenz für eine beschwerdeführende Anbieterin sei nicht haltbar, da es diese nicht 
zu verantworten habe, wenn die Beschwerdeinstanz nicht innert der vorgegebenen Frist 
über das Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung entschieden habe. 

Das Bundesverwaltungsgericht befürwortet das Ziel der Verfahrensbeschleunigung, 
schlägt indessen im Sinne der Effektivität des Rechtsschutzes vor, Abs. 2 Bst. b Ziff. 1 
zu streichen. Dies führe im Rahmen von Art. 77 Abs. 2 zur Berücksichtigung der Varian-
te. 
 

Variante (zusätzlicher Artikel 43a): 
Art. 43a  Unwirksamer Vertrag  
1 Der Vertrag ist nichtig, wenn er: 
a. entgegen Artikel 43 abgeschlossen worden ist; oder 
b. in wesentlichen Punkten vom Inhalt des Zuschlags abweicht.  
2 Mit dem rechtskräftigen Widerruf eines Zuschlags fällt die Bindung der Parteien an den Vertrag dahin.  

Allgemeines 

Ausdrückliche Zustimmung 

Die SP unterstützt die vorgeschlagene Variante. Art. 22 Abs. 1 des geltenden BoeB 
werde von der Gerichtspraxis richtigerweise so verstanden, dass der Vertrag nur ge-
schlossen werden dürfe, wenn klar sei, dass keine Beschwerde erhoben oder kein Ge-
such um Erteilung der aufschiebenden Wirkung gestellt werde. Demnach solle die Tat-
sache des vorzeitigen Vertragsschlusses die Rechtsmittelinstanz nicht daran hindern, 
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der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuzuerkennen und den Zuschlag aufzuheben. 
Diese Bestimmung habe sich bewährt. Nur so sei sichergestellt, dass ein verfrüht abge-
schlossener Vertrag die zuständige Beschwerdeinstanz nicht daran hindere, einer Be-
schwerde aufschiebende Wirkung zuzuerkennen und den Zuschlag gegebenenfalls auf-
zuheben. 

Suissetec und Isolsuisse begrüssen Art. 43a ausdrücklich. 

Das Bundesverwaltungsgericht befürwortet die in Art. 43a vorgesehene Kodifikation der 
Rechtsprechung, wonach der verfrüht abgeschlossene Vertrag unwirksam ist. 

Die WEKO stellt den Antrag, die Variante in das Gesetz aufzunehmen. Es handle sich 
dabei um eine sinnvolle Regelung.  

La Municipalité de Lausanne trouve cette précision souhaitable et très positive. Elle sa-
lue cet effort de clarification. 

Einzelne Vorbehalte 

usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung und CHfms sind der Ansicht, dass Art. 43a 
aufzunehmen sei, allerdings ohne Bst. b. Die Unbestimmtheit des Tatbestandes (we-
sentliche Punkte) stehe in krassem Missverhältnis zur angedrohten Sanktion der Nich-
tigkeit. Es müsse möglich sein, im Vertragsverhandlungsstadium gewisse Anpassungen 
an den Leistungen vorzunehmen, ohne dass die Nichtigkeit des Vertrages (welche von 
jedem Dritten geltend gemacht werden kann) drohe. 

Der SWISSMEM unterstützt die Variante eines zusätzlichen Art. 43a. Allerdings solle ein 
solcher Vertrag nicht nichtig, sondern nur anfechtbar sein. Als wichtig werde erachtet, 
dass über einem verfrüht oder abweichenden Vertrag ein juristisches Damoklesschwert 
hänge. Dies vermöge zu verhindern, dass verfrüht oder von der Ausschreibung abwei-
chende Verträge überhaupt geschlossen werden. Ebenfalls könne damit auch eine 
Schadenersatzpflicht des Staates wegen Kündigung des Vertrages zur Unzeit verhindert 
werden. 

Der ETH-Rat empfindet den Artikel grundsätzlich als sinnvoll, die konkrete Ausgestal-
tung jedoch verbesserungswürdig. Namentlich sei zu beachten, dass die Nichtigkeit ins-
besondere für den Zuschlagsempfänger, der im berechtigten Vertrauen auf die Rechts-
gültigkeit des Vertrags Leistungen erbringe, unbillige Folgen nach sich ziehen könne. 
Auch berücksichtige der Entwurf nicht den Umstand, dass der Mangel des verfrühten 
Abschlusses häufig geheilt werden könne, etwa wenn eine Submissionsbeschwerde ab-
gewiesen werde. Schliesslich solle auch der in der Praxis immer wieder anzutreffende 
Fall eines vor Ablauf der Rechtsmittelfrist abgeschlossenen Vertrags in Betracht gezo-
gen werden: Nach dem Wortlaut des Entwurfs sei dieser Vertrag selbst dann nichtig, 
wenn die Rechtsmittelfrist unbenutzt ablaufe. Nach Ansicht des ETH-Rats schaffe hier 
eine Nichtigkeit, welche noch nach Jahren geltend gemacht werden könne, ohne Not 
grosse Rechtsunsicherheiten. 

Ablehnung 

Der Kt. ZH beantragt die Streichung der Bestimmung. Die Regelung der Folgen für das 
Vertragsverhältnis sei nicht Thema des Beschaffungsrechts, sondern des materiellen 
Zivilrechts. Die Nichtigkeit solcher Verträge würde zu unüberwindlichen Schwierigkeiten 
in der Rückabwicklung führen und sei kaum praktikabel. Es sei nicht ohne Weiteres ein-
zusehen, warum ein Vertrag in jedem Fall, d. h. auch ohne entsprechende Klage, ungül-
tig sein solle, nur weil er beispielsweise verfrüht abgeschlossen wurde, ansonsten aber 
unbestritten sei. 
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Der Kt. SO spricht sich gegen eine Nichtigkeitsfolge aus. Es sei sonst zu befürchten, 
dass neue Probleme im Zusammenhang mit der Abwicklung bei bereits begonnenen Ar-
beiten entstünden. 

Le Canton de GE est d'avis que le contrat doit continuer à être régi par le droit privé et 
ne doit pas être soumis au droit public par le biais des règles sur les marchés publics.  

Der Kt. SG fordert die Streichung der ganzen Bestimmung aus folgenden Gründen: Die 
nicht berücksichtigten Anbieter hätten in der Regel keinen Einblick in den Vertrag, der 
nach Abschluss des Vergabeverfahrens abgeschlossen werde. Es könne also längere 
Zeit dauern, bis die nicht berücksichtigten Anbieter von der Abweichung zwischen Zu-
schlag und Vertrag erfahren würden. Unter Umständen sei zu diesem Zeitpunkt der Ver-
trag bereits teilweise oder vollständig erfüllt. Es sei unklar, welche Folgen die Nichtigkeit 
des Vertrags bei solchen Konstellationen haben solle. Aus Gründen der Rechtssicherheit 
solle daher mit dem rechtskräftigen Abschluss des Vergabeverfahrens jede Klagemög-
lichkeit der nicht berücksichtigten Anbieter ausgeschlossen bleiben. 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband beantragen die 
Streichung der Bestimmung. Die Regelung der Folgen für das Vertragsverhältnis sei 
nicht Thema des Beschaffungsrechts, sondern des materiellen Zivilrechts. Die Nichtig-
keit solcher Verträge würde zu unüberwindlichen Schwierigkeiten in der Rückabwicklung 
führen und sei nicht praktikabel. Die Nichtigkeitsfolge gemäss Art. 43a werde daher strik-
te abgelehnt. Zudem sei nicht einzusehen, warum ein Vertrag in jedem Fall, d.h. auch 
ohne entsprechende Klage, ungültig sein solle, nur weil er beispielsweise verfrüht abge-
schlossen wurde, obschon er ansonsten unbestritten sei. Ausserdem eröffne Abs. 1 lit. b 
einen weiten Interpretationsspielraum hinsichtlich der Frage, was als wesentliche Abwei-
chung vom Zuschlag zu verstehen sei, was die Rechtssicherheit beeinträchtige.  

Der VSE fordert die ersatzlose Streichung des Artikels. Aus der Sicht der Vergabein-
stanzen solle dieser Artikel gestrichen werden. Für die Rechtsumsetzung sei nichts um-
ständlicher, zeitaufwendiger und kostenintensiver als ein nichtiger oder unwirksamer 
Vertrag, dessen Rückabwicklung grosse Probleme mit sich bringe. Nach der Meinung 
der Branche sei diesfalls eher mit Sanktionen zu arbeiten. 

Der SWICO ist der Meinung, dass die vorgeschlagene Variante weggelassen werden 
könne. Diese führe nur zu unnötiger Rechtsunsicherheit. 

Die SBB beantragt die Streichung des Artikels. Die von Amtes wegen zu berücksichti-
gende Nichtigkeit eines Vertrages hätte unabsehbare negative Folgen und wäre mit ei-
ner für die Vertragspartner unzumutbaren Rechtsunsicherheit verbunden. So lasse sich 
z.B. die Rückabwicklung eines grossen Bauauftrages, bei welchem vereinzelte Leistun-
gen schon erbracht wurden, kaum durchführen. Die vorliegende Bestimmung sei nach 
Ansicht der SBB nicht erforderlich. Die vorgesehenen Sanktionierungsmöglichkeiten in 
Form eines Schadenersatzanspruches würden vollumfänglich genügen, ohne dass – wie 
in Art. 43a vorgesehen – eine rechtlich kaum zu beherrschende Vertragssituation ge-
schaffen werde. Es sei nicht Aufgabe des Beschaffungsrechts, diese Frage zu klären. 
Sollte entgegen dem Antrag der SBB doch eine Variante zur Regelung des Schicksals 
eines verfrüht abgeschlossenen Vertrages ins Gesetz aufgenommen werden, so werde 
beantragt, dass auf die Regelung betreffend Schadenersatz (Art. 78) verwiesen werde.  

Die Vereinigung für das öffentliche und private Beschaffungswesen ist der Meinung, 
dass der Artikel aus Sicht der Vergabeinstanzen gestrichen werden sollte.  

Inselspital und H+ lehnen die Variante ausdrücklich ab, da diese als unnötig empfunden 
werde.  
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Buchstabe a 

Ablehnung 

A l’avis du Canton de GE, déclarer un contrat nul parce qu'il a été conclu contrairement 
aux dispositions de l'article 43, pose des problèmes importants de sécurité juridique, no-
tamment si le contrat a été conclu en violation des dispositions de l'article 43, mais 
qu'aucun recours n'a été déposé, qu'il a été retiré ou a été rejeté. Même dans l'hypo-
thèse d'un recours admis, l'intérêt public et la sauvegarde des deniers publics peuvent 
imposer que le contrat soit exécuté, en particulier s'il a largement débuté, l'indemnisation 
du soumissionnaire dont le recours a été admis restant réservée. 

Buchstabe b 

Einzelne Vorbehalte 

SGV, bauenschweiz und SMU sind der Meinung, dass der Tatbestand von Bst. b ange-
sichts der Rechtsfolge der Nichtigkeit relativ unbestimmt abgefasst sei. Die Bestimmung 
rechtfertige sich aber grundsätzlich im Hinblick auf den Dritten, der sich sonst nicht ge-
gen einen Vertrag zur Wehr setzen könnte, der unzulässigerweise vom siegreichen An-
gebot abweiche. Eine allfällige Konkretisierung zur Erhöhung der Rechtssicherheit würde 
begrüsst. SGV/USAM: La conséquence juridique de la nullité selon al. 1 lit. b est relati-
vement vague. En principe, la disposition se justifie néanmoins du fait qu’un tiers ne 
pourrait autrement s’opposer à un contrat qui diverge d’une manière inadmissible de 
l’offre retenue. La SGV/USAM accueillerait favorablement une concrétisation éventuelle 
en vue d’améliorer la sécurité du droit. 

Ablehnung 

Der Kt. BE fordert den Bst. b zu streichen, da diese Sanktion nicht sachgerecht sei, na-
mentlich weil die Nichtigkeit eines Vertrags (Rechtsmissbrauch vorbehalten) ohne Bin-
dung an Beschwerdefristen jederzeit von jedermann geltend gemacht werden könne. 
Zum Beispiel könne es bei einer komplexen IT-Ausschreibung durchaus vorkommen, 
dass ohne böse Absicht - zum Beispiel wegen Änderungen in den tatsächlichen Verhält-
nissen - nach dem Zuschlag im Laufe der Vertragsverhandlungen gewisse Anpassungen 
am Ausschreibungsgegenstand vorgenommen werden müssten. Es könne nicht ange-
hen, dass beide Parteien das Risiko eingehen müssten, dass der ganze Vertrag nichtig 
werde, wenn ein Gericht gegebenenfalls Jahre später zum Schluss komme, der Vertrag 
würde in „wesentlichen Punkten vom Inhalt des Zuschlags abweichen“. 

Le Canton de GE relève que, d'une part, le terme substantiellement est une notion juri-
dique imprécise susceptible d'interprétations diverses qui peuvent être source de litiges 
et que, d'autre part, l'évolution technologique ou d'autres circonstances indépendantes 
de la volonté des parties peuvent les obliger à conclure un contrat avec des prestations 
et des prix différant parfois de manière importante de l'adjudication. 

Die Schweizerische Post lehnt die vorgesehene Nichtigkeit gemäss Bst. b mit Nachdruck 
ab und beantragt die ersatzlose Streichung. Das geltende Recht lasse die Frage bezüg-
lich des Schicksals eines „verfrüht“ abgeschlossenen Vertrages offen. Tatsächlich könne 
man sich auf den Standpunkt stellen, dass es nicht Aufgabe der Beschaffungsgesetzge-
bung sei, darüber zu befinden, ob ein zivilrechtlicher Vertrag trotz rechtswidrig erfolgtem 
Zuschlag gültig bleibe oder ungültig bzw. gar nichtig sei. Vom Grundsatz her werde eine 
Bestimmung unterstützt, die diese Frage klären würde und damit die erforderliche 
Rechtssicherheit herbeiführe. Es würden sich aber verschiedene Anschlussfragen stel-
len, die gelöst werden sollten: Was bedeute es zum Beispiel für den verfrüht abge-
schlossenen Vertrag, wenn der dem Vertragsabschluss zugrunde liegende Zuschlags-
entscheid nicht angefochten würde? Bleibe dieser dann trotzdem für immer nichtig? 
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„Heile“ er mangels Anfechtung? Was würde der nichtige Vertrag für allfällige (vermeintli-
che) Eigentumsübergänge bedeuten? Ungeachtet der vorstehend genannten Problema-
tik lehne die Schweizerische Post die vorgesehene Nichtigkeit gemäss Bst. b nach wie 
vor ab. Es stehe kein rechtswidriger Zuschlagsentscheid zur Diskussion, sondern ein 
Vertrag, der in gewissen Punkten vom Zuschlag abweiche. Demnach würden sich fol-
gende zusätzliche Fragen stellen: Unter welchen Umständen würden wesentliche Punk-
te vorliegen? Wer solle vor welcher Behörde und innert welcher Frist geltend machen 
können, dass ein Vertrag abgeschlossen worden sei, der in wesentlichen Punkten vom 
Zuschlag abweiche? Solle dies so weit gehen, dass Dritte Einsichtnahme in einen abge-
schlossenen Vertrag verlangen könnten, damit sie in der Lage seien, die Übereinstim-
mung mit dem Zuschlag zu prüfen? Genüge ein blosser Verdacht? Die Schweizerische 
Post sei immer noch der klaren Auffassung, dass mit dieser Bestimmung massiv über 
das Ziel hinaus geschossen werde. Es sei kaum davon auszugehen, dass eine Beschaf-
fungsstelle ein langes Verfahren formell korrekt durchführe und dann anschliessend ei-
nen völlig anderen Vertrag abschliesse. Man sehe jedoch die ganz grosse Gefahr, dass 
mit dieser Bestimmung neue Wege geöffnet würden, eine Beschaffung unnötig zu be-
hindern und zu verzögern. 

Absatz 2 

Ablehnung 

Le Canton de GE est d’avis que cette disposition ne doit pas être retenue car il appar-
tient au contrat d'indiquer les situations qui entraînent son extinction. Là aussi des pro-
blèmes de sécurité juridique, la sauvegarde de l'intérêt et des fonds publics peuvent être 
déterminants et obliger l'adjudicateur à régler la problématique de la révocation de l'ad-
judication par des mesures autres que celle préconisées ici. La révocation de l'adjudica-
tion a pour conséquence non pas la nullité du contrat mais son annulation. Cette régle-
mentation différente du sort du contrat entre l'alinéa 1 et l'alinéa 2 n'est pas justifiée: les 
motifs de la révocation de l'adjudication sont des motifs importants puisqu'il s'agit des 
motifs d'exclusion ou de l'absence d'aptitude, tandis que les motifs de l'alinéa 1 qui justi-
fient la nullité du contrat ne sont que des conditions de forme. 

 

7. Abschnitt: Besondere Elemente des Ausschreibungsverfahrens 
Art. 44 Pflicht zur Vorankündigung  

Die Beschaffungsstelle kann Wettbewerbe, Dialoge, Verhandlungen oder elektronische Auktionen nur durch-
führen, wenn sie dies in der Ausschreibung angekündigt hat. 

Einzelne Vorbehalte 

Der SIA fordert eine Änderung des Titels von Artikel 44 sowie eine Präzisierung durch 
einen Zusatz: Der neue Titel solle lauten: „Wahl der Beschaffungsform“. Zusätzlich solle 
folgender Satz eingefügt werden: „Die Wahl der Beschaffungsform muss in Abhängigkeit 
des jeweiligen Beschaffungsgegenstandes erfolgen.“ Ob der Wettbewerb oder der Dia-
log die zweckmässigste Beschaffungsform darstelle, sei von der zu beschaffenden 
Dienstleistung abhängig und nicht davon, ob eine dieser beiden Beschaffungsformen in 
der Ausschreibung angekündigt wurde oder nicht. Was Verhandlungen anbelange, so 
werden diese vom SIA grundsätzlich abgelehnt. Elektronische Auktionen lehne der SIA 
hingegen nur für die Beschaffung von Architektur- und Ingenieurdienstleistungen ab. 

Die Marti AG wünscht folgende Präzisierung in Artikel 44: Die Aufzählung erwecke den 
Anschein, als ob sie abschliessend wäre. Es sei zu ergänzen, dass ebenfalls die (unwe-
sentliche) Änderung nach Art. 38 hier aufgeführt werden müsse, ansonsten die Beschaf-
fungsstelle darauf zu behaften sei, keine Änderungen, vor allem keine unwesentlichen, 
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im laufenden Submissionsverfahren vorzunehmen. Die Pflicht zur Vorankündigung wer-
de begrüsst, jedoch werden insbesondere Verhandlungen und elektronische Auktionen 
im Baugewerbe als weniger geeignet erachtet, um die Grundsätze von Transparenz und 
Gleichbehandlung hoch zu halten. Diese würden als nicht sinnvoll abgelehnt. 

Ablehnung 

Der Kt. ZH stellt Folgendes zu Art. 44 fest: Das Grundproblem bei den besonderen Ele-
menten des Ausschreibungsverfahrens liege zum wiederholten Mal darin, dass die Kan-
tone für den gesamten 7. Abschnitt wiederum abweichende Regelungen treffen können. 
Dies führe zu einer Rechtszersplitterung. 

Selon le Canton de GE, ces éléments particuliers de la procédure d'appel d'offres sont 
des dispositions qui relèvent de la compétence des cantons, qui peuvent y déroger ou 
les supprimer. Dans cette mesure, une réglementation aussi détaillée ne se justifie pas 
dans la loi fédérale. S'agissant de savoir s'il est opportun de permettre ces assouplisse-
ments, le Canton de GE estime que notamment le dialogue et les négociations mena-
cent la sécurité juridique, et ne permettent pas le respect des principes de l'égalité de 
traitement et de la transparence. Dans la mesure où ces principes subsistent dans l'AP-
LMP et que leur violation peut être attaquée par la voie d'un recours, ces assouplisse-
ments de la procédure ne peuvent être acceptés. En effet, en cas de recours, l'autorité 
adjudicatrice qui les a utilisés se trouve dans l'incapacité de pouvoir justifier du choix de 
l'offre économiquement la plus avantageuse selon des critères objectifs et non discrimi-
natoires. Le Canton de GE relève que tous les instruments d'assouplissement prévus 
dans le cadre des articles 46 à 49 nécessitent que les cantons et la Confédération adop-
tent des dispositions d'application. Ils vont donc clairement à l'encontre de l'harmonisa-
tion du droit, puisque chaque canton peut en définir les conditions d'application de ma-
nière différente. 

bauenschweiz, VSEI und SMU fordern, Artikel 44 zu streichen. Verhandlungen und elek-
tronische Auktionen würden abgelehnt. Wettbewerbe und Dialoge seien der Sache nach 
Beschaffungsarten wie die funktionale oder die Ausschreibung via detailliertes Pflichten-
heft. 

Selon la BSA/FAS, il y a confusion des genres. Les concours et le dialogue sont des 
formes de mise en concurrence au même titre que l’appel d’offre. Nous sommes oppo-
sés aux négociations et partiellement aux enchères électroniques. L’annonce obligatoire, 
si elle est nécessaire peut être mentionnée dans les articles 47 et 48. Cet article montre 
que la structure de la loi doit être remaniée. Le concours et le dialogue sont des formes 
de concurrence dont il s’agit de définir les principes de base au début de la loi. 

Der KGL fordert, Artikel 44 zu streichen. Verhandlungen und elektronische Auktionen 
würden vom Verband abgelehnt. 

Ergänzungen 

SP und Transparency International fordern die Einführung einer Integritätsklausel als 
neuen Artikel 44bis: „Auftraggeberin und Anbieterin verpflichten sich, alle erforderlichen 
Massnahmen zur Vermeidung von Bestechung und anderem unethischem Verhalten zu 
ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere ungebührliche Vortei-
le angeboten oder angenommen werden.“ Die Integritätsklausel gehöre in alle Submissi-
ons- und Ausführungsunterlagen, so dass die Auftraggeberin und Anbieterin in der Sub-
missions- sowie in der Ausführungsphase verpflichtet sei. Die Details dieser Integritäts-
klausel seien in der Verordnung zum BoeB näher zu regeln. 
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Art. 45 Wettbewerbe  
1 Zur Erarbeitung eines Lösungswegs oder einer Vorgehensweise, insbesondere bei planerischen Aufgaben, 
kann die Beschaffungsstelle einen Wettbewerb durchführen.  
2 Die Teilnehmerinnen reichen ihre Beiträge anonym ein.  
3 Die Beiträge werden von einer von der Beschaffungsstelle mehrheitlich unabhängigen und fachkundigen 
Jury beurteilt.  
4 Die Teilnehmerinnen, deren Beiträge von der Jury ausgezeichnet werden, erhalten ein angemessenes 
Preisgeld. Sofern ein allfälliger Vergütungsanspruch mit dem Preisgeld abgegolten werden soll, hat die Be-
schaffungsstelle dies in der Ausschreibung bekannt zu geben. 
5 Der Bundesrat und die Kantone regeln für ihren Zuständigkeitsbereich die Zusammensetzung und die Auf-
gaben der Jurys. 

Allgemeines 

Ausdrückliche Zustimmung 

Der suissetec begrüsst den Artikel 45. Eine Ergänzung, wonach die Beschaffungsstellen 
so weit als möglich auf die einschlägigen Bestimmungen von Fachverbänden zu verwei-
sen haben, sei allerdings angebracht. 

Der PPP unterstützt dieses besondere Element des Ausschreibungsverfahrens. Mit der 
Aufnahme dieser Bestimmungen werde einem wesentlichen Anliegen von PPP im Be-
schaffungsverfahren entsprochen.  

Einzelne Vorbehalte 

Le Canton de GE relève que le concours est une procédure lourde et coûteuse pour l'au-
torité adjudicatrice qui ne peut, dès lors, pas être généralisée. Le concours est largement 
pratiqué en matière de construction et il pose relativement peu de problèmes dans la 
mesure où il est la plupart du temps régi en tout ou partie par les règles de la SIA ou par 
des règles claires définies par l'autorité adjudicatrice. L'élargissement du concours à 
tous les autres secteurs des marchés publics, notamment en matière de services paraît 
difficile tant que des règles uniformes ne sont pas édictées. 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband wünschen all-
gemein eine eingehendere Regelung von Wettbewerben.  

Ablehnung 

Der SIA führt aus, da der Wettbewerb eine spezifische Beschaffungsform darstelle, sei 
die Systematik des BöB entsprechend zu ändern. Der vorliegende Art. 45 enthalte Wi-
dersprüche und sei unvollständig. Er solle deshalb ersetzt werden. (Siehe: Bemerkungen 
zu Abs. 1-5). Für die Durchführung von Wettbewerben seien Präzisierungen in der VoeB 
nötig. Diese seien im Kapitel 4 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen 
vom 11. Dezember 1995 (VoeB) enthalten. Sie seien zu übernehmen bzw. in Zusam-
menarbeit mit dem SIA der Praxis anzupassen. Da der Wettbewerb eine eigenständige 
spezifische Beschaffungsform darstelle, solle der Wettbewerb im Text jeweils in der Ein-
zahl geschrieben werden. 

A l’avis de la FAS cet article est incomplète et contradictoire. (voir les commentaires aux 
différents alinéas)  

TPG, AIP und SIG, estiment qu’en ce qui concerne les concours sous forme de mandats 
d’études parallèles, l’anonymat n’est pas approprié. En effet, l’adjudicateur et les diffé-
rents candidats dans ce genre de concours devraient pouvoir avoir des échanges entre 
eux. Par ailleurs, l’avant-projet de la LMP devrait indiquer précisément le nom d’une pro-
cédure unique pour tout type de concours, en l’occurrence la procédure sur invitation et 
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ce indépendamment de toute estimation financière du marché à attribuer ultérieur au 
lauréat. 

Weitere Bemerkungen 

Die EFK fordert, allenfalls eine Bestimmung über den Ausstand von Jurymitgliedern in 
Artikel 45 aufzunehmen. 

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

Die SP fordert die ausdrückliche Anerkennung von Planungs- und Gesamtleistungswett-
bewerben in Absatz 1: „[…] Der Planungs- und der Gesamtleistungswettbewerb gelten 
als Wettbewerb im Sinne dieses Gesetzes.“ Art. 45 regle den Wettbewerb, ohne auf die 
verschiedenen Wettbewerbsarten einzugehen. Diese Wettbewerbe sollen ausdrücklich 
als zulässig anerkannt werden, da sie zur Kreativität der Konkurrenten beitragen würden. 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband fordern eine 
Änderung von Absatz 1. Der Begriff „Lösungsweg“ sei durch „Lösungsvorschlag“ zu er-
setzen. Der Begriff "Lösungsweg" beschreibe inhaltlich dasselbe wie der Begriff "Vorge-
hensweise". Im Falle von lösungsorientierten Projektwettbewerben, z.B. unter Architek-
ten, seien aber beide Begriffe nicht zutreffend. 

bauenschweiz und bauenschweiz Stammgruppe Planung fordern folgende Formulierung 
von Abs. 1: „Zur Erarbeitung einer Lösung, eines Lösungsweges oder einer Vorgehens-
weise, insbesondere bei planerischen Aufgaben und intellektuellen Dienstleistungen, 
kann die Beschaffungsstelle einen Wettbewerb durchführen. Die Beschaffungsform des 
Wettbewerbs unterscheidet zwischen Ideen-, Projekt- oder Gesamtleistungswettbewer-
ben.“ 

Ablehnung 

SIA und BSA schlagen folgende Neuformulierung vor: „Der Wettbewerb ist die geeignete 
Beschaffungsform für die Vergabe von intellektuellen Dienstleistungen mit dem Ziel, Lö-
sungen zu einer von der Beschaffungsstelle gestellten Aufgabe zu erhalten. Die Bes-
chaffungsform Wettbewerb unterscheidet zwischen Ideen-, Projekt- und Gesamtleis-
tungswettbewerb.“ (FAS: «Le concours est la forme de mise en concurrence appropriée 
pour les prestations intellectuelles dont l’objectif est d’obtenir des solutions sur la base 
d’un programme défini par l’adjudicataire. La forme de concurrence du concours se diffé-
rencie en concours d’idées, concours de projets et concours portant sur les études et la 
réalisation».) 

Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband fordern eine 
Klarstellung in Absatz 2. Anonymität sei insbesondere im Präqualifikationsverfahren und 
nach der ersten Bewertung im Rahmen der Überarbeitsungsphase nicht erforderlich. 

SGV, bauenschweiz, VSEI, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, CHfms, und 
SMU fordern folgende Ergänzung von Abs. 2: „[…] Die Anonymität wird während der 
ganzen Jurierung bis zur Ermittlung des Siegers gewährleistet.” (SGV/USAM 
„l’anonymat est garanti pendant toute la durée des délibérations du jury jusqu’è la desi-
gnation du lauréat“).  
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bauenschweiz, bauenschweiz Stammgruppe Planung und SMU beantragen zudem fol-
gende Ergänzung: „Die Urheberrechte an den Beiträgen verbleiben bei den Anbieterin-
nen.“ 

Ablehnung 

SIA und BSA beantragen folgenden neuen Absatz 2: „Die von den Teilnehmerinnen 
ausgearbeiteten Beiträge werden anonym von einem kompetenten Preisgericht beurteilt. 
Die Anonymität wird bis zur Ermittlung des Siegers gewährleistet. Die Urheberrechte an 
den Beiträgen verbleiben bei den Teilnehmerinnen.“ (FAS: Les contributions élaborées 
par les participants sont évaluées par un jury compétent en préservant l’anonymat. 
L’anonymat est maintenu jusqu’à la détermination du lauréat. Le droit d’auteur sur les 
projets reste propriété des participants“) La FAS propose en outre le complément suivant 
à l’al. 2: «La majorité des membres du jury est indépendante de l’adjudicateur et consti-
tuée de professionnels dont les qualifications sont au moins équivalentes à celles exi-
gées des participants.» 

H. Matthias macht zu den im erläuternden Bericht zu Abs. 2 gemachten Ausführungen 
geltend, die Praxis wonach im selektiven Verfahren erst nach der Präqualifikation die 
Anonymität verlangt werde, sei für die Architektur äusserst problematisch. Nicht anony-
me Architekturpräqualifikationen seien per Definition willkürlich: Erstens weil Qualitätskri-
terien in diesem Gebiet nicht formulierbar, geschweige denn quantifizierbar seien. Zwei-
tens weil das vom Gesetz den Vergabestellen zugestandene Ermessen in diesen Fällen 
sich hervorragend für Nepotismen eigne, und somit fast nicht oder nur sehr schwer justi-
ziabel sei. Aus diesem Breitwinkel gesehen würden nicht anonyme Präqualifikationen im 
Architekturbereich gegen die in der Bundesverfassung garantierte Chancengleichheit 
und gegen den Schutz vor Willkür verstossen. Aus diesen Gründen sollten Architektur-
präqualifikationen hauptsächlich als durch einen Notar überwachte anonyme Skizzense-
lektionen durchgeführt werden. Ausnahmen dazu sollten nur in gut begründeten Fällen 
erlaubt und, vorgängig der Teilnahme an der Präqualifikation, rekursfähig sein.  

Absatz 3 

Einzelne Vorbehalte 

Die AlpTransit beantragt folgende Präzisierung von Absatz 3: „Die Beiträge werden 
mehrheitlich von einer der Beschaffungsstelle nicht angehörigen und fachkundigen Jury 
beurteilt“. Da die Jury in der Regel von der Beschaffungsstelle honoriert werde, könne 
kaum von einer „unabhängigen“ Jury gesprochen werden. 

Die EFK fordert folgende Präzisierung von Absatz 3: „Die Beiträge werden von einer 
fachkundigen Jury beurteilt.“ Der Einfluss des Geldgebers in einer Jury sei nicht generell 
einzuschränken. Auch in einem Wettbewerb sollten monetäre wie nicht monetäre Ele-
mente gewichtet werden. Bisher würde die Unabhängigkeit des Bewertungsgremiums 
von den Anbietern gefordert und nicht eine Unabhängigkeit von der Beschaffungsstelle.  

Ablehnung 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband beantragen die 
Streichung von Abs. 3. Die Jury müsse manchmal mehrheitlich von der Beschaffungs-
stelle dominiert sein. 

bauenschweiz und bauenschweiz Stammgruppe Planung beantragen folgenden Wort-
laut: „Die Mehrheit des Preisgerichtes ist unabhängig von der Beschaffungsstelle und 
besteht aus Fachleuten, die mindestens über diejenigen Qualifikationen verfügen, wel-
che von den Anbieterinnen verlangt werden“. Eine ähnliche Formulierung fordert der 
SIA: „Die Mehrheit des Preisgerichtes ist unabhängig von der Beschaffungsstelle und 
aus Fachleuten, die mindestens die gleichen Qualifikationen wie die Teilnehmerinnen 
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aufweisen, zusammengesetzt.“ Die Unabhängigkeit und die Fachkunde der Jury seien 
zentrale Elemente eines Wettbewerbverfahrens. Sie seien deshalb entsprechend und 
explizit zu gewährleisten (bauenschweiz, bauenschweiz Stammgruppe Planung). 

Absatz 4 

Einzelne Vorbehalte 

La SGV/USAM propose le complément suivant à l’al. 4: „Les participants dont les tra-
vaux sont distingués par le jury reçoivent un prix en espèces approprié. Les droits 
d’auteur sur les contributions restent chez les participants ; dans le cas contraire, 
l’adjudicateur doit l’annoncer dans l’appel d’offres, moyennant indemnisation.“ Selon elle, 
l’acquittement d’un dédommagement par le biais des prix en espèces n’est pas accepta-
ble. 

VSEI, SMU CHfms und usic verlangen, dass der 2. Satz ersatzlos zu streichen sei. Die 
Abgeltung eines allfälligen Vergütungsanspruchs mit dem Preisgeld sei inakzeptabel. 

Ablehnung 

SIA, BSA, bauenschweiz und bauenschweiz Stammgruppe Planung beantragen folgen-
den neuen Absatz 4: „Das Preisgericht rangiert die Beiträge nach den im Programm vor-
definierten Beurteilungskriterien. Es muss stets ein erster Rang zugesprochen werden. 
Die Teilnehmerinnen, deren Beiträge vom Preisgericht ausgezeichnet werden, erhalten 
ein angemessenes Preisgeld. Das Preisgericht empfiehlt der Beschaffungsstelle, dem im 
ersten Rang gesetzten Beitrag und dessen Urheberinnen mit der Weiterbearbeitung zu 
beauftragen. Der Zuschlag erfolgt im Freihändigen Verfahren gemäss Art. xy BöB [heute 
Art. 66 BöB].“(FAS: Le jury classe les contributions selon les critères d’évaluation définis 
dans le programme. Un premier prix doit toujours être attribué. Les participants dont les 
contributions sont sélectionnées par le jury reçoivent un prix raisonnable. Le jury re-
commande à l’adjudicateur de confier le mandat pour la poursuite de l’étude à l’auteur 
de la contribution classée au premier rang. L’adjudication s’effectue de gré à gré 
(art.66)“) Für bauenschweiz und bauenschweiz Stammgruppe Planung ist die Abgeltung 
eines allfälligen Vergütungsanspruchs mit dem Preisgeld nicht akzeptabel. 

Absatz 5 

Einzelne Vorbehalte 

La SGV/USAM propose la modification suivante à l’al. 5 : „le Conseil fédéral et les can-
tons règlent les conditions du concours dans leur domaine de compétence. Les adjudi-
cateurs se réfèrent autant que possible aux dispositions correspondantes des associa-
tions professionnelles.“ Selon la SGV/USAM il est justifié de s’adapter aux règlements 
correspondants des associations professionnelles. Ce principe doit figurer dans la loi, 
d’autant plus que le législateur veut se limiter à définir les éléments constitutifs des 
concours. A ce sujet, le renvoi à la composition et aux tâches du jury selon l’al. 3 prête à 
des malentendus; d’autre part, il existe de toute évidence un besoin de réglementer les 
choses. 

VSEI, usic, bauenschweiz, bauenschweiz Stammgruppe Planung, Schweizerische Me-
tallunion und CHfms fordern folgende Ergänzung von Absatz 5: „[…] Die Beschaffungs-
stellen verweisen so weit als möglich auf die einschlägigen Bestimmungen von Fachver-
bänden.“ Wie im Erläuternden Bericht ausgeführt werde, sei es sachgerecht, auf die ein-
schlägigen Regelwerke der Fachverbände abzustellen. Dieser Grundsatz gehöre jedoch 
ins Gesetz, vor allem dann, wenn sich der Gesetzgeber darauf beschränken wolle, die 
konstitutiven Elemente der Wettbewerbe festzulegen. 
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Ablehnung 

A l’avis du Canton de GE, c'est l'adjudicateur qui doit avoir la compétence de les déter-
miner, puisqu'elles dépendent du marché considéré. 

SIA und BSA beantragen folgenden neuen Absatz 5: „Der Bundesrat und die Kantone 
regeln gemeinsam und einheitlich die Beschaffungsform Wettbewerb mit Bezug auf die 
einschlägigen Bestimmungen der Fachverbände.“ (FAS: Le Conseil fédéral et les Can-
tons règlent d’un commun accord et de manière unitaire la forme de mise en concur-
rence du concours. Ce faisant ils peuvent se référer aux directives y relatives des asso-
ciations professionnelles). 
 
Art. 46 Dialoge  

Die Beschaffungsstelle kann vorgeschlagene Lösungswege oder Vorgehensweisen, insbesondere bei der 
Beschaffung intellektueller Dienstleistungen, im Dialog mit den Anbieterinnen weiterentwickeln. 

Allgemeines 

Ausdrückliche Zustimmung 

Suissetec, Isolsuisse und WBCB begrüssen die Möglichkeit des Dialogs ausdrücklich. 

Der PPP unterstützt die besonderen Elemente des Ausschreibungsverfahrens. Begeh-
ren um Streichung dieser Bestimmungen sollten abgewiesen werden. Mit der Aufnahme 
dieser Bestimmungen werde einem wesentlichen Anliegen von PPP im Beschaffungs-
verfahren entsprochen. Die Bestimmung sei auf jeden Fall im Gesetz zu belassen. 

Einzelne Vorbehalte 

Folgende Vernehmlassungsteilnehmende begrüssen das neue Verfahrenselement des 
Dialogs, wünschen aber eine weitergehende Konkretisierung: 

- Der Kt. ZH ist der Meinung, es bleibe unklar, wie das Dialogverfahren konkret ausge-
staltet werde. Die Bestimmung sei zu offen formuliert. 

- Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband begrüssen 
Dialoge als neues Verfahrenselement, da sie der Flexibilisierung dienen. Allerdings 
bestehe Klärungsbedarf betreffend Verfahren und Vorbefassung. 

- economiesuisse begrüsst die neue Verfahrensart ausdrücklich. Sie müsse aber im Ge-
setz und nicht erst in der Verordnung eingehender umschrieben werden. Dabei sei 
dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen wie auch der Abgeltung von Beiträgen nicht 
berücksichtigter Anbieter besonders Rechnung zu tragen. 

- Selon la SGV/USAM, le dialogue, au même titre que le concours, doit être limité d’une 
part au développement de solutions et procédés et autres prestations intellectuelles, 
d’autre part aux prestations dites «complexes»; son usage doit être réglementé dans 
ses principes (short-list, éléments essentiels de l’appel d’offre, indemnisation, propriété 
intellectuelle…) 

- Der SWICO begrüsst die Bestimmung grundsätzlich. Es sollten indes die Vorausset-
zungen, der Ablauf und die Konsequenzen (Vergütung für Weiterentwicklung der vor-
geschlagenen Lösungswege bzw. Rechte bezüglich der genannten „intellektuellen 
Dienstleistungen“) aufgestellt werden, wie dies auch im angrenzenden Ausland (z.B. in 
der Deutschen Vergabeordnung) gemacht werde. 

- Der Swiss Textiles begrüsst die Einführung von neuen Verfahrensarten, empfindet je-
doch die Beschreibung als zu wenig detailliert, so dass eine konkrete Beurteilung nicht 
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möglich sei. Eine detaillierte Umschreibung der Verfahren solle im Gesetz und nicht 
erst in der Verordnung gemacht werden. 

- Die ePower beantragt, dass die Voraussetzungen, Vorgehen, Kostenaspekte und die 
Rechte am geistigen Eigentum für einen Dialog im Detail zu regeln sind. Man begrüsse 
sehr, dass die Form des Dialogs in der Beschaffung ermöglicht werde. Der Artikel sei 
jedoch zu allgemein formuliert und lasse zu viel Handlungsspielraum offen. Man be-
fürchte, dass innert kürzester Zeit viele Varianten von Dialogen praktiziert würden. Es 
fehlten Aussagen zur Regelung in Bezug auf die Entschädigung der Anbieterinnen so-
wie in Bezug auf das geistige Eigentum betreffend die in Dialogen entwickelten Metho-
den und Konzepte. Weiter seien die Voraussetzungen und die maximale Dauer eines 
Dialogs (Zeitspanne oder Anzahl Verfahrensschritte) zu definieren. Hierbei könnten die 
Gesetzestexte aus dem EU-Raum beigezogen werden. 

- Aus Sicht der Medizintechnik-Branche begrüsst der FASMED die Bestimmung. Das 
Verfahren müsse jedoch in der Verordnung noch im Detail geregelt werden. Dabei 
würde die Wahl eines „Competitive Dialog“ wie im europäischen Recht begrüsst. 

- Der SWISSMEM begrüsst das Instrument des Dialogs, welches vor allem bei komple-
xen Beschaffungen zur Anwendung gelangen solle. Es sei das einzige zielführende 
Mittel bei komplexen Beschaffungen. Leider sei eine weitergehende Stellungnahme 
nicht möglich, da der Dialog in der nicht zur Verfügung stehenden Verordnung geregelt 
werde. Aufgrund der Wichtigkeit werde vorgeschlagen, den Dialog als eigenständiges 
Verfahren ins BöB aufzunehmen. Dadurch werde der Beschaffung von komplexen Sy-
stemen innerhalb des BöB zu einem wesentlichen Teil Rechnung getragen. Dies setze 
allerdings voraus, dass aus der Kann-Vorschrift eine Bestimmung mit klar umschriebe-
ner Anwendbarkeit werde. Auch müsse der Dialog als separates Verfahren mindestens 
in den Grundzügen im Gesetz und nicht in der Verordnung geregelt werden. 

- Die Unique begrüsst, dass das öffentliche Beschaffungswesen flexibler werden soll 
und neue Instrumente eingeführt werden. Man empfiehlt, das Instrument des Dialogs 
flexibel zu gestalten und klar im Gesetz zu umschreiben. Leider sei der Dialog im Ge-
setz nur summarisch umschrieben. Da man keine Kenntnis von der Ausführungsver-
ordnung habe, könne man dazu keine Stellung nehmen. Insbesondere bei komplexen 
Beschaffungen sei es jedoch wichtig, dass es Instrumente gebe, die eine gewisse Fle-
xibilität zuliessen. Der Dialog ziele sicher in die richtige Richtung. 

Folgende Vernehmlassungsteilnehmende schlagen eine konkrete Formulierung zur 
Konkretisierung vor: 

- bauenschweiz, SIA, BSA, bauenschweiz Stammgruppe Planung und SMU begrüssen 
ausdrücklich die Erwähnung der intellektuellen Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit dem Dialog. Es sei wichtig, dass die Besonderheiten der intellektuellen Dienstlei-
stungen erkannt und durch eine Nennung im Gesetz anerkannt werden. Die Regelung 
über Dialoge sei zu kurz und unbestimmt. Auf Gesetzesstufe solle mit einer ähnlichen 
Regelungsdichte wie in Art. 45 gearbeitet werden. Der SIA empfiehlt zusätzlich, dass 
der Dialog im Text jeweils in der Einzahl geschrieben werden solle, da dieser eine ei-
genständige spezifische Beschaffungsform darstelle. Ebenfalls sei eine Zusammenar-
beit und Koordination mit dem SIA, der die Ordnung 143 erarbeite, erforderlich. Die 
nachfolgend formulierten Vorschläge würden nach Ansicht sämtlicher oben genannter 
Vernehmlassungsteilnehmenden der gängigen Praxis entsprechen:  

„Abs. 1: Der Dialog ist eine besondere Beschaffungsform, die den direkten, nicht an-
onymen Dialog zwischen Teilnehmerinnen und Beurteilungsgremium während der 
Ausarbeitung einer Lösung, eines Lösungsweges oder einer Vorgehensweise, insbe-
sondere bei planerischen Aufgaben und intellektuellen Dienstleistungen ermöglicht 
(bauenschweiz, bauenschweiz Stammgruppe Planung, SMU);SIA und BSA: … wäh-
rend der Ausarbeitung der Lösungsvorschläge ermöglicht. (BSA: Al. 1: Le dialogue est 
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une forme de concurrence qui, durant l’élaboration des propositions de solutions, per-
met un dialogue direct et non anonyme entre les participants et le collège d’experts). 

Abs. 2: Die von den Teilnehmerinnen ausgearbeiteten Beiträge werden nicht anonym 
von einem kompetenten Gremium beurteilt. Die Urheberrechte an den Beiträgen 
verbleiben bei den Teilnehmerinnen.  

Abs. 3: Die Mehrheit des Beurteilungsgremiums ist unabhängig von der Beschaffungs-
stelle und aus Fachleuten, die mindestens die gleichen Qualifikationen wie die Teil-
nehmerinnen aufweisen, zusammengesetzt.  

Abs. 4: Das Programm und die Beurteilungskriterien können im Laufe des Verfahrens 
angepasst werden. Präzisierung der Aufgabenstellung und Erkenntnisse aus dem lau-
fenden Verfahren sind allen Teilnehmerinnen schriftlich zuzustellen. Alle Teilnehmerin-
nen erhalten eine angemessene Entschädigung in gleicher Höhe. Die Beiträge werden 
nicht rangiert. Das Beurteilungsgremium analysiert die Beiträge, formuliert die Schluss-
folgerungen und empfiehlt der Beschaffungsstelle das weitere Vorgehen.  

Abs. 5: Der Bundesrat und die Kantone regeln gemeinsam und einheitlich die Beschaf-
fungsform Dialog mit Bezug auf die einschlägigen Bestimmungen der Fachverbände.“  

al. 2 : Les contributions des participants sont évaluées de manière non anonyme par 
un collège d’experts compétent. Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des 
participants.  

al.3 : La majorité des membres du collège d’experts est indépendante de l’adjudicateur 
et constituée de professionnels dont les qualifications sont au moins équivalentes à 
celles exigées des participants.  

al. 4 : Le programme et les critères d’évaluation peuvent être adaptés durant le dérou-
lement du dialogue. Des précisions concernant la tâche et des enseignements nés du-
rant le dialogue doivent être communiqués par écrit à tous les participants. Tous les 
participants perçoivent un dédommagement égal et convenable. Il n’est pas établi de 
classement des contributions. Le collège d’experts analyse les propositions, il formule 
les conclusions et les recommandations pour la suite à l’attention de l’adjudicateur.  

al. 5 : Le Conseil fédéral et les Cantons règlent d’un commun accord et de manière 
unitaire la forme de mise en concurrence du dialogue. Ce faisant ils peuvent se référer 
aux directives y relative des associations professionnelles. usic und CHfms begrüssen 
die Erwähnung der intellektuellen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Dialog. 
Die Regelung über Dialoge sei zu kurz und unbestimmt. Die Regelung auf Gesetzes-
stufe solle mit einer ähnlichen Regelungsdichte wie Art. 45 erfolgen. Sie schlagen da-
her folgende Absätze vor:  

„Abs. 2: Die von den Anbieterinnen ausgearbeiteten Beiträge sind nicht anonym und 
werden von einer Jury beurteilt. Die Urheberrechte an den Beiträgen verbleiben bei 
den Anbieterinnen.  

Abs. 3: Die Mehrheit der Jury ist unabhängig von der Beschaffungsstelle und besteht 
aus Fachleuten mit mindestens den gleichen Qualifikationen wie sie von den Anbiete-
rinnen verlangt wird.  

Abs. 4: Die Jury analysiert die Beiträge nach den im Programm vordefinierten Beurtei-
lungskriterien, empfiehlt der Beschaffungsstelle den für den Zuschlag zu berücksichti-
genden Beitrag. Alle Anbieterinnen erhalten eine gleiche, vordefinierte Entschädigung.“ 

Für den fsai scheint der Vorentwurf die Besonderheiten der intellektuellen Dienstleistun-
gen zu würdigen – immerhin fände der Begriff in der Vorlage eine explizite Erwähnung. 
Allerdings habe sich die Planerbranche erhofft, dass vom Gesetzgeber eine noch wei-
tergehende Differenzierung zwischen standardisierten Gütern respektive Dienstleistun-
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gen und komplexen, intellektuellen Dienstleistungen vorgeschlagen würde. In diesem 
Punkt erwarteten die Planerinnen und Planer weitere Verbesserungsvorschläge. Zum 
einen sei an die erhöhten Anforderungen an einen korrekten, detaillierten und vollständi-
gen Leistungsbeschrieb zu denken. Intellektuelle Dienstleistungen zeichneten sich da-
durch aus, dass bei der Arbeitsvergabe oftmals noch wenig Konkretes über das ange-
strebte Endprodukt bekannt sei. Entsprechend anspruchsvoll sei die Ausschreibung sol-
cher Dienstleistungen. Man erhoffe sich vom neuen Gesetz eine wesentliche Verbesse-
rung in der diesbezüglichen Vollzugspraxis. Zum anderen habe die Qualität der erbrach-
ten intellektuellen Dienstleistungen einen wesentlichen Einfluss auf die weitere Projekt-
bearbeitung. Der Planung eines Bauvorhabens komme regelmässig eine eigentliche He-
belwirkung in Bezug auf die Gesamtdauer und -kosten des Bauprojekts zu. Je besser die 
vorgängige Planung, desto effizienter und qualitativ hochstehender werde das Gesamt-
projekt realisiert. Vor diesem Hintergrund müsse dem (im Vergleich zum Gesamtprojekt 
geringfügigen) Preis der intellektuellen Dienstleistung gegenüber deren Qualität eine un-
tergeordnete Rolle zukommen. In diesem Sinne sei es zentral, dass bei der Vergabe in-
tellektueller Dienstleistungen qualitätsbezogene Zuschlagskriterien deutlich höher ge-
wichtet würden als rein monetäre Überlegungen. 

Die Schweizerische Post begrüsst die im Entwurf als Grundsatz stipulierte Möglichkeit, 
das Verfahren im Rahmen der beschaffungsrechtlichen Vorschriften frei zu gestalten. Da 
die Post regelmässig auch äusserst komplexe Beschaffungen tätige, würden ihr die 
(teilweise) neuen Elemente wie funktionale Ausschreibung und Dialog sehr entgegen 
kommen. Gerade beim Dialog und der damit verbundenen frühzeitigen Kontaktaufnahme 
mit den Spezialisten sollte aber darauf geachtet werden, dass die formellen Leitplanken 
nicht allzu streng seien und die grundsätzlich angestrebte Flexibilität nicht wieder zunich-
te gemacht werde. Selbstverständlich gelte es die grundlegenden Prinzipien wie Trans-
parenz und Gleichbehandlung uneingeschränkt zu beachten. Würden aber in der Praxis 
zum Beispiel zu hohe Anforderungen an die Protokollierung der Kontakte mit den invol-
vierten Anbietern gestellt, so müsse befürchtet werden, dass die Beschaffungsstellen 
diesen Weg nur unter Inkaufnahme eines erhöhten Mehraufwandes beschreiten könnten 
oder eben darauf verzichten müssten. 

Selon la Municipalité de Lausanne, le dialogue constitue un important changement pour 
les adjudicateurs qui disposent enfin d’un outil adéquat pour mener à bien des procédu-
res complexes. La Confédération a toutefois renoncé à s’inspirer du droit communau-
taire. Dans le projet de loi en consultation, le dialogue ne représente pas une procédure 
autonome et son application n’est pas limitée aux seules prestations dites « complexes 
». Cet écart par rapport aux droits communautaires est regrettable. Premièrement, il crée 
une insécurité de droit qui posera des problèmes dès que l’adjudicateur suisse sera 
confronté à la concurrence internationale. Deuxièmement, il est dommage de ne pas 
profiter des expériences déjà faites dans ce domaine au niveau européen. La Municipali-
té de Lausanne souhaite que la notion de mandats d’études parallèles soit intégrée ex-
plicitement dans le projet de loi en révision. En effet, cette forme de mise en concurrence 
réglée par la norme SIA 142 est largement utilisée par les praticiens. 

Ablehnung 

A l’avis du Canton de VD, les nouveautés introduites par ces articles sont problémati-
ques car elles concèdent une plus grande marge de manoeuvre à l’adjudicateur et af-
franchissent celui-ci du formalisme qui imprègne le droit actuel, ouvrant du même coup 
la porte à des risques d’irrégularités de la procédure. 

Selon le Canton de GE, le dialogue, qui selon le rapport explicatif doit pouvoir être utilisé 
dans tous les genres de procédure, présente des risques majeurs d'abus. Il ne peut être 
envisagé que dans un cadre très strict et des marchés très clairement définis pour éviter 
que l'adjudicateur ne l'utilise de manière injustifiée pour éviter l'élaboration, toujours 
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contraignante, d'un cahier des charges. Contrairement à ce qu'indique le rapport explica-
tif (cf. page 61), la formulation de l'article 46 ne prévoit aucune condition permettant d'in-
férer que le dialogue occasionnera des frais élevés susceptibles de décourager l'adjudi-
cateur d'y recourir. 

Die SVP führt, aus, das Institut des Dialogs stehe dem Grundsatz der Transparenz ent-
gegen. Die Verfahrenelemente müssten entweder präziser geregelt werden oder dann 
solle aus rechtsstaatlichen Gründen auf dieses Institut verzichtet werden. 

Die WEKO stellt folgende Anforderungen an eine Neuregelung des wettbewerblichen 
Dialogs: Das Verfahren solle eigenständig in Art. 9 VE BöB verankert und in Art. 35 VE 
BöB nach Massgabe der Erwägungen bzw. der europäischen Regelung spezifiziert wer-
den (vgl. Art. 28 und 29 der Richtlinie 2004/18). Daraus würden sich weitere Anträge er-
geben: Erstens der Ausschluss des wettbewerblichen Dialogs in Art. 38 VE BöB. Zwei-
tens die Streichung von Art. 39 Abs. 1 Bst. c und Integration im überarbeiteten Art. 35 
VE BöB. Und drittens Ausschluss des technischen Dialogs in den Art. 44 und 46 VE 
BöB. Die Bestimmung von Art. 35 VE BöB beeinträchtige in schwerwiegender Weise das 
Transparenz- und Gleichbehandlungsgebot. Sie enthalte keine hinreichenden Schran-
ken für ein Institut, das, wenn auch nicht de jure so doch de facto, ein neues Vergabe-
verfahren darstelle. Das Fehlen solcher Schranken verleihe der Auftraggeberin einen 
enormen Ermessensspielraum, was eine richterliche Überprüfung des Verfahrens prak-
tisch verunmögliche. Mit Blick auf die entsprechende EU-Regelung seien deshalb die 
Fälle, in denen auf den wettbewerblichen Dialog zurückgegriffen werden könne (insbe-
sondere technisch komplexe Beschaffungen), im Gesetz aufzulisten. Zusätzlich sollen 
Regeln festgeschrieben werden, welche die Gleichbehandlung der Anbieterinnen, die 
Transparenz des Verfahrens sowie den Schutz des immateriellen Güterrechts und der 
Geschäftsgeheimnisse der am Dialog Beteiligten gewährleisten würden. 

Das KMU-Forum beantragt die Streichung des Artikels oder eine Variante im Sinne der 
nachfolgenden Argumentation. Verhandlungen und Dialoge seien grundsätzlich auszu-
schliessen. Sie widersprächen dem Sinn und Geist des Gesetzesentwurfs, da sie nicht 
transparent seien und auch nicht dem Anliegen der Gleichbehandlung entsprechen wür-
den. Den Anliegen der Beschaffungsstellen könne durch andere Massnahmen entgegen 
gekommen werden. So biete sich beispielsweise eine schriftliche Runde an, nachdem 
die Eröffnungsprotokolle versandt und die Preise transparent gemacht worden seien. 
Dies erlaube allen Offerierenden, nochmals ein schriftliches Angebot zu machen. Ab-
sprachen im Sinne des Kartellgesetzes könnten auf diese Weise einfach aufgedeckt o-
der vermieden werden. Das Argument, anbietende Unternehmen könnten sich gegen-
über eines Missbrauchs von Marktmacht mittels des Kartellgesetzes wehren, könne aus 
demselben Grunde nicht gelten, der im umgekehrten Fall einer Preisabsprache seitens 
der Offerierenden gelte: Auch für ein anbietendes Unternehmen könne bis zum Vorlie-
gen eines rechtskräftigen Entscheids viel Zeit vergehen. Zudem würden mit dem etwas 
pauschalen Verweis auf mögliche Rechtsmittel gerade KMU benachteiligt, die sich ein 
solches Vorgehen in der Regel eben nicht leisten könnten.  

Weitere Bemerkungen 

Aufgrund der fehlenden Verordnung fällt es dem ETH-Rat schwer zum Dialogverfahren 
Stellung zu beziehen. 
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Art. 47  Verhandlungen  
1 Die Beschaffungsstelle kann mit denjenigen Anbieterinnen, die für den Zuschlag in Betracht kommen, Ver-
handlungen führen, damit diese ihre Angebote verbessern können.  
2 Ergibt die Bewertung der Angebote, dass kein Angebot eindeutig das wirtschaftlich günstigste ist, so dürfen 
Verhandlungen geführt werden,  selbst wenn diese in der Ausschreibung nicht angekündigt worden sind. 

Allgemeines 

Ausdrückliche Zustimmung 

Der VSE fordert, dass auch die Kantone die Möglichkeit der nachträglichen Preisver-
handlungen vorsehen sollten. Es sei schwer verständlich, warum Preisverhandlungen 
gemäss Bundesrecht zulässig seien, nicht jedoch für die der IVöB unterstellten Vergabe-
instanzen. Dies widerspreche dem Harmonisierungsgedanken und es solle alles daran 
gesetzt werden, dass das interkantonale Konkordat diese Regelung übernehme. 

Der SWICO ist der Ansicht, dass Verhandlungen mit denjenigen Anbieterinnen, die für 
den Zuschlag in Betracht kommen, zwingend geführt werden müssen, und nicht nur über 
Preiselemente. Die sachgerechte Regelung der vertraglichen Rahmenbedingungen für 
komplexe Informatikbeschaffungen erfordere in jedem Fall zwingend Verhandlungen. 
Dabei könne es im Gegensatz zur Formulierung von Art. 47 nicht nur dann zu Verhand-
lungen kommen, wenn den Anbieterinnen die Gelegenheit gegeben werden solle, ihr 
Angebot zu verbessern, sondern auch wenn es darum gehe, die konkreten Rahmenbe-
dingungen zu vereinbaren. Auch die Botschaft führe zu Art. 47 aus, dass in der Privat-
wirtschaft Preisverhandlungen in vielen Bereichen üblich seien und es nicht ersichtlich 
sei, weshalb bei öffentlichen Beschaffungen darauf verzichtet werden solle. Hinzu kom-
me, dass die Abgrenzung zwischen Preisverhandlungen und anderen Verhandlungen in 
der Praxis oft schwierig sei, da sich diese Vorgänge praktisch immer auf das Preis-
/Leistungsverhältnis auswirkten. Auch in Verfahren, in denen lediglich das Ziel der Be-
schaffung vorgegeben werde, seien Verhandlungen über sämtliche Leistungselemente 
inklusive über den Preis unabdinglich.  

Der FASMED empfindet Verhandlungen als sinnvoll, da diese im privaten Bereich eben-
falls stattfinden und auch in internationalen Bestimmungen vorkommen. 

Der PPP unterstützt die besonderen Elemente des Ausschreibungsverfahrens. Mit der 
Aufnahme dieser Bestimmung werde einem wesentlichen Anliegen von PPP im Beschaf-
fungsverfahren entsprochen. Die vorliegenden Bestimmungen seien auf jeden Fall im 
BöB zu belassen. Verhandlungen seien auf sämtliche Themen auszuweiten, die insbe-
sondere für ein PPP-Vorhaben relevant sein könnten und dürften nicht auf Preisverhand-
lungen begrenzt werden. Die grundlegenden Prinzipien wie unter anderem Gleichbe-
handlung, Nichtdiskriminierung, Transparenz bzw. Förderung des Wettbewerbs seien 
von dieser Forderung nach Öffnung des Verhandlungsrahmens nicht betroffen und von 
den Ausschreibungsbehörden zu respektieren, wie dies auch im Falle von Preisverhand-
lungen ohnehin zutreffe. Mit dieser Erweiterung der Verhandlungsmöglichkeiten könnten 
PPP-Vorhaben in einem frühen Stadium des Verfahrens allenfalls aus einer zusätzlichen 
Optik bewertet und somit in geeigneter Weise unterstützt werden, wenn aus den Ver-
handlungsergebnissen Stossrichtungen für das weitere Vorgehen für die Parteien abge-
leitet werden könnte. 

Die BLS empfindet das im kantonalen Recht verankerte Verhandlungsverbot als er-
schwerend. 

Inselspital Bern und H+ begrüssen Verhandlungen und empfinden es als zentral, dass 
die Beschaffungsstelle selber entscheiden kann, ob Verhandlungen zulässig sind. Dieser 
Entscheid dürfe nicht auf dem Rechtsweg einklagbar sein. 
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Die Unique will sämtliche Verhandlungen zulassen, soweit es der Handlungsspielraum 
GPA zulässt. Es handle sich dabei um ein wichtiges Instrument für die Beschaffungsstel-
le, um ein besseres Angebot zu erhalten. Preisverhandlungen spielten in der Privatwirt-
schaft eine wichtige Rolle und seien nicht mehr wegzudenken. Es sei nicht ersichtlich, 
weshalb sie nicht auch für öffentliche Beschaffungen gelten sollten. 

TPG/AIG/SIG considèrent que les possibilités offertes permettent effectivement de 
concrétiser encore mieux le principe général d’économie des deniers publics. La négo-
ciation sur le prix donne la possibilité d’obtenir une offre économiquement avantageuse 
lorsque on est en présence d’une seule offre ou de baisser les prix lorsqu’il peut y avoir 
des soupçons sur une éventuelle entente tarifaire. Même si aujourd’hui, il n’est pas aisé 
de comprendre les raisons de cette interdiction dans l’AIMP alors que le secteur privé 
peut négocier sur le prix sans réserve et que certaines entreprises présentent des offres 
concertées, les TPG/AIG/SIG trouvent déterminant que ces éléments doivent rester 
dans cette nouvelle loi. Dès lors, il serait, selon eux, souhaitable de restreindre la possi-
bilité laissée aux cantons de déroger à ces dispositions par le biais de la suppression de 
la littera c de l’art. 6 al.1 AP-LMP. 

Einzelne Vorbehalte 

Die BPUK begrüsst das Instrument der Verhandlungen im Grundsatz. Fraglich sei das 
System. Die Kantone könnten die Verwendung (oder auch nicht) vorsehen. Wenn sie 
dies täten, müssten sie die Bundesvorgaben einhalten. Sinnvoller wäre eine parallele 
Regelung Bund für sich und Kantone für sich. 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband begrüssen die 
Möglichkeit, Verhandlungen zur Verbesserung der Angebote führen zu können. Es seien 
jedoch Verhaltensregeln festzulegen. 

Der Swiss Textiles begrüsst die Einführung von Verhandlungen. Allerdings seien die 
Verfahren wenig detailliert beschrieben, so dass eine konkrete Beurteilung nicht möglich 
sei. Die Verfahren sollten detailliert im Bundesgesetz umschrieben werden und nicht erst 
in der Verordnung. 

Ablehnung 

Die folgenden Vernehmlassungsteilnehmenden sprechen sich generell gegen Verhand-
lungen aus: 

- Der Kt. ZH bemerkt, dass Kantone Verhandlungen und Abgebotsrunden immer gross-
mehrheitlich abgelehnt haben. Die im Vorentwurf vorgesehene Konzeption würde dazu 
führen, dass es in dieser Frage zu einer neuen Uneinheitlichkeit kommen könnte, was 
abgelehnt werde. 

- Selon le Canton de VD, les nouveautés introduites par ces articles sont problémati-
ques car elles concèdent une plus grande marge de manoeuvre à l’adjudicateur et af-
franchissent celui-ci du formalisme qui imprègne le droit actuel, ouvrant du même coup 
la porte à des risques d’irrégularités de la procédure. 

- A l’avis du Canton de GE, la négociation peut apparaître comme un moyen intéressant 
de ménager les deniers publics. Néanmoins, quelles que soient les prescriptions de 
forme adoptées pour garantir la traçabilité du déroulement et du contenu des négocia-
tions (cf. rapport explicatif, page 63), celles-ci n'empêcheront nullement les abus. Le 
principe de confidentialité de l'article 13, principe de portée générale, s'appliquant ici 
(cf. rapport explicatif p.63), la transparence ne sera pas respectée. 

- Die SP fordert, Verhandlungen in der Regel zu verbieten und dies in Art. 47 festzuhal-
ten: „Die Beschaffungsstelle ist nicht befugt, mit Anbieterinnen, die für den Zuschlag in 
Frage kommen, Verhandlungen zu führen, damit diese ihre Angebote verbessern kön-
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nen. Ausgeschlossen sind namentlich Abgebotsrunden.“ Die Möglichkeit, Verhandlun-
gen zu führen, sei eine offene Tür zur Vetterliwirtschaft und könne zur Favorisierung 
einzelner Anbieterinnen führen, zudem gefährde sie das Vertraulichkeitsprinzip. Es er-
höhe sich ausserdem per se das Risiko zu Missbrauch und Korruption. 

- Nach Ansicht der SVP steht das Institut der Verhandlungen dem Grundsatz der Trans-
parenz entgegen. Das Verfahrenselement müsse entweder präziser geregelt werden 
oder es solle aus rechtsstaatlichen Gründen auf dieses Institut verzichtet werden. 

- Das KMU-Forum beantragt die Streichung von Art. 47. Er sei nicht transparent und wi-
derspreche dem Gleichbehandlungsgrundsatz. Den Anliegen der Beschaffungsstellen 
könne durch andere Massnahmen entgegen gekommen werden. So biete sich bei-
spielsweise eine schriftliche Runde an, nachdem die Eröffnungsprotokolle versandt 
und die Preise transparent gemacht worden seien. Dies erlaube allen Offerierenden, 
nochmals ein schriftliches Angebot zu machen. Absprachen im Sinne des Kartellge-
setzes könnten auf diese Weise einfach aufgedeckt oder vermieden werden. Das Ar-
gument, anbietende Unternehmen könnten sich gegenüber eines Missbrauchs von 
Marktmacht mittels des Kartellgesetzes wehren, könne aus demselben Grunde nicht 
gelten, der im umgekehrten Fall einer Preisabsprache seitens der Offerierenden gelte: 
Auch für ein anbietendes Unternehmen könne bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen 
Entscheids viel Zeit vergehen. Zudem würden mit dem etwas pauschalen Verweis auf 
mögliche Rechtsmittel gerade KMU benachteiligt, die sich ein solches Vorgehen in der 
Regel eben nicht leisten könnten. Man beantrage daher entweder die Streichung die-
ses Artikels oder eine Variante im Sinne der vorangehenden Argumentation. 

- Transparency International beantragt die Streichung der Bestimmung. Sie begründet 
dies ähnlich wie die SP (vgl. oben). 

- Die Marti AG will Verhandlungen ausschliessen, da diese Tür und Tor für Manipulatio-
nen, Willkür und Korruption öffneten. Jede Verhandlung habe schlussendlich eine fi-
nanzielle Komponente und sei somit eine indirekte Abgebotsrunde. Ein Vergleich zur 
Privatwirtschaft, wo in vielen Bereichen Abgebotsrunden üblich sein sollten, hinke, da 
sich die Privatwirtschaft auch nicht den gesetzlichen Beschaffungsregeln unterwerfe. 
Mit der Bereinigung von Angeboten nach Art. 37 müsse  es sein Bewenden haben. 

- Selon la Municipalité de Lausanne, cette possibilité déjà prévue par le droit fédéral 
pose d’énormes problèmes aux autres pouvoirs adjudicateurs. L’accord intercantonal 
interdit à l’adjudicateur de négocier en phase de procédure. La négociation renforce le 
risque de corruption et le danger d’une utilisation abusive du pouvoir d’achat. La Muni-
cipalité de Lausanne regrette que cette possibilité ait été introduite dans le projet de 
loi. 

Die folgenden Vernehmlassungsteilnehmenden sprechen sich gegen sog. "Abgebots-
runden" (Verhandlungen über den Preis) aus: 

- Der Kt. GR beantragt Abgebotsrunden nicht zuzulassen. Diese genügten den Geboten 
der Nichtdiskriminierung, der Vertraulichkeit der Angebotsinhalte und der Transparenz 
nicht und würden deshalb abgelehnt. Verhandlungen eröffneten den Spielraum für kor-
rupte Machenschaften und schwächten mittel- und langfristig die Glaubwürdigkeit der 
Staatsinstitutionen, weil sie wegen der fehlenden Transparenz in den Verhandlungs-
verfahren für Vorwürfe der Begünstigung oder Korruption anfällig würden.  

- Nach Ansicht der CVP sollten - in Anlehnung an die IVöB - auch auf Bundesebene 
Verhandlungen über den Preis (so genannte „Abgebotsrunden“) verboten werden, um 
ein transparentes Verfahren und eine faire Zusammenarbeit zwischen Auftraggebern 
und Auftragnehmern zu gewährleisten. 

- Der SGB führt aus, heute seien bei kantonalen Beschaffungen Verhandlungen über 
den Preis nicht zulässig. Der Entwurf BoeB wolle neu Abgebotsrunden für Beschaffun-
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gen auf allen Ebenen einführen. Der SGB lehnt diese Möglichkeit ab, da von Abge-
botsrunden ein beträchtliches Lohndumping-Potential ausgehe. 

- economiesuisse begrüsst Verhandlungen, fordert jedoch Vorschriften im Gesetz und 
will Abgebotsrunden ausschliessen. Dabei sei dem Schutz von Geschäftsgeheimnis-
sen wie auch der Abgeltung von Beiträgen nicht berücksichtigter Anbieter besonders 
Rechung zu tragen. 

- KV Schweiz und Travail.Suisse lehnen Verhandlungen über den Preis ab, da von ih-
nen ein beträchtliches Lohndumping-Potential ausgehe. 

- Für suissetec und Isolsuisse führen Abgebotsrunden zu ruinösen Preiskämpfen, zu 
tendenziell qualitativ unterdurchschnittlichen Leistungen sowie zu Unsicherheit dar-
über, ob der favorisierte Anbieter den Auftrag überhaupt zu Ende führen könne.  

- Für den Viscom wird durch Preisverhandlungen das Zuschlagsverfahren ausgehöhlt, 
die Transparenz verwischt, der faire Wettbewerb untergraben und schliesslich die an-
gestrebte Nachhaltigkeit in der öffentlichen Beschaffungspolitik vollständig in Frage 
gestellt. Die Bestimmung sei zu streichen. 

- Der VSAS beantragt, dass Preisverhandlungen ausdrücklich untersagt werden. Es sei 
schwer verständlich, warum nach Bundesrecht Preisverhandlungen zulässig, Preisver-
handlungen jedoch für die Vergabeinstanzen, die der IVöB unterstellt sind, ausdrück-
lich ausgeschlossen sind. Dies widerspreche der Harmonisierung. Die der IVöB unter-
stellten Vergabeinstanzen und Anbieter erachten die Lösung der IVöB als richtig und 
es habe sich eine entsprechende Praxis entwickelt. 

- Der SWISSMEM begrüsst Verhandlungen im Grundsatz, will jedoch Abgebotsrunden 
ausschliessen. In Art. 47 solle ein entsprechendes Verbot aufgenommen werden. 

- Die NAD sieht Verhandlungen als kein taugliches Instrument, da bei häufiger Anwen-
dung die Anbieter dies in den Angeboten berücksichtigen würden. Grundsätzlich solle 
darauf verzichtet werden mit Ausnahmen nur in Fällen, wo kein wirtschaftlich günstiges 
Angebot vorhanden sei. Verhandlungen bei technischen Bereinigungen sollten zuläs-
sig sein. Man habe gegenüber Preisverhandlungen grosse Vorbehalte bezüglich 
Transparenz: Die Spielregeln von Abgebotsrunden müssten in einer Verordnung klar 
definiert werden. Diese dürften nicht mehr geändert werden. Allenfalls wäre eine Diffe-
renzierung in der Gesetzgebung für Beschaffungen in den Bereichen Bau, IT und bei 
Dienstleistungen angebracht, wobei im Baubereich grundsätzlich darauf verzichtet 
werden sollte.  

Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmende lehnen "Verhandlungen über den Preis, 
den Leistungsumfang und das Preis-Leistungsverhältnis" ab: 

- Nach Ansicht von SGV, bauenschweiz, Fachverband Infra, VSEI, VSG, SIA, BSA usic 
und bauenschweiz Stammgruppe Planung, SMU, CHfms und KGL haben Verhandlun-
gen über den Preis, den Leistungsumfang und das Preis-Leistungsverhältnis mit einem 
fairen Wettbewerb nichts gemeinsam und provozieren geradezu den Missbrauch von 
Nachfragemacht durch öffentliche Auftraggeber. Der Fall könne unter gewissen Vor-
aussetzungen dann anders liegen, wenn Verhandlungen – insbesondere bei komple-
xen Projekten – nur der nötigen Präzisierung von Detailfragen oder der Erläuterung ei-
nes Angebotes dienten. Hierfür genüge aber Art. 37.  

- La FAS s’oppose fermement à toute négociation concernant les prix, le volume des 
prestations ou le rapport prix-prestations, ceci à tous les stades de la passation d’un 
marché. Selon elle, les négociations doivent être bannies pour tous les marchés,  car 
elles ne contribuent en rien à une saine concurrence et ne sont que le reflet d’un abus 
de position dominante de la part de l’adjudicateur. La situation peut être considérée dif-
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féremment si pour des projets particulièrement complexes des questions de détail doi-
vent être effectivement précisées. 

La SGV/USAM propose la modification suivante à l’al. 1 : "Il est interdit de négocier le 
prix, l’importance de la prestation et le rapport qualité/prix (interdiction des rondes de 
prix) sous réserve de l’art. 39 al. 4." Selon elle, les négociations sur le prix (ronde de 
prix) n’ont strictement rien à voir avec une concurrence loyale et peuvent précisément 
provoquer un abus de pouvoir par des adjudicateur du secteurs. Dans certaines cir-
constances, un problème peut effectivement se poser si des négociations - spéciale-
ment pour des projets complexes - servent uniquement à préciser des questions de 
détail ou à expliquer une offre. La SGV/USAM est d’avis que l'art. 37 est amplement 
suffisant en l'occurence e note que les négociations sont interdites dans l'AIMP et les 
dispositions d'exécutions y attenantes. 

bauenschweiz, VSEI, VSG, SMU und CHfms beantragen folgende Neuformulierung: 
"Verhandlungen über den Preis, den Leistungsumfang oder das Preis-Leistungs-
Verhältnis sind untersagt." SMU und CHfms sind der Ansicht, eventualiter könnten 
Verhandlungen lediglich für standardisierte Leistungen zugelassen werden. 

Für den SIA sollten im freihändigen Verfahren Verhandlungen zulässig sein. Er bean-
tragt folgende Neuformulierung: "Verhandlungen zwischen der Beschaffungsstelle und 
den Anbieterinnen über Preise, Preisnachlässe und Änderungen des Leistungsinhalts 
in diesem Zusammenhang sind unzulässig. Im freihändigen Verfahren sind Verhand-
lungen zulässig." 

- Der SBV führt aus, der Bund habe trotz des heftigen Widerstandes der gewerblichen 
Branchen wiederum eine Bestimmung eingefügt, die es den Vergabebehörden erlau-
be, Verhandlungen auch über den Preis durchzuführen. Mit Preisverhandlungen würde 
das Zuschlagsverfahren unterlaufen: Auf der einen Seite hebe ein Teil der Anbieten-
den ihre Preise, um eine Verhandlungsmarge zu haben, auf der anderen Seite gehe 
die Vergabestelle davon aus, es müsse noch ein Spielraum vorhanden sein. Dies führe 
zwangsläufig zu einem Bazar um den Preis und zwinge die Vergabestelle, ihre Nach-
fragemacht auch tatsächlich auszunützen und die Hypothese von überhöhten Preisen 
zu bestätigen. Er beantragt daher folgende Neuformulierung: "Eine Verhandlung über 
den Preis, den Leistungsumfang oder das Preis-/Leistungsverhältnis ist unter Vorbe-
halt von Art. 39 Abs. 4 dieses Gesetzes nicht gestattet." 

- Der CHGEOL ist der Ansicht, Verhandlungen über den Preis, den Leistungsumfang 
und das Preis-Leistungsverhältnis provozierten Missbrauch und sollten nicht zulässig 
sein. 

Für die Übernahme der Regelung aus der IVöB sind die folgenden Vernehmlassungs-
teilnehmenden: 

- Der Kt. SO lehnt die Möglichkeit von Verhandlungen mit einzelnen Anbietern ab. Die 
bisherige Regelung (Ausschluss) sei klar in der Anwendung und respektiere das 
Gleichbehandlungsgebot. 

- Der Fachverband Infra regt, an, im Sinne der Harmonisierung zwischen Bund und Kan-
tonen sei das Verbot von Abgebotsrunden gemäss Art. 11 revIVöB zu übernehmen. 
Viele Vergabestellen würden irrtümlicherweise davon ausgehen, dass durch Verhand-
lungen günstigere Beschaffungen realisiert werden könnten. Bestehe die Möglichkeit 
von Abgebotsrunden, würden Verhandlungsmargen eingebaut. Wie die Praxis zeige, 
könnten faire Vergaben und die Gleichbehandlung aller Anbieter bei Abgebotsrunden 
selten garantiert werden. Um die Offerten vergleichbar zu machen, brauche es keine 
Abgebotsrunden. Dazu reiche die Formulierung von Art. 37 aus.  
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- La FER s’oppose à la teneur de l’article 47 de l’avant-projet et propose de s’en tenir à 
la réglé mentation actuelle telle quêlle figure dans l’Accord intercantonal sur les mar-
chés publics. 

- Die Vereinigung für das öffentliche und private Beschaffungswesen sieht einen Wider-
spruch zum Harmonisierungsziel. Die Lösung der IVöB sei richtig und die Praxis gut.  

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband beantragen, in 
Abs. 1 zu präzisieren, dass Verhandlungen angekündigt werden müssen, sofern kein 
Fall gemäss Abs. 2 vorliege. Die Pflicht der Behörde, gleich lange Fristen zur Überarbei-
tung der Angebote einzuräumen, solle in Art. 47 statuiert werden. 

Der SVV wünscht folgende Ergänzung: "[...] damit diese ihre Angebote verbessern kön-
nen. Sie stellt allen betroffenen Anbieterinnen die gleichen Informationen zur Verfü-
gung." Es sei sicherzustellen, dass den betroffenen Anbietern die gleichen Informationen 
für eine Verbesserung ihrer Angebote zur Verfügung stünden, denn nur so sei ein fairer 
Wettbewerb möglich. 

Weitere Bemerkungen 
Die ePower beantragt auf Transparenzgründen einen neuen Abs. 3 mit folgendem Wort-
laut: "Bei einem Zuschlag ist auf die in der Ausschreibung nicht aufgeführten Verhand-
lungen hinzuweisen." 

 
Art. 48 Elektronische Auktionen 
1 Vor einer elektronischen Auktion führt die Beschaffungsstelle eine erste vollständige Bewertung der Ange-
bote anhand der Beurteilungskriterien durch und bestimmt, welche Anbieterinnen zur Auktion zugelassen 
werden.  
2 In der elektronischen Auktion haben die Anbieterinnen während einer definierten Zeitspanne die Möglich-
keit, neue Preise oder neue Werte für andere messbare Bestandteile ihrer Angebote zu unterbreiten. 
3 Die Auktion erfolgt anonym.  
4 Die Angebote werden elektronisch aufgrund einer mathematischen Formel automatisch bewertet. 
5 Die Beschaffungsstelle erteilt den Zuschlag aufgrund der automatischen Bewertung und der übrigen Zu-
schlagskriterien. 

Allgemeines 

Ausdrückliche Zustimmung 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband begrüssen die 
Bestimmung als sinnvolle Ergänzung. Es gehe im Wesentlichen um die elektronische 
Form einer Verhandlungsrunde, wobei hier die Preise der anderen (anonymen) Anbie-
tenden sichtbar seien. Erfahrungen von grösseren Unternehmen aus der Privatwirtschaft 
hätten gezeigt, dass gerade bei elektronischen Auktionen sehr interessante Preiseinspa-
rungen erreicht werden könnten. Die Regelung der Nutzung von elektronischen Medien, 
z.B. für elektronische Auktionen, sei heutzutage in einem modernen Gesetz unabding-
bar. 

Das WBCB begrüsst die Möglichkeit von elektronischen Auktionen.  
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Einzelne Vorbehalte 

Die folgenden Vernehmlassungsteilnehmenden sprechen sich dafür aus, dass der An-
wendungsbereich für elektronische Auktionen präzisiert bzw. eingeschränkt wird: 

- Der Kt. BE wünscht eine Präzisierung, für welche Arten von Beschaffungen die neue 
elektronische Auktion in Frage komme. Bei intellektuellen Dienstleistungen sei sie si-
cher nicht anwendbar. 

- La SGV/USAM propose l’adjonction suivante à l’al. 1: „L’enchère électronique est un 
processus itératif comportant un processus électroniques pour la présentation par les 
fournisseurs de nouvelles valeurs d’éléments quantifiables de la soumission qui donne 
lieu à un classement ou reclassement des soumissions et ne s’applique qu’à des biens 
standardisés.“ Selon elle, ce mode d’attribution n’est pas adapté au domaine de la 
construction puisque l’enchère électronique pousse à la pure concurrence de prix et 
favorise la position de force de l’adjudicateur public. Le domaine des services, la loca-
tion immobilière notamment, l’utilise de son côté avec succès sans que le prix ne soit 
le seul critère déterminant. Sachant que cet instrument est déjà en usage dans le pri-
vé, la SGV/USAM trouve préférable d’imposer un cadre juridique transparent en la ma-
tière tout en limitant son usage aux biens standardisés. La procédure y afférant devra 
être traitée dans l’ordonnance de la présente loi. 

- Der SIA will Art. 48 dahingehend präzisiert haben, dass elektronische Auktionen aus-
schliesslich für die Vergabe standardisierter Güter geeignet sind. Zur Wahrung des 
Grundsatzes der Transparenz sollen nur diejenigen Elemente des Angebotes Gegen-
stand elektronischer Auktionen sein dürfen, welche auf elektronischem Weg – ohne 
Eingreifen und/oder Beurteilung seitens des öffentlichen Auftraggebers – automatisch 
bewertet werden können. Das heisse nur diejenigen Elemente, welche quantifizierbar 
seien, so dass sie direkt in absoluten oder relativen Werten ausgedrückt werden kön-
nen. Entsprechend der EU-Richtlinie 2004/18/EG sollen diejenigen Elemente der An-
gebote, bei denen nicht quantifizierbare Komponenten zu beurteilen sind, nicht Ge-
genstand von elektronischen Auktionen sein. 

- BSA, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung und CHfms fordern, es sei ein neuer 
Absatz 1 mit folgendem Wortlaut einzufügen: "Für die Beschaffung standardisierter 
Güter können elektronische Auktionen durchgeführt werden.“ (FAS: „Des enchères 
électroniques peuvent être menées pour la passation de marchés de fournitures stan-
dardisées.“)Elektronische Auktionen würden sich höchstens für die Beschaffung von 
standardisierten Gütern eignen. Für die Beschaffung von Dienstleistungen, namentlich 
intellektuellen Dienstleistungen, seien elektronische Auktionen denkbar ungeeignet, 
weshalb eine klare Begrenzung auf standardisierte Güter vorgenommen werden müs-
se. (FAS: Les enchères électroniques ne se prêtent à la limite que pour la passation de 
marché de fournitures standardisées. Elles sont  complètement inadaptées pour la 
passation des autres types de marché et notamment pour les prestations intellectuel-
les. Il est donc nécessaire de définir clairement le champ d’application des enchères 
électroniques.) 

- Der SBV beantragt, dass Fälle, in denen elektronische Auktionen zugelassen sind, ab-
schliessend aufzuzählen sind. Elektronische Auktionen seien in den Ländern der EU 
üblich; der Bund wolle deshalb diese Möglichkeit auch im schweizerischen Vergabe-
recht verankern. Seitens der Betriebe würden derartige Ausschreibungsverfahren bei 
baulichen Dienstleistungen als unsinnig und nicht realisierbar angeschaut. Es werde 
deshalb gefordert, dass der Gesetzgeber die Fälle, in welchen elektronische Auktionen 
in Frage kommen können, abschliessend erwähne oder eine Negativnumeration vor-
nehme. 
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- Für den SWICO ist das Mittel der elektronischen Auktion ein geeignetes Beschaf-
fungsmittel. Im Gesetz solle aber formuliert werden, dass es nur auf klar definierte, im 
Markt vergleichbar erhältliche Produkte Anwendung finde. 

- Der FASMED fordert elektronische Auktionen vor allem bei standardisierten Gütern. 
Dort erschienen diese durchaus sinnvoll.  

- Das KMU-Forum ist der Ansicht, elektronische Auktionen seien bestenfalls für stan-
dardisierte Güter geeignet. Für Leistungen, die nicht nur anhand des Preises, sondern 
auch aufgrund anderer Zuschlagskriterien bewertet werden, würden sie als untauglich 
erachtet. Mit diesem Vorbehalt möchte man sich diesem neuartigen Instrument nicht 
völlig verschliessen, es werde aber dennoch mit einer grossen Skepsis betrachtet. Die 
Ausführungsbestimmungen müssten auf jeden Fall hinreichend klar sein, damit Auk-
tionen tatsächlich nur für die einleitend erwähnten standardisierten Güter zugelassen 
wären. 

Le Canton de VD souligne que cette nouveauté – non contraignante pour les cantons – 
est un instrument dont la mise en oeuvre entraîne l’édiction de normes complexes, afin 
d’assurer la parfaite transparence et régularité de la procédure. 

Ablehnung 

Der Kt. GR lehnt die Bestimmung ab, weil elektronische Auktionen eine Form von Ver-
handlungen seien. Sollte sich die elektronische Auktion für Bereiche rechtfertigen, die 
dem Kt. GR nicht geläufig seien und in denen diese Praxis üblich sei, so hätten sich die 
Auktionen auf diese Situationen zu beschränken. Für die Beschaffung von Bauleistun-
gen seien sie hingegen entschieden abzulehnen. 

bauenschweiz und VSEI beantragen die Streichung der Bestimmung. Elektronische Auk-
tionen förderten den missbilligten reinen Preiswettbewerb und könnten das Ausnützen 
staatlicher Nachfragemacht begünstigen. Eventualiter wären sie lediglich für standardi-
sierte Leistungen zu gestatten. 

Fachverband Infra und VSG fordern die ersatzlose Streichung der Bestimmung. Wie Art. 
47 führe auch Art. 48 dazu, dass sich der Angebotsvergleich nur noch auf den Preis-
wettbewerb beschränke. Durch ein Verbot elektronischer Auktionen könne gerade bei 
den nicht standardisierten Angeboten der Bauwirtschaft ein reiner Preiswettbewerb ver-
mieden und die Nachfragemacht der Beschaffungsstellen eingeschränkt werden. Auch 
hier biete das Kartellgesetz keinen ausreichenden Schutz vor dem Missbrauch der 
Nachfragemacht. 

Der suissetec verlangt die Streichung des Artikels, da ein Teil der Mitglieder schlechte 
Erfahrungen mit Auktionen in der Privatwirtschaft gemacht haben. 

Der Isolsuisse ist klar gegen elektronische Auktionen und fordert deshalb die ersatzlose 
Streichung des Artikels.  

Der Viscom führt aus, aus Sicht des Einkäufers spreche zwar einiges für elektronische 
Auktionen. Die Erwartung, dass Güter und Dienstleistungen zu Tiefstpreisen beschafft 
werden könnten, sei, wie die Beschaffungspolitik von Schweizer Regiebetrieben vorzei-
ge, mehr als begründet. Es stelle sich die Frage, ob es tatsächlich das primäre Ziel der 
Beschaffungspolitik sein solle, dass in bestimmten Branchen wie etwa der grafischen In-
dustrie ausschliesslich im Ausland beschafft werde und damit Wertschöpfung, also 
Wachstum und Beschäftigung, und damit auch Steuersubstrat geopfert werde. Gerade 
die komparativen Kostennachteile führten im internationalen Wettbewerb zu Wettbe-
werbsnachteilen, die sich auch zusehends bei öffentlichen Ausschreibungen manifestier-
ten. In diesem Sinne könne man sich nur dann mit Internetauktionen anfreunden, wenn 
für die osteuropäischen oder asiatischen Wettbewerber die gleich strengen Eignungskri-
terien zum Tragen kommen würden. Da diese Forderung jeder vernünftigen Implementie-
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rung zuwider laufe, werde schlicht und einfach die Streichung der elektronischen Auktio-
nen verlangt. 

Für die SMU fördern elektronische Auktionen den von ihr missbilligten reinen Preiswett-
bewerb und können das Ausnützen staatlicher Nachfragemacht begünstigen. Man lehne 
elektronische Auktionen daher ab. Dies gelte jedenfalls für den Bereich der Bauwirt-
schaft. 

Der KGL beantragt die Streichung von Art. 48, da elektronische Auktionen den reinen 
Preiswettbewerb fördern und die staatliche Nachfragemacht begünstigen würden.  

La Municipalité de Lausanne regrette que la possibilité pour l’adjudicateur d’organiser 
des enchères électroniques ait été introduite dans le projet de loi. Selon elle, cette possi-
bilité pose essentiellement les mêmes problèmes que ceux évoqués dans le cadre des 
négociations (insécurité de droit et pouvoir abusif du pouvoir d’achat de l’adjudicateur). A 
l’avis de la Municipalité de Lausanne, le système des enchères focalise l’attention des 
pouvoirs adjudicateurs sur la seule notion du prix en faisant perdre de vue la juste valeur 
d’une offre qui devrait se baser sur le rapport qualité-prix. 

Für die Marti AG stellen elektronische Auktionen eine weitere, modern aufgepeppte Ver-
sion von Angebotsrunden dar und sind zu unterlassen. Elektronische Auktionen würden 
in einigen Bereichen standardisierter Güter vorteilhaft sein, in der Bauwirtschaft, wo prak-
tisch jedes Werk ein Prototyp sei, eher nicht. Ehrlicherweise würden sich die Teilnehmer 
einer Auktion vor allem auf einen Preiswettbewerb beschränken, der innerhalb der defi-
nierten Zeitspanne zu einem ruinösen Preiskampf führe. Das habe mit Wettbewerb nur 
noch in einem beschränkten Rahmen zu tun, aber vielmehr mit Ausübung einer gewissen 
Marktmacht der Beschaffungsstellen. Zudem stelle sich die Frage, ob bei der Bewertung 
aufgrund einer mathematischen Formel genügend Transparenz und Gleichbehandlung 
sichergestellt werden könne. 

Absatz 5 

Ausdrückliche Zustimmung 

Le Canton de GE propose la modification suivante à l’al. 5 : „L'adjudicateur intègre les 
résultats de l'enchère dans le cadre du critère d'adjudication concerné afin d'en tenir 
compte dans l'évaluation globale.“ Il souligne que l'enchère électronique, comme les au-
tres instruments d'assouplissement prévus aux articles 46 à 48, permet à l'adjudicateur 
d'influencer le classement des offres en organisant une enchère sur certains paramètres 
en fonction des offres rendues. Cet instrument est, selon lui, contraire aux principes de 
transparence, d'égalité de traitement et d'adjudication impartiale et entraîne des risques 
accrus de recours et, par conséquent, de retard dans l'exécution des marchés publics 
augmentant les coûts de ceux-ci. 
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Art. 49  Ständige Listen  
1 Die Beschaffungsstelle kann ständige Listen von Anbieterinnen führen, welche den Nachweis erbracht ha-
ben, dass: 
a.  gegen sie kein Ausschlussgrund nach den Artikeln 25 und 26 vorliegt; 
b.  sie die für bestimmte Leistungskategorien festgelegten Eignungskriterien (Art. 31) erfüllen. 
2 Anbieterinnen, die diese Voraussetzungen erfüllen, sind auf Antrag hin in die ständige Liste aufzunehmen. 
3 Die Beschaffungsstelle kündigt die Einrichtung einer ständigen Liste im amtlichen Publikationsorgan an. Die 
Ankündigung muss die Mindestangaben nach Anhang 3 enthalten.  
4 Der Umstand, dass eine Anbieterin auf einer Liste eingetragen ist, entbindet die Beschaffungsstelle nicht 
davon, bei der Erteilung des Zuschlags zu prüfen, ob gegen diese ein Ausschlussgrund nach den Art. 25 und 
26 vorliegt und ob sie die Eignungskriterien erfüllt. 
5 An einem Beschaffungsverfahren können sich auch Anbieterinnen beteiligen, die nicht auf einer Liste  ein-
getragen sind. 

Allgemeines 

Ausdrückliche Zustimmung 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband begrüssen 
ständige Listen. Es handle sich gerade für standardisierte Güter um ein sinnvolles In-
strument, welches den Prüfaufwand der Beschaffungsstellen reduziere und damit der ef-
fizienteren Abwicklung von Submissionen diene. Diese Listen sollten öffentlich einsehbar 
sein. 

Der Schweizerische Arbeitgeberverband begrüsst die Einführung von ständigen Listen, 
könnten sie doch für die Beschaffungsstelle wie für die Anbieter den Aufwand verringern. 
In der Verordnung sei zu regeln, für welche Zeitdauer ein Eintrag auf der Liste Gültigkeit 
habe und welche Folgen ein Ausschluss aus dem Verfahren nach sich ziehe. 

Das WBCB spricht sich positiv zu ständigen Listen aus, da sie dazu führten, dass die An-
bieter nicht x-mal pro Jahr dieselben Nachweise betreffend Bezahlung der Steuern, Han-
delsregistereintrag usw. erbringen müssen. 

Nach Ansicht des VSAS führen ständige Listen zu einer Reduzierung des Aufwands für 
alle Beteiligten und erhöhen die Transparenz. 

Einzelne Vorbehalte 

economiesuisse begrüsst ständige Listen im Grundsatz, da sie geeignet seien, den ad-
ministrativen Aufwand zu reduzieren. Solle dieser Zweck erreicht werden, sei aber eine 
zentralisierte Führung der Listen notwendig oder mindestens ein gegenseitiger Verweis 
zwischen den verschiedenen Listen mit gegenseitiger Anerkennung. 

Der SBV spricht sich für die Schaffung einer zentralen Liste aus. 

Der usic befürwortet ständige Listen grundsätzlich. Deren Anzahl sei möglichst klein zu 
halten und es sei sicherzustellen, dass die jeweiligen Anträge gegenseitig anerkannt 
würden. Ständige Listen reduzierten den Aufwand für alle Beteiligten, beschleunigten den 
Vergabeprozess und erhöhten die Transparenz. Das Institut mache aber dann keinen 
Sinn, wenn es zu einem Mehraufwand für die Anbieter führe. Bei der jetzigen Formulie-
rung des Gesetzestexts sei zu befürchten, dass verschiedene Beschaffungsstellen ihre 
jeweiligen eigenen ständigen Listen führten. Dies gelte es zu verhindern. Kann eine sol-
che Effizienz im System nicht gewährleistet werden, lehnt usic ständige Listen ab. 

Für swissT.net soll die Möglichkeit, dass eine Anbieterin die Voraussetzungen (kein 
Auschlussgrund, Eignungskriterien) nachweist, zentral für alle Beschaffungen von Bund, 
Kantonen und Gemeinden bestehen. Gerade in Branchen wie der Medizintechnik oder 
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der Energieverteilung sei es für die Anbieterinnen schwer, wenn sie ihre Voraussetzun-
gen in jedem Kanton und in den grösseren Städten je einzeln nachweisen müssten. Eine 
gemeinsame Stelle wäre eine grosse Erleichterung. 

Der SVV würde es begrüssen, wenn die fraglichen Listen auf kantonaler und Bundes-
ebene zentral geführt würden. Der Vorentwurf gehe von einer dezentralen Führung der 
Liste aus. Die vorgeschlagene dezentrale Führung der Listen sei sowohl für die Verwal-
tung als auch für die Anbieterinnen mit einem entsprechenden Aufwand und Kosten ver-
bunden. Auf die vorgeschlagene Weise könne der Aufwand der Verwaltung und der An-
bieterinnen reduziert werden.  

Der FASMED erachtet ständige Listen nur dann als sinnvoll, wenn die Anbieter dadurch 
administrativ entlastet würden und ihre verschiedenen Belege nur einmal erbringen 
müssten. 

Der ETH-Rat fordert eine Bestimmung betreffend eine gegenseitige Anerkennung von 
ständigen Listen analog zu Art. 13 lit. e IVöB. 

Ablehnung 

Der Kt. GR führt aus, er verfüge über ein griffiges Instrument mit der detaillierten Selbst-
deklaration der Anbieter, welche im konkreten Einzelfall unterschriftlich bestätigen müss-
ten, dass für sie kein Ausschlussgrund im Sinne des Gesetzes vorliege. Die Deklaration 
sei zwingend per Stichtag der jeweiligen Angebotseinreichung abzugeben und eine fal-
sche Deklaration führe zu einschneidenden Sanktionen. Der Anbieter sei mit diesem Sy-
stem stärker in die Pflicht genommen als mit einer ständigen Liste, bei welcher die Dekla-
ration durch eine Drittstelle ausgestellt werde. Eine ständige List habe darüber hinaus 
den Nachteil, dass sie nicht zeitgerecht sei und nur Aussagen über die Vergangenheit 
mache. Die Aussagekraft auf den Stichtag der Eingabe müsse somit zusätzlich mittels 
einer Kontrolle erhärtet werden, was den Administrativaufwand erhöhe. Aus diesem 
Grund erweise sich das Mittel der auftragsbezogenen Selbstdeklaration mit stichproben-
artigen Überprüfungen als das effizientere und zielgenauere Instrument. Die diesbezügli-
chen positiven Erfahrungen, welche im Kanton Graubünden seit vielen Jahren gemacht 
würden, stützten diese Beurteilung. Jede andere Regelung bedeute für den Kanton 
Graubünden einen Rückschritt. 

SIA, BSA und bauenschweiz Stammgruppe Planung erachten eine Selbstdeklaration als 
eine praxistauglichere Alternative als das Führen von ständigen Listen. Sie fordern, es 
sei anstelle des Artikels über ständige Listen ein Artikel mit dem Titel „Selbstdeklaration“ 
einzuführen. Nachweise seien generell auf ein Minimum zu beschränken. Die Beschaf-
fungsstelle überprüfe die verlangten Nachweise nur desjenigen Anbieters, der den Zu-
schlag erhalte. Das System der Selbstdeklaration sei für die Beschaffungsstelle und für 
die Anbieterinnen weniger bürokratisch als ständige Listen. La BSA/FAS propose de 
supprimer les alinéas 2,3, 4 et 5 et de formulier l’article comme suit: 

Art. 49 Déclarations sur l’honneur 
L’adjudicateur reconnaît les déclarations sur l’honneur signées par les soumissionnaires 
affirmant que : 

- ils ne font pas l’objet d’un motif d’exclusion au sens de l’art. 25 et 26 ; 

- ils remplissent les critères de qualification (art.31) fixés pour certaines catégories de 
prestations. 

Der CHGEOL fordert die Streichung von Art. 41. Die Führung von Listen berge die Ge-
fahr von Benachteiligung einzelner Anbieterinnen. 
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Weitere Bemerkungen 

Der suissetec führt aus, dass es zur Frage der ständigen Listen verschiedene Äusserun-
gen seiner Mitglieder gegeben habe und diese uneinheitlich seien. Es gebe weder eine 
Mehrheit, die sich dafür, noch eine Mehrheit, die sich dagegen ausgesprochen habe. 

Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

Nach Ansicht von usic soll der Zugang zur Eintragung in eine ständige Liste möglichst tief 
sein. Entsprechend sei Abs. 2 folgendermassen zu ergänzen: „Der Eintrag erfolgt kosten-
los.“ 

Absatz 3 

Einzelne Vorbehalte 

Der Viscom fordert folgende Ergänzung von Abs. 3: „[...] Die Führung der ständigen Liste 
kann an Branchenverbände delegiert werden." Das Instrument ständiger Listen sei äu-
sserst sympathisch. Es erlaube grundsätzlich eine einfache Handhabung, bedinge aller-
dings, dass sich die Unternehmen einschreiben und die Aufnahme nicht bedingungslos 
möglich werde. Die Führung der ständigen Listen sei an nationale Branchenverbände zu 
delegieren, wobei sich diese mit ihren Sozialpartnern absprechen sollten. Denkbar sei 
schliesslich eine Konkretisierung ständiger Listen über Branchenlabels, die im Einklang 
stünden mit Art. 25 bzw. die den Erfordernissen an eine nachhaltige Entwicklung zu ge-
nügen vermögen. 

Absatz 4 

Einzelne Vorbehalte 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband fordern die 
Streichung von Abs. 4. Die Prüfungspflicht gehe zu weit; stattdessen sei eine Regelung 
einzuführen, wonach die Nachweise periodisch zu erbringen sind. Das Führen von stän-
digen Listen mache wenig Sinn, wenn dennoch die Voraussetzungen jedes Mal geprüft 
würden und alle nicht auf der Liste stehenden Anbieter zugelassen werden müssten. 

SGV, bauenschweiz, VSEI, usic, SMU, CHfms und KGL wünschen folgende Formulie-
rung von Abs. 4: „Der Eintrag begründet die Vermutung, die Anforderungen von Abs. 1 
(soweit Gegenstand der Liste) seien erfüllt." Der wesentliche Vorteil der permanenten Li-
sten sei die Reduzierung des Aufwands für die Anbieter, die Beschleunigung des Verga-
beprozesses und die Erhöhung der Transparenz. Sollten ständige Listen nicht auf eine 
Doppelprüfung hinauslaufen und damit ihr Zweck ins Gegenteil verkehrt werden, werde 
die Beschaffungsstelle ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstösse auf Abklärungen 
verzichten müssen. Nicht jede Beschaffungsstelle solle ihre eigenen ständigen Listen 
führen. Vielmehr sollten alle Synergien bestmöglich genutzt werden. 

Ablehnung 

Le Canton de GE est d’avis que la constitution des listes permanentes ne pose pas de 
problèmes dans son principe. En revanche, l’alinéa 4, supprime complètement l’utilité de 
la liste et, de plus, sa teneur est contraire aux commentaires du rapport explicatif. Il pro-
pose donc d’en rectifier la formulation et par exemple, de préciser que l’inscription d’un 
soumissionnaire sur une liste ne dispense pas l’adjudicateur de lancer un appel d’offres 
si la valeur du marché l’exige, ni le soumissionnaire inscrit de justifier dans tout appel 
d’offres qu’il remplit les conditions de participation et les critères de qualification. 
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Der Schweizerische Arbeitgeberverband bemerkt, die festgehaltene Einschränkung in 
Abs. 4 mache die Einsparung des Aufwandes, wie sie mit Abs. 1 angestrebt werde, zum 
grossen Teil wieder zunichte.  

Absatz 5 

Einzelne Vorbehalte 

Nach Ansicht des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes ist unter allen Umständen zu 
vermeiden, dass die Aufnahme in die Liste bereits einem Vorauswahlkriterium gleich-
kommt. Weiter sei zu vermeiden, dass die Liste letztlich einer neuen Zertifizierung ent-
spreche. Dies sei, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die KMU-Tauglichkeit, klar abzuleh-
nen. Abs. 5 sei in diesem Sinne zu verdeutlichen. 

 
Art. 50 Modalitäten und Abweichungen 
1 Der Bundesrat und die Kantone regeln für ihren Zuständigkeitsbereich die Modalitäten der besonderen Ele-
mente des Ausschreibungsverfahrens. 
2 Die Kantone können diese besonderen Elemente für ihren Zuständigkeitsbereich ausschliessen oder ein-
schränken. 

Allgemeines 

Ablehnung 

Der Kt. ZH ist der Meinung, dass die Bestimmung die Harmonisierung vereitle, da jeder 
Kanton abweichende Regelungen treffe. Man bezweifle, dass mit dieser Bestimmung die 
angestrebte Harmonisierung erreicht werde. Die Kantone würden einzeln voneinander 
abweichende Regelungen treffen; harmonisieren könnten sie sich einzig über den Weg 
eines neuen Konkordats. Im Ergebnis wüssten Rechtssuchende nicht, ob sie im Bun-
desgesetz oder im interkantonalen bzw. kantonalen Recht nachschauen müssten. 

Der Kt. SO fordert die Streichung der Bestimmung. Damit entstehe eine grosse Rechts-
unsicherheit. Sie stelle einen Rückschritt in Sachen Harmonisierung gegenüber der heu-
tigen Konkordatslösung dar und sei abzulehnen. 

Der Kt. GR beantragt ebenfalls die Streichung des Artikels. Aufgrund der vom Kanton 
grundsätzlichen Ablehnung der Revisionsvorlage sei diese Bestimmung – soweit sie die 
Kantone betreffe – zu streichen bzw. anzupassen. 

Selon le Canton de GE, cet article est inutile dans la mesure où les compétences canto-
nales sont déjà prévues à l’article 6, alinéa 1, lettre c. 

SGV, bauenschweiz, VSEI, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, VSAS, SMU, 
CHfms und KGL beantragen die Streichung des Artikels, weil er dem Harmonisierungs-
ziel entgegenstehe. usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung und CHfms fügen an, 
dass die Ausnahmen nicht erforderlich seien, erneut eine Zersplitterung des Rechts 
schafften und damit den freien Binnenmarkt behinderten. 

Für die Marti AG bringt die Bestimmung wenig Transparenz und Gleichbehandlung. Es 
bestehe Unklarheit darüber, was die besonderen Elemente des Ausschreibungsverfah-
rens seien und es stelle sich die Frage, wieso die Kantone und auch der Bund etwas 
Abweichendes davon verordnen können.  

Weitere Bemerkungen 

Die BPUK bemerkt, der Leser werde durch Abs. 2 stark verunsichert. Besser wäre es, 
wenn er lediglich das Konkordat lesen könnte; dann wäre alles klar. 
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8. Abschnitt: Fristen, Formvorschriften und Publikationsorgan 
Art. 51  Fristen 
1 Bei der Festsetzung von Fristen berücksichtigt die Beschaffungsstelle in ausgewogener Weise: 
a. das Interesse der Anbieterinnen, genügend Zeit zur Prüfung der Unterlagen und zur Ausarbeitung ihrer 

Angebote zu haben; 
b. ihr eigenes berechtigtes Interesse an einer zügigen Abwicklung des Verfahrens.  
2 Sie trägt dabei insbesondere der Art und der Komplexität der Beschaffung Rechnung.  
3 Sie hat für alle Anbieterinnen gleich lange Fristen festzusetzen und sie ihnen gleichzeitig mitzuteilen. Dies 
gilt auch für allfällige Fristverlängerungen 

Absatz 1 
Le Canton de Genf est d’avis que les articles 51 à 53 régissant les délais sont l'illustration 
des dérives de ce projet. Au lieu de s'en tenir aux principes devant être unanimement ap-
pliqués, ils règlent des détails devant figurer dans des dispositions d'application. Selon 
lui, l'art. 51 aurait été suffisant. 

 
Art. 52 Minimalfristen 

Es gelten folgende Minimalfristen: 
a. im offenen Ausschreibungsverfahren für die Einreichung des Angebots: 40 Tage ab der Ausschreibung; 
b. im selektiven Ausschreibungsverfahren: 
  1. für die Einreichung des Antrags auf Teilnahme: 25 Tage ab der Ausschreibung, 
  2. für die Einreichung des Angebots: 40 Tage ab der Einladung. 

Allgemeines 

Ausdrückliche Zustimmung 

Suissetec und Isolsuisse befürworten die Minimalfristen in Art. 52. 

La Municipalité de Lausanne salue cet effort de clarification. Le projet de loi fixe les dé-
lais minimaux que l’adjudicateur doit respecter entre la publication de l’appel d’offre et le 
retour des offres. Ces délais correspondent à ceux que le droit cantonal vaudois impose 
déjà pour les appels d’offres assujettis au droit international.  

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. SG fordert, dass Minimalfristen nur für Aufträge oberhalb der internationalen 
Schwellenwertes gelten sollen.  

Für den SBV soll die Publikation erst dann erfolgen, wenn alle Ausschreibungsunterla-
gen bereit gestellt sind. Häufig sei sonst die Frist zu knapp. Für grosse Ausschreibungen 
im Baubereich würden sich die Minimalfristen regelmässig als zu kurz erweisen und die 
Anbieterinnen müssten Verlängerungsgesuche einreichen. Hier empfehle sich eine flexi-
ble Lösung. Es komme regelmässig vor, dass bereits ausgeschrieben werde, ohne dass 
die Unterlagen für die Anbieterinnen erhältlich sind. Es könnten Tage vergehen, bis die-
se endlich im Besitz der notwendigen Dokumente seien und die Offerten bearbeiten 
könnten. Dies sei unbefriedigend. Durch eine bessere Koordination zwischen der Publi-
kation der Ausschreibung und der Aufarbeitung der Submissionsunterlagen könne viel 
Ärger wegen zu kurzer Ausschreibungsfristen verhindert werden.  

SwissT.net und FASMED empfinden die Minimalfristen zur Einreichung von Angeboten 
bei komplexen Leistungen als zu tief. Für FASMED gilt dies insbesondere für hochkom-
plexe Ausschreibungen, wie sie für die Medizintechnik die Regel sind. Andererseits wür-
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den die Beschaffungsstellen ihre Fristen für den Zuschlagsentscheid sehr lange bemes-
sen. 

Le Canton de GE relève que lAP-LMP retient comme délais minimaux ceux applicables 
dans le cadre des traités internationaux. Or, l'intérêt public, la simplification des procédu-
res et l'économie des deniers publics imposent de prévoir des délais plus courts pour les 
marchés en dessous des seuils fixés par l'AMP. 

Weitere Bemerkungen 

SGV, bauenschweiz, VSEI, SMU und KGL fordern einen neuen Bst. c : „in den übrigen 
Verfahren 20 Tage ab Zustellung der Unterlagen“. Eine Minimalfrist für das Einladungs- 
und das freihändige Verfahren sei im Gesetz festzusetzen, um eine Minimalgarantie für 
die Anbieterinnen zu gewährleisten. (SGV/USAM: lit. c : „20 jours à partir de la remise 
des documents pour les autres procédures“. Selon elle, la loi doit fixer un délai minimum 
pour la procédure par invitation et la procédure de gré à gré afin d’assurer une garantie 
minimale aux soumissionnaires. D’un point du vu purement légistique, un article traitant 
des délais devrait être introduit dans le chapitre 4.) 

Suissetec und Isolsuisse fordern ebenfalls eine Minimalfrist von 20 Tagen ab Zustellung 
der Unterlagen für das Einladungs- und das freihändige Verfahren. Der VSAS wünscht 
eine solche Minimalfrist für das Einladungsverfahren. 

 
Art. 53 Verkürzungen 
1 Die Beschaffungsstelle kann mit jeder der folgenden Voraussetzungen, die erfüllt ist, die Minimalfrist für die 
Einreichung der Angebote von 40 Tagen um je 5 Tage bis auf 25 Tage verkürzen: 
a. Die Ausschreibung wird elektronisch publiziert. 
b. Die Ausschreibungsunterlagen werden gleichzeitig mit der Ausschreibung elektronisch zur Verfügung 

gestellt. 
c. Die Angebote können elektronisch eingereicht werden. 
2 Die Beschaffungsstelle kann überdies die Minimalfristen bis auf 10 Tage verkürzen, wenn eine der folgen-
den Voraussetzungen erfüllt ist: 
a.  Die Beschaffungsstelle kann hinreichend begründen, dass die Beschaffung dringlich ist und ohne Ver-

kürzung der Frist nicht rechtzeitig durchgeführt werden könnte. 
b.  Die Beschaffungsstelle hat bereits früher im amtlichen Publikationsorgan auf die geplante Ausschreibung 

hingewiesen und dabei die interessierten Anbieterinnen aufgerufen, bis zu einem bestimmten Termin ihr 
Interesse an der Teilnahme am Verfahren zu bekunden. Diese Vorankündigung muss die Leistung hin-
reichend klar beschreiben und das Datum enthalten, wann die Angebote oder die Anträge auf Teilnahme 
am Verfahren voraussichtlich eingereicht werden müssen. Die Vorankündigung muss mindestens 40 Ta-
ge und höchstens 12 Monate vor der konkreten Ausschreibung im Publikationsorgan erfolgt sein. 

c. Die Beschaffungsstelle hat bei einer Ausschreibung wiederkehrender Leistungen darauf hingewiesen, 
dass sie bei den nachfolgenden Ausschreibungen die Fristen verkürzen wird. 

Allgemeines 

Ausdrückliche Zustimmung 

La Municipalité de Lausanne salue l’effort de clarifier les cas dans lesquels l’adjudicateur 
peut réduire ces délais. 
 
Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

Der SBV fordert folgende Präzisierung von Absatz 1: „Sofern es sich nicht um bauliche 
Dienstleistungen handelt, kann die Beschaffungsstelle mit jeder der folgenden Voraus-
setzungen, …“. Die elektronische Publikation habe im baulichen Bereich wenig mit der 
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Ausschreibung zu tun. Es werde deshalb gefordert, dass dies im Gesetz klargestellt 
werde. 

Ablehnung 

A l’avis du Canton de GE, le calcul mathématique instauré à l’al. 1 est inutile pour la ré-
duction des délais. En effet, c'est la nature du marché qui doit pouvoir permettre de ré-
duire les délais et non pas seulement le mode de transmission des documents. 

Selon la SGV/USAM l’utilisation de la voie électronique devrait permettre d’améliorer la 
qualité de l’offre; or, la diminution des délais par 5 jours ne correspond pas au temps ré-
ellement gagné: Lit. a: la publication dans la FOCS (art. 55 al. 2) a lieu 5 fois par se-
maine, soit chaque jour ouvrable à l’exception du samedi; de fait, l’utilisation de voies 
électronique devrait engendrer au plus un raccourcissement de 2 jours, soit le gain réel 
par rapport à l’envoi postal. Lit. b : il en va de même pour la fourniture par voie électroni-
que des documents d’appel d’offres Lit. c: il en va de même pour les offres elles-mêmes. 
A l’avis de la SGV/USAM, il est important d’une part de réduire le nombre de jours ré-
ductibles et d’insister sur la possibilité («peut») et non la nécessité («doit») de concevoir 
l’usage de la voie électronique purement en termes de réduction des délais. Tous les 
cas d’appel d’offres ne sont pas des cas de l’al. 2 de sorte que le but de modernisation 
soutenant le présent projet doit certes permettre une réduction des coûts au profit de 
l’adjudicataire mais ne doit pas se faire au détriment de la qualité de l’offre. 

economiesuisse ist der Ansicht, dass die elektronische Publikation alleine keine Fristver-
kürzung rechtfertigt. Die Bearbeitungsfrist für die Unternehmen bleibe im Wesentlichen 
gleich. 

Der suissetec spricht sich gegen die Verkürzungsmöglichkeit der Fristen aus.  

Der swissT.net fordert, dass die Kürzungsmöglichkeiten bei elektronischen Abwicklun-
gen gestrichen werden. Eine elektronische Abwicklung gehöre heute zum Standard. 

Die ePower ist der Ansicht, dass Abs. 1 ersatzlos gestrichen werden soll. Elektronische 
Übermittlung werde grundsätzlich begrüsst. Die Form der Publikation und Einreichung 
reduziere den Aufwand für die Erarbeitung jedoch nur geringfügig und bringe nicht die 
Zeitersparnis, die eine Verkürzung der Fristen um bis zu 15 Tage rechtfertigen würde. 

Der FASMED ist der Ansicht, dass Minimalfristen nicht noch weiter verkürzt werden soll-
ten, da diese ohnehin sehr kurz sind. Einzige Ausnahme soll die Dringlichkeit im Sinne 
von Abs. 2 Bst. a sein. 

Das KMU-Forum beantragt Absatz 1 des Artikels zu streichen. Es sei nicht ausreichend 
begründbar, bei Vorliegen eines der Gründe gemäss Abs. 1 Bst. a-c die Fristen zu ver-
kürzen. Es gehe dabei insbesondere um eine Vereinfachung des Verfahrens und nicht 
um eine Verkürzung. Eine Fristverkürzung führe zu einer einseitigen Verschlechterung 
der Situation von KMU, welche für die Ausarbeitung aussagekräftiger Offerten in der 
Regel über weniger Ressourcen verfügen als Grossunternehmen. 

Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

Selon le Canton de GE, la notion d’urgence devrait (lettre a) être qualifiée de non prévisi-
ble pour éviter tous abus. La lettre b lui parait susceptible de soulever des problèmes pra-
tiques importants et ne peut se justifier que pour autant que les principes généraux de 
l'article 51 ne soient pas éludés. Dans la lettre c, il doit être précisé que cette réduction 
ne se justifie que pour autant que les prestations soient identiques. 
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Der SVV würde in Absatz 2 eine angemessene Erhöhung der Minimalfrist auf 15 Tage 
(Arbeitstage) begrüssen. Eine Frist von 10 Tagen für die Einreichung eines Angebots sei 
zu kurz, auch wenn in der Frist nur Arbeitstage (Montag-Freitag) mit einberechnet wür-
den. 

Ablehnung 

A la SGV/USAM, il parâit excessif de réduire le délai à 10 jours quel que soit le type de 
procédure; il conviendrait soit le limiter à un type de procédure (sélective) soit le limiter à 
50% de la durée normale pour tout type de procédure. 

Weitere Bemerkungen 
Die SBB fordern, den Beschaffungsstellen sei eine grössere Flexibilität einzuräumen. 
Dass der Verzicht auf die Übernahme der GPA-Regelungen gemäss S. 67 des erläu-
ternden Berichts der Rechtssicherheit dienen solle, sei nicht nachvollziehbar. Es seien 
die Tatbestände gemäss GPA zu übernehmen. Ebenfalls sei die Sonderregelung des 
GPA für die Beschaffung kommerzieller Güter und Dienstleistungen zu übernehmen. Zu-
sätzlich sei die Möglichkeit vorzusehen, die Minimalfristen mit den Anbietern vertraglich 
zu verkürzen. 

 
Art. 54 Formvorschriften  
1 Die Anbieterinnen reichen ihre Anträge auf Teilnahme, ihre Angebote sowie weitere Eingaben an die Be-
schaffungsstelle in einer im Geschäftsverkehr üblichen Form ein.  
2 Die Eingaben können auch elektronisch übermittelt werden, sofern gewährleistet ist, dass sie dem richtigen 
Absender zugeordnet und inhaltlich nicht abgeändert werden können. 
3 Die Beschaffungsstelle kann in der Ausschreibung bestimmte Anforderungen an die Form stellen. 

Absatz 1 

Ablehnung 

Der ETH-Rat verlangt, dass Eingaben grundsätzlich schriftlich erfolgen. In Einzelfällen 
soll die Beschaffungsstelle etwas anderes vorsehen können. 

Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband fordern, elek-
tronische Eingaben einzuschränken. Diese sollen nur zulässig sein, wenn sie jeweils in 
den Ausschreibungen explizit als möglich erwähnt werden. Andernfalls seien solche An-
gebote auszuschliessen. 

Selon la SGV/USAM, la forme électronique doit être privilégiée mais ne saurait devenir 
exclusive. Elle pose un certain nombre de problèmes, dont notamment la prise en 
charge des frais de tirage des documents et de leur duplication et la sécurité. 

Die Marti AG geht, davon aus, dass die Forderung nach Unabänderbarkeit des elektro-
nisch übermittelten Angebots etwas illusorisch und somit unmöglich zu erfüllen ist. Dies 
erst recht dann, wenn auf eine qualifizierte Signatur verzichtet werde. 
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Absatz 3 

Ablehnung 

Le Canton de GE trouve l'alinéa 3 inutile, dès lors qu'il illustre le principe général de la 
transparence, imposant à l'adjudicateur de préciser dans l'appel d'offres toutes ses exi-
gences et toutes les règles, notamment de forme, qu'il entend voir respecter par le sou-
missionnaire. 

Weitere Bemerkungen 
Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband schlagen vor, 
einen neuen Absatz einzufügen, wonach die Angebote rechtsgültig unterzeichnet sein 
müssen. 
 
Art. 55 Amtliches Publikationsorgan 
1 Das amtliche Publikationsorgan für Beschaffungen des Bundes ist das Schweizerische Handelsamtsblatt 
(SHAB).  
2 Massgebend beim SHAB ist die elektronische Fassung.  
3 Die Abfrage der elektronischen Fassung des SHAB ist unentgeltlich.  
4 Die Kantone bezeichnen das amtliche Publikationsorgan für ihren Zuständigkeitsbereich. 

Allgemeines 

Einzelne Vorbehalte 

Die nachfolgenden Vernehmlassungsteilnehmenden sprechen sich dafür aus, die Platt-
form SIMAP als Publikationsorgan zu nennen: 

- Der Kt. BE erklärt, das Ausschreibungsorgan sei einer der drei Kernpunkte einer Be-
schaffungsgesetzgebung und somit einer Harmonisierung. Daher sei hier zwingend die 
von Bund und Kantonen gemeinsam betriebene Website des Vereins simap.ch zu 
nennen. 

- Der Kt. SG verlangt, dass das Informationssystem über das öffentliche Beschaffungs-
wesen in der Schweiz simap.ch als gesamtschweizerisches, einheitliches Publikati-
onsorgan vorgesehen wird. Angesichts der mit dem Vorentwurf angestrebten Harmo-
nisierung des öffentlichen Beschaffungsrechts sei nicht einzusehen, weshalb der Bund 
einzig das SHAB als amtliches Publikationsorgan festlege. 

- Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband fordern, dass 
der Bund auch auf Simap publizieren soll. Dies solle in Art. 55 erwähnt werden. Im 
Zeitalter des Internets sei es wirtschaftsfreundlich, wenn der Bund seine Ausschrei-
bungen nicht nur in seinem amtlichen Publikationsorgan sondern auch auf 
www.simap.ch publiziere. Damit seien alle Ausschreibungen von Bund, Kantonen, grö-
sseren Städten und auch sonst vielen Gemeinden zentral abrufbar. Die entsprechende 
Regelung könne in diesen Artikel integriert werden. 

- Der swissT.net fordert ein zentrales Ausschreibungsorgan für alle Beschaffungen. Die 
heutige  Zersplitterung sei für komplexe Leistungen untragbar. Die Beobachtung von 
27 Publikationsorganen oder mehr sei zudem mühselig. Ein zentrales Organ für alle 
Ausschreibungen sei demnach in der heutigen Zeit unumgänglich. 

- Die BPUK empfindet es als ausserordentlich bedauerlich, dass der Bund nicht auch 
die elektronische Plattform SIMAP für sich als gültig anerkennt. 
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Weitere Bemerkungen 

Die Marti AG wünscht eine Klärung, inwiefern die elektronische Fassung des SHAB 
massgebend ist.  

Absatz 3 

Ablehnung 

La SGV/USAM relève que le rapport explicatif introduit la notion de publication payante 
et rappelle qu’il en va de même pour la consultation des documents. Selon elle, il 
convient en matière de consultation de s’en tenir à la proposition faite à l’art. 18 et 
d’introduire dans la loi le caractère payant de la publication par souci de clarté et de 
transparence. 

Weitere Bemerkungen 
Die AlpTransit beantragt den Artikel mit einem zusätzlichen Absatz zu ergänzen: „Form 
und Inhalt der elektronischen Formulare für die anfechtbaren Entscheide im Sinne von 
Art. 69 sind durch den Bundesrat zu bestimmen.“ Damit könne sichergestellt werden, 
dass die Informatik die Bedürfnisse des Vergabepraktikers abbilde. Dies sei in der Ver-
gangenheit nicht immer der Fall gewesen. 
 

9. Abschnitt: Widerruf des Zuschlages und Abbruch des Verfahrens 
Art. 56 Widerruf des Zuschlages  
1 Für den Widerruf eines Zuschlags gelten dieselben Gründe wie beim Ausschluss (Art. 25–29). 
2 Die Beschaffungsstelle kann auf einen Widerruf des Zuschlages verzichten, wenn das öffentliche Interesse 
an der Durchführung der Beschaffung überwiegt. Öffentlich-rechtliche und vertragsrechtliche Sanktionen 
bleiben vorbehalten.  
3 Widerruft sie den Zuschlag, so erteilt sie den Zuschlag entsprechend der Rangfolge neu. 

Allgemeines  

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

Für den Kt. SO soll ein Widerruf auch möglich sein, wenn kein Werkvertrag zustande 
gekommen ist. Dies sei denkbar, wenn zwischen Zuschlag und Vertragsschluss die Ver-
tragsgrundlagen bereinigt werden müssten. Bei Konflikten müsse ein Widerruf möglich 
sein. Dies sei ausdrücklich vorzusehen. 

Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. BE fordert folgende Präzisierung von Absatz 2: „... Öffentlich-rechtliche und ver-
tragsrechtliche Sanktionen wie zum Beispiel Konventionalstrafen bleiben vorbehalten.“ 
Kontrollen bezüglich Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann würden  meist 
eine gewisse Zeit benötigen, weshalb sie kaum je vor Vertragsunterzeichnung abge-
schlossen werden könnten. Deshalb würden in der Praxis vor allem Sanktionsmittel in 
Betracht gezogen, die nach Vertragsabschluss ansetzen. Die grösste Bedeutung habe 
diesbezüglich die Konventionalstrafe, was für eine explizite Erwähnung im Gesetz spre-
che. 
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Selon le Canton de GE, la référence aux sanctions de droit public ou contractuelles de 
l'alinéa 2 n'est pas pertinente. L'adjudicateur doit pouvoir prendre également d'autres 
mesures à l'encontre de l'adjudicataire contre lequel un motif de révocation existerait. 
Par exemple, si un sous-traitant ne remplit plus en cours de contrat les conditions de 
qualification, l'adjudicateur exigera son remplacement plutôt que la résiliation du contrat. 

Selon la SGV/USAM, la référence aux sanctions de droit public ou contractuelles de 
l'alinéa 2 n'est pas pertinente. L'adjudicateur doit pouvoir prendre également d'autres 
mesures à l'encontre de l'adjudicataire contre lequel un motif de révocation existerait. 
Par exemple, si un sous-traitant ne remplit plus en cours de contrat les conditions de 
qualification, l'adjudicateur exigera son remplacement plutôt que la résiliation du contrat. 

Der EFS ist der Ansicht, die Formulierung von Abs. 2 sei zu verschärfen und eine emp-
findliche Konventionalstrafe ausdrücklich als mögliche Sanktion im Gesetzestext zu er-
wähnen. Die vorgesehene Klärung der Rechtslage in Bezug auf die Konsequenzen bei 
Nichteinhalten der Voraussetzungen sei sinnvoll. So könne Wettbewerbsverzerrungen 
entgegen gewirkt werden. Dabei komme einer empfindlichen Konventionalstrafe als 
Sanktion eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Diese sei ein wichtiges Instru-
ment zur Umsetzung der Lohngleichheit. 

Der SVF fordert folgende Präzisierung: Da die Kontrolle der Lohngleichheit eine gewisse 
Zeit benötige, und in der Regel wohl ein Vertragsabschluss vor dem Kontrollabschluss 
erfolge, sei eine empfindliche Konventionalstrafe offensichtlich das einzig vernünftige 
Sanktionsmittel. 

Die EKF weist darauf hin, dass eine Konventionalstrafe ein wichtiges Sanktionsmittel sei. 
Deshalb solle die Formulierung im erläuternden Bericht verstärkt werden: „… Insbeson-
dere die Vereinbarung von empfindlichen Konventionalstrafen im Fall der Nichteinhal-
tung von rechtlichen Anforderungen oder Eignungskriterien ist für die Durchsetzung not-
wendig.“ 

Absatz 3 

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. SG fordert, der Absatz sei dahingehend zu ergänzen, dass der Auftrag im frei-
händigen Verfahren vergeben werden könne, wenn der Zuschlag widerrufen wurde und 
sich die Bedingungen der Ausschreibung nicht wesentlich geändert haben. Die im gel-
tenden Recht des Kt. SG festgelegte Regelung habe sich in der Praxis bewährt, weil die 
Beschaffungsstelle in solchen Fällen unter Zeitdruck stünden und die Anbieter regelmä-
ssig angefragt werden müssten, ob sie noch bereit und in der Lage seien, den Auftrag 
auszuführen. 

Selon le Canton de GE, l'alinéa 3 ne doit pas être impératif, mais seulement une possibi-
lité laissée à l’adjudicateur: le mot adjuge doit être remplacé par propose. Il s'avère sou-
vent que, compte tenu du temps passé, l'attribution du marché au soumissionnaire sui-
vant dans le classement n'est plus possible.  

A l’avis de la SGV/USAM, la question doit être posée de l’introduction dans la loi de pei-
nes conventionnelles en cas de non-respect des exigences légales ou de critères de 
qualification afin de renforcer la notion de contrôle. Il importe, selon elle, qu’un tel sys-
tème puisse s’appliquer aussi bien à des entreprises ayant leur siège en Suisse qu’à cel-
les établies à l’étranger dès lors que le marché est suisse. En cas de révocation, il est 
prévu selon le rapport explicatif relatif à l’al. 3 d’attribuer le marché au « vient ensuite » 
pour autant que celui réponde aux exigences des art. 25 et 26, c’est-à-dire qu’il respecte 
les exigences légales ; par souci de cohérence, celui-ci doit aussi respecter les critères 
de qualification de l’art. 31. 
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Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband fordern folgen-
de Präzisierungen: Es solle präzisiert werden, dass nach dem Widerruf des Zuschlags 
die nächstrangierte Anbieterin berücksichtigt werde. Ebenfalls solle die Möglichkeit ein-
geräumt werden, das Verfahren zu wiederholen. Eventuell sei die zweitplatzierte Anbie-
terin – sofern sie nicht mehr an ihr Angebot gebunden ist – gar nicht bereit, zu den da-
mals offerierten Konditionen zu leisten. 

Die EFK regt an, die Wortwahl von Abs. 3 zu überdenken und einen entsprechenden 
Kommentar in den Bericht aufzunehmen. Der Widerruf eines Zuschlags dürfe keinen 
Einfluss auf die ermittelte Rangfolge der Anbieterinnen haben. Die Wirtschaftlichkeit der 
Angebote bleibe auch beim Ausscheiden des erstrangierten Anbieters gleich. An der 
Rangfolge ändere sich nichts, nur der Rang könne sich durch Nachrücken verändern. 
 
Art. 57  Abbruch des Verfahrens  
1 Die Beschaffungsstelle kann ein Verfahren abbrechen, wenn daran ein öffentliches Interesse besteht, ins-

besondere wenn:  
a.  kein Angebot die zwingenden Anforderungen an die Leistung erfüllt;  
b.  wesentliche technische oder finanzielle Rahmenbedingungen ändern;  
c.  ein begründeter Verdacht auf ein kartellrechtswidriges Verhalten besteht; oder  
d.  die Beschaffungsstelle die Anforderungen an die Leistung oder die Beurteilungskriterien wesentlich          

ändert.  
2 Sie kann in der Folge auf die Beschaffung verzichten oder das Verfahren wiederholen. 

Absatz 1 

Einleitungssatz 

Einzelne Vorbehalte 

Selon le Canton de GE, l'interruption de la procédure doit être possible non seulement 
dans l'intérêt public, mais également pour tous les cas où il existe un juste motif d'inter-
ruption. Le cas mentionné à l'alinéa 1 lettre b n'est pas un motif d'intérêt public. 

La SGV/USAM propose la modification suivante à l’al. 1: «L’adjudicateur peut excep-
tionnellement interrompre la procédure pour une raison importante et imprévisible, no-
tamment … 

bauenschweiz, SMU und KGL schlagen vor, Abs. 1 wie folgt zu ergänzen: „Die Beschaf-
fungsstelle kann ein Verfahren aus einem wichtigen, nicht voraussehbaren Grund ab-
brechen, wenn daran ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht, insbesondere 
wenn…“. Auch öffentliche Auftraggeberinnen sollten sich an die üblichen Spielregeln des 
Marktes halten. Ausschreibungen sollten nicht dazu missbraucht werden dürfen, um die 
Machbarkeit zu prüfen, das Budget abzustecken und dergleichen und sollten erst erfol-
gen dürfen, wenn das Projekt vergabereif und die Finanzierung geregelt sei. Daher sei 
Art. 57 so auszulegen, dass ein Abbruch des Verfahrens nur bei Vorliegen eines wichti-
gen Grundes zulässig sei, der objektiv schwerwiegend sei und für die Beschaffungsstelle 
zudem nicht voraussehbar gewesen sei. Mit Bezug auf Bst. c seien diejenigen Anbiete-
rinnen zu schützen, denen kein Fehlverhalten vorzuwerfen sei. 

Der SBV schlägt die folgende Formatierung von Abs. 1 vor: „Die Beschaffungsstelle 
kann ausnahmsweise ein Verfahren abbrechen, wenn ein überwiegendes öffentliches 
Interesse besteht. Ein solches kann insbesondere dann gegeben sein, wenn…“. Von 
den Beschaffungsbehörden sei zu erwarten, dass sie eine Submission sorgfältig vorbe-
reite, die Rahmenbedingungen genau geprüft und die nötigen politischen Entscheidun-
gen eingeholt hätten. Eine Ausschreibung dürfe nicht dazu dienen, lediglich Machbarkei-
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ten zu evaluieren und Kosten zu ermitteln, wie dies in letzter Zeit wiederholt vorgekom-
men sei. 

Buchstabe b 

Ablehnung 

Der SBV schlägt vor, Bst. b zu streichen. Gründe wie die Änderung der Anforderungen 
durch die Beschaffungsstelle seien abzulehnen. 

Die Marti AG fordert, Bst. b zu streichen oder so zu formulieren, dass bei Vorliegen die-
ses Abbruchgrundes das Verfahren nur gegen Entschädigung der Submissionsaufwen-
dungen der Anbieter abgebrochen werden darf, wobei die Anbieter nicht gültig auf diese 
Entschädigung verzichten können. Dass eine Beschaffungsstelle ein Verfahren abbre-
chen dürfe, liege auf der Hand, aber nicht nach Belieben. Gerechtfertigte Gründe eines 
Abbruchs würden in Bst. a. und c. genannt. Hier sei das „Verschulden“ am Abbruch ten-
denziell bei den Anbietern zu suchen. Die Abbruchgründe in Bst. b. und d. seien dage-
gen nicht zu hören. Sie würden im Verantwortungsbereich der Beschaffungsstelle liegen. 
Bei Gründen nach Bst. b oder d sei es im Ermessen der Beschaffungsstelle, das Verfah-
ren gegen Entschädigung abzubrechen oder (eventuell mit berechtigten Modifikationen 
der ausgeschriebenen Leistungen nach Art. 38) aufrecht zu erhalten. 

Buchstabe c 

Einzelne Vorbehalte 

Selon la SGV/USAM, l’annonce à la Commission de la concurrence mentionnée dans le 
rapport explicatif (p. 69) en cas de soupçons fondés sur un comportement contraires à la 
LCart devrait être réglée positivement dans la loi et ne pas être qu’une option. 

Der SBV schlägt folgende Präzisierung von Bst. c vor: „ein begründeter Verdacht auf ein 
kartellrechtswidriges Verhalten besteht bzw. schwerwiegende Indizien dafür vorliegen.“  

Ablehnung 

A l’avis du Canton de GE l’annonce à la Commission de la concurrence mentionnée 
dans le rapport explicatif (p. 69) en cas de soupçons fondés sur un comportement 
contraires à la LCart devrait être réglée positivement dans la loi et ne pas être qu’une 
option. 

Buchstabe d 

Einzelne Vorbehalte 

A l’avis de la SGV/USAM, sachant que selon l’al. 2 l’adjudicateur peut après interruption 
exécutoire exécuter les prestations lui-même voire à l’interne, se pose la question de la 
propriété intellectuelle et de l’arbitraire. 

Der SBV schlägt folgende Präzisierung von Bst. d vor: „sich wesentliche Änderungen der 
Rahmenbedingungen ergeben.“ Grundsätzlich abzulehnen seien Gründe, wie Änderun-
gen der technischen oder finanziellen Rahmenbedingungen. 

Ablehnung 

GE, SIA und FER fordern die Streichung von Bst. d.  

Selon le Canton de GE, la possibilité prévue à la lettre d ouvre la porte à des dérives en 
permettant à l'adjudicateur de favoriser un soumissionnaire qui dans un premier appel 
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d'offres n'aurait pas satisfait un critère d'adjudication de manière suffisante pour rempor-
ter le marché. 

Die Marti AG fordert, Bst. d zu streichen und äussert sich dazu gleich wie zu Bst. b. 

Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

Die WEKO stellt den Antrag, die Pflicht zur Beachtung des Grundsatzes von Treu und 
Glauben explizit ins Gesetz aufzunehmen. Die Beachtung dieses Grundsatzes sei nur im 
erläuternden Bericht erwähnt. Bei diesem Gebot handle es sich um einen Grundsatz des 
allgemeinen Verwaltungshandelns, welcher auch öffentliche Auftraggeberinnen binde. 
So sei die Auftraggeberin insbesondere verpflichtet, die Anbieterinnen über das Vorlie-
gen eines ihr bekannten Abbruchgrundes umgehend zu informieren, damit diese ihre, 
durch die Ausschreibung gebundenen Mittel zwecks anderweitiger Verwendung freiset-
zen könnten. 

Weitere Bemerkungen 
Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband schlagen einen 
neuen Buchstaben e vor: „die eingereichten Angebote keinen wirksamen Wettbewerb 
garantieren.“ Ein Abbruch des Verfahrens sei bereits bei Bestehen eines öffentlichen 
Interesses möglich. Nach dem erläuternden Bericht (S. 70) sei eine Abwägung zwischen 
öffentlichen und privaten Interessen nicht notwendig. Damit werde das Ermessen der 
Vergabestellen erweitert, was zu begrüssen sei.  

La SGV/USAM propose l’adjonction suivante à l’al. 1: lit. e (nouveau): “des erreurs de 
procédures sont décelées” 

Der FASMED fordert, dass ein Abbruch des Verfahrens nur in ganz bestimmten Aus-
nahmefällen stattfinden kann. Die Formulierung von Art. 57 lasse zu viele Möglichkeiten 
zum Abbruch offen. Ein Abbruch sollte dann möglich sein, wenn kein Angebot die Anfor-
derungen an die Leistung erfülle.  

Für die AlpTransit stellt sich die Frage nach dem Verhalten, wenn lediglich ein oder zwei 
Angebote eingereicht würden, die massiv über dem geschätzten Auftragswert liegen. 
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung solle in diesem Fall das Verfahren abge-
brochen werden können. Der Gesetzestext regle diesen Fall nicht. Dies sei zu ergänzen. 

Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmende sprechen sich für eine Entschädigung der 
Anbieterinnen im Fall des Vertragsabbruchs aus: 

- economiesuisse beantragt beim Abbruch des Verfahrens seien die Anbieterinnen für 
ihre Kosten voll zu entschädigen, ausser der Grund für den Abbruch sei ihnen zuzu-
rechnen. Auch der Fall, dass etwa im politischen Prozess ein Budget nicht gesprochen 
werde, dürfe kein Grund für eine Verweigerung der Erstattung der Kosten für die Offer-
terstellung sein. 

- SGV, bauenschweiz, VSEI, BSA, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, SMU, 
CHfms und KGL schlagen einen neuen Absatz 3 vor: „Wird ein Verfahren aufgrund des 
Tatbestands von Bst. b oder Bst. d abgebrochen, sind die Anbieterinnen in der Regel 
angemessen zu entschädigen. Das Gleiche gilt im Falle von Bst. c für diejenigen An-
bieterinnen, die am allfälligen kartellwidrigen Verhalten nicht beteiligt sind.“ Auch öf-
fentliche Auftraggeberinnen sollten sich an die üblichen Spielregeln des Marktes hal-
ten. Ausschreibungen dürften nicht dazu missbraucht werden, die Machbarkeit zu prü-
fen, das Budget abzustecken und dergleichen. Sie dürften erst erfolgen, wenn das Pro-
jekt vergabereif und die Finanzierung geregelt sei. Daher sei Art. 57 so auszulegen, 
dass ein Abbruch des Verfahrens nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zulässig 
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sei, der objektiv schwerwiegend und für die Beschaffungsstelle zudem nicht voraus-
sehbar gewesen sei. Mit Bezug auf Bst. c seien diejenigen Anbieterinnen zu schützen, 
denen kein Fehlverhalten vorzuwerfen sei. Nur mit einer angemessenen Schadener-
satzregelung seien die Tatbestände für den zulässigen Abbruch des Verfahrens in der 
relativ offenen Fassung des Vorentwurfs akzeptabel. Die Anbieterinnen, die in guten 
Treuen Aufwendungen für die Offerteingabe getätigt und im Hinblick auf das Verfahren 
ihre Dispositionen getroffen haben, seien in ihren berechtigten Interessen zu schützen. 
(SGV/USAM: „si la procédure est interrompue en vertu de la lettre b ou de la lettre d, 
les soumissionnaires seront en règle générale dédommagés de manière équitable. Il 
en va de même pour la lettre c avec des soumissionnaires qui ne sont pas concernés 
par un éventuel comportement contraire au droit des cartels.» Exposé des motifs: 
même un adjudicateur du secteur public est tenu de respecter les règles usuelles du 
marché. Il ne faut pas profiter d’un appel d’offres pour vérifier la faisabilité d’un projet, 
fixer un budget, etc., appel d’offres qui n’interviendra qu’au moment où le projet est 
prêt pour une adjudication et que son financement est réglé. L’art. 57 sera en 
l’occurrence précisé de telle sorte qu’une interruption de la procédure ne soit admissi-
ble qu’en cas de raison importante (c’est-à-dire motif objectivement grave et de plus 
imprévisible pour l’adjudicateur). Par référence à lit. c, il faut en outre protéger les 
soumissionnaires qui n’ont rien à se reprocher, sauf exclusion de la procédure pour 
faillibilité toujours possible. Les faits invoqués en matière d’interruption de la procédure 
ne sont admissibles que moyennant un règlement assez généreux des dommages-
intérêts dans la version relativement ou24/ 30 verte de l’avant-projet. Il convient de 
protéger les intérêts légitimes des soumissionnaires qui investissent en toute bonne foi 
afin de déposer une offre et prennent des dispositions dans le contexte de la procé-
dure engagée.) (BSA/FSA: „Si la passation du marché est interrompue pour un cas re-
levant des alinéas 1b et 1d, les soumissionnaires doivent être dédommagés convena-
blement. Ce principe vaut aussi dans le cas 1c pour les soumissionnaires qui ne sont 
partie prenante au cartel.“ Selon la BSA/FAS, les adjudicateurs sont tenus de respec-
ter les règles du marché. Il n’est pas admissible qu’une passation de marché soit utili-
sée pour tester la faisabilité d’un projet ou quantifier un budget. La procédure ne doit 
être lancée que lorsque qu’une adjudication peut être effectuée et que son finance-
ment est assuré. Les soumissionnaires qui présentent une offre en toute bonne foi doi-
vent être protégés et dédommagés en conséquence.  

- Fachverband Infra und VSG fordern folgenden ähnlichen neuen Absatz: „Wird auf eine 
Beschaffung aufgrund Art. 57 Abs. 1 Bst. b und d verzichtet, sind die Aufwendungen 
der nicht ausgeschlossenen Anbieterinnen für die Offertstellung angemessen zu ent-
schädigen.“ Aus Effizienzgründen sei wichtig, dass die Beschaffungsstellen nur sorg-
fältig geplante und vorbereitete Submissionen publiziere. Ausschreibungen sollten 
nicht dazu benutzt bzw. missbraucht werden dürfen, um lediglich Machbarkeiten zu 
prüfen oder Kosten zu evaluieren, wie dies in letzter Zeit hin und wieder vorgekommen 
sei. Anbieterinnen würden schliesslich für jede Submission einen wesentlichen Teil ih-
rer personellen und finanziellen Ressourcen investieren. 

- Der SIA wünscht folgenden ähnlichen neuen Abs. 3: „Wird ein Verfahren aufgrund des 
Tatbestands von Bst. b abgebrochen, sind die Anbieterinnen grundsätzlich angemes-
sen zu entschädigen.“ Auch Beschaffungsstellen sollen sich an die üblichen Spielre-
geln des Marktes halten. Die Beschaffungsverfahren dürften nicht dazu missbraucht 
werden, um die Machbarkeit des Projekts zu prüfen oder das Budget abzustecken. 
Das Beschaffungsverfahren dürfe nur eingeleitet werden, wenn das Projekt vergabereif 
und die Finanzierung geregelt ist. Die Anbieterinnen, die in guten Treuen Aufwendun-
gen für die Offerteingabe getätigt und im Hinblick auf das Verfahren ihre Dispositionen 
getroffen haben, seien in ihren berechtigten Interessen zu schützen und entsprechend 
zu entschädigen. 
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- Der SBV schlägt ebenfalls einen neuen Absatz 3 vor: „Wird ein Verfahren gemäss Abs. 
1 Bst. d abgebrochen, sind die Anbieterinnen für den Aufwand für die Angebotseinga-
ben voll zu entschädigen. Das Gleiche gilt grundsätzlich im Fall von Abs. 1 Bst. c für 
diejenigen Anbieterinnen, die am allfälligen kartellrechtswidrigen Verhalten nicht dabei 
waren; die Beschaffungsstelle kann jedoch ausnahmsweise das Verfahren mit diesen 
Anbieterinnen auch fortsetzen.“ Sollte der Bund trotzdem Gründe wie in Bst. b und d 
zulassen, werde eine Vergütung des Aufwandes, den die – nicht berücksichtigten – 
Anbietenden erlitten haben, gefordert. Rechtfertigten es die Umstände, könne das Be-
schaffungsverfahren mit denjenigen Anbietenden fortgesetzt werden, welche mit dem 
kartellrechtswidrigen Verhalten nichts zu tun hätten. 

- Der swissT.net fordert Schadenersatz bei Verfahrensabbruch. Wenn die Beschaf-
fungsstelle ein Verfahren abbreche, müssten die hohen Aufwendungen der Anbieter 
entschädigt werden. Von einer Entschädigung dürfe nur dann abgesehen werden, 
wenn die Beschaffungsstelle nachweise, dass sie kein Verschulden treffe. 

- Für den SWICO erfordern Treu und Glauben im Geschäftsverkehr wie auch die 
Grundsätze von culpa in contrahendo die Regelung der Entschädigung an die Anbieter 
für deren vergebliche Offertstellung. 

- Der Swiss Textiles ist der Ansicht, die Offertstellung solle entschädigt werden, wenn 
das Verfahren seitens der Beschaffungsstelle abgebrochen wird, nachdem rechtmä-
ssig Offerten eingereicht wurden. 

- Die ePower beantragt einen neuen Absatz 3 mit folgendem Wortlaut: „Muss ein Be-
schaffungsverfahren durch das Verschulden der Beschaffungsstelle nach Eingang der 
Offerten abgebrochen werden, stehen den Anbieterinnen, die ein Angebot eingereicht 
haben, der Ersatz der Kosten für die Offerterstellung zu.“ Ein Verfahren könne gemäss 
dem Artikel abgebrochen werden, wenn daran ein öffentliches Interesse bestehe. Da-
bei werde jedoch nicht geklärt, welche Vergütungen einer Anbieterin zustünden, wenn 
der Abbruch durch Verschulden der Beschaffungsstelle erfolge. 

- Der CHGEOL schlägt einen neuen Absatz 3 vor: „Wird ein Verfahren aufgrund des 
Tatbestandes von Bst. b oder Bst. d abgebrochen, sind die Anbieterinnen in der Regel 
angemessen zu entschädigen.“ Bei sorgfältig vorbereiteten Ausschreibungen würde 
dieser Fall nicht eintreten. Dass in solchen Fällen eine Entschädigung auszurichten 
sei, diene dazu, die Qualität der Ausschreibungen zu verbessern. 

- La FER propose l’adjonction suivante: «Al. 3 (nouveau) Si la procédure est interrom-
pue en raison d’un changement des conditions techniques ou financières essentielles, 
les soumissionnaires sont en principe dédommagés.» Selon elle, les adjudicateurs 
doivent également se tenir aux règles du jeu usuelles du marché. Les procédures de 
passation des marchés ne doivent pas être utilisées abusivement pour vérifier la faisa-
bilité d’un projet, contrôler le budget, etc. 

- Der FASMED fordert, die Bestimmung sei dahingehend zu ergänzen, dass die Auf-
wendungen der Anbietenden für die Einreichung eines Angebotes im Falle eines Ab-
bruchs zu entschädigen sind. 

- Der SWISSMEM fordert, es ein Ausgleich geschaffen werden, indem mindestens die 
nachgewiesenen direkten Kosten für die Erstellung der Offerte vergütet würden. Es sei 
denn, der Abbruch sei im Wesentlichen auf ein Mitverschulden der Anbieterinnen zu-
rückzuführen. Der Abbruch eines Ausschreibungsverfahrens sei in den wenigsten Fäl-
len auf das (Fehl-)Verhalten einer Anbieterin zurückzuführen. Die Kosten für die Of-
fertstellung würden aber trotzdem anfallen und müssten von der Anbieterin getragen 
werden. 

- Für das KMU-Forum wäre es sinnvoll, in einem zusätzlichen Absatz darauf hinzuwei-
sen, dass in den Fällen nach Abs. 1 Bst. b und d nicht ausgeschlossene Anbietende 
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dann einen Anspruch auf Rückvergütung nachweislicher Kosten haben, wenn die bei-
den erwähnten Abbruchsgründe auf ein Verschulden der Beschaffungsstelle zurück zu 
führen sind. 

 

4. Kapitel: Verfahren ohne Ausschreibung 
1. Abschnitt: Einladungsverfahren 
Art. 58  Voraussetzungen 
1 

Die Beschaffungsstelle kann eine Leistung im Einladungsverfahren beschaffen, wenn:  
a.  der massgebende Schwellenwert für das offene oder das selektive Ausschreibungsverfahren nicht  er-

reicht wird;  
b.  die Beschaffung für die nationale Sicherheit oder Verteidigung unerlässlich ist; oder  
c.  es sich um militärische Güter nach Absatz 2 handelt.  
2 

Der Bundesrat erstellt eine Liste der militärischen Güter. Er berücksichtigt dabei die Vorgaben des interna-
tionalen Rechts. 

Absatz 1, Buchstabe b 

Einzelne Vorbehalte 

Die SP fordert folgende Präzisierung von Bst. b: „dies für den Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit unerlässlich ist;“. Die Beschaffung im Einladungsverfahren solle 
auch für militärische Güter nur dann möglich sein, falls dies zur Wahrung der öffentlichen 
Sicherheit des Landes unerlässlich sei. 

Die SVP beantragt, dass auch militärische Güter in einem transparenten Verfahren be-
schafft werden. Für Fälle der Dringlichkeit aufgrund der nationalen Sicherheit sei die Be-
stimmung in Abs. 1 Bst. b ausreichend. Im Zusammenhang mit militärischen Beschaf-
fungsaufträgen sei hier auf eine Empfehlung der WEKO verwiesen: Am 23. Juni 2008 
habe diese zu Handen des Bundesrates eine Empfehlung zur Verbesserung des 
Rechtsschutzes bei Beschaffungen durch die armasuisse erlassen. Diese Empfehlung 
sei im Zusammenhang mit der Beschaffung von Helikoptern erfolgt. Darin werde festge-
stellt, dass bei Rüstungsbeschaffungen die unterlegenen Anbieter selbst dann keine Be-
schwerdemöglichkeiten haben, wenn der Zuschlag auf einer Verletzung des zentralen 
Grundsatzes der Gleichbehandlung beruhe. Die Revision des Böb solle diese Empfeh-
lung aufnehmen.  
economiesuisse fordert eine nähere Beschreibung der Begriffe „nationale Sicherheit“ 
und „Verteidigung“ auf Verordnungsstufe. Die Formulierung, dass Leistungen im Einla-
dungsverfahren beschafft werden können, falls sie für die nationale Sicherheit oder Ver-
teidigung unerlässlich sind, sei – obwohl in Übereinstimmung mit dem Wortlaut von Art. 
III des GPA – eher weit gefasst. Im Gegensatz zu den militärischen Gütern, die vom 
Bundesrat in einer entsprechenden Liste erfasst würden, blieben die Begriffe der natio-
nalen Sicherheit sowie der Verteidigung weitgehend unbestimmt. Auch im Begleitbericht 
fänden sich hierzu keine weiterführenden Angaben. Die Notwendigkeit der Verteidigung 
der Landes- und Sicherheitsinteressen würden vollumfänglich anerkannt. Man schlage 
jedoch vor, eine nähere Beschreibung dieser unerlässlichen Beschaffungsarten auf Ver-
ordnungsebene aufzunehmen. 

Für Swiss Textiles soll eine Beschaffung ohne Ausschreibung - auch für Güter und 
Dienstleistungen im Bereich der nationalen Sicherheit oder Verteidigung - nur dann mög-
lich sein, wenn dies erwiesenermassen zwingend erforderlich sei. Bst. b sei zu vage. 
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Die ePower fordert folgende Formulierung von Bst. b: „eine Beschaffung ohne Aus-
schreibung für die nationale Sicherheit oder Verteidigung zwingend erforderlich ist.“ Die 
vorgeschlagene Formulierung sei zu weit gefasst. 

Absatz 1, Buchstabe c 

Ablehnung 

Die SP fordert die Streichung von Bst. c. 

Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

Die EFK wünscht eine Klarstellung von Absatz 2. Der Bundesrat erstelle eine Liste der 
militärischen Güter. Die EFK verstehe darunter eine Auflistung all jener Güter, welche 
unabhängig vom Schwellenwert im Einladungsverfahren vergeben werden könnten. 

Ablehnung 

Die SP fordert die Streichung von Absatz 2. 

Weitere Bemerkungen 
A l’avis du Canton de GE, les lettres b et c de l'alinéa 1 ne sont pas des conditions de 
choix de la procédure mais concernent le champ d'application de la loi et doivent être, 
par conséquent, insérées comme exception à l'article 3, alinéa 2. De ce fait, l'alinéa 2 n'a 
plus de raison d'être. 

Die Marti AG fordert die Streichung von Artikel 58. Die Aufzählung in Bst. a. scheine al-
ternativ zu sein. Es sei allerdings nicht einzusehen, warum auf ein offenes oder selekti-
ves Ausschreibungsverfahren für Leistungen über dem Schwellenwert verzichtet werden 
könne, nur wenn die Beschaffung der Leistung für die nationale Sicherheit oder Verteidi-
gung unerlässlich sei. Denn in der Regel seien Beschaffungen ohnehin unerlässlich, 
sonst würden sie ja eher weniger beschafft. Hier bestehe etwas Erklärungsbedarf, der 
durch den erläuternden Bericht nicht gestillt werde. Sollten die Leistungen dringend sein, 
könne man sie nach Massgabe von Art. 63 ohnehin freihändig beschaffen. 

 
Art. 59  Anwendbare Bestimmungen 
1 

Für die Publikation des Zuschlags gilt Artikel 42. 
2 

Der Bundesrat und die Kantone können für ihren Zuständigkeitsbereich bestimmen, dass Vorschriften, die 
für die Ausschreibungsverfahren gelten, auf das Einladungsverfahren anwendbar sind. 

Absatz 1 

Ablehnung 

Der Kt. BE fordert die Streichung von Absatz 1 (siehe Kommentar zu Absatz 2). 

Selon le Canton de GE, la procédure sur invitation étant une procédure non publique, les 
décisions d'adjudication y relatives n'ont pas à être publiées. Le renvoi à l'article 42 est 
inutile. 
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Absatz 2 

Ablehnung 

Der Kt. BE fordert folgende Neuformulierung anstelle von Absatz 2: „Für das Einla-
dungsverfahren gelten dieselben Vorschriften wie für das Ausschreibungsverfahren. Der 
Bundesrat und die Kantone können für ihren Zuständigkeitsbereich begründete Aus-
nahmevorschriften erlassen.“ Man sei der Ansicht, dass für das Einladungsverfahren 
vom Grundsatz her dieselben Regeln gelten sollten wie im Ausschreibungsverfahren 
(insbesondere Transparenz bezüglich der Zuschlagskriterien, Nicht-Diskriminierung, Be-
schwerdemöglichkeit). Deshalb solle dieser Grundsatz hier festgeschrieben werden und 
nicht bloss die Kompetenzdelegation, den Grundsatz einzuführen. Absatz 1 werde damit 
unnötig. 

Der Kt. GR fordert die Streichung des Begriffs „Kantone“ in Absatz 2. 

VSE, VSAS und Vereinigung für das öffentliche und private Beschaffungswesen lehnen 
Abs. 2 ab, da dieser dem Harmonisierungsgebot widerspreche. 

Die AlpTransit geht davon aus, dass die Bestimmungen für das Ausschreibungsverfah-
ren grundsätzlich, d.h. im Grossen Ganzen, auch für das Einladungsverfahren gelten. 
Insofern solle der Bundesrat eher festlegen, welche Bestimmungen des Ausschrei-
bungsverfahrens nicht für das Einladungsverfahren gelten. 
 
2. Abschnitt: Freihändiges Verfahren 
Art. 60 Voraussetzungen im Allgemeinen 
1 Die Beschaffungsstelle kann eine Vergabe im freihändigen Verfahren durchführen, wenn: 
a.  der massgebende Schwellenwert für das Einladungsverfahren nicht erreicht wird;  
b.  dies zum Schutz von Leben und Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanzen notwendig ist; oder 
c.  ein Fall nach den Artikeln 61–66 vorliegt.  
2 Sie führt zudem eine Vergabe im freihändigen Verfahren durch, wenn dies zum Schutz der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit notwendig ist. 

Absatz 1 

Ablehnung 

Die SVP führt aus, der zweite Abschnitt des vierten Kapitels öffne der Willkür Tür und 
Tor. Deshalb sei das freihändige Verfahren ausschliesslich bei Unterschreitungen des 
Schwellenwertes anzuwenden. Nur so könne erreicht werden, dass Arbeitsvergebungen 
seriös vorbereitet bzw. geplant würden. 

Die WEKO fordert die Streichung von Abs.1 Bst. a und eine entsprechende Anpassung 
der Schwellenwerte in Art. 15 Abs. 1. Aus wettbewerbspolitischer Sicht sei das Einla-
dungsverfahren gegenüber dem freihändigen Verfahren klar zu bevorzugen. Während-
dem Ersteres immerhin für ein Mindestmass an Wettbewerb zwischen Anbieterinnen 
sorge, werde bei Letzterem der Wettbewerb gänzlich ausgeschaltet. Darüber hinaus 
schaffe das freihändige Verfahren ein hohes Capturingrisiko und fördere das „Hofliefe-
rantentum“. Ferner sei zu berücksichtigen, dass der Grossteil der Beschaffungen (rund 
60%) auf den unterschwelligen Bereich entfalle, wovon etwa die Hälfte im freihändigen 
Verfahren erfolge. Das geltende Recht räume der freihändigen Vergabe einen (zu) brei-
ten Platz ein. Aus diesen Gründen sei das Einladungsverfahren gegenüber dem freihän-
digen Verfahren zu stärken, indem Ersteres ausschliesslich, d.h. ungeachtet des Auf-
tragswertes auf Beschaffungen im unterschwelligen Bereich Anwendung finde und Letz-
teres auf die besonderen Fälle von Art. 60 Abs. 1 Bst. b und c i.V.m. Art. 61-66 sowie 
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Art. 60 Abs. 2 VE-BöB beschränkt bleibe. Man möge einwenden, dass sich die Durch-
führung eines Einladungsverfahrens bei Bagatellbeschaffungen aus verfahrensökonomi-
schen Gründen nicht rechtfertigen lasse. Dieser Einwand sei nicht stichhaltig, da der zu-
sätzliche Aufwand durch den Nutzen aus dem Wettbewerb in der Regel überkompensiert 
oder zumindest kompensiert werden dürfte. Zudem werde mit einer breiteren Anwen-
dung des Einladungsverfahrens der Binnenmarkt gestärkt, was eines der Revisionsziele 
darstelle. 

Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

Die SP wünscht folgende Präzisierung von Absatz 2: „Sie führt zudem eine Vergabe im 
freihändigen Verfahren durch, wenn dies zum Schutz der öffentlichen Ordnung und Si-
cherheit unerlässlich ist.“ Die Beschaffung im Einladungsverfahren oder im freihändigen 
Verfahren sollte auch für militärische Güter nur dann möglich sein, falls dies zur Wah-
rung der öffentlichen Sicherheit des Landes unerlässlich sei. 

Der VSE fordert folgende Präzisierung von Absatz 2: „Sie führt zudem eine Vergabe im 
freihändigen Verfahren durch, wenn dies zum Schutz der öffentlichen Ordnung oder der 
öffentlichen Sicherheit notwendig ist.“ Nicht immer sei die öffentliche Sicherheit und die 
öffentliche Ordnung gemeinsam gefährdet; es handle sich um separat zu schützende 
Rechtsgüter. 

Ablehnung 

Für die Marti AG ist nicht einzusehen, warum Beschaffungen freihändig durchgeführt 
werden können, nur weil sie zum Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit not-
wendig sind. Hier fehle die zeitliche Komponente der Dringlichkeit nach Art. 63. 

Weitere Bemerkungen 
Nach Ansicht des Kt. BE sollte eine freihändige Vergabe oberhalb eines gewissen 
Schwellenwertes nur mit vorgängiger Publikation und einer Beschwerdemöglichkeit zu-
lässig sein. Damit die in den Artikeln 60-67 genannten Ausnahmebestimmungen zurück-
haltend eingesetzt würden, sei es angezeigt, freihändige Verfahren oberhalb der Aus-
schreibungsschwellenwerte zu publizieren und mit einer Beschwerdemöglichkeit zu ver-
sehen. Diese Regelung habe sich im Kanton Bern bewährt. Ohne vorgängige Publikati-
on könnten auch sehr grosse Beschaffungen freihändig vergeben werden, ohne dass 
jemand ausserhalb der zwei involvierten Parteien (Beschaffungsstelle einerseits und 
Anbieterin andererseits) davon erfahre. Im Kanton Bern führe eine freihändige Vergabe 
von rund 100 Mio. Franken dazu, diese notwendige Sicherung einzubauen. 

Selon le Canton de GE, il doit être souligné, à titre préalable, que la liste des exceptions 
permettant d'utiliser une procédure de gré à gré lorsque les seuils d'une procédure pu-
blique sont atteints a soulevé de nombreux commentaires. Certaines précisions sont 
donc bienvenues. 

Für den Schweizerischen Städteverband und den Schweizerischen Gemeindeverband 
führt die neue Systematik zu einer Verschlechterung der bisherigen Regelungen, wie sie 
etwa im Rahmen der IVöB bzw. der VöB bestehen. Die vorgesehene Systematik sei un-
übersichtlich und zum Teil doppelspurig. Sie sei daher zu überarbeiten. 

VSAS und die Vereinigung über das öffentliche und private Beschaffungswesen fordern 
die Einführung des Rechtsschutzes auch im freihändigen Verfahren. In diesem Kapitel 
solle das Bundesgerichtsurteil im Fall der Einwohnergemeinde Sigriswil eingebaut wer-
den. 
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Die SBB beantragen einen zusätzlichen Tatbestand zur Anwendung des freihändigen 
Verfahrens in Form eines neuen Artikels: „Einschränkung der Produktvielfalt –  Die Be-
schaffungsstelle kann eine Leistung freihändig beschaffen, wenn aufgrund hoher Le-
benszykluskosten ein bereits im Einsatz stehendes Produkt beschafft werden muss, 
wenn einzig dadurch die Wirtschaftlichkeit der Beschaffung gewährleistet werden kann.“ 
Mit jeder Beschaffung im Wettbewerb bestehe das Risiko, die bestehende Produktepa-
lette um ein neues Element zu erweitern. Mit der Einführung eines neuen Produktes falle 
insbesondere Aufwand für Instruktion, Dokumentation, Lagerhaltung und Integration in 
die Materiallogistikprozesse an. Die Addition dieser Aufwände und die aus der Vielfalt 
entstehenden Schwierigkeiten bzw. Verzögerungen im Störungsmanagement würden 
bei der historisch gewachsenen Produktevielfalt bei der SBB einen entscheidenden Ko-
stenfaktor darstellen. Es sei daher aus wirtschaftlicher Sicht wichtig, die Produktepalette 
begrenzt halten zu können, was Beschaffungen im freihändigen Verfahren voraussetze. 

Die BLS fordert die Ergänzung des 2. Abschnitts mit drei neuen Artikeln.  

- Art. 67 – Stark schwankende Tagespreise – soll lauten: „Die Beschaffungsstelle kann 
eine Vergabe im freihändigen Verfahren vergeben, falls sich auf Grund stark schwan-
kender Tagespreise die Suche nach einem Lieferanten erheblich erschwert.“ In der 
Praxis könne die Beschaffung von Gütern mit schwankenden Tagespreisen grosse 
Probleme bereiten. Bei der BLS AG sei dies z.B. bei der Beschaffung von Treibstoffen 
und Kupfer der Fall. Die Beschaffungsstelle sei ab Erreichen des Schwellenwertes ei-
nerseits ausschreibungspflichtig, habe aber anderseits Mühe, einen Anbieter zu finden, 
der bereit sei, das Preisrisiko zu tragen bzw. sich für längere Zeit für einen bestimmten 
Preis zu verpflichten. Für eine kürzere Dauer könne sich wohl ein Anbieter finden, al-
lerdings sei es unverhältnismässig und für die Beschaffungsstelle unzumutbar, für jede 
Beschaffung ein neues Ausschreibungsverfahren durchzuführen. Dieser Sachverhalt 
sei im Vernehmlassungsentwurf nicht geregelt bzw. es würde eine echte Lücke im Ge-
setz vorliegen. Diese Lücke könne mit der Schaffung eines Artikelzusatzes geschlos-
sen werden.  

- Art. 68 – Wahl der Revisionsstelle – soll lauten: „Die Auftragsvergabe an eine Revisi-
onsstelle einer nach OR organisierten Gesellschaft kann im freihändigen Verfahren 
vergeben werden.“ Die Wahl der Revisionsstelle für die nach OR organisierten Gesell-
schaften müsse ab Erreichen der Schwellenwerte ausgeschrieben werden. Dies sei 
aber aus folgendem Grund nicht praktikabel: Die Wahl der Revisionsstelle durch die 
Generalversammlung würde, juristisch gesehen, der Zuschlagserteilung entsprechen. 
Dieses Gremium sei aber faktisch nicht geeignet, den Zuschlag zu erteilen. Nach Akti-
enrecht sei die Generalversammlung diesbezüglich frei, was im klaren Widerspruch zu 
den förmlichen Aspekten des öffentlichen Beschaffungsrechts stehe. Die Generalver-
sammlung sollte zudem für eine korrekte Zuschlagserteilung über Details der Angebo-
te informiert werden. Dadurch würden diese Details an die Öffentlichkeit gelangen, was 
nicht sein dürfe. Die Generalversammlung könne faktisch ohnehin nicht mehr als ledig-
lich über einen Vorschlag abstimmen. Sie sei für eine Zuschlagserteilung schlechthin 
nicht geeignet. Die Beschaffungsvorlage trage dieser Situation nicht Rechnung.  

- Ein zusätzlicher Artikel solle lauten: „Der Entscheid über die Vergabe im freihändigen 
Verfahren nach den Artikeln 61-66 ist im amtlichen Publikationsorgan zu veröffentli-
chen.“ Das Beschaffungsrecht des Kantons Bern enthalte eine solche Regelung. Die 
BLS AG habe mit dieser Bestimmung gute Erfahrungen gemacht und halte sie für 
sinnvoll. Da die Vergabe im freihändigen Verfahren in diesen Fällen nicht der Regelfall, 
sondern ein Ausnahmefall sei, rechtfertige sich ein Rechtsschutz mittels einer Be-
schwerdemöglichkeit. So könne dagegen vorgekehrt werden, dass die Ausnahme nicht 
zur Regel werde und so könne auch gewährleistet werden, dass Streitigkeiten in einem 
möglichst frühen Stadium ausgetragen werden. Diese Regel trage den Prinzipien der 
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Transparenz, Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit Rech-
nung. 

 
Art. 61 Fehlender Wettbewerb 
1 Die Beschaffungsstelle kann eine Leistung freihändig beschaffen, wenn:  
a.  keine Anträge auf Teilnahme oder keine Angebote eingehen;  
b.  keine Angebote den zwingenden Anforderungen an die Leistung (Art. 21 Abs. 3) genügen;  
c.  gegen alle Anbieterinnen Ausschlussgründe nach den Artikeln 25 und 26 vorliegen;  
d.  keine Anbieterin die Eignungskriterien (Art. 31) erfüllt; oder  
e.  ausschliesslich Angebote eingereicht werden, die aufeinander abgestimmt sind.  
2 Sie kann eine Leistung überdies freihändig beschaffen, wenn diese nur von einer bestimmten Anbieterin 
erbracht werden kann und keine angemessene Alternative oder keine Ersatzleistung möglich ist. Dies kann 
insbesondere dann der Fall sein, wenn:  
a.  ein Kunstwerk beschafft werden soll;  
b.  die zu beschaffende Leistung durch Patente, Urheberrechte oder andere ausschliessliche Rechte ge-

schützt ist; oder  
c.  aufgrund technischer Gründe kein Wettbewerb besteht.  
3 

Sie kann Einsicht in die Kalkulation nehmen, wenn der Wert der Beschaffung eine Million Franken erreicht. 

Allgemein 

Einzelne Vorbehalte 

Präsenz Schweiz fordert eine Präzisierung von Artikel 61. Es könne bezüglich des Wirt-
schaftlichkeit der Beschaffungsverfahren hier bemängelt werden, dass das Gesetz keine 
vereinfachte Beschaffung vorsieht für Aufträge, bei denen bei gewissen Auftragnehmern 
bereits ein Vorwissen aufgrund vorheriger Auftragsbeziehungen oder schon erfolgter 
Vorarbeiten für den zu erteilenden Auftrag vorhanden sei, aus welchem sich auch ein 
besonderes Vertrauensverhältnis ergebe. Es werde deshalb vorgeschlagen, für Aufträ-
ge, die eine sehr spezifische Materie betreffen und wofür bei gewissen Auftragnehmern 
bereits ein umfassendes Wissen vorhanden sei, aus welchem sich ein besonderes Ver-
trauensverhältnis ergebe, ebenfalls ein freihändiges Verfahren vorzusehen. Ein aufwen-
diges Ausschreibungsverfahren sei in diesen Fällen nicht wirtschaftlich und sogar kon-
traproduktiv, weil ein allfälliger „fremder“ Anbieter sich zuerst mit der Materie vertraut 
machen und sich einarbeiten müsste, was zu einem höheren Zeitaufwand führe, der na-
türlich mehr Kosten verursache. Ein Ausschreibungsverfahren könne unter Umständen 
auch zu einem „Leerlaufverfahren“ werden, wenn nämlich von Anfang an bereits klar wä-
re, wer den Auftrag erhalten würde: Wer bereits mit der Materie vertraut sei, werde meist 
automatisch eine günstigere Offerte erstellen, weil viel weniger Aufwand veranschlagt 
werden müsse. 

Absatz 1, Buchstabe a 

Einzelne Vorbehalte 

Für die EFK liegt fehlender Wettbewerb auch dann vor, wenn nur ein Antrag auf Teil-
nahme oder nur ein Angebot eingeht. Es sei durchaus denkbar, dass sich neue Verhal-
tensweisen auf dem Markt abspielen, die einen Wettbewerb verunmöglichten und denen 
es zu begegnen gelte. Der Text sei dementsprechend zu ergänzen. 
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Absatz 1, Buchstabe c 

Einzelne Vorbehalte 

Selon le Canton de GE, il est évident que s'il existe des motifs d'exclusion au sens des 
articles 27, 28 et 29, et que l'adjudicateur ne dispose plus, alors, d'aucune offre valable, 
il doit également pouvoir recourir à la procédure de gré à gré. 

Absatz 1, Buchstabe c 

Einzelne Vorbehalte 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband begrüssen den 
Ansatz, wonach das Wettbewerbselement eine zentrale Rolle spielt. Gebe es jedoch 
keinen Wettbewerb (einzigartige Leistung), müsse dies allerdings nicht nur mit Bezug 
auf technische Gründe gelten, sondern auch etwa im Hinblick auf Restriktionen der Ein-
fuhr, des Anfahrtsweges oder anderer vergleichbarer Gründe. 

A l’avis de la SGV/USAM, l’absence de concurrence prouvée ou non ne doit pas 
conduire l’adjudicateur à systématiquement traiter avec des soumissionnaires avec les-
quels elle ne traiterait pas en situation de concurrence en raison des lit. c et d du présent 
alinéa. 

Absatz 3 

Ablehnung 

Le Canton de GE trouve que la limite à un million fixée à l'alinéa 3 est absurde: la vérifi-
cation du calcul du prix doit se faire dans tous les cas pour assurer une utilisation éco-
nomique des deniers publics. L'adjudicateur ne doit jamais payer un prix surfait par rap-
port au prix du marché, ce d'autant plus que la procédure de gré à gré permet des négo-
ciations sans aucun des inconvénients dénoncés à l'article 47. 

Die Finanzdelegation der eidgenössischen Räte zeigt sich besorgt über die Regelung 
der Einsichtnahme in die Kalkulation bei fehlendem Wettbewerb in Abs. 3. Diese sei im 
Vergleich zu den heutigen Bestimmungen ungenügend. Sie erachte es als notwendig, im 
neuen Beschaffungsrecht ein wirksames Einsichtsrecht einzuführen, welches der Eidge-
nössischen Finanzkontrolle auch in Zukunft erlauben wird, Preisprüfungen mit allfälliger 
Preisreduktion durchzuführen. 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband fordern, dass 
das Einsichtsrecht immer zu gewähren sei. Die Überprüfung der Kalkulation durch die 
Beschaffungsstelle solle immer möglich sein. Deshalb sei die Beschränkung des Wertes 
auf eine Million Franken ersatzlos zu streichen. 

Der SWICO beantragt, das Einsichtsrecht ausschliesslich der Finanzkommission vorzu-
behalten. Die Beschaffungsstellen würden dazu tendieren, das Einsichtsrecht nicht nur 
bei fehlendem Wettbewerb sich selber auszubedingen. 

Die EFK ist der Ansicht, dass das Einsichtsrecht anders geregelt werden sollte. Das Ein-
sichtsrecht sei den heutigen Möglichkeiten (inklusive einer durchsetzbaren Preissen-
kung) entsprechend auszugestalten. Der Bundesrat solle durch eine Delegationsnorm im 
BöB beauftragt werden, weitere Bestimmungen für das Verfahren bei fehlendem Wett-
bewerb zu erlassen. Die bisherige Regelung und der Vernehmlassungsentwurf würden 
das Einsichtsrecht folgendermassen begründen: Die Überprüfung von Monopolpreisen 
durch die EFK (Art. 6 Bst. g FKG) stütze sich heute auf Artikel 5 der VoeB. Das bisherige 
Einsichtsrecht würde zwar zwischen der Beschaffungsstelle und der Anbieterin verein-
bart, stünde aber nur den Kontrollorganen (Finanzinspektorate oder EFK) zu. Die Ein-
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sicht in die Kalkulation werde nicht durch die Beschaffungsstelle ausgeübt. Das einsicht-
nehmende Kontrollorgan garantiere dem Anbieter eine vertrauliche Behandlung der Kal-
kulationsinformationen. Die Beschaffungsstelle selbst solle das Kalkulationsschema 
nicht kennen, da der Anbieterin insbesondere in einer weiteren Beschaffung im Wettbe-
werb Nachteile entstehen würden. Das vorgeschlagene neue Einsichtsrecht sei für die 
EFK ungenügend, da die Regelung im Gesetz nur von der Beschaffungsstelle selbst und 
nur von einem Einsichtsrecht spreche. Das Einsichtsrecht gelte nach dem Vernehmlas-
sungsentwurf per Gesetz und müsse nicht mehr in einem Vertrag geregelt werden. Die 
Beschaffungsstellen würden wohl aus eigenem Antrieb keine diesbezügliche weiterfüh-
rende oder anders lautende Bestimmung in den Vertrag aufnehmen. Der Bundesrat 
werde im VE-BöB auch nicht beauftragt oder ermächtigt, aus- oder gar weiterführende 
Bestimmungen zu diesem Einsichtsrecht der Beschaffungsstellen zu erlassen. Die Dele-
gationsnorm zum Abschnitt des freihändigen Verfahrens, welcher das Einsichtsrecht 
enthalte, ermächtige den Bundesrat nur, Vorschriften des Ausschreibeverfahrens auch 
auf das freihändige Verfahren anwendbar zu erklären. Man wünsche eine Regelung, die 
mindestens die heutigen Möglichkeiten festhalte. Diese sei vielschichtig und würde den 
Ansprüchen aller Beteiligter gerecht: Erstens solle das Einsichtsrecht nicht der Beschaf-
fungsstelle, sondern den Kontrollstellen zustehen (EFK und Finanzinspektorate der Äm-
ter). Zweitens solle das Einsichtsrecht wirksam sein für sämtliche Kalkulationen einer 
Vergabe über einer Million, d.h. auch für diejenigen der Unterakkordanten einer derarti-
gen Vergabe. Drittens enthalte das Einsichtsrecht insbesondere die bisherige Möglich-
keit, im gegebenen Fall eine Preissenkung durchzusetzen. Viertens solle eine Grundlage 
bestehen, welche der EFK erlaube, verbindliche Empfehlungen zu machen, falls eine 
Beschaffungsstelle eine Vergabe von über einer Million Franken ohne Einsichtsrecht ge-
tätigt habe. Fünftens sei eine verbindliche Regelung aufzustellen, welche die Beschaf-
fungsstellen in den Verhandlungen zur Vereinbarung eines Einsichtsrechts mit Preissen-
kungsmöglichkeit unterstütze und stärke. Und sechstens sei das Einsichtsrecht unter 
Wahrung der Vertraulichkeit von den Kontrollorganen auszuüben. Von der EFK würden 
folgende Wege vorgeschlagen, um Einsicht in die Kalkulation zu erzielen. Zwischen der 
heutigen Lösung (über eine vertragliche Vereinbarung eine Preissenkung zu erzielen) 
bis hin zu einer im Gesetz ausformulierten Anordnung würden weitere Möglichkeiten lie-
gen. Die EFK sei offen für neue Lösungsansätze, solange die Mindestanforderungen 
nach wie vor erfüllt werden würden. Die vorgeschlagene Lösung des VE-BöB überzeuge 
die EFK nicht. Sie ziehe eine dem heutigen Zustand entsprechende Regelung vor, da 
diese die vielschichtigen Anforderungen erfülle: Eine Delegationsnorm an den Bundesrat 
im Gesetz, eine verbindliche Anweisung an die Beschaffungsstelle zur vertraglichen 
Vereinbarung eines Einsichtsrechts in der Verordnung sowie die verbindliche wie umfas-
sende Regelung der Folgen der Einsicht in die Kalkulation (allfällige Preissenkung) in 
einer Richtlinie. 

 
Art. 62 Zusatzleistungen 

Die Beschaffungsstelle kann im Anschluss an ein Beschaffungsverfahren, bei dem der massgebende 
Schwellenwert für das offene oder das selektive Ausschreibungsverfahren erreicht oder überschritten wurde, 
Zusatzleistungen bei der bisherigen Anbieterin freihändig beschaffen, wenn der Wechsel der Anbieterin: 
a.  aus technischen Gründen nicht möglich ist; oder  
b. für die Beschaffungsstelle erhebliche Schwierigkeiten oder unverhältnismässige Kostensteigerungen zur 

Folge hätte. 
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Allgemein 

Ausdrückliche Zustimmung 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband begrüssen die 
Bestimmung. 

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. SG fordert eine Ergänzung von Artikel 62. Nach geltendem Recht des Kt. SG 
könne der Zuschlag auch freihändig vergeben werden, wenn die Vereinbarkeit mit tech-
nischen Systemen von Bund, anderen Kantonen und Gemeinden sichergestellt werden 
müsse. Beispiele aus dem Bereich E-Government und dem Sicherheitsfunknetz der Po-
lizei würden diesen Bedarf unterstreichen. 

Der SWISSMEM wünscht eine restriktivere Ausgestaltung von Art. 62. Zusätzlich könne 
man sich vorstellen, dass die Gesamtheit der Zusatzleistungen in der Höhe limitiert wer-
de. Insbesondere Art. 62 Bst. b sei zu unbestimmt. Denn letztlich bereite der 
Beschaffungsstelle der Einkauf von Zusatzleistungen bei einem andern Hersteller als 
dem ursprünglichen immer Schwierigkeiten (z.B. Schnittstellen). 

Buchstabe a 

Einzelne Vorbehalte 

A l’avis de la SGV/USAM, il est souhaitable que les critères monétaires (coûts de réno-
vation et de conservation) mentionnés dans le rapport explicatif comme critères 
d’attribution soient mentionnés expressément dans l’art. 32 al. 1 lit. a afin que les élé-
ments constitutifs des coûts puissent être suffisamment pondérés. 

Buchstabe b 

Einzelne Vorbehalte 

Selon le Canton de GE, la lettre b fait appel à des notions juridiques indéterminées  lais-
sant une trop grande marge d'appréciation à l'adjudicateur et ouvrant la porte à des abus 
possibles. 

Weitere Bemerkungen 
Die usic schlägt einen neuen Buchstaben c vor: „aus wirtschaftlichen Gründen unver-
hältnismässig wäre.“ Der Beschaffungsstelle sei auch dann die Möglichkeit zu geben, 
einen Zusatzauftrag freihändig an den bisherigen Anbieter zu vergeben, wenn dies aus 
wirtschaftlichen Gründen sinnvoll ist. Wenn von Vornherein klar sei, dass ein Wechsel 
des Anbieters zu unverhältnismässigen Mehrkosten führen würde, sei auf eine erneute 
Ausschreibung zu verzichten.  

VSE, VSAS und Vereinigung für das öffentliche und private Beschaffungswesen führen 
aus, eine freihändige Vergabe müsse auch zulässig sein für die Beschaffung von Ersatz, 
Ergänzung oder Erweiterung hinsichtlich bereits erbrachter Leistungen, wenn einzig 
dadurch die Austauschbarkeit mit schon vorhandenem Material oder von 
Dienstleistungen gewährleistet sei. Eine solche richtige Regelung finde sich in vielen 
kantonalen Gesetzen. VSE und VSAS schlagen einen neuen Buchstaben c vor: „aus 
Gründen der Systembedingtheit und der Kompatibilität nicht möglich ist.“ 
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Art. 63 Ausserordentliche Dringlichkeit 
1 Die Beschaffungsstelle kann eine Leistung freihändig beschaffen, wenn sie diese aufgrund einer ausseror-
dentlichen Dringlichkeit nicht im offenen oder selektiven Ausschreibungsverfahren und nicht im Einladungs-
verfahren beschaffen kann und die sofortige Beschaffung unbedingt notwendig ist.  
2 Die ausserordentliche Dringlichkeit muss durch ein Ereignis verursacht worden sein, das für die Beschaf-
fungsstelle nicht voraussehbar war. 

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

Die SBB fordern, das Wort „ausserordentlich“ in Absatz 1 zu streichen. Die Dringlichkeit 
einer Beschaffung hänge nicht davon ab, ob sie voraussehbar war oder nicht, sondern 
sei objektiv gesehen gegeben oder nicht. Sei aber eine Beschaffung dringlich, dürfe die-
se nicht dadurch verhindert werden, dass der Beschaffungsstelle vorgeworfen werde, die 
Dringlichkeit wäre voraussehbar gewesen. Damit würde der Beschaffungsstelle u.U. die 
Erfüllung ihrer Pflichten verunmöglicht. Dringlichkeit im rechtlichen Sinn werde in der 
Regel nur angenommen, wenn ein für die Beschaffungsstelle unvorhersehbares Ereignis 
vorliege. Gemäss Rechtsprechung sei es aber durchaus denkbar, dass eine Situation 
entstehen könne, in welcher das öffentliche Interesse an einer raschen Vergabe derart 
gross sei, dass es nicht mehr darauf ankomme, ob die Ursache ein unvorhersehbares 
Ereignis sei. Dies jedenfalls dann, wenn die Zwangslage nicht mit der Absicht herbeige-
führt worden sei, den Wettbewerb auszuschliessen. Sei das öffentliche Interesse an ei-
ner sofortigen Vergabe unzweifelhaft grösser als der Anspruch potenzieller Anbieter auf 
gleichberechtigte Teilnahme an einem ordentlichen Vergabeverfahren, solle nicht jedes 
Mitverschulden der Beschaffungsstelle die Durchführung des freihändigen Verfahrens 
verunmöglichen. Diese pragmatische Haltung werde von der Lehre unterstützt. Zudem 
werde beantragt, einen Katalog von Dringlichkeitsgründen ins Gesetz aufzunehmen. 
Dieser könne helfen, die strenge Praxis, die immer wieder auf das Selbstverschulden der 
Beschaffungsstelle verweise, zu lockern. 
 
Art. 64 Warenbörsen und Prototypen  
1 Die Beschaffungsstelle kann Güter an Warenbörsen freihändig beschaffen.  
2 Sie kann die Entwicklung und Herstellung von Prototypen oder Erstanfertigungen freihändig beschaffen, 
wenn die Entwicklung und die Herstellung auf ihr Ersuchen im Rahmen einer Forschungs-, Versuchs-, Studi-
en- oder Neuentwicklungsleistung erfolgen. 

Weitere Bemerkungen 

Der VSE schlägt einen neuen Abs. 3 vor: „Die Beschaffungsstelle kann die serienmässi-
ge Herstellung einer anderweitig noch nicht schützbaren Produkteidee oder Innovation 
freihändig beschaffen.“ In verschiedenen Bereichen auf dem freien Markt konkurrierten 
Unternehmen der Elektrizitätsbranche (oder deren Tochtergesellschaften) mit andern 
Unternehmen der Elektrizitätsbranche (oder deren Tochtergesellschaften). Die Unter-
nehmen  stünden im Wettbewerb zueinander, namentlich in der Produkteinnovation und 
in den privaten Märkten.  Wenn nun ein einzelnes Unternehmen eine exklusive, erfolgs-
versprechende Projektidee habe, sei es äusserst problematisch, wenn dieses Unter-
nehmen zur Realisierung der Projektidee eine öffentliche Ausschreibung vornehmen 
müsse. Die Projektidee würde durch die Publikation bekannt und es bestehe die grosse 
Gefahr, dass sie von Mitkonkurrenten übernommen werde. Solche Projektideen könnten 
nicht gestützt auf Art. 61 Abs. 2 Bst. b oder Art. 65 des Vorentwurfes freihändig umge-
setzt werden. Je mehr die Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen würden, umso 
wichtiger sei es, dass ihnen auch geeignete Mittel zum Bestand im freien Wettbewerb 
zur Verfügung stünden. Aus diesem Grund müsse eine freihändige Vergabe möglich 
sein, wenn es darum gehe, eine noch nicht anderweitig schützbare Produkte- oder Pro-
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jektidee umzusetzen. In dieser Situation würden sich die Unternehmen in einer ähnlichen 
Lage befinden, wie ein Unternehmen, das einen Prototyp herstellen lassen wolle. Des-
halb werde eine Ergänzung von Art. 64 beantragt. 

 
Art. 65 Besondere Umstände 
1 Die Beschaffungsstelle kann eine Leistung freihändig beschaffen, wenn aufgrund besonderer Umstände, 
wie beispielsweise einer Liquidation oder eines Konkurses, während sehr kurzer Zeit ausserordentlich vor-
teilhafte Bedingungen bestehen.  
2 Nicht als besondere Umstände gelten marktübliche Aktionspreise. 

Einzelne Vorbehalte 

Le Canton de GE propose de formuler la version française comme suit : « (….) lorsqu'en 
raison de circonstances particulières, telles que par exemple une liquidation ou une fail-
lite, des conditions extrêmement avantageuses n'existent que pendant très peu de 
temps. La formulation offrent des conditions extrêmement avantageuses à très court 
terme n'est pas heureuse.  

 
Art. 66 Folgebeschaffung bei planerischen Leistungen 

Die Beschaffungsstelle kann bei einer Anbieterin, die im Rahmen eines vorausgehenden Verfahrens die Lö-
sung einer planerischen Aufgabe erarbeitet hat, die Folgeplanung und die Koordination der Leistungen zur 
Umsetzung der Planung freihändig beschaffen, wenn:  
a. das vorausgegangene Verfahren in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Gesetzes durchge-

führt worden ist;  und  
b. die Lösungsvorschläge von einem mehrheitlich unabhängigen Gremium beurteilt worden sind. 

Allgemein 

Einzelne Vorbehalte 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband sind der An-
sicht, dass keine Beschränkung auf planerische Leistungen erfolgen solle. Eine entspre-
chende Regelung solle ins Gesetz aufgenommen werden, so dass Folgeaufträge im 
Sinne von § 10 Abs. 1 Bst. f und g der Submissionsverordnung des Kt. ZH möglich sei-
en. Gemäss erläuterndem Bericht sollen Nachfolgeleistungen (z.B. nach einem Studien-
auftrag) im Voraus in Aussicht gestellt werden müssen. Dies sei in der Gesetzesbestim-
mung festzuhalten. Unklar sei sodann, ob die vorangegangene Leistung habe ausge-
schrieben werden müssen. Gemäss dem Wortlaut von Art. 66 Bst. a müsse das voraus-
gehende Verfahren bloss in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Gesetzes 
durchgeführt werden, was nicht in jedem Fall ein Ausschreibungsverfahren verlange. 

SGV, bauenschweiz, VSEI, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, SMU und 
CHfms beantragen folgende Ergänzung der Bestimmung: „Die Beschaffungsstelle be-
schafft in der Regel bei einer Anbieterin, die … freihändig, wenn: …“. Die Regel sei die 
Vergabe des Folgeauftrags an den Sieger des Wettbewerbs. Für den CHfms ist eine 
Kann-Vorschrift fehl am Platz. (SGV/USAM: En règle générale, l’adjudicateur achète de 
gré à gré au soumissionnaire […] aux conditions suivantes:“ 

Der SIA fordert folgende Ergänzung: „In der Regel wird die Beschaffungsstelle bei einer 
Anbieterin, die im Rahmen eines vorausgehenden Verfahrens die Lösung einer planeri-
schen Aufgabe erarbeitet hat, die Folgeplanung und die Koordination der Leistungen zur 
Umsetzung der Planung freihändig vergeben, wenn […]“. Gemäss GPA sei die Vergabe 
des Folgeauftrags an den Sieger des Wettbewerbs die Regel. Deswegen solle keine 
Kann-Vorschrift formuliert werden. 
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La FER propose la modification suivante à l’art. 66: „L’adjudicateur achète de gré à gré 
au soumissionnaire qui a élaboré le travail de conception initial  la planification de détail 
et la coordination des prestations visant à réaliser le travail de conception initial aux 
conditions suivantes: 

Gemäss dem ETH-Rat muss sich der Folgeauftrag – damit Gesamtleistungswettbewer-
be im Sinne des bisherigen Art. 42 Abs. 2 VoeB weiterhin zulässig bleiben – auch auf 
die eigentliche Realisierung erstrecken können. 

Die EFK wünscht zum einen folgende Ergänzung/Änderung: „Die Beschaffungsstelle 
kann bei einer Anbieterin, die im Rahmen eines vorausgehenden Verfahrens die Lösung 
einer planerischen Aufgabe erarbeitet hat, die Folgebeschaffung und die Koordination 
der Leistungen zur Umsetzung der Planung freihändig beschaffen, wenn das vorausge-
gangene Verfahren im Ausschreibeverfahren durchgeführt worden ist.“ Freihändige Fol-
gebeschaffungen nach Artikel 66 seien einzuschränken auf ausgeschriebene Beschaf-
fungen. Ansonsten könne in einem freihändigen Verfahren eine Machbarkeitsstudie von 
beispielsweise 30'000 Franken vergeben werden, deren kostspielige Umsetzung in Mil-
lionenhöhe als Folgebeschaffung nie ausgeschrieben werden müsste. Das Kriterium der 
Beurteilung durch ein „mehrheitlich unabhängiges“ Gremium solle weggelassen werden. 
Die EFK fordert sodann die Aufnahme einer Bestimmung, welche Optionen definiere und 
ihre Anwendung regle. Bei Optionen handle es sich um die für die Vergabestelle unver-
bindliche und bereits bei der Vergabe eines Auftrags vorgesehene Möglichkeit, vom Zu-
schlagsempfänger über den verbindlichen Grundauftrag hinausgehende zusätzliche Lie-
ferungen oder Dienstleistungen zu den vereinbarten Konditionen abzurufen. Somit seien 
diese zusätzlichen Lieferungen im Gegensatz zu den Auftragserweiterungen bereits Be-
standteil des Wettbewerbs. Die Beschaffungskommission des Bundes habe im April 
2008 ein Interpretationspapier mit Richtliniencharakter über den Umgang mit Optionen 
verabschiedet. Im Gesetzesentwurf würden Folgebeschaffungen geregelt - Optionen 
würden aber nicht behandelt. 

Die WEKO fordert die GPA-konforme Ausgestaltung von Artikel 66. Die Bestimmung 
nehme eine Ausweitung der Bedingung von Art. XIII Bst. h des revidierten GPA vor und 
sei somit vertragswidrig. Diese Ausweitung beinhalte jedoch vor allem ein beträchtliches 
Missbrauchspotential und eine erhebliche Wettbewerbsbeschränkung, indem einem ur-
sprünglich zugeschlagenen Dienstleistungsauftrag in der Folge neue, über den Aus-
schreibungsgegenstand hinausgehende Leistungen hinzugefügt werden könnten, ohne 
hiefür ein neues Vergabeverfahren durchführen zu müssen. 

Weitere Bemerkungen 

Le Canton de GE se pose la question de savoir pourquoi le législateur fédéral entend 
étendre cette disposition à tous les autres marchés. Ce qui est important selon lui, c'est 
que l'adjudicateur qui veut confier à un soumissionnaire à la fois l'étude et la réalisation 
définisse la valeur de son marché en tenant compte de l'ensemble des prestations re-
cherchées. 

Buchstabe b 

Ablehnung 

Die folgenden Vernehmlassungsteilnehmenden beantragen die Streichung von Bst. b: 

- Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband beantragen 
die Streichung von Bst. b, da es möglich sein solle, dass verwaltungsinterne Gremien 
entsprechende Entscheidungen fällen dürfen. 

- Für VSE sollten Lösungsvorschläge abschliessend von der Beschaffungsstelle beur-
teilt werden können, weil nur sie die erforderliche Fachkompetenz habe und beurteilen 
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könne, ob die von den Anbietern angebotene Lösung tatsächlich die gewünschten Zie-
le erreiche. Unabhängige Gremien hätten - besonders in speziellen, hochtechnischen 
Bereichen – kaum diese Kompetenz. Die Beurteilung durch ein unabhängiges Gremi-
um dürfe nicht eine kumulative Voraussetzung für die Freihandbeschaffung sein. 

- Die Vereinigung für das öffentliche und private Beschaffungswesen spricht sich eben-
falls gegen Bst. b aus; Lösungsvorschläge seien nur von der Beschaffungsstelle zu 
beurteilen, da nur diese Fachkompetenz habe. 

- Nach Ansicht der H+ ist die Bestimmung überflüssig. 

Weitere Bemerkungen 
La SGV/USAM propose l’adjonction d’une lettre c à l’art. 66 : «c. il a été fait mention de 
la possibilité d’attribution des prestations subséquente en gré à gré dans le cadre de la 
première procédure.“ Elle motive cette proposition par le fait que le rapport explicatif 
énonce une 3e condition non énoncée dans la loi qui respecte le principe de transpa-
rence. D’autre part, certains de des membres de la SGV/USAM ont mentionné 
qu’habituellement l’adjudication du mandat revient au lauréat du concours. 

 
Art. 67  Anwendbare Bestimmungen 
1 Für die Publikation des Zuschlags gilt Artikel 42. 
2 Der Bundesrat und die Kantone können für ihren Zuständigkeitsbereich bestimmen, dass Vorschriften, die 
für die Ausschreibungsverfahren gelten, auf das freihändige Verfahren anwendbar sind. 

Allgemein 

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. ZH verlangt, dass eine Publikation im freihändigen Verfahren nur im Staatsver-
tragsbereich erforderlich ist. Nach geltendem Recht werde eine Publikation des Zu-
schlags nur bei freihändigen Vergaben im Staatvertragsbereich verlangt. Diese Rege-
lung habe sich grundsätzlich bewährt. 

Selon le Canton de GE, la publication de l'adjudication dans le cadre d'une procédure de 
gré à gré ne se justifie que dans les cas prévus aux articles 61 à 66, mais en aucun cas 
lorsqu'il s'agit d'une procédure de gré à gré pour des marchés en dessous des seuils 
déterminant pour la procédure sur invitation, soit CHF 100'000.- pour les fournitures et 
de CHF 150'000.-- pour les services. 

Die EFK verlangt eine Publikationspflicht für Auftragserweiterungen über dem Schwel-
lenwert. Eine entsprechende Bestimmung sei an geeigneter Stelle aufzunehmen. Der 
Zuschlag für die Erweiterung eines im Wettbewerb vergebenen Auftrages im 
freihändigen Verfahren über dem Schwellenwert müsse bereits nach bisherigem Recht 
veröffentlicht werden. Diese Veröffentlichung des Zuschlags erfolge jedoch in der Regel 
nicht, da die Beschaffungsstelle davon ausgehe, dass sie ja den „Grundauftrag“ 
ausgeschrieben und deren Zuschlag veröffentlicht habe. Deshalb müsse die 
Publikationspflicht auch für die Auftragserweiterung über dem Schwellenwert explizit im 
neuen Gesetzestext aufgenommen werden. Zusätzlich sei das Einsichtsrecht anders zu 
regeln. 
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3. Titel: Rechtspflege und Schadenersatz bei Beschaffungen des Bundes 
1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 
Art. 68 Grundsatz 

Der Rechtsschutz gemäss diesem Gesetz besteht, unabhängig von der tatsächlich gewählten Verfahrensart, 
nur bei Beschaffungsverfahren, in denen die massgebenden Schwellenwerte für das offene oder das selekti-
ve Ausschreibungsverfahren erreicht oder überschritten werden. 

Ausdrückliche Zustimmung 

Schweizerischer Städteverband, Schweizerischer Gemeindeverband, AlpTransit und die 
Schweizerische Post begrüssen, dass unterhalb der Schwellenwerte weiterhin kein 
Rechtsschutz gewährt werden soll.  

Für den Schweizerischen Städteverband und den Schweizerischen Gemeindeverband 
besteht nach der neuen Regelung kein Rechtsschutz im unterschwelligen Bereich, auch 
nicht mit Bezug auf die Rüge, das betreffende Verfahren sei zu Unrecht gewählt worden. 
Diese Regelung entspreche einem weit verbreiteten Anliegen der Beschaffungsstellen. 
Eine Minderheit der Mitglieder habe sich indes für Rechtsschutz im Einladungsverfahren 
ausgesprochen. 

Die AlpTransit wünscht folgende Ergänzung: „…in denen der Beschaffungswert gemäss 
Artikel 16 die massgebenden Schwellenwerte…“. 

Die Schweizerische Post begrüsst den Verzicht auf Rechtsmittel bei Beschaffungen un-
terhalb der Schwellenwerte ausdrücklich. Es liege zudem im Interesse einer möglichst 
raschen Auftragsvergabe, dass explizit festgehalten sei, dass die Beschwerdefristen in 
den Gerichtsferien nicht still stehen. Die bisher erforderliche Beachtung der Stillstands-
fristen nach VwVG habe zu unnötigen Verzögerungen geführt. 

Ablehnung 

ZH, BE, GR, TI, economiesuisse, SGV, SGB, KV Schweiz, Travail.Suisse, bau-
enschweiz, VSEI, SBV, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, swissT.net, Swiss 
Textiles, CHGEOL, SAV, SMU, CHfms, WEKO und Vereinigung für das öffentliche und 
private Beschaffungswesen lehnen die Bestimmung ab. 

Der Kt. ZH macht geltend, der Rechtsschutz im unterschwelligen Bereich sei in den Kan-
tonen aufgrund des Binnenmarktgesetzes schon lange vorgeschrieben. Es gäbe keine 
Gründe, weshalb der Rechtsschutz nicht auch durch den Bund gewährt werden sollte. 

Der Kt. BE fordert Rechtsschutz, sobald die massgebenden Schwellenwerte für das Ein-
ladungsverfahren erreicht oder überschritten werden. Der Rechtsschutz gehöre zu den 
drei Kernpunkten jeder Beschaffungsgesetzgebung. Der Bund solle gerade auch in die-
sem Bereich eine Harmonisierung mit den Regeln der IVöB anstreben. Die Gebote der 
Transparenz und Nichtdiskriminierung müssten auch im Einladungsverfahren gewährlei-
stet sein, widrigenfalls dieses Verfahren beträchtlich entwertet würde. In den Kantonen 
sei diese Rechtsschutzmöglichkeit gemäss IVöB und BGBM immer eine Selbstverständ-
lichkeit gewesen. 

Der Kt. GR vertritt den Standpunkt, mit der Vorlage seien die anders lautenden klaren 
Empfehlungen der Eidgenössischen Geschäftsprüfungskommission und der Wettbe-
werbskommission stillschweigend übergangen worden. Die Beschränkung erweise sich 
als unverständlich und unhaltbar. Das Vorenthalten dieses Rechtsschutzes öffne der 
Willkür Tür und Tor. Mit der vorgeschlagenen Regelung verpasse der Bund die Chance, 
den Rechtsschutz mit den Kantonen abzugleichen und dadurch dem Vorwurf der Zer-
splitterung und uneinheitlichen Beschaffungspraxis bzw. der undurchsichtigen Recht-
sprechung entgegenzutreten. Die vorgebrachten „verwaltungsökonomischen Über-
legungen“ beim Umfang der zu gewährenden Rechtsschutzansprüche wirkten geradezu 
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gesucht und vermöchten die Gefahr der Intransparenz, Begünstigung und Willkür bei 
Vergaben des Bundes im unterschwelligen Bereich nicht annähernd aufzuwiegen. 

Secondo il Canton TI, il diritto di ricorso deve essere salvaguardato indipendentemente 
dalle soglie e dal tipo di procedura. Abolire la possibilità di ricorso favorisce uno scadi-
mento della qualità degli atti di appalto e in definitiva della qualità delle costruzioni. Nella 
misura in cui il committente opta per una procedura ad invito i concorrenti prescelti devo-
no poter contestare lo svolgimento corretto della procedura scelta. 

economiesuisse ist der Ansicht, es solle für alle Beschaffungen Rechtsschutz bestehen 
und nicht nur für diejenigen oberhalb der Schwellenwerte. 

SGV, SGB, kaufmännischer Verband Schweiz, Travail.Suisse, bauenschweiz, VSEI, 
SBV, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, CHGEOL, SMU und CHfms wollen die 
Bestimmung dahingehend ergänzt haben, dass Rechtsschutz auch im Einladungsverfah-
ren besteht. Sie schlagen im Wesentlichen folgende Formulierung vor: “…für das offene 
oder das selektive Ausschreibungsverfahren oder das Einladungsverfahren erreicht oder 
überschritten werden." Ferner wünschen diese Vernehmlassungsteilnehmenden im An-
schluss daran die folgende Präzisierung: "Im Einladungsverfahren besteht kein An-
spruch auf Teilnahme". (SGV/USAM: al. 1: „les voies de droit au sens de la présente loi 
ne sont ouvertes que pour les marchés pour lesquels les seuils déterminants en procé-
dure d’appel d’offres ouverte, sélective ou sur invitation sont atteins ou dépassés, indé-
pendamment du type de procédure effectivement choisi.» et al. 2 : «La procédure sur 
invitation ne prévoit pas de prétention à participer.» Einige Vernehmlassungsteilneh-
mende führen dazu im Wesentlichen aus: Nachdem die Schwellenwerte für das offene 
bzw. selektive Ausschreibungsverfahren relativ hoch angesetzt würden und damit das 
Einladungsverfahren (richtigerweise) einen relativ grossen Anwendungsbereich habe, 
rechtfertige es sich, auch für das Einladungsverfahren einen Rechtsschutz vorzusehen. 
Die Eingeladenen sollten über ein Rechtsmittel verfügen, um die Korrektheit des Zu-
schlages überprüfen lassen zu können. Die Beschaffungsstelle bestimme jedoch grund-
sätzlich frei, wen sie zur Einreichung eines Angebots auffordert, so dass mit den 
Rechtsmitteln nicht verlangt werden könne, zum Verfahren zugelassen zu werden. Damit 
keine Missverständnisse entstünden, sei explizit festzuhalten, dass kein Anspruch auf 
Teilnahme an einem Einladungsverfahren bestehe. 

Der swissT.net regt an, der Rechtsschutz müsse unabhängig vom Erreichen der Schwel-
lenwerte immer dann gewährleistet werden, wenn die Beschaffungsstelle die entspre-
chende Verfahrensart wähle. Werde ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt, müss-
ten die entsprechenden Entscheide im Rechtsmittelverfahren überprüft werden können. 

Der Swiss Textiles spricht sich für Rechtsschutz auch bei „kleineren“ Beschaffungen 
aus. 

Der SAV schlägt vor, die Bestimmungen der IVöB zu übernehmen, wobei auf einen 
Rechtsschutz bei der freihändigen Vergabe verzichtet werden könne, so wie es einzelne 
Kantone auch getan hätten. Der Verzicht auf jeden Rechtsschutz für alle Aufträge, die 
nicht von Staatsverträgen erfasst werden, sei rechtsstaatlich bedenklich. Die Mehrheit 
aller Beschaffungen erfolge im vom Staatsvertrag nicht erfassten Bereich. Mit dem Vor-
entwurf werde ein grosser Teil aller Beschaffungen dem Rechtsschutz entzogen. Das 
Bundesgericht müsse per Gesetz verpflichtet werden, eine letztinstanzliche Beurteilung 
vorzunehmen, wenn gewisse Schwellenwerte erreicht werden oder – nicht kumulativ – 
wenn Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung anstünden (Art. 83 lit. f BGG). 

Die WEKO schlägt vor, der Rechtsschutz im unterschwelligen Bereich sei mittels Einfü-
gung einer entsprechenden Bestimmung insoweit zu gewährleisten, als Diskriminierun-
gen beim Marktzugang angefochten werden könnten. Mit dem Verzicht werde die gel-
tende Rechtsschutzregelung von Art. 9 BGBM (teilweise) aufgegeben. Diese räume 
nämlich Anbieterinnen und der WEKO die Möglichkeit ein, Diskriminierungen beim Zu-
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gang zu den kantonalen und kommunalen Beschaffungsmärkten ungeachtet des Auf-
tragswerts gerichtlich anzufechten. Da das Diskriminierungspotential gerade im unter-
schwelligen Bereich besonders gross sei, wäre ein Verzicht umso gravierender. Gerade 
dies habe den Gesetzgeber im Rahmen der BGBM-Revision bewogen, an der Rechts-
schutzregelung von Art. 9 BGBM festzuhalten. Ein Verzicht käme mit anderen Worten 
einer Missachtung des gesetzgeberischen Willens gleich. 

Die Vereinigung für das öffentliche und private Beschaffungswesen regt an, BGE 131 I 
137 (Sigriswil) solle in allen Kantonen umgesetzt werden. 

Weitere Bemerkungen 

Die BPUK hält fest, der Bund beschränke sich richtigerweise auf seinen Bereich. Dies 
bedeute, dass die rechtsuchende Person in den Kantonen das entsprechende Verwal-
tungsrechtspflegegesetz zusätzlich konsultieren müsse. 
 
Art. 69 Anfechtbare Entscheide 
1 Mit Beschwerde anfechtbar sind folgende Entscheide:  
a. die Ausschreibung; 
b. der Ausschluss aus einem Verfahren;  
c. die Auswahl der Anbieterinnen im selektiven Verfahren; 
d. die Bestimmung der nicht weiter zu prüfenden Angebote; 
e. der Zuschlag; 
f. der Widerruf des Zuschlags;  
g. der Abbruch des Verfahrens; 
h. die Nichtaufnahme einer Anbieterin in eine ständige Liste oder ihre Streichung aus einer solchen Liste. 
2 Die Beschaffungsstelle kann die Entscheide nach den Buchstaben b, d, f und g zusammen mit dem nach-
folgenden anfechtbaren Entscheid eröffnen.  
3 Ein Entscheid nach Absatz 1 kann in einem späteren Verfahrensabschnitt nicht mehr angefochten werden, 
es sei denn, seine Tragweite sei im Zeitpunkt seiner Eröffnung nicht erkennbar gewesen.  
4 Die Beschaffungsstelle muss die Parteien nicht anhören, bevor sie einen anfechtbaren Entscheid erlässt. 

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

Die EFK ist mit dem Begriff „anfechtbare Entscheidungen“ nicht einverstanden. Der Ent-
wurf bezeichne in Art. 69 Entscheidungen, welche zu eröffnen sind, damit sie innert der 
Beschwerdefrist anfechtbar sind. Zuständige Rechtsmittelinstanz sei bei Beschaffungen 
im Zuständigkeitsbereich des Bundes im Normalfall nach Art. 72 Abs. 1 das Bundes-
verwaltungsgericht. Nach Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes beurteile das Bun-
desverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgeset-
zes über das Verwaltungsverfahren. Weshalb der Entwurf den Begriff der Verfügung so 
konsequent umschiffe und dafür „anfechtbare Entscheidungen“ verwende, sei nicht er-
sichtlich. 

Die AlpTransit beantragt die Streichung von Bst. d. Die Regelung, wonach auch die Be-
stimmung der nicht weiter zu prüfenden Angebote mit Beschwerde angefochten werden 
könne, sei unsinnig und kontraproduktiv und daher ersatzlos zu streichen. Jede Verga-
bestelle werde sich zukünftig hüten, einem Anbieter, welcher keine Chance auf den Zu-
schlag habe, ein „Parkierungsschreiben“ zuzustellen, weil sie damit einen unnötigen Re-
kurs provozieren könnte. Gerade bei grossen und länger dauernden Verfahren würden 
jedoch solche Parkierungsschreiben zum guten Anstand einer Vergabebehörde gehö-
ren. 
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Die BLS fordert die Einführung eines neuen Bst. i: „Entscheid über die Vergabe im frei-
händigen Verfahren nach den Artikel 61-66.“ Für die Begründung verweist die BLS auf 
ihren Antrag zu Art. 60 (vergleiche dort). 

 
Art. 70 Sprache 
1 Die anfechtbaren Entscheide erfolgen in Deutsch, Französisch oder Italienisch.  
2 Erfolgt eine Ausschreibung in Deutsch oder Italienisch, so hat die Beschaffungsstelle gleichzeitig eine Zu-
sammenfassung derselben auf Französisch, Englisch oder Spanisch zu publizieren. Die Mindestangaben 
einer solchen Zusammenfassung richten sich nach Anhang 1. 

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

SGV, bauenschweiz, SBV und SMU beantragen folgende Ergänzung von Absatz 1: „Die 
anfechtbaren Entscheide erfolgen in Deutsch, Französisch oder Italienisch. In jedem Fall 
muss der Entscheid auch in der Amtssprache des Ortes, für den die Leistung vorgese-
hen ist, ergehen.“ SGV, bauenschweiz und Schweizerische Metallunion verweisen auf 
ihre Begründung zu Art. 19, wo sie ergänzend fordern, dass Ausschreibungsunterlagen 
zwingend in der Amtssprache des Ortes, für den die Leistung vorgesehen ist, zu verfas-
sen seien. Der SBV weist darauf hin, dass die verschiedenen Sprachregionen auf diese 
Forderung aufmerksam machten und er diese Forderung unterstütze. (SGV/USAM : „Les 
décisions sujettes à recours sont rédigées en français, en allemand ou en italien. Dans 
tous les cas, la décision sera également publiée dans la langue officielle pratiquée au 
lieu de la prestation. 

Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

Il Canton TI è dell’avviso che, trattandosi di procedure della Confederazione, un riassun-
to del bando deve sempre esser redatto nelle tre lingue ufficiali. Mal si comprende la di-
scriminazione operata nei confronti della lingua italiana. 
 
Art. 71 Begründungspflicht 
1 Die Beschaffungsstelle begründet anfechtbare Entscheide bei deren Eröffnung summarisch. Die Ausschrei-
bung muss nicht begründet werden.  
2 Nach der Eröffnung stellt die Beschaffungsstelle den nicht berücksichtigten Anbieterinnen auf deren Verlan-
gen umgehend weitere Informationen unentgeltlich zur Verfügung, die für den Nachvollzug des Entscheids 
notwendig sind.  
3 Sie gibt keine Informationen preis, die Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse oder öffentliche Interessen 
verletzen würden. 

Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

Der SWICO fordert eine bessere Regelung der „umgehenden Information“ an nicht be-
rücksichtigte Anbieterinnen. Die Regelung sei zu wenig griffig. Die Praxis habe gezeigt, 
dass solche Informationen immer wieder erst so kurzfristig vor Ablauf der Beschwerde-
frist mitgeteilt würden, dass die Ergreifung von Rechtsmitteln erheblich erschwert werde 
oder nicht berücksichtigte Anbieterinnen praktisch gezwungen würden, vorsorglich ein 
Rechtsmittel zu ergreifen. Insbesondere die in der Botschaft genannten Debriefings fän-
den häufig nicht innert der dort genannten 10 Tage statt, sondern teilweise erst nach 
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zwei Wochen. Folglich bleibe der Anbieterin für die Entscheidung, ob sie ein Rechtsmit-
tel ergreifen solle und dessen Ausarbeitung manchmal nur noch zwei Tage.  

Der SAV verlangt eine klarere Umschreibung der Begründungspflicht. Es bestünden Un-
klarheiten bezüglich Fristenlauf und Wirkung der verlangten und von der Vergabestelle 
erst nachträglich zur Verfügung gestellten Dokumente zur genauen Begründung. 

Die Marti AG führt aus, die summarische Begründung der anfechtbaren Entschiede kön-
ne zu Problemen führen. Oft wisse der unterlegene Anbieter nicht genau, wogegen er 
Beschwerde führen müsse. Der Vergabeentscheid und die ergänzenden Informationen 
enthielten oft nur die auf Verordnungsstufe vorgesehenen Angaben, jedoch keine eigent-
liche Begründung. Eine solche erhielten die Anbieter regelmässig erst als Beschwerde-
führer mit der Beschwerdeantwort der Beschaffungsstelle. Zuweilen verhalte es sich 
auch so, dass den unterlegenen Anbietern selbst auf Verlangen nicht alle beschwerde-
wesentlichen Informationen mitgeteilt oder unter ungerechtfertigter Berufung auf Ge-
heimhaltung verweigert würden. Um Gewissheit darüber zu erlangen, ob der Anbieter 
trotz anfänglicher Bedenken doch von der Beschaffungsstelle korrekt behandelt wurde, 
müsse er zwangsläufig Beschwerde führen. Vielleicht reiche bereits eine Änderung in 
der Terminologie von Abs. 2: Anstelle von „notwendig“ könnte „wesentlich“ stehen. 

 

2. Kapitel: Beschwerde 
Art. 72  Beschwerdeinstanz  
1 Beschwerden gegen Entscheide, die eine Beschaffung im Zuständigkeitsbereich des Bundes betreffen, be-
urteilt das Bundesverwaltungsgericht.  
2 Beschwerden gegen Entscheide, die eine Beschaffung des Bundesverwaltungsgerichtes betreffen, beurteilt 
das Bundesstrafgericht.  
3 Beschwerden gegen Entscheide, die eine Beschaffung des Bundesgerichtes betreffen, beurteilt eine spezi-
elle Rekurskommission. Für diese gelten folgende Regeln:  
a.  Die Rekurskommission besteht aus den Präsidenten oder Präsidentinnen der Verwaltungsgerichte der 

Kantone Waadt, Luzern und Tessin.  
b.  Sie wird von dem Mitglied präsidiert, dessen Arbeitssprache die Sprache des Verfahrens ist.  
c.  Im Verhinderungsfall kommen die Regeln zur Anwendung, die für das Verwaltungsgericht gelten, an dem 

das betroffene Mitglied arbeitet.  
d.  Das Verfahren 

Ausdrückliche Zustimmung 

Das Bundesgericht führt aus, der vorgesehene Rechtsweg gegen Beschaffungen des 
Bundesgerichts an eine besondere Rekurskommission sei sachgerecht und richtig. Er 
entspreche dem Rechtsweg in Personalstreitigkeiten (Art. 36 Abs. 2 Bundespersonalge-
setz). Einem Rechtsmittel an eine andere Instanz, namentlich eine Vorinstanz des Bun-
desgerichts, könnte das Bundesgericht nicht zustimmen. 

Einzelne Vorbehalte 

Le Canton de VD précise que le Tribunal administratif du Canton de Vaud a été intégré 
au Tribunal cantonal le 1er janvier 2008 et s’appelle désormais la Cour de droit adminis-
tratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Art. 73 Beschwerdelegitimation  
1 Zur Beschwerde berechtigt sind Anbieterinnen mit Sitz oder Niederlassung in der Schweiz.  
2 Anbieterinnen aus dem Ausland sind zur Beschwerde berechtigt, soweit schweizerischen Anbieterinnen im 
betreffenden Staat Gegenrecht gewährt wird.  
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3 Die betroffene Beschaffungsstelle ist berechtigt, den Entscheid der Beschwerdeinstanz an das Bundesge-
richt weiterzuziehen. 

Allgemein 

Einzelne Vorbehalte 

Die folgenden Vernehmlassungsteilnehmenden sprechen sich für ein Beschwerderecht 
von Berufsverbänden und/oder paritätischen Kommissionen aus: 

- Der Kt. BE fordert ein Beschwerderecht für paritätische Berufskommissionen. Sie soll-
ten damit eine wichtige Rolle bei der Kontrolle eines fairen Wettbewerbs übernehmen 
können. Der Kt. BE verlangt daher folgende Ergänzung: „Zur Beschwerde berechtigt 
sind die Anbieterinnen sowie die Paritätischen Berufskommissionen für die Durchset-
zung ihrer Gesamtarbeitsverträge.“ 

- KV Schweiz und Travail.Suisse führen aus, ein ausgebauter Rechtsschutz schaffe 
Transparenz und stärke die korrekte Rechtsanwendung. Zuschläge an Anbieter, wel-
che die geltenden Arbeitsbedingungen oder andere gesetzliche Vorgaben nicht einhal-
ten, sollen ausnahmslos angefochten werden können. Zu einer solchen Beschwerde 
sollen auch Arbeitnehmeroganisationen, sowie paritätische Kommissionen von allge-
meinverbindlich erklärten GAV legitimiert sein. Dies solle in Art. 73 aufgenommen wer-
den. 

- La SGV/USAM propose la suppression de l’al. 3 et l’adjonction d’un nouvel al. 3: „Les 
associations professionnelles et de branches sont habilités à demander le contrôle ju-
diciaire de la conformité juridique des appels d’offre.“ Selon la SGV/USAM, en réfé-
rence à l’appel d’offres, il faut prévoir un droit de recours spécial pour les associations 
professionnelles de chaque branche et de faire en sorte que ces associations puissent 
s’opposer à des appels d’offres lacunaires pour la totalité des milieux potentiellement 
concernés. Il convient d’empêcher des abus et des retards moyennant une législation 
appropriée. Il s’agit par ce biais d’inciter les autorités adjudicatrices à publier des offres 
conformes aux exigences légales de la présente loi et technique du marché concerné, 
raison pour laquelle un droit de recours des associations ne sera en principe pas utilisé 
en matière d’adjudication, car les associations ne s’immiscent pas dans la concurrence 
qui s’exerce entre les diverses entreprises. L’option du recours égoïste avec une liste 
annexée approuvée par le Conseil fédéral reste ouverte. 

- Der SGB fordert für Arbeitnehmerorganisationen und paritätische Kommissionen eine 
Beschwerdelegitimation. Ein ausgebauter Rechtsschutz schaffe Transparenz und stär-
ke die korrekte Rechtsanwendung. Zuschläge an Anbieter, welche die geltenden Ar-
beitsbedingungen oder andere gesetzliche Vorgaben nicht einhielten, sollten aus-
nahmslos angefochten werden können. Zu einer solchen Beschwerde sollten auch die 
Arbeitnehmerorganisationen legitimiert sein. Paritätische Kommissionen von allge-
meinverbindlich erklärten GAV sollten ebenfalls beschwerdelegitimiert sein. Damit 
werde gewährleistet, dass die Nichteinhaltung der Arbeitsbedingungen als Aus-
schlussgrund besser zum Tragen komme. 

- bauenschweiz, VSEI, suissetec, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, Isolsuis-
se, SMU, CHfms und KGL fordern mit Bezug auf die Ausschreibung ein spezielles Be-
schwerderecht der Berufsverbände der jeweiligen Branche. Damit werde ermöglicht, 
dass sich diese Verbände für die Gesamtheit der potentiell Betroffenen gegen 
mangelhafte Ausschreibungen wehren könnten. Missbrauch und Verzögerungen seien 
durch eine entsprechende gesetzliche Ausgestaltung zu unterbinden. Beim Zuschlag 
dürfe ein Verbandsbeschwerderecht in der Regel schon daran scheitern, dass sich die 
Verbände in der Regel nicht in den Wettbewerb zwischen einzelnen Unternehmen 
einmischen werden oder können.  
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- SIA und FER beantragen eine Ergänzung mit einem neuen Absatz 2bis: „Die Berufs-
verbände sind befugt, gegen die Veröffentlichungsanzeige und die Ausschreibungsun-
terlagen Beschwerde zu führen.“ (FER: „Les associations professionnelles ont qualité 
pour recourir contre la publication d’un appel d’offres ou les documents d’appel 
d’offres.“) Die Berufsverbände würden eine wichtige Rolle bei der Entwicklung einer 
fairen und effizienten Vergabepraxis spielen. Mit der Beschwerdelegitimation in der 
Frühphase der Ausschreibung (Rekurs nur gegen die Veröffentlichungsanzeige und 
gegen die Ausschreibungsunterlagen) würden spätere Rekurse verhindert und die 
Vergabepraxis verbessert werden können. 

- Der SBV beantragt einen neuen Absatz 4: „Berufs- und Branchenverbände sind be-
rechtigt, gegen eine Ausschreibung Beschwerde zu erheben und die gerichtliche Ü-
berprüfung zu verlangen, ob die Ausschreibung den gesetzlichen Anforderungen ent-
spricht.“ In verschiedenen Fällen würden die Ausschreibungsunterlagen nicht den ge-
setzlichen Anforderungen genügen. Die Bewerber würden dies verärgert und zähne-
knirschend akzeptieren und aus Angst vor einer Benachteilung beim Zuschlag keine 
Beschwerde erheben. Diese unbefriedigende Situation könne damit behoben werden, 
dass der zuständige Berufs- oder Branchenverband ausdrücklich berechtigt sei, anstel-
le seiner Mitglieder gegen derartige Ausschreibungen Beschwerde zu erheben. Es 
sollten die allgemeinen Voraussetzungen für die Erhebung einer Beschwerde durch 
Verbände gelten. 

- Der CHGEOL wünscht auch ein Beschwerderecht des Berufsverbandes im betreffen-
den Fachbereich. Diese würden sich sehr für die Verbesserung der Qualität der Aus-
schreibungsunterlagen einsetzen. Sie sollten deshalb auch intervenieren können, 
wenn eine Ausschreibung unklar formuliert sei. 

Weitere Bemerkungen 

Die Marti AG bemerkt, man verstehe die Absicht, die hinter den Voten von Infra, SBV 
und bauenschweiz stecke. Es bestehe jedoch die Frage, ob dies für die Beschaffung 
sinnvoll sei. Beschwerden gegen Ausschreibungen dürften sich häufen, denn es würde 
sich immer ein Anbieter finden, dem Elemente in der Ausschreibung nicht passen und 
der damit an den Verband gelangen würde. Zudem scheine das Bundesverwaltungsge-
richt ohnehin eine egoistische Verbandsbeschwerde zuzulassen, was jedoch vom Bun-
desgericht bis dato noch nicht bestätigt wurde.  

Absatz 2 

Ablehnung 

Der Kt. BE fordert die Streichung von Abs. 2. Ein für alle Anbieterinnen gleichermassen 
geltender Rechtsschutz sei ein wichtiges Element eines fairen Wettbewerbs. Es brauche 
diesbezüglich auch den Gegenrechtsvorbehalt nicht. 

Absatz 3 

Ablehnung 

Für SGV, bauenschweiz, VSEI, SBV, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, SMU, 
CHfms und KGL ist kein Grund ersichtlich, weshalb die Beschaffungsstelle legitimiert 
sein sollte, den Entscheid der ihr vorgesetzten Rechtsmittelinstanz an das Bundesgericht 
weiterzuziehen. Sie beantragen daher die Streichung der Bestimmung. 
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Art. 74 Prüfbefugnis  
1 Die Beschwerdeinstanz prüft:  
a.  Rechtsverletzungen, einschliesslich Unterschreitung, Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;  
b.  unrichtige oder unvollständige Feststellungen des rechtserheblichen Sachverhalts.  
2 Sie prüft die Angemessenheit eines Entscheides nicht. 

Einzelne Vorbehalte 

Das Bundesgericht bemerkt zu Bst. a: Die „Beschwerdeinstanz“ habe nicht bloss die 
Verletzung von Bundesrecht, sondern „Rechtsverletzungen“ überhaupt zu prüfen, was 
mit der üblichen Umschreibung der Beschwerdegründe für Bundesrechtspflegeinstanzen 
(vgl. etwa Artikel 49 VwVG) nicht übereinstimme (Vergleiche auch Bemerkungen zu Arti-
kel 8). 
 
Art. 75  Beschwerdefrist  
1 Die Beschwerde ist innert 20 Tagen nach Eröffnung des Entscheides einzureichen. 
2 Hat die Beschaffungsstelle die Eröffnung rechtswidrig unterlassen, so ist die Beschwerde innert 20 Tagen 
nach Kenntnis der Unterlassung, spätestens aber 6 Monate, nachdem der Entscheid gefällt wurde, einzurei-
chen. 
3 Die Fristen stehen in den Gerichtsferien nicht still. 
4 Sie können nicht wiederhergestellt werden. 
5 Das zuständige Gericht informiert die betroffene Beschaffungsstelle umgehend über den Eingang einer Be-
schwerde. 

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

Die folgenden Vernehmlassungsteilnehmenden sprechen sich für eine Verkürzung der 
Beschwerdefrist aus: 

- Der Kt. SO fordert die Kürzung der Beschwerdefrist. Zudem sei - wie in Art. 15 Abs. 2 
IVöB - zu verlangen, dass die Beschwerde begründet innert der Frist eingereicht wer-
den müsse. 

- Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband sind der An-
sicht, eine Beschwerdefrist von 20 Tagen – gegenüber den bisher üblichen 10 Tagen – 
verlängere die Beschaffungsverfahren. Auch materiell unbestrittene Verfahren seien 
dadurch länger blockiert, indem der Lauf der Rechtsmittelfrist den Eintritt der Rechts-
kraft hemme, weshalb kein Vertragsabschluss möglich sei. Daher sei die Beschwerde-
frist jedenfalls für die Anfechtung von Entscheiden kantonaler und kommunaler Verga-
bestellen weiterhin auf 10 Tage nach Eröffnung des Entscheides zu beschränken. 

- Das Inselspital Bern macht den Vorschlag, die heute im Kanton Bern geltende Be-
schwerdefrist von 10 Tagen zu übernehmen. Der Druck der Anbieter auf die Beschaf-
fungsstelle während der Beschwerdefrist sei enorm, weil sämtliche an der Ausschrei-
bung Beteiligten von Anbietern angegangen würden und eine einheitliche Kommunika-
tion des Zuschlagsentscheides sehr schwierig sei. Uneinheitliche Informationen wür-
den zu (aussichtslosen) Einsprachen führen, welche das Verfahren verzögerten. 

- Selon les TPG/AIP/SIG, le délai pour déposer recours devrait être de 10 jours dès la 
notification de la décision, comme le prévoit d’ailleurs l’AIMP 2001, et non de 20 jours. 
Le délai de 10 jours devrait être le même pour toutes les instances judiciaires ame-
nées à traiter des litiges relatifs à des marchés publics, que cela soit devant l’autorité 
cantonale de recours que devant le Tribunal fédéral. Une prolongation de 10 jours al-



 

 281  

longerait la procédure d’une manière non nécessaire. Ce délai de 10 jours offre, selon 
les TPG/AIP/SIG, une protection suffisante aux soumissionnaires alors qu’un délai de 
20 jours serait de nature à nuire à la sécurité juridique qui devrait prévaloir dans la vie 
des affaires. 

Der SAV sieht in Art. 75 in Verbindung mit Art. 42 folgende Problematik: Es bestehe eine 
unklare Fristenregelung. Ebenfalls sei das Verhältnis Publikation und Rechtsmittelfrist 
nicht klar.  

Das Bundesverwaltungsgericht weist im Zusammenhang mit der Beschwerdefrist darauf 
hin, dass die Frist zur Anfechtung des verwaltungsgerichtlichen Zwischenentscheides 
betreffend die aufschiebende Wirkung gemäss Art. 100 Abs. 1 BGG mit 30 Tagen unnö-
tigerweise länger sei als die in Art. 75 Abs. 1 VE BöB statuierte 20-tägige Frist zur An-
fechtung einer vor Bundesverwaltungsgericht anfechtbaren Verfügung. 

Die AlpTransit beantragt folgende Ergänzung von Abs. 1: „Der Zuschlag gilt erst mit der 
Publikation als eröffnet.“ Gemäss dem erläuternden Bericht beginne die Frist mit der er-
sten Eröffnung des begründeten, mit einer Rechtsmittelbelehrung versehenen Entschei-
des zu laufen. Das müsse also nicht mehr zwingend die Publikation sein. Dieses Vorge-
hen führe aber nur zu Unsicherheiten für die Anbieter und die Vergabestellen. Es stelle 
sich die Frage ob der persönliche Brief an die Anbieter bereits die Eröffnung, welche die 
Frist auslöse, sei oder nicht. Das bisherige System habe sich bewährt.  

Die Marti AG fragt sich, ob es nicht einfacher wäre, den Beginn des Fristenlaufes einheit-
lich mit der Publikation anzusetzen, unabhängig von der direkt eröffneten Verfügung. Für 
beide Parteien wären somit klare Grundlagen geschaffen. 

Absatz 2 

Ausdrückliche Zustimmung 

Das Inselspital Bern begrüsst die Einführung einer absoluten Verjährungsfrist. Diese er-
höhe die Rechtssicherheit. 

Ablehnung 

Die WEKO beantragt die Streichung von Abs. 2. Die vorgesehene Verwirkungsfrist (6 
Monate nach erfolgtem Zuschlag) sei nicht gerechtfertigt und beschränke die Rechts-
schutzgarantie in erheblichem Masse. Fällen, in denen eine zwingend vorgesehene Er-
öffnung unterlassen wurde, könne nicht das Interesse an der Rechtssicherheit entge-
genhalten werden. Zu den im erläuternden Bericht festgehaltenen Gründen für eine Un-
terlassung sei Folgendes festzuhalten: Es sei nicht ersichtlich, welchen entschuldbaren 
Fehler die Auftraggeberin bei der Berechnung der Schwellenwerte begehen könnte. 
Schliesslich lasse sich ein Arbeitsvertrag leicht von einer öffentlichen Beschaffung unter-
scheiden, wodurch ein diesbezüglicher Fehler seitens der Auftraggeberin sehr unwahr-
scheinlich erscheine. 

Absatz 3 

Ausdrückliche Zustimmung 

Das Bundesverwaltungsgericht begrüsst ausdrücklich die in Abs. 3 getroffene Regelung, 
wonach die Gerichtsferien wegbedungen werden. 

Die Schweizerische Post bemerkt, es liege in ihrem Interesse an einer möglichst raschen 
Auftragsvergabe, dass neu explizit im Gesetz festgehalten sei, dass die Beschwerdefri-
sten in den Gerichtsferien nicht still stünden. Die bisher erforderliche Beachtung der Still-
standsfristen nach VwVG habe zu unnötigen Verzögerungen geführt. 
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Einzelne Vorbehalte 

Die AlpTransit wünscht eine Präzisierung von Abs. 3. Es stelle sich die Frage, ob diese 
Bestimmung nur für die (von einem Anbieter erhobene) Beschwerde gegen den Ent-
scheid gemäss Art. 69 BoeB oder auch für die Stellungnahmen der Vergabestellen im 
Verfahren gelte. 

Absatz 4 

Ausdrückliche Zustimmung 

Das Bundesverwaltungsgericht begrüsst ausdrücklich, dass eine Wiederherstellung der 
Frist ausgeschlossen ist. Das müsse folgerichtig auch für das zweitinstanzliche Verfah-
ren vor Bundesgericht gelten.  
 
Art. 76 Aufschiebende Wirkung  
1 Die aufschiebende Wirkung der Beschwerde richtet sich nach Art. 55 des Bundesgesetzes vom 20. De-
zember 1968 über das Verwaltungsverfahren. 
2 Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, wenn das Interesse des Landes oder eines grossen 
Teils desselben den Bau eines öffentlichen Werkes oder die Erfüllung einer Bundesaufgabe, namentlich einer 
Aufgabe im sicherheits- oder rüstungspolitischen Bereich, innert einer Frist verlangt, welche keinen Aufschub 
des Vertragabschlusses zulässt. 
3 Die Beschwerdeinstanzen dürfen in den Fällen nach Absatz 2 keine abweichenden Anordnungen treffen.  
4 Der Bundesrat kann in einer Verordnung eine Liste der öffentlichen Werke und Bundesaufgaben führen, bei 
denen die Beschwerdeinstanz einzig feststellen kann, inwiefern der angefochtene Entscheid das anwendbare 
Recht verletzt. 

Abs. 1 

Ausdrückliche Zustimmung 

economiesuisse, VSEI, suissetec, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, PPP, 
SWISSMEM, CHfms, NAD und Marti AG begrüssen den Systemwechsel, wonach der 
Beschwerde grundsätzlich aufschiebende Wirkung zukommt. 

economiesuisse hält dazu fest, ein wirkungsvoller Rechtsschutz setze auch die auf-
schiebende Wirkung einer Beschwerde voraus. Erfahrungen in der Praxis hätten gezeigt, 
dass unter dem heutigen System den Begehren um Gewährung einer aufschiebenden 
Wirkung einer Beschwerde oft stattgegeben würden, was faktisch zu einer vergleichba-
ren Situation geführt habe, jedoch dem Gericht eine in ihrer Anwendung wiederholt kriti-
sierte Interessenabwägung auferlegt habe. 

Der VSEI hält den Verweis auf Art. 55 VwVG für sachgerecht. Es sei mit einer differen-
zierten und sachgerechten Regelung von aufschiebender Wirkung und/oder einem an-
gemessenen Schadenersatz darauf hinzuwirken, dass der Rechtsschutz nicht zur Farce 
verkomme. Mit der Übernahme von Art. 55 VwVG werde diesem Anliegen zum Teil 
Rechnung getragen. 

usic und bauenschweiz Stammgruppe Planung regen an, es sei zu prüfen, inwiefern die 
Gerichte zu einem verzugslosen Vorgehen angehalten werden könnten. 

Der PPP legt dar, man unterstütze das Vorhaben, die verfahrensrechtlichen Instrumente, 
welche zu Verzögerungen im Ablauf von Beschaffungen und zu Mehrkosten führten, 
einzugrenzen. Dazu zähle  insbesondere die Regelung betreffend Entzug der aufschie-
benden Wirkung einer Beschwerde. Praxisbeispiele aus der jüngsten Zeit zeigten die 
Problematik dieses Themas auf. Daher würden die Ausführungen im Erläuternden Be-
richt zu diesem Themenbereich (S. 21 ff.) grundsätzlich begrüsst. Hingegen werde der 
Fokus gemäss Vorlage auf überwiegende öffentliche Interessen, welche den Entzug der 
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aufschiebenden Wirkung rechtfertigten, als zu eng betrachtet. Vielmehr wird vorgeschla-
gen, dass gestützt auf eine umfassende Interessenabwägung über den Entzug der auf-
schiebenden Wirkung befunden wird. Im Erläuternden Bericht sei folgender Passus zu 
ergänzen: "Der Entzug der aufschiebenden Wirkung muss gestützt auf eine umfassende 
Interessenabwägung erfolgen; dabei sind öffentliche wie private Interessen gleicherma-
ssen zu berücksichtigen."  

Der SWISSMEM erklärt, aufgrund der heute bestehenden Praxis, bei der die aufschie-
bende Wirkung in den meisten Fällen erteilt werde, führe die neue Regelung nicht zu 
einer Prozessverzögerung. Die aufschiebende Wirkung von Gesetzes wegen schaffe 
Klarheit über den weiteren Verlauf und die entsprechenden Termine. 

Die NAD stimmt dem Systemwechsel grundsätzlich zu. Zu wenig klar sei indes, was 
passiere, wenn das Bundesverwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung ablehne und 
dieser Entscheid an das Bundesgericht weitergezogen werde. 

Die Schweizerische Post führt aus, der Umstand, dass die Beschwerde neu grundsätz-
lich aufschiebende Wirkung habe, werde nicht beanstandet. Schon heute würden die 
Beschwerdeführerinnen praktisch standardmässig ein Gesuch um aufschiebende Wir-
kung stellen, dessen Behandlung das Verfahren nur (unnötig) verlängere.  

Die Marti AG führt aus, es werde sich weisen müssen, wie Art. 55 Abs. 2 VwVG in der 
Praxis Anwendung finden werde. Vorstellbar sei, dass die Beschaffungsstellen grund-
sätzlich der Beschwerde die aufschiebende Wirkung entziehen werden, womit man wie-
derum bei der aktuellen gesetzlichen Regelung wäre, wonach der Beschwerde im All-
gemeinen keine aufschiebende Wirkung zukomme. 

Einzelne Vorbehalte 

Für den SWICO sollte die aufschiebende Wirkung nur dann erteilt werden können, wenn 
die Beschwerdeinstanz innert kurzer Frist entscheide. Er schlägt eine Frist von maximal 
einem Monat nach Eingang der Beschwerde vor. 

Ablehnung 

BE, GR, FDP, SGV, bauenschweiz, Fachverband Infra, VSG, SBV, SAV, SMU, AlpTran-
sit, SBB, KGL, Inselspital Bern, H+ und Unique lehnen den Systemwechsel, wonach der 
Beschwerde grundsätzlich die aufschiebende Wirkung zukommt, ab. 

Der Kt. BE führt aus, er gehe zwar davon aus, dass der Unterschied des Systemwech-
sels in der Praxis nicht allzu gross sein dürfte. Der Grundsatz, dass einer Beschwerde 
keine aufschiebende Wirkung zukomme, beurteile er als eine aus wirtschaftlicher Sicht 
sinnvolle Verfahrensbeschleunigung. 

GR, SGV, bauenschweiz, Fachverband Infra, VSG, SBV, SMU und KGL schlagen vor, 
der Bund solle die Bestimmungen von Art. 17 IVöB vollumfänglich übernehmen. Danach 
komme der Beschwerde keine aufschiebende Wirkung zu. Die Regelung habe sich in 
den Kantonen bewährt. 

Für bauenschweiz und SMU ist für öffentliche Beschaffungen ein rasches, einfaches und 
transparentes Verfahren unabdingbar. Unter diesem Aspekt wäre es keine befriedigende 
Lösung, im Beschwerdefall stets die aufschiebende Wirkung zu gewähren. Dies einer-
seits im Hinblick auf die Firma, welche den Zuschlag erhalten und evtl. bereits Disposi-
tionen getroffen habe, aber auch im Hinblick auf das generelle wirtschaftliche und sehr 
oft auch öffentliche Interesse an einer raschen Realisierung von ausführungsreifen Pro-
jekten. Mit einer differenzierten und sachgerechten Regelung von aufschiebender Wir-
kung und/oder einem angemessenen Schadenersatz sei darauf hinzuwirken, dass der 
Rechtsschutz nicht zur Farce verkomme. 
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Die FDP vertritt die Ansicht, es sei sinnvoll, wenn die aufschiebende Wirkung grundsätz-
lich nicht erteilt werde. Dies erleichtere eine rasche Abwicklung des Beschaffungspro-
zesses. Die FDP stelle sich gegen die Neuerung, weil sie eine rasche Beschaffung durch 
den Staat erschwere und wirtschaftsfeindlich sei. 

Der SAV bringt vor, Art. 76 sei reines Verfahrensrecht. Ein Verweis auf Art. 55 VwVG sei 
wenig zielführend. Das Gesetz solle vielmehr generell gelten. Die Bestimmung sei zu 
streichen. 

Die AlpTransit setzt sich für eine Beibehaltung der heutigen Regelung des BoeB ein. 
Gemäss der vorgeschlagenen Lösung sei eine Beschaffungsstelle gut beraten, die auf-
schiebende Wirkung regelmässig zu entziehen, weil sie dies im nachfolgenden Be-
schwerdeverfahren nicht mehr beantragen könne und sie damit in jedem Fall mit dem 
Vertragsschluss zuwarten müsse, bis ein rechtskräftiges Urteil in der Sache vorliege. 
Dies bedeute aber, dass die Vergabestelle mit jedem Entscheid, also mit jedem Zu-
schlag, aber auch mit jeder Publikation, eine glaubwürdige Begründung zu liefern habe, 
wieso sie die aufschiebende Wirkung entziehen wolle. Dies sei mit erheblichem Mehr-
aufwand verbunden, zumal in der Regel nur gegen eine geringe Anzahl aller Zuschläge 
Beschwerde geführt werde. Die Lösung gemäss dem geltenden BoeB sei daher ökono-
mischer: Die Vergabestelle müsse sich erst im Falle eines Rekurses damit auseinander 
setzen, ob sie der aufschiebenden Wirkung zustimmen wolle oder nicht. Alptransit erach-
te daher das heutige Modell als das Praktikablere, allerdings verbunden mit Art. 43 BöB, 
wonach der Vertrag gleichwohl abgeschlossen werden könne, wenn die Beschwerdein-
stanz nach Ablauf von 30 Tagen über die aufschiebende Wirkung nicht entschieden ha-
be. 

Die SBB beantragen, der Beschwerde solle grundsätzlich und nicht nur in den im Ent-
wurf vorgesehenen Spezialfällen keine aufschiebende Wirkung zukommen. Sie schlie-
sse sich damit dem von Bundesrat Leuenberger am 15. November 2007 vorgebrachten 
Vorstoss an, wonach einer Beschwerde von Gesetzes wegen grundsätzlich keine auf-
schiebende Wirkung zukommen solle. Nach Ansicht der SBB könnte bei der Einführung 
des Prinzips, dass Beschwerden grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung haben, ei-
ne korrelierende Schadenersatzregelung für die durch diese Regelung belasteten Be-
schwerdeführerinnen eingeführt werden (angemessener Schadenersatz im Zusammen-
hang mit dem Ausschreibungsverfahren). 

Inselspital Bern und H+ sprechen sich gegen eine Änderung des bisherigen Systems 
aus. Eine Änderung würde den administrativen Aufwand der Beschaffungsstelle erhö-
hen, da man regelmässig begründen müsste, wieso die aufschiebende Wirkung entzo-
gen werde. 

Für die Unique soll die aufschiebende Wirkung in jedem Fall nicht leichthin erteilt werden 
können. Es gelte ein Gleichgewicht zwischen einem wirkungsvollen Rechtsschutz und 
dem Vermeiden ungebührlicher Verzögerungen zu finden. Das öffentliche Beschaffungs-
recht diene nicht nur dem Schutz der Anbietenden, sondern habe auch den Zweck einer 
möglichst wirtschaftlichen Beschaffung von Gütern. Die aufschiebende Wirkung soll 
dann nicht erteilt werden können, wo gewichtige öffentliche oder private Interessen wie 
hohe Kostenfolgen für eine Auftragsvergabe sprechen und die Erfolgsaussichten der 
Beschwerde als nicht besonders erfolgsversprechend erscheinen. Bei der Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung sei zudem die beschwerdeführende Partei zur Leistung von 
Sicherheiten für die Verfahrenskosten und mögliche Parteientschädigung zu verpflichten. 
Zudem sei die beschwerdeführende Partei zu verpflichten, den aus der aufschiebenden 
Wirkung entstandenen Schaden zu ersetzen, wenn sie absichtlich oder grobfahrlässige 
gehandelt habe. Art. 76 sei entsprechend zu ergänzen bzw. abzuändern. 
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Weitere Bemerkungen 

Nach Ansicht des Bundesgerichts ist es unklar, ob und wieweit die Vorschriften des Vor-
entwurfs (Art. 43 und 76) bezüglich der Frage der aufschiebenden Wirkung für abwei-
chende Regelungen der Kantone noch Raum lassen. Das Bundesgericht hält zudem 
fest, Zwischenentscheide des Bundesverwaltungsgerichts über die aufschiebende Wir-
kung seien nur bei Erfüllung der restriktiven Voraussetzungen von Art. 83 lit. f BGG an 
das Bundesgericht weiterziehbar und könnten gemäss Art. 98 BGG zudem nur wegen 
Verfassungsverletzung (Willkürverbot) angefochten werden (BGE 134 II 192); eine Än-
derung dieser Regel dränge sich nicht auf. 

Für die BPUK bleibt unklar, ob die Regel von Art. 76 auch für die Kantone gilt. 

Absätze 2 - 4 

Ausdrückliche Zustimmung 

Die AlpTransit fordert folgende Formulierung von Abs. 2: „Die Beschwerde hat keine 
aufschiebende Wirkung, wenn der Bau eines öffentlichen Werkes oder die Erfüllung ei-
ner Bundesaufgabe im Interesse des Landes oder eines grossen Teils desselben ist.“ 

Einzelne Vorbehalte 

VSE und NAD begrüssen den Entwurf im Grundsatz. 

Der VSE schlägt vor, grosse Infrastrukturvorhaben der Elektrizitätsbranche wie z.B. 
Grosswasserkraft-, Kernkraft- und Gaskombikraftwerke, Endlager für Atomabfälle, Hoch-
spannungsleitungen usw. unter Abs. 2 – 4 zu subsumieren. Abs. 2 solle daher wie folgt 
ergänzt werden: „…oder im Bereich der Energieversorgung, innert einer Frist ver-
langt…“. In die bundesrätliche Verordnung sei zudem eine Kategorie „Infrastrukturvorha-
ben für die Energieversorgung“ aufzunehmen. 

Der SVV wünscht folgende Ergänzung in einem neuen Abs. 2bis: „Die Beschwerde hat 
keine aufschiebende Wirkung mit Bezug auf die Beschaffung von Versicherungsdienst-
leistungen, wenn der Vertragsabschluss keinen Aufschub zulässt, weil sonst ein Verlust 
des Versicherungsschutzes droht.“ Werde ein Versicherungsvertrag z.B. im Schadenfall 
durch ein Versicherungsunternehmen gekündigt, so müsse ein neuer Versiche-
rungsvertrag innerhalb einer kurzen Frist abgeschlossen werden können, damit keine 
Deckungslücke entstehe. Werde gegen einen Entscheid eine Beschwerde eingelegt und 
dieser die aufschiebende Wirkung nicht entzogen, so bestehe das Risiko, dass nicht 
rechtzeitig ein neuer Versicherungsvertrag abgeschlossen werden könne und der Bund 
das Risiko selber tragen müsste. Zur Vermeidung solcher Deckungslücken, sollte in die-
sen Fällen einer Beschwerde keine aufschiebende Wirkung zugestanden werden. 

Für die NAD bleibt noch unklar, welche Folgen sich gegenüber dem heutigen Recht er-
geben, wenn das Bundesverwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung ablehne und 
dieser Entscheid an das Bundesgericht weiter gezogen werde. 

Die SBB stellen - neben ihrem Antrag zu Abs. 1 (vgl. dort) - den Eventualantrag, Abs. 2 
sei wie folgt zu ergänzen: „…namentlich einer Aufgabe im verkehrs-, sicherheits- oder 
rüstungspolitischen Bereich,…“. Im verkehrspolitischen Bereich würden ganz generell 
Beschaffungen getätigt, bei welchen die Verzögerungen aufgrund der aufschiebenden 
Wirkung einer Beschwerde aussergewöhnlich hohe Mehrkosten verursachten und die 
dadurch verursachten Projektverzögerungen negative Auswirkungen auf den Verkehr in 
der ganzen Schweiz haben könnten. Durch solche Verzögerungen könnten u.U. Versor-
gungsengpässe entstehen, welche grosse volkswirtschaftliche Auswirkungen haben 
könnten. Im Übrigen sei nicht einzusehen, warum der "sicherheits- oder rüstungspoliti-
sche Bereich" diesbezüglich besser gestellt werden solle als der verkehrspolitische. 
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Dringend benötigte Ausbauten der Infrastruktur sowie die Beschaffung von Rollmaterial 
zur Bewältigung der Pendlerströme bzw. des Passagieraufkommens stünden im volks-
wirtschaftlichen bzw. wirtschaftspolitischen Interesse unseres Landes und stellten eben-
falls eine klassische Erfüllung einer Bundesaufgabe ("Service public") dar. 

Die Schweizerische Post führt aus, dass, wo besonders gewichtige Interessen auf dem 
Spiel stünden, der Entwurf die Möglichkeit vorsehe, einer allfälligen Beschwerde die auf-
schiebende Wirkung zu entziehen, soweit ihr diese nicht unter bestimmten Vorausset-
zungen von Gesetzes wegen gar nicht zukomme. Diese Regelung werde begrüsst, da 
sie das Ziel verfolge, bei begründetem Bedarf eine Beschaffung rasch voranzutreiben. 
Dadurch, dass der Weiterzug ans Bundesgericht und damit die erneute Prüfung der Fra-
ge der aufschiebenden Wirkung offen bleibe, werde dieses Ziel leider nicht mit der letz-
ten Konsequenz verfolgt. Die Frist für den Weiterzug betrage immerhin 30 Tage, wo-
durch sich bis zum entsprechenden Entscheid durch das Bundesgericht das Verfahren 
zu lange hinauszögere. Man sei sich bewusst, dass eine Änderung des Bundesgerichts-
gesetzes im Moment kein Thema sei, bitte indessen, eine Reduzierung dieser Fristen im 
geeigneten Zeitpunkt ins Auge zu fassen, da diese längere Frist nicht ins System passe. 

Ablehnung 

BE, GR, SP, economiesuisse, SGV, SGB, Travail.Suisse, bauenschweiz, Fachverband 
Infra, VSG, SBV, VSEI, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, SWICO, ePower, 
SAV, SWISSMEM, SMU, CHfms, Bundesgericht, Bundesverwaltungsgericht, ETH-Rat 
und SBB lehnen die Ausnahme von der aufschiebenden Wirkung für wichtige Projekte 
im Landesinteresse, die keinen Aufschub zulassen, ab. 

Der Kt. BE beantragt für den Fall, dass der Beschwerde aufschiebende Wirkung zu-
komme, dass Abs. 4 gestrichen oder nach alternativen Lösungen gesucht werde. Die 
Blankodelegation an den Bundesrat sei eher ungewöhnlich und nicht unproblematisch. 
Zudem dürfte es sich dabei um Fälle handeln, bei denen die aufschiebende Wirkung 
aufgrund überwiegender öffentlicher Interessen auch gemäss der neu vorgesehenen 
Regelung entzogen würde. 

Nach Ansicht der SP ist die Vollmacht an die Exekutive ungewöhnlich und rechtlich pro-
blematisch. Dem nachvollziehbaren Anliegen, wichtige Bauwerke nicht durch endlose 
Rechtsstreitigkeiten blockiert zu sehen, könne ohne Zweifel auch mit verhältnismässigen 
Mitteln nachgekommen werden. Die SP fordert daher die Streichung von Abs. 2-4. Statt-
dessen sei vorzusehen, dass das öffentliche Interesse am Fortschritt eines wichtigen 
Bauwerks oder an der Erfüllung einer wichtigen Bundesaufgabe bei der Frage der auf-
schiebenden Wirkung einer Beschwerde gebührend zu berücksichtigen sei. Dem Ent-
scheid betreffend Gewährung oder Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung kom-
me auf dem Gebiet des öffentlichen Beschaffungswesens zentrale Bedeutung zu. Für 
die SP sei dabei klar, dass das Interesse der Auftraggeberin an der Vermeidung kost-
spieliger Verzögerungen nicht verabsolutiert werden dürfe. Vielmehr müssten im Rah-
men der Güterabwägung auch das öffentliche Interesse an der Gewährung eines effekti-
ven Rechtsschutzes und die Interessen der Beschwerdeführer berücksichtigt werden. 
Auch auf europäischer Ebene sei eben erst eine Richtlinie verabschiedet worden, wel-
che die Stärkung des Primärrechtsschutzes durch die Definition von Mindeststandards 
im Bereich der aufschiebenden Wirkung zum Ziel habe (Richtlinie 2007/66/EG). Dem 
Entscheid, ob einer Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen ist, könne eine 
grosse Tragweite zukommen. Es sei daher zu prüfen,  

- ob durch eine spezialgesetzliche Regelung klar zu stellen sei, in welcher Besetzung 
das Bundesverwaltungsgericht einen entsprechenden Entscheid fällen soll (Einer- oder 
Dreierbesetzung);  
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- die in Art. 71 VE BoeB vorgesehene Begründungspflicht der Vergabestelle dahinge-
hend zu ergänzen sei, dass sie namentlich auch die Argumente zur Verfügung stellt, 
die gegen die Erteilung der aufschiebenden Wirkung sprechen; 

- nicht auch Art. 43 Abs. 2 lit. b Ziff 1 VE BoeB zu streichen sei. Der Rechtsschutz könn-
te allzu eingeschränkt werden, wenn die zuständige Beschwerdeinstanz selbst in kom-
plexen Fällen zwingend innert 30 Tagen die Frage der aufschiebenden Wirkung zu be-
urteilen habe. So wünschbar grundsätzlich das Beschleunigungsgebot sei, stelle sich 
zudem auch die Frage nach der Praktikabilität dieser Bestimmung. 

Zudem fordert die SP, der sicherheits- oder rüstungspolitische Bereich dürfe nicht als 
Vorwand herangezogen werden, um den Rechtsschutz zu schwächen und die aufschie-
bende Wirkung einer Beschwerde auszuschliessen. Der Rechtsschutz müsse auch für 
die Anbieter militärischer Güter voll gewahrt bleiben. Ausnahmen dürften nur vorgesehen 
werden, wenn dies für den Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit unerlässlich 
sei. 

economiesuisse lehnt die aufgrund der „NEAT-Erfahrung“ gewählte Möglichkeit, Projekte 
im öffentlichen Interesse von der Anwendbarkeit der aufschiebenden Wirkung ganz aus-
zuschliessen, ab. Diese Einschränkung erscheine willkürlich und stehe einem modernen, 
rechtsstaatlichen Grundsätzen verpflichteten Beschaffungswesen nicht an. Um der Pro-
blematik von übermässigen Verzögerungen der Verfahren sowie der daraus entstehen-
den, erheblichen Mehrkosten bei der Beschaffung wirksam zu begegnen, solle die Ko-
stentragungspflicht der am Verfahren beteiligten Parteien einer Überarbeitung unterzo-
gen werden. Eine angemessene Kostentragungspflicht der beschwerdeführenden Partei 
könnte einer Verzögerung der Umsetzung von Zuschlagsentscheiden wirksam begeg-
nen. Zudem solle einem obsiegenden Beschwerdeführer nicht nur der Aufwand erstattet, 
sondern eine Entschädigung zugesprochen werden, die den Umständen angemessen 
ist. 

GR, SGV, bauenschweiz, Fachverband Infra, VSG, SBV, SMU und KGL schlagen vor, 
Abs. 2-4 zu streichen und Art. 17 IVöB zu übernehmen: 

- Der Kt. GR hält Art. 76 für zu kompliziert und störungsanfällig. Der Ausschluss der auf-
schiebenden Wirkung bei Grossprojekten nach Abs. 2 sowie die Übertragung der Ent-
scheidkompetenz an den Bundesrat nach Abs. 4 sei rechtlich problematisch. Obwohl 
die Beschleunigung von Vergabeverfahren zu begrüssen sei, dürften die Rechtsmittel 
nicht ohne Not eingeschränkt werden. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass 
das GPA nichtdiskriminierende, zügige, transparente und wirksame Verfahren verlan-
ge. Es sei zudem fraglich, on eine Regelung nach Abs. 2 analog auch für die Kantone 
gelten könnte. GR beantragt die Übernahme von Art. 17 IVöB, mit der eine hohe 
Rechtssicherheit erzielt werden könne, ohne dass einzelnen Parteien ihre Rechtsmittel 
in jedem Fall entzogen würden bzw. diese die Beschwerde ohne Schadenersatzpflicht 
missbrauchen könnten. 

- La SGV/USAM n’accepte pas l’idée de supprimer l’effet suspensif pour des marchés 
d’importance nationale, d’autant plus que les prétentions prévues en dommages-
intérêts sont nettement insuffisantes. Selon la SGV/USAM, les voies de droit sont en 
l’occurrence vidées de leur substance.  

- bauenschweiz und SMU bringen vor, es könne nicht hingenommen werden, dass bei 
Beschaffungen von nationaler Bedeutung schlechthin keine aufschiebende Wirkung 
gewährt werden solle, zumal die vorgesehenen Schadenersatzansprüche ungenügend 
seien. Damit werde der Rechtsschutz (offensichtlich aufgrund unerfreulicher Erfahrun-
gen in einem Einzelfall) ausgehöhlt, was rechtsstaatlich nicht angehe. Die Lösung 
müsse vielmehr darin bestehen, mit geeigneten Massnahmen den Vergabeprozess zu 
beschleunigen.  
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- Der Fachverband Infra hält die Bestimmungen für zu kompliziert und störungsanfällig. 
Aufgrund der Erfahrungen in den Kantonen sei Art. 17 IVöB zu übernehmen. Dadurch 
könne eine hohe Rechtssicherheit erzielt werden, ohne dass einzelnen Parteien ihre 
Rechtsmittel entzogen würden bzw. diese die Beschwerde ohne Schadenersatzpflicht 
missbrauchen könnten. Die Beschleunigung von Vergabeverfahren werde zwar be-
grüsst; die Rechtmittel der Anbieter dürften aber nicht eingeschränkt werden. Beson-
dere Beachtung sei Art. XX GPA beizumessen, der nicht diskriminierende, zügige, 
transparente und wirksame Verfahren verlange. Die Übertragung der Kompetenz an 
den Bundesrat in Abs. 4 sei politisch heikel und werde abgelehnt.  

- VSG und SBV lehnen Art. 76 Abs. 4 als untauglicher Vorschlag ab. 

VSEI und CHfms beantragen, Abs. 2 zu streichen. Wie bauenschweiz und Schweizeri-
sche Metallunion (vgl. vorstehend) machen sie geltend, mit der vorgeschlagenen Lösung 
werde der Rechtsschutz ausgehöhlt. Die Lösung müsse darin bestehen, mit geeigneten 
Massnahmen den Vergabeprozess zu beschleunigen. 

usic und bauenschweiz Stammgruppe Planung beantragen mit der gleichen Begründung 
wie VSEI und CHfms (vgl. vorstehend) die Streichung von Abs. 2 und 3. Der Tatbestand 
sei zudem zu unbestimmt formuliert und würde damit in der Praxis nur zusätzliche Pro-
bleme schaffen. 

Für den SWICO ist die Möglichkeit, die aufschiebende Wirkung im Interesse „der recht-
zeitigen Erfüllung einer Bundesaufgabe“ nach Abs. 2 zu entziehen, zu weit gefasst und 
sollte griffiger formuliert werden. 

Die ePower macht den Vorschlag, Abs. 2-4 zu streichen und stattdessen einen neuen 
Abs. 2 mit folgendem Wortlaut einzuführen: „Die Beschwerdeinstanz entscheidet inner-
halb eines Monats nach Eingang der Beschwerde über deren aufschiebende Wirkung. 
Falls die Beschwerdeinstanz innert dieser Frist keinen solchen Entscheid fällt, gilt die 
aufschiebende Wirkung als erteilt.“ ePower ist der Ansicht, dass bei einer Regelung, bei 
der die aufschiebende Wirkung in bestimmten Fällen nicht greife, faktisch der Rechts-
schutz aufgehoben werde. 

Der SAV beantragt die Streichung von Abs. 2-4. Dass den Grossprojekten nach Abs. 2 
ein geringerer Rechtsschutz gewährt werde als den kleinen Projekten, sei rechtsstaatlich 
bedenklich. Abs. 2 dürfte zudem den Vorgaben des GPA widersprechen. Die Sonderre-
gelung in Abs. 2, dass bei Grossprojekten die aufschiebende Wirkung entfalle, wenn das 
Gericht nicht innert Frist entscheide, sei sehr stark interpretationsbedürftig und untaug-
lich. Hinzu komme, dass damit der Beschwerdeführer das Risiko für die schleppende 
Arbeit des Gerichts trage. Noch problematischer sei Abs. 4, wonach der Bundesrat per 
Verordnung definieren könne, welche Projekte von gesamtschweizerischer Bedeutung 
seien und damit vom Rechtsschutz faktisch ausgeklammert würden.  

Der SWISSMEM lehnt Abs. 2 ab und beantragt dessen Streichung, da eine Ausnahme-
bestimmung für Beschaffungen mit den Kriterien i.S.v. Abs. 2 nicht gerechtfertigt sei. 

Das Bundesgericht bezeichnet Abs. 2 als gesetzestechnisch fragwürdig. Die Regelung 
führe wegen der Unbestimmtheit der massgebenden Kriterien zu einer erheblichen 
Rechtsunsicherheit. Wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt seien, werde der Rich-
ter die aufschiebende Wirkung vernünftigerweise so oder so verweigern müssen. Zur 
Sicherung des verfolgten Anliegens genüge die Bestimmung von Art. 76 Abs. 4 VE, wo-
nach der Bundesrat Vorhaben bezeichnen könne, denen gegenüber Beschwerden gene-
rell keine aufschiebende Wirkung zukomme. Allerdings könnte eine solche Regelung in 
Bezug auf einzelne Teilaufträge eines an sich zeitgebundenen Projektes, bei denen kei-
nerlei Dringlichkeit besteht, auch zu weit gehen.  

Für das Bundesverwaltungsgericht ist fraglich, ob Abs. 2 konform zur staatsvertraglichen 
Regelung in Art. XX Ziff. 7 lit. a GPA ist. Dies unabhängig davon, dass dieses System 
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mit einem nicht eben grosszügigen Schadenersatzrecht gemäss dem geltenden Gesetz 
(Art. 34 f. BoeB; vgl. dazu Art. 78 Abs. 1 VE BöB) kombiniert werde. Des Weiteren sei zu 
erwähnen, dass auf europäischer Ebene eben erst eine Richtlinie verabschiedet worden 
sei, welche die Stärkung des Primärrechtsschutzes durch die Definition von Mindest-
standards im Bereich der aufschiebenden Wirkung zum Ziel habe. 

Der ETH-Rat führt aus, Abs. 2 verfolge zwar einen achtbaren Zweck, sei jedoch stark 
interpretationsbedürftig und rechtsdogmatisch zu hinterfragen. Abs. 2 bewirke, dass 
inskünftig nicht nur bei unterschwelligen Verfahren keine Beschwerdemöglichkeit beste-
he, sondern neu auch bei den sehr gewichtigen Beschaffungen, die im Landesinteresse 
stehen, durch den Entzug der aufschiebenden Wirkung der (primäre) Rechtsschutz 
massiv eingeschränkt werde. Je gewichtiger aber eine Beschaffung sei, umso gewichti-
ger dürften in der Regel auch die privaten Rechtsschutzinteressen der nicht berücksich-
tigten Anbieter sein. Sinnvoller scheine es deshalb, die Rechtsmittelinstanzen auf einen 
raschen und nicht weiterziehbaren Entscheid über die aufschiebende Wirkung zu ver-
pflichten. Ansätze dazu seien im Gesetzesentwurf in Art. 43 Abs. 2 lit. b Ziff. 1 enthalten. 
Damit könnte sowohl dem Rechtsschutzbedürfnis wie auch dem Landesinteresse aus-
reichend Rechnung getragen werden. 

Die Marti AG beantragt die Streichung von Abs. 2-4. Die Bestimmungen schienen den 
Einzelfall der Causa Erstfeld verallgemeinern zu wollen, was ziemlich trotzig wirke. Die 
Bestimmungen seien auslegungsbedürftig und schwer zu handhaben. Nachdem die Ne-
at praktisch vergeben sei, könne ohne Verlust auf diese Absätze verzichtet werden. 

Weitere Bemerkungen 

Für den Kt. SO müssten auch die Kantone die Möglichkeit haben, bei wichtigen Gross-
projekten die aufschiebende Wirkung von Beschwerden auszuschliessen. 

Die BPUK wirft die Frage auf, ob Abs. 2-4 analog auch für die Kantone gelten würden 
und ob die Kantone auch Listen gemäss Abs. 4 führen könnten. Das BöB sage dazu 
nichts, weil die Bestimmung unter dem nur für den Bund geltenden 3. Titel erwähnt wer-
de. Mit diesen Fragen werde deutlich gemacht, dass es keinen Sinn mache, ein derart 
überlappendes Bundesgesetz mit einzelnen kantonalen Bestimmungen zu erlassen wo 
ein Teil für Bund/Kantone gelte, ein Teil nur für den Bund, ein Teil für den Bund obligato-
risch/für die Kantone fakultativ, ein Teil nur für die Kantone fakultativ. 
 
Art. 77 Folgen einer gutgeheissenen Beschwerde  
1 Wird die Beschwerde gutgeheissen, so hebt die Beschwerdeinstanz den angefochtenen Entscheid auf und 
entscheidet in der Sache selbst oder weist diese zur Neubeurteilung an die Beschaffungsstelle zurück.  
2 Liegt bereits ein Vertrag vor und wurde dieser entsprechend Artikel 43 abgeschlossen, so stellt die Be-
schwerdeinstanz lediglich fest, inwiefern der angefochtene Entscheid das anwendbare Recht verletzt. Das-
selbe gilt, wenn die Beschwerdeinstanz über ein Revisionsgesuch zu entscheiden hat.  
Variante (in Zusammenhang mit Art. 43a):  
2 Liegt bereits ein Vertrag vor und ist dieser nicht unwirksam im Sinne von Artikel 43a, so stellt die Beschwer-
deinstanz lediglich fest, inwiefern der angefochtene Entscheid das anwendbare Recht verletzt. Dasselbe gilt, 
wenn die Beschwerdeinstanz über ein Revisionsgesuch zu entscheiden hat. 

Absatz 1 

Ablehnung 

Die WEKO beantragt, die Bestimmung von Abs. 1 sei durch die geltende Regelung zu 
ersetzen. Mit der blossen Rückweisung der Sache an die Beschaffungsstelle bestehe die 
Gefahr einer neuerlichen Beschwerde gegen den Zweitentscheid, was dem Postulat ei-
ner effizienten Umsetzung des Beschaffungsrechts entgegenstehe. Die Beschaffungs-
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stelle dürfte nämlich dazu tendieren, einen Zweitentscheid zu fällen, der sich am Erst-
entscheid orientiere. Aus diesem Grund solle die geltende Regelung übernommen wer-
den, welche die Beschwerdeinstanz im Falle der Rückweisung zur Erteilung verbindli-
cher Anweisungen an die Beschaffungsstelle verpflichte. 

Absatz 2 (VARIANTE) 

Ausdrückliche Zustimmung 

Die SP unterstützt die vorgeschlagene Variante sowie den im Vorentwurf als Variante 
vorgeschlagenen zusätzlichen Art. 43a, der erlaubt, einen verfrüht abgeschlossenen 
Vertrag nichtig zu erklären. Entsprechend solle die Variante in Art. 77 Abs. 2 in den Ge-
setzestext aufgenommen werden.  

Das Bundesverwaltungsgericht führt aus, das Ziel der Verfahrensbeschleunigung werde 
befürwortet. Es werde indessen im Sinne der Effektivität des Rechtsschutzes vorge-
schlagen, Art. 43 Abs. 2 Bst. b Ziff. 1 zu streichen. Dies führe im Rahmen von Art. 77 
Abs. 2 zur Berücksichtigung der Variante. 

Ablehnung 

VSE, SBB und Vereinigung für das öffentliche und private Beschaffungswesen fordern 
die Variante in Abs. 2 im Zusammenhang mit Art. 43a zu streichen.  

Weitere Bemerkungen 
Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband  fordern folgen-
de Präzisierung: Nach dem erläuternden Bericht könne eine nicht berücksichtigte Anbie-
terin, welche auf Beschwerdeeinreichung verzichte oder bereits Primärschutz erhalten 
habe, nicht Schadenersatz geltend machen. Dies solle im Gesetz selbst festgehalten 
sein. 

Das Bundesgericht führt aus, der in Abs. 2 vorgesehene Anspruch auf einen Feststel-
lungsentscheid nach bereits erfolgtem Vertragsabschluss müsse wohl auch für das kan-
tonale Rechtsschutzverfahren gelten, wenn die für das kantonale Verfahren bisher 
massgebende entsprechende Bestimmung in Art. 9 Abs. 3 des Binnenmarktgesetzes, 
wie im Anhang 5 zum Vorentwurf vorgesehen, gestrichen werden solle. 

 

3. Kapitel: Schadenersatz 
Art. 78 Umfang des Schadenersatzes für die Anbieterin 
1 Kann die beschwerdeführende Anbieterin nachweisen, dass ihr ohne die festgestellte Rechtswidrigkeit der 
Zuschlag mit erheblicher Wahrscheinlichkeit erteilt worden wäre, so hat sie Anspruch auf Ersatz ihrer Auf-
wendungen im Zusammenhang mit dem Beschaffungs- und mit dem Rechtsschutzverfahren.  
2 Unterliess die Beschaffungsstelle eine Ausschreibung, obwohl dies offenkundig rechtswidrig war, so hat die 
erste Beschwerdeführerin, die sich deswegen nicht am Verfahren beteiligen konnte, Anspruch auf eine an-
gemessene Entschädigung. Die Gesamtsumme dieser Entschädigung ist dabei auf maximal 3 Promille des 
Werts gemäss Zuschlag beschränkt. 

Absatz 1 

Ausdrückliche Zustimmung 

Der Schweizerische Städteverband und der Schweizerische Gemeindverband begrü-
ssen, dass der Schadenersatzanspruch auf Aufwendungen beschränkt bleibt und nur 
entsteht, sofern eine reelle Chance auf den Zuschlag bestanden hat. 



 

 291  

Der suissetec begrüsst, dass der Schadenersatz keinen entgangenen Gewinn beinhal-
tet. 

Die Marti AG nimmt zur Kenntnis dass der Schadenersatz nach Abs. 1 nicht auf die 3 
Promille beschränkt sei. Die Forderung der Verbände nach Entschädigung des entgan-
genen Gewinns werde aus Beweisgründen abgelehnt. Mit der Deckung der Offertkosten, 
ohne dass im Gesetz deren Nachweisbarkeit gefordert wäre, sei – unter dem Aspekt der 
Schadenminderungspflicht – den Ansprüchen des Geschädigten Genüge getan und es 
müsse damit sein Bewenden haben. 

Einzelne Vorbehalte 

Nach Ansicht des SAV gehen die Voraussetzungen für den Anspruch auf Schadenersatz 
nicht deutlich aus Abs. 1 hervor. Die Bestimmung sei entsprechend zu präzisieren. 

Der ETH-Rat bringt vor, der Schadenersatzanspruch habe sich auf die Aufwendungen 
im Zusammenhang mit der Offertstellung zu beschränken. Über die Rechtsverfolgungs-
kosten würde bereits abschliessend im Beschwerdeverfahren gegen den Vergabeent-
scheid befunden. 

Ablehnung 

economiesuisse, SGV, bauenschweiz, Fachverband Infra, VSEI, SBV, usic, bau-
enschweiz Stammgruppe Planung, SWISSMEM, SMU, CHfms, ETH-Rat, WEKO, KGL, 
Inselspital Bern und H+ lehnen den Vorschlag ab, bzw. setzen sich für eine Neuregelung 
der Schadenersatzansprüche ein. Im Einzelnen führen sie Folgendes aus: 

- economiesuisse spricht sich für einen Ausbau des Schadenersatzes für im Beschwer-
deverfahren obsiegende Anbieterinnen aus.  

- La SGV/USAM propose la modification suivante à l’al. 1: „Si le recourant peut prouver 
que, sans la violation du droit constatée, il aurait très vraisemblablement pu remporter 
l’adjudication, il a droit au plein remboursement de ses dépenses en relation avec la 
passation de marché et la procédure de recours ainsi qu’à des dommages-intérêts 
convenables.» Selon elle, les dommages-intérêts pour un soumissionnaire qui n’a à 
tort pas été pris en considération doivent être nettement plus importants que la simple 
compensation des dépenses engagées en corrélation avec la passation du marché et 
la procédure de recours. 

- bauenschweiz, VSEI, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, SMU und CHfms 
beantragen, der Schadenersatz sei weiter zu fassen als der vorgeschlagene Ersatz der 
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Beschaffungs- und dem Rechtsschutzver-
fahren. Zumindest wenn die Beschwerdeführerin den Nachweis führen könne, dass sie 
ohne die festgestellte Rechtswidrigkeit den Zuschlag mit erheblicher Wahrscheinlich-
keit erhalten hätte, sei der entgangene Gewinn angemessen zu entschädigen. 

- Der Fachverband Infra fordert, das Ausmass der Entschädigungen an die beschwerde-
führende Anbieterin bei widerrechtlicher Vergabe sei deutlich höher zu bemessen. Die 
Aufwendungen für die Offertstellung und die Beschwerdeführung stünden in keinem 
Zusammenhang mit den entgangenen Deckungsbeiträgen. 

- Der SBV schlägt vor, Abs. 1 zu ergänzen: „… so hat sie Anspruch auf vollen Ersatz 
ihrer Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Beschaffungs- und mit dem Rechts-
schutzverfahren sowie auf Zusprechung einer angemessenen Entschädigung.“ Als 
Begründung führt er an, das GATT/WTO-Abkommen (Art. XVIII:7 lit. c rev. GPA) sehe 
einen Schadenersatz für eine Beschwerde führende Anbieterin vor, falls sie mit erheb-
licher Wahrscheinlichkeit den Zuschlag erhalten hätte. Der Bund wolle lediglich vor-
schreiben, dass Ersatz für Aufwendungen zu leisten sei, die im Zusammenhang mit 
dem Beschaffungs- und dem Rechtsschutzverfahren stünden (Aufwendungen für die 



 

 292  

Offerterstellung, gesamte Aufwendungen für das Rechtsschutzverfahren und eine an-
gemessene Entschädigung). Die Betriebe lehnten eine solche minimale Entschädigung 
ab. Bei einer widerrechtlichen Vergabe müsse die Ersatzleistung deutlich höher sein. 
Als Massstab seien die entgangenen Deckungsbeiträge heranzuziehen. 

- Der SVV schlägt folgende Ergänzung zu Abs. 1 vor: „… mit dem Rechtsschutzverfah-
ren. Wurde der Beschwerde aufgrund von Art. 76 Abs. 2 oder Abs. 2bis die aufschie-
bende Wirkung entzogen, hat die beschwerdeführende Anbieterin zusätzlich Anspruch 
auf eine angemessene Entschädigung von maximal 3% der Vergabesumme.“ Als Aus-
gleich dafür, dass der Beschwerde zur Vermeidung einer Deckungslücke die aufschie-
bende Wirkung entzogen sei (von SVV vorgeschlagener Art. 26 Abs. 2bis[neu]), und 
die beschwerdeführende Anbieterin somit den Zuschlag nicht mehr erhalten könne, sei 
ihr ein zusätzlicher aber beschränkter Ersatz für den entgangenen Gewinn zu gewäh-
ren. Angesichts dessen, dass die Höhe der Versicherungsprämien bedeutend tiefer als 
die Vergabesummen von Bauprojekten sei, erscheine eine Entschädigung von maxi-
mal 3 % der Vergabesumme sachgerecht. 

- Für den SWISSMEM ist es falsch, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen immer das 
Gemeinwesen ersatzpflichtig werde. Habe eine Anbieterin den Zuschlag erschlichen, 
müsste diese ersatzpflichtig werden. Ansonsten werde der Steuerzahler doppelt „ge-
prellt“, nämlich durch den suboptimalen Zuschlag und den zu bezahlenden Schaden-
ersatz. Eine Verpflichtung des Gemeinwesens, Ersatz zu leisten, solle nur dann zum 
Tragen kommen, wenn nachweislich das Gemeinwesen den Zuschlag nicht korrekt er-
teilt habe. 

- Die WEKO beantragt, Abs. 1 durch die heute geltende Regelung zu ersetzen. Die im 
Vorentwurf vorgesehene Begrenzung des Schadenersatzes gehe über die geltende, 
bereits sehr restriktive Regelung hinaus und widerspreche Artikel XVIII des revidierten 
GPA. Demnach könne zwar der Umfang des Schadenersatzes auf den Aufwand für 
die Vorbereitung des Angebots und für das Rechtsmittelverfahren beschränkt werden. 
Nicht kompatibel sei jedoch das zusätzliche Erfordernis, welches die beschwerdefüh-
rende Anbieterin verpflichte nachzuweisen, dass ihr ohne die festgestellte Rechtswid-
rigkeit der Zuschlag mit erheblicher Wahrscheinlichkeit erteilt worden wäre. Ein sol-
ches Erfordernis wäre nur im Hinblick auf eine Entschädigung für den entgangenen 
Gewinn gerechtfertigt, was der Vorentwurf aber gerade ausschliesse. Aus diesem 
Grund solle wenigstens an der geltenden, bereits hinreichend restriktiven Schadener-
satzregelung festgehalten werden, zumal diese im Lauf der vergangenen 12 Jahre nur 
höchst selten zur Anwendung gekommen sei. 

- Der KGL wünscht, dass der Schadenersatz erheblich weiter gefasst wird. Könne die 
Beschwerdeführerin den Nachweis erbringen, dass sie ohne die festgestellte Rechts-
widrigkeit den Zuschlag mit grosser Wahrscheinlichkeit erhalten hätte, sei der entgan-
gene Deckungsbeitrag angemessen zu entschädigen. 

- Inselspital Bern und H+ lehnen eine Ausdehnung der Schadenersatzbestimmungen in 
Art. 78 ab. 

Weitere Bemerkungen 

Das Bundesgericht erklärt, die in Art. 78 ff. VE vorgesehene Regelung über den Scha-
denersatz dürfte nur für den Bereich des Bundes Geltung haben, was bejahendenfalls 
an geeigneter Stelle, etwa in Art. 6 oder 8 VE, klargestellt werden sollte. 

Der swissT.net fordert, Anbieterinnen sollten einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwen-
dungen haben, wenn die Beschaffungsstelle ein Verfahren abbreche, ohne dass sie 
nachweisen könne, dass sie dafür keine Verantwortung trage. Dies gelte insbesondere, 
wenn die Beschaffungsstelle ein Ausschreibungsverfahren einleite, ohne dass die Fi-
nanzierung gesichert sei. Erfahrungsgemäss erfolgten heute noch viele Ausschreibun-
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gen im Bereich der Informatik oder der Medizintechnik, ohne dass die Beschaffungsstel-
le über den entsprechenden Kredit verfüge. Die Anbieterinnen würden sich bewerben, 
was häufig mit viel Aufwand verbunden sei. Manche Offerte benötigten mehr als ein 
Mannjahr Arbeit. Zudem würden Konzepte und Lösungswege vorgeschlagen. Darin be-
finde sich viel Know-how. Wenn nun ein Auftrag überhaupt nicht vergeben werde, seien 
unnötige Aufwendungen entstanden und Know-how verschenkt worden. Es gehöre zur 
Fairness im Rechtsverkehr, dass Ausschreibungen nur dann erfolgten, wenn deren Fi-
nanzierung gesichert sei. Ohne gesicherte Finanzierung dürften Ausschreibungen nur in 
klaren, engen gesetzlichen Grenzen möglich sein. Wer privatrechtlich einen Lieferanten 
im Hinblick auf einen möglichen Vertrag zu grösseren Aufwendungen veranlasse, ohne 
dass er willens oder fähig sei, einen solchen Auftrag zu erteilen, mache sich schadener-
satzpflichtig (Culpa in contrahendo). Und wenn er sich ein Angebot geben lasse, das er 
für etwas anderes verwerte, stehe er im Ruf, unlauter zu handeln. Diese Regeln müssten 
auch für öffentliche Beschaffungsstellen gelten. Deshalb sei wenigstens eine Schaden-
ersatzpflicht einzuführen, wenn eine Ausschreibung nicht mit einem Zuschlag abge-
schlossen werde. Von der Schadenersatzpflicht dürfte sich eine Beschaffungsstelle nur 
befreien können, wenn sie nachweise, dass sie für den Abbruch des Submissionsverfah-
rens keine Verantwortung trage. 

Absatz 2 

Ausdrückliche Zustimmung 

Die Unique hält fest, der Betrag für diese Entschädigung solle die im Vorentwurf festge-
haltenen 3 Promille des Wertes gemäss Zuschlag nicht überschreiten. Bei Festsetzung 
eines höheren Betrages bestünde die Gefahr von Missbrauch. Es müsse beispielsweise 
damit gerechnet werden, dass bestimmte Unternehmen dies als neuen "Geschäfts-
zweig" missbrauchten, was nicht dem Ziel des Beschaffungsrechtes entspreche. 

Ablehnung 

economiesuisse, SGV, suissetec, SIA, bauenschweiz Stammgruppe Planung, SWICO, 
VSAS, ePower, SWISSMEM, EFK, SBB, Schweizerische Post, Vereinigung für das öf-
fentliche und private Beschaffungswesen, Inselspital Bern, H+, TPG, AIP und SIG leh-
nen den Vorschlag ab. 

Nach Ansicht von economiesuisse, SGV, ePower und SWISSMEM ist die Grenze von 
3 Promille unverhältnismässig tief. Sie schlagen stattdessen eine Grenze von 3 Prozent 
vor.  

La SGV/USAM relève que, si l’adjudicateur se soustrait à l’appel d’offre de manière ma-
nifestement contraire au droit, l’indemnité forfaitaire prévue, soit 3‰ de la valeur 
d’adjudication, peut inciter l’adjudicataire à la violation de la loi. Il importe de proposer un 
système préventif efficace qui oblige l’autorité adjudicatrice à se soumettre à l’appel 
d’offre dans les limites de la présente loi. 

Der suissetec beantragt die Streichung von Abs. 2. 

Nach Ansicht des SIA wird die vorgeschlagene Lösung zu Konfrontationen führen und 
nicht der Kooperation dienen. Sie lade geradezu zum Missbrauch ein. Bedeutend besser 
wäre es, präventive Massnahmen zu treffen, um zu vermeiden, dass die Beschaffungs-
stellen Ausschreibungen unterlassen. Als konkrete Massnahme schlage der SIA vor, bei 
der Aufsicht (Art. 82 BöB), der Evaluation (Art. 84 BöB) und der Kommission für das öf-
fentliche Beschaffungswesen (Art. 85) die Berufsverbände beizuziehen. Diese Mass-
nahme hätte eine grössere Präventivwirkung als der vorliegende Vorschlag. Die Kodifi-
zierung des maximalen Werts des Schadens sei keine gute Lösung. Die vorgeschlage-
nen 3 Promille seien zu tief eingesetzt. Für einen Beschaffungswert von beispielsweise 
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CHF 500'000.- würde sich die Entschädigung auf nur CHF 1’500.- belaufen; ein lächer-
lich tiefer Betrag verglichen mit den Kosten für die Organisation eines Beschaffungsver-
fahrens mit einem Beschaffungswert von CHF 500'000.-. 

bauenschweiz Stammgruppe Planung lehnt den vorgesehenen Maximalwert aus grund-
sätzlichen (kein effektiver Rechtsschutz) und praktischen Gründen (viel zu tiefer Wert) 
ab. 

Der SWICO stellt den Antrag, den Wert auf mindestens 10 Prozent anzuheben, da die 
3 Promille unverhältnismässig tief seien. 

Der VSAS schlägt vor, die Bestimmung dahingehend zu ändern, dass für die Vergabe-
stelle wie auch für die Anbieterinnen die gleichen Massstäbe betreffend Schadenersatz 
gelten. Abs. 2 sei aus der Sicht der Anbieter sehr einseitig zu Gunsten der Beschaf-
fungsstellen. Wenn das Risiko für die Beschaffungsstelle maximal 3‰ des Werts ge-
mäss Zuschlag betrage, könnten diese geradezu ermuntert werden, sich nicht an das 
Gesetz zu halten. Eine weitere Einschränkung zu Gunsten der Beschaffungsstellen liege 
darin, dass diese nur bei „offenkundig“ rechtswidrigem“ Verhalten schadenersatzpflichtig 
werden könnten. 

Die EKF beantragt, die Bestimmung sei kohärent zu formulieren und es sei ein tatsächli-
ches Kriterium für die Schadenersatzanspruchsberechtigung einzuführen. Bestehe die 
Rechtswidrigkeit im Unterlassen der Ausschreibung, so könne eine beliebige Be-
schwerdeführerin Schadenersatz erhalten. Einziges Kriterium für den Schadenersatz sei, 
dass sie als Erste Beschwerde eingereicht habe. Dass sie wegen unterlassener Aus-
schreibung nicht am Verfahren teilnehmen konnte, liege auf der Hand. Nach Ansicht der 
EFK ist hier eine etwas höhere Hürde einzufügen, mindestens dass die Beschwerdefüh-
rerin nachweisen müsse, dass sie sich auch wirklich an einer derartigen Ausschreibung 
beteiligt hätte.  

Die SBB fordert, die Bestimmung sei in dem Sinn zu ergänzen, dass Schadenersatz für 
eine rechtswidrig unterlassene Ausschreibung nur geltend machen könne, wer zur 
Erbringung der beschafften Leistung geeignet gewesen wäre und im Falle einer ord-
nungsgemässen Ausschreibung eine reelle Chance auf den Zuschlag gehabt hätte. Es 
solle nicht jeder potenzielle Anbieter eine Schadenersatzforderung stellen können, son-
dern nur diejenigen, welche Chancen auf den Zuschlag gehabt hätten. Ferner sei Abs. 2 
wie folgt zu ergänzen:“…maximal aber auf 500 000 Franken." Ohne Limitierung des ma-
ximalen Schadenersatzes könne ein Beschwerdeführer bei Grossprojekten Schadener-
satz in einer Höhe geltend machen, welche durch nichts gerechtfertigt sei. 

Für die Schweizerische Post muss ergänzt werden, dass die Beschwerdeführerin zu-
mindest glaubhaft machen muss, dass sie, wenn die Ausschreibung nicht rechtswidrig 
unterlassen worden wäre, mit erheblicher Wahrscheinlichkeit den Zuschlag erhalten hät-
te. Unklar sei auch, ob ein Vertrag, der ohne vorgängige Ausschreibung abgeschlossen 
worden sei, nichtig im Sinne von Art. 43a werde oder nicht. Falls ja, stelle sich die Frage 
nach den Konsequenzen bei erfolgreicher Anfechtung oder wenn innert 6 Monaten keine 
Beschwerde erhoben werde. Die Bestimmung bedürfe diesbezüglich der Klärung im er-
läuternden Bericht. 

Nach Ansicht der Vereinigung für das öffentliche und private Beschaffungswesen sind 
die 3 Promille sehr einseitig zugunsten der Beschaffungsstellen. 

Inselspital Bern und H+ lehnen eine Ausdehnung der Schadenersatzbestimmungen in 
Art. 78 ab. 

TPG, AIP und SIG fordern, dass auch bei Abs. 2 der Nachweis verlangt wird, dass der 
Beschwerdeführer den Zuschlag erhalten hätte. 
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Weitere  Bemerkungen 

Der SAV hält fest, es sei zwar nachvollziehbar, dass fehlerhaftes Unterlassen der Aus-
schreibung eine Pauschalisierung des "Schadenersatzes" gebiete, weil das betreffende 
Unternehmen typischerweise gar keinen Aufwand betrieben habe. Es sei jedoch zu 
überlegen, ob eine solche Lösung nicht auch auf die übrigen Fälle ausgedehnt werden 
könnte: Einerseits ist aus Sicht der Beschaffungsstelle nicht einsichtig, weshalb gerade 
nur die Frage der Ausschreibung in der vorgeschlagenen Weise sanktioniert werden sol-
le, nicht jedoch andere, grobe Fehler wie etwa beim Zuschlag. Andererseits bestehe die 
praktische Erfahrung, dass ein Schadenersatz im Sinne der Entschädigung des negati-
ven Interesses sehr unattraktiv ist; erfahrungsgemäss würden die meisten Beschwerden 
nicht weitergeführt, wenn das Gericht die aufschiebende Wirkung verweigere. Die heute 
geltende Regelung in Art. 34 BoeB sei für zu Unrecht übergangene Unternehmen nicht 
befriedigend. Ein pauschalisierter angemessener Schadenersatz wäre einfacher hand-
habbar und würde auch die Problematik der aufschiebenden Wirkung entschärfen: Wenn 
ein Gericht wisse, dass im Erfolgsfalle das Unternehmen angemessen entschädigt wird, 
würde die aufschiebende Wirkung wohl weniger oft gewährt, weil das Gericht in dieser 
prozessualen Frage nicht einen "Alles-oder-Nichts"-Entscheid zu treffen habe. 

 
Art. 79  Staatshaftung   

Das Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 1958 ist ergänzend anwendbar. 

Allgemein 

Ablehnung 

Der SAV beantragt die Streichung des Artikels, da er in diesem Zusammenhang lediglich 
zu Missverständnissen führe. Das Verantwortlichkeitsgesetz gelte in jedem Falle, betref-
fe aber nicht direkt die Ausgestaltung des Beschaffungsverfahrens. 

Weitere Bemerkungen 

Der Kt. BE wünscht eine Klärung, ob das Verantwortlichkeitsgesetz ergänzend oder 
konkurrenzierend anwendbar ist. Gemäss Gesetzestext sei das Gesetz ergänzend an-
wendbar, gemäss Erläuterung konkurrenzierend. 
 
Art. 80  Schadenersatzverfahren  
1 Das Schadenersatzbegehren muss spätestens 6 Monate nach rechtskräftiger Feststellung der Rechtswid-
rigkeit bei der zuständigen Stelle eingereicht werden.  
2 Werden Schadenersatzansprüche mit der Beschwerde geltend gemacht, so kann die zuständige Beschwer-
deinstanz in ihrem Entscheid über die Beschwerde auch über den Schadenersatz entscheiden.  

Absatz 2 

Ablehnung 

Für den SAV ist die grundsätzliche Notwendigkeit, ein separates Schadenersatzverfah-
ren einleiten zu müssen, unbefriedigend. Dies würde trotz Abs. 2 zum Normalfall wer-
den. Zumindest die umgekehrte Regelung sei vorzusehen. 
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Art. 81 Schadenersatz für die Beschaffungsstelle 
1 Hat die beschwerdeführende Anbieterin eine offensichtlich unbegründete Beschwerde eingereicht, so haftet 
sie der Beschaffungsstelle für den daraus entstandenen Schaden.  
2 Macht die Beschaffungsstelle den Schadenersatzanspruch im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens gel-
tend, so kann die zuständige Beschwerdeinstanz in ihrem Entscheid über die Beschwerde auch über den 
Schadenersatz entscheiden. 

Ausdrückliche Zustimmung 

Schweizerischer Städteverband, Schweizerischer Gemeindeverband und Unique begrü-
ssen die Bestimmung.  

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband begrüssen es, 
dass bereits bei offensichtlich unbegründeten Beschwerden und nicht erst bei miss-
bräuchlicher Beschwerdeerhebung ein Schadenersatzanspruch besteht. 

Nach Ansicht von Unique ist die Bestimmung ausserordentlich wichtig, um zu vermei-
den, dass bös- oder mutwillig Beschwerde geführt wird. Ohne diese Bestimmung beste-
he die Gefahr, dass Beschaffungen absichtlich verzögert würden. Auch würde das öf-
fentliche Beschaffungsrecht ohne diese Bestimmung auf eine einseitige Bevorzugung 
der Anbietenden hinauslaufen. 

Ablehnung 

SGV, Fachverband Infra, VSEI, VSG, SBV, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, 
VSAS, SAV, SMU, CHfms, SBB, Vereinigung für das öffentliche und private Beschaf-
fungswesen, KGL und Marti AG lehnen die Bestimmung ab. 

Selon la SGV/USAM le système de dommages-intérêts mis en place est hautement dis-
criminatoire pour les soumissionnaires. Alors qu’aux art. 78 ss, le soumissionnaire 
n’aurait tout au plus droit qu’au remboursement de ses dépens en relation avec la pas-
sation de marché et de la procédure de recours, voire une indemnité appropriée ne dé-
passant pas 3 ‰ de la valeur d’adjudication, l’adjudicataire serait en droit d’obtenir non 
seulement une amende d’ordre mais en plus le remboursement des coûts subséquents 
provoqués par le recours. La SGV/USAM propose de revoir ce système dans un sens 
d’équité entre les parties. 

Der Fachverband Infra hält die Bestimmung für unausgewogen und beantragt deren 
Streichung. Während die Schadenersatzansprüche der um den Zuschlag gekommenen 
Anbieterinnen materiell und finanziell erheblich limitiert seien, solle eine Beschwerdefüh-
rerin schon dann den vollen Schaden tragen, wenn die Beschwerde "offensichtlich un-
begründet" sei. Für eine Beschwerdeführerin sei nicht immer klar, wie die zuständigen 
Gerichte mit dem Begriff "offensichtlich" umgingen. Ein Unternehmen könne sich in gu-
ten Treuen in den Rechts- und Sachverhaltsfragen irren. Die Schwelle für eine volle Haf-
tung sei daher zu tief angesetzt. Wie es der Praxis in anderen Verfahren entspreche, 
habe eine Beschwerdeführerin nur dann zu haften, wenn sie eine Beschwerde wider 
Treu und Glauben erhoben habe. 

VSEI und SMU schlagen vor, die Bestimmung zu streichen oder zumindest anzupassen. 
Für beide wird mit der Bestimmung der Rechtsschutz untergraben, indem sich für eine 
Beschwerdeführung das Risiko, dass die Rechtsmittelinstanz eine Beschwerde als of-
fensichtlich unbegründet erachte, als zu hoch erweise. Wollte man trotzdem eine Haf-
tung der beschwerdeführenden Anbieterin statuieren, wäre sie auf den Tatbestand zu 
beschränken, dass die offensichtlich unbegründete Beschwerde in missbräuchlicher Ab-
sicht eingereicht wurde. Auch der Umfang des Schadenersatzes wäre angemessen zu 
begrenzen. 
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Der VSG bezeichnet die Bestimmung als unausgewogen und beantragt deren Strei-
chung. Es entspreche der Praxis in anderen Verfahren, dass die Beschwerdeführerin nur 
dann hafte, wenn sie eine Beschwerde gegen Treu und Glauben eingereicht habe. 

Der SBV beantragt die Anpassung der Bestimmung und schlägt folgende Neuformulie-
rung von Abs. 1 vor: „Hat die Beschwerde führende Anbieterin in missbräuchlicher Ab-
sicht eine offensichtlich unbegründete Beschwerde eingereicht, so haftet sie der Be-
schaffungsstelle für den der Beschaffungsstelle durch das Rechtsschutzverfahren direkt 
entstandenen Schaden.“ Die im Vorentwurf vorgeschlagene Bestimmung könne bei ex-
tensiver Auslegung dazu führen, dass praktisch in jedem Fall eine rekurrierende Anbie-
terin mit Schadenersatzforderungen rechnen müsse. Es könne sich allein um trölerische, 
missbräuchliche Beschwerden handeln. Beim Schadenersatz belaufe sich der Ersatz auf 
die zusätzlichen Verfahrensaufwendungen, welche die Beschaffungsstelle durch die 
missbräuchliche oder trölerische Beschwerde erlitten habe. 

usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, CHfms und KGL sind der Ansicht, mit dieser 
Bestimmung werde der Rechtsschutz untergraben, da sich für eine Beschwerdeführung 
das Risiko, dass die Rechtsmittelinstanz nachträglich eine Beschwerde als offensichtlich 
unbegründet erachte, als zu hoch erweise. usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung 
und CHfms führen aus, die Bestimmung sei auch deshalb unbrauchbar, weil sie zu offen 
und unbestimmt formuliert sei („offensichtlich unbegründet“) und damit zu Rechtsunsi-
cherheit führe. 

Der VSAS wünscht, die Bestimmung solle dahingehend geändert werden, dass für beide 
Seiten die gleichen Massstäbe betreffend Schadenersatz gelten. Es sei nicht einzuse-
hen, wieso Anbieter, die oftmals gesetzesunkundig seien, gegebenenfalls vollen Scha-
denersatz leisten müssten, und umgekehrt die Schadenersatzpflicht der Beschaffungs-
stellen, die das Gesetz zwingend kennen und anwenden sollten, stark eingeschränkt 
werde. 

Für den SAV ist die Bestimmung unnötig und kann ersatzlos gestrichen werden. Die gel-
tende Praxis, dass wider Treu und Glauben geführte Rechtsmittel eine Haftung nach 
sich ziehen könnten, genüge. 

Die SBB schlägt folgende Neuformulierung von Abs. 1 vor: „Die beschwerdeführende 
Anbieterin, welche eine unbegründete Beschwerde eingereicht hat, hat der Beschaf-
fungsstelle den dadurch verursachten Schaden zu ersetzen. Der Beschaffungsstelle ist 
in jedem Fall eine Parteientschädigung zuzusprechen, wenn die Beschwerde erfolglos 
ist. Der Schaden umfasst auch die Prozesskosten." Die vorgesehene Regelung sei im 
Hinblick auf die Waffengleichheit respektive die Fairness im Beschwerdeverfahren unbe-
friedigend. Wenn bei der gesetzlichen Regelung für ein Rechtsmittelverfahren materielle 
zivile Elemente (spezialgesetzliche Haftungs- und Schadenersatzregelungen) vorgese-
hen seien, wie dies im Entwurf der Fall sei, müssten diese zivilrechtlichen Elemente 
auch prozessual ihren Niederschlag finden. Das Prozessrisiko sei adäquat zu verteilen, 
um eine unnötige Beschwerdeführung wirksam einzudämmen. Wer im Beschwerdever-
fahren unterliege, solle für den durch das Verfahren entstandenen Schaden grundsätz-
lich aufkommen. 

Die Vereinigung für das öffentliche und private Beschaffungswesen lehnt die Bestim-
mung ab, weil sie zu einseitig zu Gunsten der Beschaffungsstelle sei. Die Beschaffungs-
stelle habe im Verhältnis eine viel kleinere Haftungssumme. 

Die Marti AG schlägt vor, die Bestimmung sei entweder um das subjektive Element „Ab-
sicht“ oder „Mutwilligkeit, Böswilligkeit“ wie es in Art. 60 VwVG gehandhabt wird, zu er-
gänzen oder, noch besser, ohne Verlust ganz zu streichen. Der beschwerdeführende 
Anbieter könne die ganze Sach- und Rechtslage zu Beginn der Rechtsmittelfrist nicht 
ganz überblicken, erst recht dann nicht, wenn ihm die Beschaffungsstelle zu ungenaue 
oder zu wenige Informationen angebe. Der Beschwerdeführer stochere folglich etwas im 
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Nebel rum, der sich erst im Beschwerdeverfahren lichte. Möglicherweise werde sich 
dann herausstellen, dass die Beschwerde offenbar unbegründet war, vorher sei diese 
Offensichtlichkeit nicht erkennbar gewesen. 
 
4. Titel: Aufsicht, Koordination und Statistik 
Art. 82  Aufsicht  
1 Bund und Kantone sorgen in ihrem Zuständigkeitsbereich für eine wirksame Aufsicht.  
2 Die Aufsicht soll die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben gewährleisten.  
3 Bund und Kantone bestimmen in ihrem Zuständigkeitsbereich die Aufsichtsorgane. 

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

SGV, bauenschweiz, VSEI, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, SMU, CHfms 
und KGL fordern folgende Ergänzung von Absatz 1: „Bund und Kantone sorgen unter 
Einbezug der Wirtschaft…“. Die Auftragnehmerseite sei ebenfalls in die Bestellung der 
Aufsichtsinstanz einzubeziehen. Nur wenn Auftraggeber und Auftragnehmer vertreten 
seien, könne eine sinnvolle Kontrolle stattfinden. Zu prüfen sei überdies die Einführung 
einer Ombudsperson, welche die abgeschlossenen Fälle behandeln und aus diesen Er-
fahrungen die nötigen Erkenntnisse gewinnen könne. Mit der gleichen Begründung ver-
langt usic folgende Ergänzung: „Bund und Kantone sorgen unter Einbezug der Anbieter-
schaft…“. (SGV/USAM: „La Confédération et les cantons en intégrant le secteur écono-
mique veillent à une[…]“ )  

Selon la SGV/USAM, il importe que l’économie privée (secteur économique) soit pré-
sente et au niveau fédéral et au niveau cantonal en matière de surveillance; pour ce 
faire, il faut également associer la partie des soumissionnaires à la constitution de 
l’instance de surveillance. Il faut en l’occurrence que le commettant et le pre-
neur/fournisseur soient représentés afin qu’un contrôle judicieux puisse s’exercer. Il faut 
de plus examiner la désignation d’un ombudsman capable d’analyser les affaires réglées 
et d’acquérir les connaissances nécessaires sur la base de ces expériences. 

Absatz 2 
Le Canton de GE relève que la surveillance prévue à l’al. 2 apparaît coûteuse pour les 
cantons, voire inutile. La surveillance par l'autorité judiciaire chargée de statuer sur les 
recours devrait suffire, ce d'autant que la Commission fédérale de la concurrence dis-
pose d'un droit de recours au sens de l'article 83 et que l'article. 84 lui confère des com-
pétences de surveillance également sur les cantons. Le Canton de GE est en outre 
d’avis que la création d'une Commission suisse des marchés publics remplaçant la 
CMCC est superflue, en tout cas s'agissant des tâches décrites à l'alinéa 3, lettre a. La 
multiplication des autorités de surveillance crée un risque de positions contradictoires. 
L'interprétation uniforme des questions juridiques de principe dans le domaine des mar-
chés publics relève, en application de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, de la compé-
tence de cette instance judiciaire. Quant à l'exécution coordonnée de la loi, la Commis-
sion de la concurrence a les compétences pour agir dans ce domaine. S'agissant de la 
défense des positions suisses dans les enceintes internationales, de la surveillance du 
respect des obligations internationales de la Suisse prévues à l'alinéa 3, lettre b, elle 
peut continuer à être assumée par la CMCC.  
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Art. 83  Behördenbeschwerde gegen die Ausschreibung  
1 Die Wettbewerbskommission kann im Rahmen ihrer Aufgaben bei der ersten Beschwerdeinstanz Be-
schwerde erheben, um feststellen zu lassen, ob ein Entscheid über die Ausschreibung das anwendbare 
Recht verletzt.  
2 Der Bundesrat und die Kantone können den Aufsichtsorganen dasselbe Beschwerderecht einräumen. 

Absatz 1 

Ausdrückliche Zustimmung  

Der ETH-Rat begrüsst die Harmonisierung der Kompetenzen der WEKO bei Beschaf-
fungen des Bundes und der Kantone. 

Einzelne Vorbehalte 

Selon la SGV/USAM, ce droit de recours doit être étendue aux associations profession-
nelles, lesquelles doivent pouvoir aussi bien recourir quant à l’objet de l’appel d’offres 
qu’à la conformité juridique d’une procédure. D’autre part, il n’est pas certain que la 
Commission de la concurrence, dans sa configuration actuelle, soit à même d’exercer 
pleinement son rôle de contrôle. 

Das Bundesgericht empfindet eine Einschränkung des Beschwerderechts der WEKO auf 
die Anfechtung von Ausschreibungen als zweckmässig. Wünschenswert wäre eine Klar-
stellung, ob das gemäss Artikel 9 Absatz 2bis des Binnenmarktgesetzes weiter bestehen-
de umfassende Beschwerderecht der WEKO sich auf alle kantonalen Entscheide über 
Marktzugangsbeschränkungen beziehe oder aber, was aufgrund der vorgesehenen 
Streichung von Artikel 5 BGBM eher anzunehmen sei, nur noch auf Marktzugangsbe-
schränkungen ausserhalb des Beschaffungsbereiches. Zusätzlich bedürfe es einer nä-
heren Begründung (Risiko der Verfahrensverlängerung?), wieso der WEKO bei der An-
fechtung der Ausschreibung selbst bei Vorliegen der Voraussetzungen von Artikel 83 
Bst. f des Bundesgerichtgesetzes der Weiterzug ans Bundesgericht verwehrt sein solle. 
In Betracht falle einzig das ordentliche Rechtsmittel der Beschwerde in öffentlichrechtli-
chen Angelegenheiten. Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde lasse für eine Behör-
denbeschwerde keinen Raum. 

Ablehnung 

Die SVP führt aus, im in Art. 58 erwähnten Verfahren betreffend die Beschaffung von 
Helikoptern hätten sich Abgrenzungsprobleme zwischen KG und BöB manifestiert. Die 
Empfehlungen der WEKO belegten dies. Der WEKO ohne klare Instruktionen eine Be-
hördenbeschwerdebefugnis zuzusprechen, sei deshalb problematisch. 

Die WEKO beantragt die Streichung von Abs. 1. Das vorgesehene Beschwerderecht sei 
stark eingeschränkt, da es nur gegen Ausschreibungen eingesetzt werden könne. Die 
Wahrscheinlichkeit einer offensichtlich gesetzeswidrigen Ausschreibung dürfte gegen 
Null tendieren. Umgekehrt wäre die WEKO zu einer konsequenten Sichtung der zahlrei-
chen Ausschreibungen gezwungen. Aufwand und Ertrag stünden mit anderen Worten in 
einem krassen Missverhältnis. Darüber hinaus sei es grundsätzlich Sache der Anbiete-
rinnen, fehlerhafte Ausschreibungen mittels Beschwerde zu rügen, worauf im erläutern-
den Bericht explizit hingewiesen werde. Schliesslich sei das Beschwerderecht auf die 
Anfechtung vor dem Bundesverwaltungsgericht beschränkt und eine richterliche Über-
prüfung durch das Bundesgericht somit ausgeschlossen. 

Die SBB fordert die ersatzlose Streichung von Abs. 1. Diese Bestimmung sei überflüssig; 
die Befugnisse der WEKO würden sich aus der einschlägigen Kartellgesetzgebung er-
geben. 
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Art. 84 Evaluation  
1 Die Wettbewerbskommission überprüft in Zusammenarbeit mit den Aufsichtsorganen des Bundes und der 
Kantone periodisch die Zweckmässigkeit und die Wirksamkeit des Beschaffungsrechts.  
2 Sie erstattet dem Bundesrat und den Kantonen Bericht. Sie kann in ihrer Berichterstattung Empfehlungen 
abgeben.  
3 Die Beschaffungsstellen stellen der Wettbewerbskommission die für die Evaluation erforderlichen Daten und 
Unterlagen zur Verfügung. 

Absatz 1 

Einzelne Vorbehalte 

La SGV/USAM propose la modification suivante à l’al. 1: «en collaboration avec les or-
ganes de surveillance de la Confédération et des cantons et le secteur économique […]“ 

Die WEKO vertritt die Auffassung, dass auf den Auftrag zur periodischen Evaluation des 
Beschaffungsrechts zu verzichten sei. Die Durchführung einer derartigen Evaluation lie-
ge klar ausserhalb der Kernaufgaben der WEKO. Zudem handle es sich um eine äussert 
aufwendige Aufgabe, deren Erfüllung zusätzliche Ressourcen erfordere. Umgekehrt teile 
man die Absicht, die Evaluation des künftigen BoeB durch eine verwaltungsunabhängige 
Stelle vornehmen zu lassen. Die Lösung könne in der Bestellung einer unabhängigen, 
mit eigenen Ressourcen ausgestatteten Ad-hoc-Kommission bestehen. 

Weitere Bemerkungen 
Les Verts proposent le complément suivant: Al. 4 (nouveau): „Le Conseil fédéral fait en 
sorte qu’une évaluation de l’impact des marchés publics en matière de promotion du dé-
veloppement durable soit réalisée périodiquement. Il peut déléguer la réalisation de cette 
évaluation à des organismes ou à des associations compétentes.“ 

 
Art. 85  Kommission für das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz  
1 Es wird eine Kommission für das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz eingesetzt.  
2 Die Kommission fördert die Zusammenarbeit und den Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Bund 
und Kantonen sowie der Privatwirtschaft im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens.  
3 Die Kommission hat folgende Aufgaben:  
a.  Sie setzt sich für die einheitliche Auslegung beschaffungsrechtlicher Fragen von grundsätzlicher Bedeu-

tung und für einen koordinierten Gesetzesvollzug ein. Sie kann den von ihren Mitgliedern vertretenen 
Organisationen zu diesem Zweck Empfehlungen abgeben.  

b.  Sie erarbeitet die Positionen der Schweiz in internationalen Gremien des öffentlichen Beschaffungswe-
sens und überwacht die Einhaltung der Verpflichtungen der Schweiz aus internationalen Abkommen.  

4 Sie ist paritätisch zusammengesetzt aus Vertreterinnen und Vertretern des Bundes und der Kantone. Der 
Bundesrat und die Kantone wählen ihre jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter.  
5 Die Kommission gibt sich ein Reglement. Dieses bedarf der Genehmigung durch den Bundesrat und die 
Kantone.  
6 Die Kommission verfügt über ein Sekretariat. Dieses ist dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement 
(EVD) administrativ zugeordnet. Die Kosten des Sekretariats trägt das EVD.  
7 Die übrigen Kosten der Kommission werden von Bund und Kantonen je zur Hälfte getragen. 

Absatz 2 

Einzelne Vorbehalte 

Der Schweizerische Gemeindeverband beantragt folgende Änderung von Abs. 2: „Die 
Kommission fördert die Zusammenarbeit und den Wissens- und Erfahrungsaustausch 
zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden und Städten sowie der Privatwirtschaft im 
Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens.“ 



 

 301  

La FER se félicite du renvoi à l’alinéa 2 à l’économie privée. Elle souhaite qu’à l’article 
85 de l’avant-projet, les rôles et les devoirs de l’économie privée soient réglés explicite-
ment. Elle insiste sur le fait qu’une bonne pratique de passation des marchés publics 
repose sur la manière dont est appliquée la loi. La FER est par conséquent d’avis qu’une 
collaboration constante et régulière entre les différents acteurs est essentielle. Le renvoi 
à l’économie privée vise une coopération meilleure et plus efficace entre les différents 
acteurs. Ce n’est qu’à travers un dialogue permanent que la pratique de la passation des 
marchés publics sera améliorée et optimisée. 

Absatz 3 

Einzelne Vorbehalte 

Les Verts proposent le complément suivant à l’al. 3, lit. a: « Elle s’engage en faveur de 
l’interprétation uniforme des questions juridiques de principe dans le domaine des mar-
chés publics de l’exécution coordonnée de la loi, en tenant particulièrement compte des 
aspects de durabilité tant environnementaux que sociaux.“ 

Die Stiftung praktischer Umweltschutz beantragt folgende Ergänzung von Abs. 3 Bst. a: 
„[…] und für einen koordinierten Gesetzesvollzug, insbesondere unter dem Aspekt der 
nachhaltigen Entwicklung ein.“ 

Der WWF beantragt folgende Ergänzung von Abs. 3 Bst. a: „[…] und für einen koordi-
nierten Gesetzesvollzug, insbesondere unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit der Be-
schaffungen ein.“ 

Absatz 4 

Einzelne Vorbehalte 

Der Kt. BE beantragt folgende Präzisierung von Abs. 4: „Sie ist paritätisch zusammen-
gesetzt aus Vertreterinnen und Vertretern des Bundes, der Kantone und der Sozialpart-
ner […]“. Es sollten zum besseren Einbezug der Praxis auch sozialpartnerschaftliche 
Vertreterinnen und Vertreter aufgenommen werden. 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband sind der Auf-
fassung, dass beim Vollzug alle drei föderativen Ebenen als gleichberechtigte Partner 
mitwirken sollten. Die Gemeinden und Städte bzw. ihre nationalen Verbände sollten in 
der vorgesehenen Kommission für das öffentliche Beschaffungswesen als gleichberech-
tigte Partner vertreten sein. Der Artikel sei entsprechend zu ergänzen. Der Schweizeri-
sche Gemeindeverband beantragt folgende Änderung von Abs. 4: „ Sie ist zu je einem 
Drittel zusammengesetzt aus Vertreterinnen und Vertretern des Bundes, der Kantone 
und der Gemeinden und Städte. Der Bundesrat, die Kantone und die Gemeinden und 
Städte wählen ihre jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter.“ 

Der SGB beantragt eine Erweiterung der Zusammensetzung der Kommission. Damit 
auch der Vollzug der Einhaltung der Arbeitsbedingungen und der Lohngleichheit kompe-
tent beurteilt werden könne, sollten auch die Sozialpartner und das Eidgenössische Büro 
für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) Einsitz in diese Kommission nehmen. 

SGV, KV Schweiz, Travail.Suisse, bauenschweiz, VSEI, usic, bauenschweiz Stamm-
gruppe Planung, SMU, CHfms und KGL fordern folgende Ergänzung von Abs. 4 : „Sie ist 
paritätisch zusammengesetzt aus Vertreterinnen und Vertretern des Bundes, der Kanto-
ne, der Gemeinden und der Wirtschaft. Der Bundesrat und die Kantone wählen ihre je-
weiligen Vertreterinnen und Vertreter, die Dachorganisationen der Städte und Gemein-
den sowie der Wirtschaft delegieren ihre Vertreterinnen und Vertreter.“ (SGV/USAM: 
„Elle est constituée paritairement de représentants de la Confédération, des cantons, 
des communes et de l’économie. Le Conseil fédéral nomme les représentants de la 
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Confédération et les cantons nomment chacun leurs représentants; les organisations 
faîtières des villes, des communes et de l’économie délèguent leurs représentants.“) 
Gemäss Abs. 2 solle unter anderem auch der Sachverstand der Wirtschaft nutzbar ge-
macht werden. Es sei daher unerfindlich, weshalb die Privatwirtschaft keine Vertreter in 
die Kommission entsenden könne, wie dies bei ausserparlamentarischen Kommissionen 
regelmässig der Fall sei. Auch der Einbezug der kommunalen Ebene, die für einen we-
sentlichen Teil der Beschaffungen zuständig sei, erscheine unabdingbar.  

A l’avis de la SGV/USAM, il faut notamment mettre à profit la compétence de 
l’économie. Il est donc inexplicable que l’économie privée ne puisse pas déléguer de re-
présentant dans la Commission, comme cela est régulièrement le cas pour des commis-
sions extraparlementaires. L’association de représentants au niveau communal, lequel 
est compétent pour une part importante des marchés, paraît indispensable. 

Suissetec und Isolsuisse beantragen ebenfalls, dass in der Kommission auch Vertreter 
der Gemeinden und der Wirtschaft Einsitz haben. Nur unter Einbezug der Wirtschaft 
könne die in Abs. 2 erwähnte Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft gefördert werden. 
Die Vertreter der Wirtschaft sollten dabei von ihren Dachorganisationen delegiert wer-
den. 

Der SIA fordert folgende Ergänzung von Abs. 4: „Sie ist paritätisch zusammengesetzt 
aus Vertreterinnen und Vertretern des Bundes, der Kantone, der Gemeinden und der 
Wirtschaft. Der Bundesrat, die Kantone und die Gemeinden wählen ihre jeweiligen Ver-
treterinnen und Vertreter und die Berufsverbände delegieren ihre Vertreterinnen und 
Vertreter.“ Der Verweis in Abs. 2 auf die Privatwirtschaft werde begrüsst. Dieser komme 
aber nur zum Tragen, wenn der Sachverstand der Wirtschaft auch effektiv einbezogen 
werde. Es sei daher nicht nachvollziehbar, weshalb die Privatwirtschaft keine Vertreter in 
die Kommission entsenden solle, wie dies bei ausserparlamentarischen Kommissionen 
üblicherweise der Fall sei. Der Verweis auf die Privatwirtschaft sei ungenügend und 
nutzlos ohne die entsprechenden Präzisierungen in Abs. 3 und vor allem in Abs. 4. In 
Abs. 3 fehle zudem die Definition von der Rolle und Aufgaben der Privatwirtschaft. Aus 
diesem Grund werde beantragt, dies zu kodifizieren und die Vertretung, im Sinne der 
paritätischen Zusammensetzung, der Kommission vorzusehen. 

La FAS propose la modification suivante à l’al. 4: „Elle est constituée paritairement de 
représentants de la Confédération, des Cantons, des communes et de l’économie pri-
vée. Le Conseil fédéral, les Cantons, les communes et les associations faîtières de 
l’économie nomment leurs représentants respectifs.“ La FAS salue le fait que l’économie 
privée soit mentionnée mais regrette que les représentants de cette dernière ne soient 
pas invités à siéger dans la commission fédérale des marchés publics. Il s’agira de défi-
nir qu’elles sont les associations faîtières de l’économie privée qui sont directement 
concernées par l’application de la LMP et donc habilitées à déléguer des représentants. 

Der SBV beantragt ebenfalls, dass auch die Wirtschaft in der Kommission vertreten sein 
soll. Es sei im Weiteren zu prüfen, ob nicht eine Ombudsstelle in vielen Fällen hilfreich 
sein könnte. 

Der VSAS beantragt die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und 
der Privatwirtschaft. Die Kommission solle paritätisch mit Vertretern des Staates und der 
Privatwirtschaft zusammengesetzt werden. 

La FER propose la modification suivante à l’al. 4: „Elle est constituée paritairement de 
représentants de la Confédération, des Cantons, des Communes et de l’économie pri-
vée. Le Conseil fédéral et les Cantons nomment leurs représentants et les associations 
professionnelles délèguent leurs représentants.“  La FER soulève que l’esprit de l’article 
85 al. 2 est d’intégrer les connaissances et les expériences de l’économie privée et de 
les rendre utiles au sein de la commission. Il est ainsi surprenant que l’économie privée 
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ne puisse avoir de représentant au sein de cette commission, car c’est notamment régu-
lièrement le cas dans les commissions extra-parlementaires. 

Absatz 5 

Einzelne Vorbehalte 

Der Schweizerische Gemeindeverband beantragt folgende Änderung von Abs. 5: „Die 
Kommission gibt sich ein Reglement. Dieses bedarf der Genehmigung durch den Bun-
desrat, die Kantone und die Gemeinden und Städte, vertreten durch deren gesamt-
schweizerischen Dachorganisationen.“ 

Absatz 7 

Einzelne Vorbehalte 

Der Schweizerische Gemeindeverband möchte folgende Änderung von Abs. 7: „Die üb-
rigen Kosten der Kommission werden vom Bund, den Kantonen und den Gemeinden 
und Städten je zu einem Drittel getragen. 
 
Art. 86 Beschaffungsstatistiken  
1 Der Bund und die Kantone führen je für ihren Zuständigkeitsbereich Statistiken über das öffentliche Be-
schaffungswesen.  
2 Erhoben werden mindestens diejenigen Daten, zu deren Erhebung die Schweiz aufgrund der internationa-
len Übereinkommen im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens verpflichtet ist. 
3 Der Bundesrat und die Kantone bezeichnen für ihren Bereich die zuständige Stelle. 

Allgemein 

Einzelne Vorbehalte 

Selon le Canton de GE, la tenue de statistiques est certes utile, mais l'expérience réali-
sée à Genève a révélé que s'il est facile d'obtenir les renseignements utiles concernant 
les procédures passées par les autorités cantonales et communales, le recensement de 
l'ensemble des procédures passées par tous les adjudicateurs privés ou publics est ex-
trêmement difficile et nécessite des ressources en personnel complémentaires pour les 
cantons, qui ne se justifient que si l'ensemble des chiffres récoltés dans les cantons et la 
Confédération font l'objet du traitement global adéquat pour constituer un instrument de 
gestion efficace sur le plan politique et économique. 
Der VSE würde eine Harmonisierung der bundesrechtlichen und kantonalrechtlichen 
Regelungen bezüglich Statistik bevorzugen. Zudem seien die Anforderungen an die Füh-
rung der Statistik zu vereinfachen. Die Regelungen seien in den einzelnen Kantonen 
sehr unterschiedlich. In vielen Kantonen müsse nur im Staatsvertragsbereich eine Stati-
stik geführt werden. Demgegenüber müsse beispielsweise im Kanton Luzern über jede 
Vergabe ab Fr. 20‘000.- eine jährliche Statistik geführt werden. Für die dem luzernischen 
Recht unterstellten Unternehmen sei der damit verbundene Aufwand gross. Auch in die-
ser Hinsicht solle das Bundesgesetz eine einheitliche Regelung schaffen. 

Der swissT.net fordert eine Statistik für die gesamte Schweiz. Diese müsse das gesamte 
öffentliche Beschaffungswesen von Bund, Kantonen und Gemeinden erfassen. Nur so 
mache eine Statistik Sinn.  

Die Vereinigung für das öffentliche und private Beschaffungswesen fordert eine einheitli-
che Regelung, ab wann in den Kantonen eine Statistik erhoben werden muss. Dies, da 
in manchen Kantonen nur im Staatsvertragsbereich und in anderen bereits ab 20'000.- 
Statistik geführt werden müsse. 
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5. Titel: Schlussbestimmungen 
Art. 87  Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts  

Die Aufhebung und die Änderung bisherigen Rechts werden in Anhang 5 geregelt.  
 

Art. 88  Übergangsbestimmungen  
1 

Auf Beschaffungsverfahren, in denen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ein erster anfechtbarer Entscheid 
gefällt worden ist, ist das bisherige Recht anwendbar.  
2 

Ein Entscheid betreffend die Nichtaufnahme einer Anbieterin in eine ständige Liste oder deren Streichung 
aus einer solchen Liste kann keine Anwendbarkeit bisherigen Rechts auf ein späteres Beschaffungsverfahren 
begründen.  
 

Art. 89  Referendum und Inkrafttreten  
1 

Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.  
2 

Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Weitere Bemerkungen 

Der Viscom fordert eine Festlegung einer Anpassungsfrist von zwei Jahren. Trotz der 
angestrebten Teilvereinheitlichung würden die Kantone eine relativ grosse Autonomie 
behalten, so dass sich zumindest die Frage der zeitlichen Anpassung auf einen gemein-
samen Nenner im öffentlichen Beschaffungswesen stelle.  

Das Bundesgericht fordert eine Festlegung einer Anpassungsfrist. Auch wenn nach der 
vorgesehenen Übergangsordnung (Artikel 88) die zeitliche Geltung der neuen bundes-
rechtlichen Vorschriften im Einzelfall ohne Weiteres bestimmbar sei, frage sich doch, ob 
den Kantonen aus Gründen der Rechtssicherheit für die Anpassung ihres Rechtes nicht 
eine Frist gesetzt werden solle. 
 
Anhang 1 (Art. 18 und 70 Abs. 2) 

Mindestangaben für die Ausschreibung  
 
Vorbemerkung:  
Muss die Beschaffungsstelle eine Zusammenfassung publizieren (Art. 70 Abs. 2), so muss diese zumindest 
die Angaben nach den Ziffern 1, 2, 3 und 6 umfassen.  
 
1. Beschaffungsstelle  
 Name und Adresse  
 
2. Ausschreibungsunterlagen  
 - Name und Adresse der Bezugsstelle sowie weitere für den Bezug der Unterlagen notwendige Informa-

tionen  
 Gegebenenfalls:  
 - Kosten;  
 - Zahlungsbedingungen  
 
3. Zu beschaffende Leistung:  
 - hinreichende und klare Beschreibung (Gegenstand, Menge (allenfalls geschätzt));  
 - Termin bzw. Dauer der Ausführung und Lieferung  
 Gegebenenfalls:  
 - Wiederkehrende Leistungen: sofern möglich eine Schätzung des Zeitpunktes der nachfolgenden Aus-

schreibungen;  
 - Optionen: Beschreibung;  
 - Varianten: Beschreibung, welche Varianten (z.B. kommerzielle oder finanzielle) nicht zugelassen wer-

den;  
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 - Teilangebote: Zulässigkeit, Beschreibung und ob ein Gesamtangebot zulässig ist.  
 
4. Verfahren  
 - Verfahrensart  
 Gegebenenfalls Vorbehalt:  
 - Verhandlungen zu führen;  
 - Auktionen durchzuführen;  
 - einen Wettbewerb durchzuführen;  
 - Dialoge zu führen.  
 
5. Beurteilungskriterien  
 - Liste der  
 a. Eignungskriterien  
 b. Zuschlagskriterien in ihrer Rangfolge  
 - Kurzbeschreibung aller Kriterien  
 Gegebenenfalls:  
 - Gewichtung der Zuschlagskriterien (sofern nicht Lösungsvorschläge oder Vorgehensweisen);  
 - Rangfolge der Eignungskriterien;  
 - zahlenmässige Beschränkung der zum Angebot Einzuladenden;  
 - Mindestwerte, die für bestimmte Zuschlagskriterien erfüllt werden müssen;  
 - bestimmte Eignungskriterien, deren Erfüllung bei der Erteilung des Zuschlags mitbewertet werden, so-

wie deren Gewichtung.  
 Sofern die Ausschreibungsunterlagen nicht gleichzeitig mit der Ausschreibung zugänglich gemacht wer-

den:  
 - Einzureichende Dokumente und Zertifikate  
 
6. Anträge auf Teilnahme und Angebote:  
 - Name und Adresse für die Zustellung;  
 - Sprache (n);  
 - Abgabetermin.  
 Gegebenenfalls:  
 - Bietergemeinschaften: Zulässigkeit;  
 - Formvorschriften.  
7. Bindung an das Angebot  
 - Die Zeitspanne, in welcher die Anbieterinnen an ihre Angebote gebunden sind  
 
8. Besonderes  
 Gegebenenfalls:  
 - Anforderungen an die Rechtsform der Anbieterin;  
 - Hinweis, ob die Beschaffung dem Staatsvertragsbereich unterstellt ist;  
 - Rechtsmittelbelehrung mit allenfalls kurzer summarischer Begründung, weshalb einer Beschwerde die 

aufschiebende Wirkung entzogen wird (Art. 76 Abs. 1) oder ihr von Gesetzes wegen keine aufschieben-
de Wirkung zukommt (Art. 76 Abs. 2);  

 - Hinweis, dass den Anbieterinnen keine Vergütung für ihre Vorleistungen zusteht;  
 - Hinweis, dass in Wettbewerben ein allfälliger Vergütungsanspruch mit dem Preisgeld abgegolten ist; 
 - Hinweis, dass vorbestehendes oder neues geistiges Eigentum übergehen soll;  
 - Datum der öffentlichen Öffnung der Angebote.  

Allgemein 

Einzelne Vorbehalte 

Schweizerische Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband weisen darauf 
hin, dass die Begriffe im Anhang 1 nicht mit dem Gesetzestext koordiniert sind. Man ver-
gleiche etwa die Regelung von Varianten, wo von kommerziellen oder finanziellen Vari-
anten die Rede ist. In Ziffer 5 solle sodann von Lösungsvorschlag statt Lösungsweg ge-
sprochen werden. 

Ziffer 2 

Änderung 

Der SGV beantragt einen zusätzlichen Unterpunkt in Ziff. 2: Conditions de paiment.  
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Streichung 

La SGV/USAM relève que les frais liés à la consultation des documents d’appels d’offres 
sont réglés de telle sorte dans la loi que leur mention est inutile dans l’annexe; quant aux 
conditions de paiement, elles doivent figurer dans tous les cas. 

Ziffer 4 
Die ePower wünscht eine explizite Erwähnung, ob Verhandlungen stattfinden oder nicht. 
Bei den Mindestangaben für die Ausschreibung einer Beschaffungsstelle sei nicht klar 
geregelt, ob die Beschaffungsstelle festhalten müsse, ob Verhandlungen durchgeführt 
werden oder nicht.  

Der SVV würde es begrüssen, dass bei einer elektronischen Ausschreibung die Aus-
schreibungsunterlagen alle Anforderungen betreffend Authentifizierung und Verschlüsse-
lung der Daten enthalten würden. Dieser Punkt sei bislang nur in den Materialien er-
wähnt und solle seinen Niederschlag im Anhang 1 finden, indem z.B. Ziff. 4 entspre-
chend ergänzt werde. 

Ziffer 5 

Änderung 

La SGV/USAM relève que, conformément à l’art. 32 al. 3, les critères d’adjudication doi-
vent (toujours) être pondérés. Le ch. 5 selon lequel cela doit s’appliquer uniquement «le 
cas échéant» est en contradiction. D’autre part, mentionner que la satisfaction des critè-
res de qualification particuliers est évaluée à l’adjudication revient à ne pas dissocier la 
qualification de l’adjudication alors même que la satisfaction ou non de ces critères de-
vrait être considérée en début de procédure, par exemple dans le cadre de la limitation 
du nombre de soumissionnaires. 

Der VSAS möchte folgende Formulierung: „Zuschlagskriterien in ihrer Rangfolge und 
Gewichtung“. Zusätzlich beantrage man eine Änderung des Textes in Ziff. 5: „Bestimmte 
Eignungskriterien, deren Erfüllung bei der Erteilung des Zuschlags mitbewertet werden, 
sowie deren Gewichtung“ solle unter Bst. b der Ziff. 5 aufgeführt werden. 

Der SBV fordert, dass Zuschlagskriterien immer und nicht nur fallweise gewichtet wer-
den müssen.  

Das KMU-Forum beantragt ebenfalls, dass die Gewichtung der Kriterien immer an-
zugeben ist. Die Eignungs- und Zuschlagskriterien seien eine zentrale Thematik im öf-
fentlichen Beschaffungswesen. Einerseits könne die Prüfung der Eignungskriterien zu 
erheblichem administrativen Aufwand führen. Andererseits seien die Zuschlagskriterien, 
das Zuschlagsverfahren und letztlich vor allem auch die Bewertung der Offerten zentrale 
Funktionen bei der Vergabe. Für kleine und mittlere Unternehmen sei eine transparente 
und klare Information im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens von grösster Bedeu-
tung. Um eine unnötige Belastung von KMU durch das Erstellen von Offerten, bei denen 
von vornherein nur wenig Chancen bestehen, zu vermeiden, dürfe im Anhang 1, Ziff. 5 
die Gewichtung nicht mit der Umschreibung „gegebenenfalls“ als fakultativ erklärt wer-
den. Gerade die Gewichtung der Zuschlagskriterien ermögliche es einem Unternehmen 
abzuschätzen, ob seine spezifischen Fähigkeiten in einer Ausschreibung zu einem Er-
folg führen können. Es könne somit wesentlich besser beurteilen, ob sich der Aufwand 
eine Offerte zu erstellen lohne oder nicht. Generell sei zu bemerken, dass eine sorgfältig 
erarbeitete Ausschreibung zwar zunächst Mehrarbeit auf Seiten der Beschaffungsstellen 
verursache. Im Endeffekt führe dieser vermeintliche Mehraufwand jedoch zu einer Ein-
sparung sowohl seitens der Offerierenden als auch seitens der Beschaffungsstelle. Die-
se könne damit rechnen, dass sie möglicherweise weniger, aber dafür inhaltlich bessere 
Offerten von geeigneteren Unternehmen erhalte. Dieselbe Argumentation gelte auch für 
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die Rangfolge der Eignungskriterien, die Mindestwerte sowie bestimmte Eignungskriteri-
en, die mitbewertet werden (inkl. Gewichtung). Dieses Anliegen stimme auch mit dem 
Teilziel "Klären" der Vorlage überein. Nur indem Transparenz von Beginn weg möglichst 
breit gewährleistet werde, könne das „Kernstück des Beschaffungsrechts - das System 
zur Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebots“ tatsächlich die angestrebte Klar-
heit erlangen. Eine Klarheit, die den Verfahrensbeteiligten helfe, Entscheidungen besser 
zu begründen und zu verstehen (und damit natürlich auch zu akzeptieren). Anderen po-
tenziellen Interessenten helfe sie, einen unnötigen Aufwand von Beginn weg zu vermei-
den. Man beantrage daher, die genannten Elemente als zwingende Punkte in der Aus-
schreibung zu definieren. Anzuführen sei, dass dies auf Basis von Art. 32 Abs. 3 VE BöB 
für die Gewichtung grundsätzlich bereits gelte. Die Auflistung der Gewichtung unter „Ge-
gebenenfalls“ in Anhang 1 widerspreche zudem grundsätzlich der Gesetzeslogik. Dieses 
Element müsse im ersten Teil der Mindestangaben für die Ausschreibung unter Punkt 5 
aufgelistet werden, da ja der Vorbehalt (im Sinne von Art. 32 Abs. 4 des Entwurfs) in 
Klammern bereits gemacht wurde. Weiter werde beantragt, dass Punkt 5 auch in die zu 
publizierende Zusammenfassung aufgenommen werde, da er von zentraler Bedeutung 
für offerierende Unternehmen sei. 

bauenschweiz, VSEI, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, SMU und CHfms wei-
sen darauf hin, dass Ziff. 5 im Widerspruch zu Art. 32 Abs. 2 steht. Gemäss diesem Arti-
kel seien Zuschlagskriterien (stets) zu gewichen. Ziff. 5 stehe dazu im Widerspruch, da 
dies nur „gegebenenfalls“ erfolgen soll. 

Ziffer 6 
Selon la SGV/USAM, il importe que les communautés de soumissionnaires (art. 28 al. 2) 
soient par principe admises – ceci principalement pour permettre à des PME de se ré-
unir en consortium pour des marchés complexes. 

Ziffer 7 
SGV, bauenschweiz, VSEI, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, SBV, SMU und 
CHfms beantragen die Begrenzung der Bindung der Angebote auf 6 Monate.  

Ziffer 8 
La SGV/USAM propose de supprimer la remarque indiquant que, dans le concours, le 
droit éventuel à une indemnité est compensé par le prix en espèce. A son avis, 
l’acquittement d’un dédommagement par le biais des prix en espèces n’est pas accepta-
ble. 

 
Anhang 2 (Art. 31 Abs. 2 und 3) 

Eignungskriterien und –nachweise  
Für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Anbieterinnen können insbesondere die folgenden Kriterien ver-
wendet und die folgenden Nachweise verlangt werden:  
 

Kriterien  Nachweise*  
Erklärung über Anzahl und Funktion der Personen, die im Unternehmen
beschäftigt sind;  
Erklärung betreffend einsetzbare Personalkapazität;  

Personal:  

Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung  
der Mitarbeiter/innen des Unternehmens oder vondessen Führungskräften; 

Bescheinigung über das Vorliegen eines anerkannten Qualitätsmanage
mentsystems;  

Organisation:  

Unternehmensstruktur;  
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Bilanzen oder Bilanzauszüge des Unternehmens;  Geschäftszahlen:  
Erklärung über den Gesamtumsatz;  
Handelsregisterauszug;  
Betreibungsregisterauszug;  
Bescheinigungen amtlicher Qualitätskontrolleinrichtungen;  
Letzter Prüfungsbericht der Revisionsstelle;  

Gesetzliche Bescheinigungen: 

Strafregisterauszug;  
Vorkehrungen zur Gewährleistung der Qualität;  Nachhaltigkeit:  
Umweltmanagementsystem;  

Erfahrung:  Liste der wichtigsten, erbrachten Leistungen;  
Personen, bei denen die Beschaffungsstelle die ordnungsgemässe Lei
stungserbringung überprüfen und insbesondere folgende Auskünfte einho
len kann:  
 • Wert der Leistung;  
 • Zeit und Ort der Leistungserbringung;  
 
• Stellungnahme (der damaligen Beschaffungsstelle), ob die Leistung den

anerkannten Regeln der Technik entsprach und ob sie ordnungsge
mäss erbracht wurde; 

Die Beschaffungsstelle kann Personen befragen, die nicht als Referenz an
gegeben wurden. Sie holt in diesem Fall eine Stellungnahme der betroffe
nen Anbieterin ein. Die Beschaffungsstelle kann eigene  
Erfahrungen berücksichtigen. 

Referenzen:  

Unternehmen die seit weniger als drei Jahren bestehen  
(Jungunternehmen) können, falls sie keine Referenzen haben, Lösungs
skizzen einbringen.  
Erklärung betreffend einsetzbare Ausstattung;  
Erklärung zu den Serviceleistungen;  

Ausrüstung:  

Erklärung der Supportleistungen;  
Zusicherung der Produktion in der Zukunft;  Forschungsmöglichkeiten:  
Zusicherung von Weiterentwicklungsmöglichkeiten;  

Produktionskapazität:  Bescheinigung der Leistungsmenge im Verhältnis pro Zeiteinheit;  

Bankgarantie;  Sicherheitsleistungen:  
Bankerklärungen, die garantieren, dass im Falle der Zuschlagserteilung ent
sprechende Kredite gewährt werden;  
Jahresrechnung;  
Geschäftsberichte;  
Erklärung über Gesamtumsatz und Gewinnentwicklung;  

Bonität:  

Versicherungsbescheinigungen für Haftpflicht- und Schadenersatzansprü
che;  

 
* Grundsätzlich dürfen sich Erklärungen, Zusicherungen und Bescheinigungen längstens auf die letzten drei 
Jahre, gesetzliche Bescheinigungen frühestens auf die letzten sechs Monate vor der 

 

Einzelne Vorbehalte 

Die folgenden Vernehmlassungsteilnehmenden wünschen eine Änderung des Einlei-
tungssatzes:  

- La SGV/USAM propose la modification suivante au préambule : «La capacité des 
soumissionnaires est évaluée selon le principe de proportionnalité en particulier en 
fonction des critères et des preuves à fournir suivants en relation avec la nature du 
marché:" 

- bauenschweiz, VSEI, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, SMU und CHfms 
fordern, der Einleitungssatz sei im Sinn ihrer Bemerkungen zu Art. 30 VE-BöB (Ver-
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hältnismässigkeit der Eignungskriterien) zu ändern. Der jeweils geforderte Nachweis 
der Eignung solle mit Blick auf die jeweilige Beschaffung den Grundsatz der Verhält-
nismässigkeit respektieren. 

- Transparency International schlägt folgenden Einleitungssatz vor: "Für die Beurtei-
lung der Leistungsfähigkeit der Anbieterinnen müssen die folgenden Kriterien ver-
wendet und die folgenden Nachweise verlangt werden: [...]". Einzelne „kann – Be-
stimmungen“, die für ein transparentes Vorgehen von Wichtigkeit sind, sollten in eine 
zwingende Bestimmungen umgeändert werden. 

Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmende fordern, es sei als Nachweis für das Krite-
rium der Nachhaltigkeit ein Sozialmanagementsystem vorzusehen: 

- Die SP führt aus, mit der Option, Sozial- und Handelsstandards als indirekt lei-
stungsbezogene Zuschlagskriterien in Ausschreibungen zuzulassen, trage das neue 
Beschaffungsrecht als modernes Gesetz den Entwicklungen des letzten Dezenniums 
Rechnung. Damit könne die öffentliche Hand ihre Rolle als Vorbild für eine nachhal-
tige Beschaffungspolitik auch mit Bezug auf Importprodukte wahrnehmen. Die indi-
rekt leistungsbezogenen Zuschlagskriterien seien gemäss allgemein anerkannten, 
nachvollziehbaren und überprüfbaren Standards zu formulieren. Spezifische Güte-
siegel dürften beispielhaft erwähnt werden, die zu Grunde liegenden Kriterien müss-
ten aber auf eine andere Art und Weise hinreichend klar beschrieben und gleichwer-
tige Standards zugelassen werden. Unter „sozialen Aspekten im Produktionspro-
zess“ könnten zum Beispiel die Einhaltung von Höchstarbeitszeiten (im Sinne von 
IAO-Übereinkommen Nr. 1 von 1919 über die Begrenzung der Arbeitszeit in gewerb-
lichen Betrieben auf acht Stunden täglich und achtundvierzig Stunden wöchentlich) 
und angemessene Kompensationen für Überzeit, Existenz sichernde Löhne (im Sin-
ne der Präambel zur IAO-Verfassung), gerechte Preise, Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz (im Sinne von IAO-Übereinkommen Nr. 155 vom 22. Juni 1981 über 
Arbeitsschutz und Arbeitsumwelt), Zugang von Arbeitnehmervertreterinnen zu allen 
Arbeitsplätzen (im Sinne von IAO-Übereinkommen Nr. 135 und IAO-Empfehlung 143 
vom 23. Juni 1971 betreffend Schutz und Erleichterungen für Arbeitnehmervertreter 
im Betrieb) sowie rechtsverbindliche Arbeitsverhältnisse verstanden werden. Diese 
und andere Kriterien wie langfristige stabile Beziehungen zu den Erzeugern und Be-
teiligung der Erzeuger an der Festlegung der Fairtrade-Standards oder Kapazitäts-
aufbau und Stärkung der Produzenten und der Arbeitnehmer, ihrer Organisationen 
sowie der jeweiligen Gemeinschaften förderten die Anhebung von Sozial- und Um-
weltstandards. Der wirtschaftliche Nutzen eines Angebots und Kriterien der Sozial-
verträglichkeit würden vielfach als Gegensätze empfunden. Die Beachtung von Sozi-
alstandards und fairen Handelsbedingungen müsse dem wirtschaftlichen Nutzen je-
doch nicht entgegenstehen, insbesondere dann nicht, wenn die Beschaffung einer 
Leistung gemäss diesen Standards ein erklärtes Ziel der Beschaffung oder Teil einer 
grundlegenden Policy der beschaffenden Instanz sei. Eine solche könne z.B. die 
Maximierung des volkswirtschaftlichen Gesamtnutzens und die Reduzierung exter-
ner Kosten beinhalten. 

- ISCOM, Magasin du monde, Coop, Stiftung Konsumentenschutz, Fairtrade Max Ha-
velaar, Brot für alle, Caritas, Arbeitskreis Tourismus+Entwicklung (fair trade), Helve-
tas, Fastenopfer, Alliance sud und Erklärung von Bern beantragen, beim Kriterium 
der Nachhaltigkeit sei der Nachweis eines Sozialmanagementsystems im Anhang 2 
zu erwähnen. 

- Für die Grüne, Stiftung praktischer Umweltschutz und WWF sind die Nachweise zum 
Kriterium "Nachhaltigkeit" wie folgt zu ergänzen: "Nachweise zur Einhaltung der so-
zialen und ökologischen Standards", "Nachweis der geforderten Produktqualität be-
ziehungsweise Produktionsnachweise". (Preuves du respect des standards environne-
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mentaux et sociaux», «Preuve de la qualité du produit exigée, resp. du processus de produc-
tion exigé») 

Quand bien même la SGV/USAM promeut une économie intégrant la notion de dévelop-
pement durable, l’exemple de la notion d’«impact environnemental» et de l’exigence d’un 
système de gestion adéquat n’a pas lieu d’être dans cet article: il s’agit d’un critère non-
monétaire (art. 32 al. 2 lit. b). 

La SGVUSAM propose de compléter les sûretés par les termes «assurance» et «cau-
tionnement». Elle relève que les garanties bancaires ne sont pas le seul mode de sûre-
tés utilisées; de fait, il importe que l’annexe s’adapte aux pratiques en vigueur et accep-
tent une large palette d’instruments en la matière. 

Die folgenden Vernehmlassungsteilnehmenden äussern sich zur Gültigkeitsdauer der 
verschiedenen Erklärungen, Zusicherungen und Bescheinigungen gemäss der Fussnote 
bzw. möchten diese Fussnote ergänzt haben: 

- SGV, bauenschweiz, VSEI, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, SMU und 
CHfms sind der Ansicht, die gesetzlichen Bescheinigungen sollten sich auf die letz-
ten 12 Monate beziehen können (SGV/USAM: „*…les attestations officielles aux 
douze derniers mois“). Ausserdem fordern sie, die *-Zeichen seien direkt bei den 
einzelnen betroffenen Kriterien in der Liste anzubringen. 

- SIA und BSA sind der Ansicht, die Fussnote sei so zu formulieren, dass die aufge-
führte Dauer nur für die gesetzliche Bescheinigung und nicht für die Referenzen gilt. 
Für die Referenzen solle keine zeitliche Vorgabe gemacht werden. Die Dauer der 
Periode sei fallspezifisch und verhältnismässig festzusetzen. 

- Der CHGEOL ist der Ansicht, die Bescheinigungen sollten sich auf die letzten 12 
Monate vor der Ausschreibung zurückbeziehen dürfen. Ferner beantragt er eine wei-
tere Fussnote mit folgendem Wortlaut: "Werden weitere, in der Tabelle nicht aufge-
führte Kriterien oder Nachweise verlangt, deren Erbringung mit einer erhöhten intel-
lektuellen Leistung verbunden ist (z.B. die Erstellung eines Vorgehenskonzeptes), 
sind diese bei der Gesamtbeurteilung auch entsprechend stark zu gewichten." 

Weitere Bemerkungen 

Die SP beantragt, im Anhang 2 das Eignungskriterium "Berufsbildung" aufzunehmen und 
als Nachweise "Lehrstellen" sowie "andere Ausbildungsplätze" einzufügen. Die Auffüh-
rung von indirekt leistungsbezogenen Zuschlagskriterien könnte auch das Hinzuziehen 
der Lehrlingsausbildung als Kriterium erleichtern. Seitens des Parlaments (Motion Galla-
dé 04.3061) wie auch aus Gewerbekreisen sei Interesse daran bekundet worden, im öf-
fentlichen Beschaffungswesen die Ausbildung von Lernenden in den Betrieben der An-
bieterinnen als Zuschlagskriterium festzulegen. Auch wenn sich diesbezüglich Umset-
zungsschwierigkeiten ergeben würden (Anbietende aus Ländern ohne entsprechendes 
Berufsbildungssystem, Kleinstbetriebe ohne Ausbildungsmöglichkeit), werde dem Anlie-
gen im Vorentwurf BoeB Art. 39 Abs. 5 Rechnung getragen. 

Die SP und Transparency International fordern, Anhang 2 sei mit dem Kriterium "Organi-
sation" zu ergänzen. Als Nachweise seien "ein Antikorruptionsdispositiv (Code of Con-
duct)" sowie "Präventive und institutionelle Massnahmen zur Korruptionsbekämpfung 
(Anweisungen an die Mitarbeitenden, periodische Schulungen, Meldestelle, Whistleblo-
werschutz, Kontrollmechanismen, Sanktionen)" aufzunehmen.  

Für den Schweizerischen Städteverband und den Schweizerischen Gemeindeverband 
sollte die Einhaltung der Lohngleichheit als zusätzlicher Nachweis aufgenommen wer-
den. Die Umsetzung in der Praxis könnte wie folgt aussehen: Das Eidgenössische Büro 
für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) habe ein Instrument zur Kontrolle der 
Einhaltung der Lohngleichheit entwickelt (logib). Es könnte in Zukunft Unternehmen ab 
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der kritischen Grösse anbieten, mit logib die entsprechende Prüfung durchzuführen. Die 
geprüften Unternehmen würden ein Zertifikat erhalten, das sie bei der Einreichung von 
Offerten auf eine Ausschreibung als Nachweis der Einhaltung der Lohngleichheit beile-
gen könnten. 

Für den suissetec soll im Anhang 2 eine Gewichtungstabelle angefügt werden. 

SIA und BSA fordern, die Liste im Anhang 2 müsse zwischen "Eignungskriterien und -
nachweisen" für intellektuelle Dienstleistungen und "Eignungskriterien und -nachweisen" 
für andere Beschaffungsformen unterscheiden. Die spezifischen Merkmale der intellek-
tuellen Dienstleistungen verlangten spezifische Eignungskriterien und -nachweise. Die 
vorgeschlagene, zu lange Liste im Anhang 2 BöB schaffe für die Beschaffungsstellen 
und für die Anbieterinnen eine Rechtsunsicherheit. Sie sei nach der Form der Beschaf-
fung zu gliedern. La BSA/FAS est d’avis que l’adjudicateur inexpérimenté ne doit pas 
devoir choisir lui-même entre les différents critères et preuves. Les listes doivent être 
réduites au minimum nécessaire afin de limiter le travail des bureaux d’étude. 

Der SBV betont, bei den Eignungskriterien sei das Augenmass zu wahren. Nur bei gros-
sen und komplexen Aufträgen solle die gesamte Liste gemäss Anhang 2 angewendet 
werden. 

Der SVV fordert eine weitere Fussnote zum Anhang 2. Staatlich beaufsichtigte Unter-
nehmen sollten bezüglich der beaufsichtigten Bereiche keine zusätzlichen Nachweise 
erbringen müssen. Der Nachweis der Beaufsichtigung sei ausreichend. Versicherer und 
andere Finanzdienstleister unterstünden einer staatlichen Aufsicht, die "Nachweispflich-
ten" in Bezug auf die Aufnahme und die laufende Geschäftstätigkeit beinhalte (vgl. Ver-
sicherungsaufsichtsgesetz inkl. dazugehörige Verordnung und Richtlinien des Bundes-
amtes für Privatversicherungen [BPV] sowie Bundesgesetz über die Eidgenössische Fi-
nanzmarktaufsicht). Im Rahmen dieser Aufsicht müssten die Versicherer der Auf-
sichtsbehörde unter anderem z.B. Bescheinigungen des Betreibungsamtes und Auszüge 
aus dem Strafregister für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 
einreichen (siehe Erfassungsformulare des BPV zum Geschäftsplan, Ausgabe 07/2007). 
Im Sinne des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit sollte diese aufsichtsrechtliche 
Nachweispflicht bei der beschaffungsrechtlichen Nachweispflicht im neuen BöB entspre-
chend berücksichtigt werden. Bei staatlich beaufsichtigten Unternehmen sollten daher 
bei der Nachweispflicht geringere Anforderungen gelten. 

Die AlpTransit ist der Ansicht, die Festlegung der Eignungskriterien liege vollumfänglich 
im Ermessen der Vergabestelle. Das Gesetz solle sich daher, wie bisher, darauf be-
schränken, die erforderlichen Nachweise aufzulisten, ohne gleichzeitig Eignungskriterien 
vorzuformulieren. 

Der SWISSMEM vertritt den Standpunkt, der reichhaltige und nicht abschliessende Krite-
rienkatalog in Anhang 2 gefährde das Ziel, dass KMU vermehrt auch an grösseren Aus-
schreibungen teilnehmen (könnten). Würden Umweltmanagementsysteme und Quali-
tätsmanagementsysteme grundsätzlich (also auch bei Ausschreibungen ohne entspre-
chenden sachlichen Zusammenhang) als Eignungskriterien vorausgesetzt, dürfte dies 
ein Hindernis zur Teilnahme an der Ausschreibung sein. Die KMU-Tauglichkeit der Vor-
lage sei damit in Frage gestellt. Die konkreten Eignungskriterien sollten sich am Gegen-
stand der Ausschreibung orientieren, d.h. ein Umweltmanagementsystem sollte dort vor-
geschrieben werden, wo es um eine Beschaffung in diesem Bereich gehe. 

Für das KMU-Forum muss durch die Ausführungsbestimmungen sichergestellt sein, 
dass die Personalkapazität resp. -quantität kein zwingendes Kriterium ist. Dies insbe-
sondere dann, wenn das Unternehmen gleichzeitig aufzeigen könne, dass es aufgrund 
seiner Produktionskapazität den Anforderungen der Beschaffung gewachsen sei. Es 
weise damit die verlangte Leistungsfähigkeit nach und wäre somit im Sinne der Ausfüh-
rungen im erläuternden Bericht für die Ausführung einer Beschaffung geeignet. Um Un-
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ternehmen nicht aufgrund ihrer Grösse zu diskriminieren, sollte gänzlich auf dieses Krite-
rium verzichtet werden. Das KMU-Forum beantragt daher, in den Ausführungsbestim-
mungen diesen Grundsatz und allfällige Ausnahmebestimmungen festzuschreiben. 

H. Matthias fordert, beim Kriterium der Referenzen solle unter den Nachweisen Folgen-
des festgehalten werden: "Unternehmen die seit weniger als drei Jahren bestehen 
(Jungunternehmen) und solche, welche keine entsprechenden Referenzen haben, kön-
nen Lösungsskizzen einbringen." Die Ausnahme für Jungunternehmen sei eine ausge-
prägte Diskriminierung gegenüber den etablierten Unternehmen. Es sei eine Tatsache, 
dass auch etablierte Unternehmen im Laufe ihrer Existenz aus wirtschaftlichen, demo-
graphischen, geopolitischen oder nachfragebedingten Gründen nicht die Gelegenheit 
hätten, im ganzen Spektrum von Architekturaufgaben tätig zu sein. Bei selektiven Ver-
fahren verlangten die Ausschreibenden immer Referenzen auf dem Gebiet der Aus-
schreibung, z.B. Schulhaus-, Altersheim-, Büro-, Gewerbe-, Spital-, Kulturbau etc. und 
zwar realisiert innerhalb der in der Ausschreibung angegebenen Zeitspanne. Somit wür-
den etablierte Firmen, welche im gegebenen Moment nicht gerade die entsprechenden 
Referenzen aufweisen könnten, gegenüber Jungfirmen massiv diskriminiert. Im weiteren 
sei es eine unumstössliche Tatsache, dass der Architekt kein Spezialist, sondern ein 
Generalist sei; das heisst der Prozess vom Entwurf bis zur Bauabgabe sei immer der 
gleiche, egal ob es sich um ein Einfamilienhaus oder ein Theater handle. Referenzprä-
qualifikationen auf dem Gebiet der Architektur seien reine Antagonismen. Auch vom ö-
konomischen Standpunkt her bedeute der aufgeführte Referenznachweis ein Ausschluss 
des Marktzutritts für diejenigen etablierten Firmen, welche zum gegeben Zeitpunkt nicht 
gerade die passende Referenz auf Lager hätten.  

 
Anhang 3 (Art. 49 Abs. 3) 

Mindestangaben in der Ankündigung einer ständigen Liste  
1. Beschaffungsstelle  
- Name und Adresse;  
- weitere Informationen, bei welcher Stelle alle relevanten Unterlagen bezogen werden können  
 
2. Zu beschaffende Leistung:  
- Beschreibung der Leistung, für welche die Liste verwendet wird  
 
3. Kriterien  
- Anforderungen an die Anbieterinnen, die für einen Listeneintrag erfüllt sein müssen;  
- Eignungskriterien, die für einen Listeneintrag erfüllt sein müssen;  
- Verfahren, wie überprüft wird, ob die Anforderungen und die Kriterien erfüllt sind  
 
4. Weitere Angaben  
- Gültigkeitsdauer der Liste; falls die Liste nicht befristet ist, ist anzugeben, wie über die Beendigung der Liste 

informiert wird;  
- Modalitäten für die Nachführung der Liste;  
- Hinweis, ob die Beschaffung dem Staatsvertragsbereich unterstellt ist.  

Allgemein 

Einzelne Vorbehalte 

bauenschweiz, VSEI, usic und bauenschweiz Stammgruppe Planung wünschen eine 
Präzisierung, dass ständige Listen eine Eignungsprüfung nicht ersetzen. Die ständigen 
Listen beschränkten sich auf Prüfpunkte unabhängig von einer konkreten Beschaffung 
wie beispielsweise Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder Bezahlung von Sozial-
versicherungsbeträgen etc. Sie vermöchten damit die Prüfung der Eignung für den kon-
kreten Auftrag nicht zu ersetzen, wie aus Ziff. 2 fälschlicherweise geschlossen werden 
könnte. 
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Anhang 4 (Art. 42 Abs. 3) 

Mindestangaben in der Veröffentlichung eines Zuschlags  
 1. Name und Adresse der Beschaffungsstelle;  
 2. Art des Beschaffungsverfahrens;  
 3. Art und Umfang der beschafften Leistung;  
 4. Datum des Zuschlags;  
 5. Name und Adresse der berücksichtigten Anbieterin;  
 6. Preis des berücksichtigten Angebotes; ist der Preis nicht das einzige Kriterium und verletzt die Preisan-

gabe das Geschäftsgeheimnis, so ist der tiefste und der höchste Preis der Angebote anzugeben;  
 7. kurze summarische Begründung, weshalb das berücksichtigte Angebot das wirtschaftlich günstigste ist;  
 8. Rechtsmittelbelehrung mit allenfalls kurzer summarischer Begründung, weshalb einer Beschwerde die 

aufschiebende Wirkung entzogen wird (Art. 76 Abs. 1) oder ihr von Gesetzes wegen keine aufschieben-
de Wirkung zukommt (Art. 76 Abs. 2).  

Ziffer 6 

Ergänzungen / Änderungen / Bemerkungen 

Schweizerischer Städteverband und Schweizerischer Gemeindeverband führen aus, es 
habe innerhalb ihres Verbandes unterschiedliche Ansichten gegeben: Ein Teil der Mit-
glieder sei der Ansicht, die gewählte Formulierung sei missverständlich. Der Satzteil „ist 
der Preis nicht das einzige Kriterium“ könne ersatzlos gestrichen werden. Würde mit der 
Veröffentlichung des Angebotspreises ein Geschäftsgeheimnis verletzt, müsse ungeach-
tet der Kriterien darauf verzichtet werden können (bzw. auf die Publikation der Bandbrei-
te ausgewichen werden können). Für einen anderen Teil der Mitglieder ist es nicht er-
sichtlich, inwiefern durch die Publikation des Preises eines Angebots ein Geschäftsge-
heimnis verletzt werden könne. Aus Gründen der Transparenz und des Wettbewerbs sei 
es unerlässlich, dass der Preis des berücksichtigten Angebots bei der Veröffentlichung 
des Zuschlags in jedem Fall angegeben werde. 

SGV, bauenschweiz, VSEI, usic, bauenschweiz Stammgruppe Planung, SMU und 
CHfms fordern folgende Änderung von Ziff. 6: „Preis des berücksichtigten Angebotes 
sowie der höchste und tiefste Preis; ist der Preis nicht das einzige Kriterium, ist die Be-
wertungstabelle der Zuschlagskriterien anzugeben.“(SGV/USAM: „Le prix de l’offre rete-
nue, le prix le plus bas et le plus élevé; il convient de communiquer le tableau 
d’évaluation des critères d’adjudication sauf dans le cas de prestations standardisées.“) 

Die AlpTransit ist gegen den neuen Vorschlag und würde gerne die alte Regelung bei-
behalten. Im Gegensatz zum geltenden BoeB/VoeB solle die Preisspanne nur noch an-
gegeben werden dürfen, wenn die Bekanntgabe des Zuschlagspreises das Geschäfts-
geheimnis verletzte (was auch immer dies heisse). Diese Einschränkung sei nicht nach-
vollziehbar, zumal sich die aktuelle Regelung bewährt habe. 

Ziffer 7 

Ergänzungen / Änderungen 

Die AlpTransit ist der Meinung, dass die summarische Begründung, weshalb das be-
rücksichtigte Angebot das wirtschaftlich günstigste sei, in das Absageschreiben, nicht 
aber in die Publikation im SHAB gehöre. 

Ziffer 8 

Ablehnung 

Der Kt. BE beantragt die Streichung von Ziff. 8. Da es bei dieser Publikationspflicht in-
nerhalb von 72 Tagen nach dem Zuschlag nicht mehr um die Information der Offerieren-
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den mit Rechtsschutzmöglichkeit gehe, sondern allein um die Erfüllung der Publikations-
pflicht gemäss WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen, sei auf 
die in Anhang 4 Ziffer 8 erwähnte Rechtsmittelbelehrung zu verzichten, da sonst ein 
rechtskräftig abgeschlossener Zuschlag ein zweites Mal mit einer Beschwerdemöglich-
keit versehen würde. 
 
Anhang 5 (Art. 87) 

Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts  
 
 
I  
 
Das Bundesgesetz vom 16. Dezember 199412 über das öffentliche Beschaffungswesen wird aufgehoben.  
 
 
II  
 
Die nachstehenden Bundesgesetze werden wie folgt geändert:  
 
 
1. Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005  
 
Art. 33 Bst. c  
Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:  
 c.  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter, Richterinnen und 

seines Personals sowie auf dem Gebiet seiner öffentlichen Beschaffungen;  
 
 
2. Strafgerichtsgesetz vom 4. Oktober 2002  
 
Art. 28 Abs. 1 Bst. h  
1 

Die Beschwerdekammer entscheidet über:  
 h.  Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsver-

hältnisses seiner Richter, Richterinnen und seines Personals sowie auf dem Gebiet seiner öffentli-
chen Beschaffungen.  

 
 
3. Binnenmarktgesetz vom 6. Oktober 1995  
 
Art. 5  
Aufgehoben  
 
Art. 9 Abs. 1 und 3  
1 

Beschränkungen des freien Zugangs zum Markt sind in Form einer anfechtbaren Verfügung zu erlassen.  
3 

Aufgehoben  

Weitere Bemerkungen 

Das Bundesgericht fordert, dass der Hinweis in Art. 83 lit. f BGG auf die Schwellenwerte 
des geltenden BoeB durch einen Hinweis auf die entsprechenden Bestimmungen des 
neuen Gesetzes zu ersetzen ist. 
 
 
 


